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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Frau Staats-
ministerin Dr. Hubig. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkt 1 der Tagesordnung 
 
1. Unsere Kinder müssen schwimmen lernen – Schwimmen kön-

nen kann Leben retten 
 Antrag  
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/140 – 
 
wird nicht behandelt, da der federführende Innenausschuss beschlos-
sen hat, dem Landtag die Ablehnung des Antrags zu empfehlen. 
 
 
 
Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, die Punkte 2, 5 und 7 der 
Tagesordnung 
 
2. Binnendifferenzierung als Auftrag der Schule 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/383 – 
 
5. Bundesprogramm zur Stärkung der digitalen Bildung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/436 – 
 
7. Elternmitwirkung in Kitas 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/513 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Vorl. Geschäftsordnung des Landtags 
mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit 
der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Abbau von 310 Lehrerstellen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/409 – 
 
Frau Abg. Beilstein möchte in Erfahrung bringen, wie sich beim geplanten Abbau von 310 Lehrerstel-
len die Planungen darstellten, ob auch Stellen im aktiven Schuldienst oder nur im administrativen Be-
reich betroffen seien und wie der zeitliche Ablauf aussehe. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig trägt vor, wie alle Bereiche der Landesverwaltung sei auch das Bil-
dungsministerium verpflichtet, seinen Verantwortungsbereich unter dem Gesichtspunkt der Effizienz 
und des Prinzips des zielgenauen Ressourceneinsatzes zu organisieren. Das Ministerium verwalte 
knapp 39.000 Stellen. Die meisten davon entfielen auf Lehrkräfte, aber auch auf Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Ministerium und im nachgeordneten Bereich sowie auf pädagogische und andere Fach-
kräfte. 
 
Neben den Stelleneinsparungen im Ministerium mit 12,75 Stellen und bei der ADD mit 17,25 Stellen 
werde geprüft, ob im Schulsystem und beim Pädagogischen Landesinstitut Ressourcen effektiv einge-
setzt und bestimmte Strukturen noch zeitgemäß seien. Dabei sollten 310 Stellen ab dem Schuljahr 
2017/2018, verteilt auf vier Schuljahre, strukturell eingespart werden. Hierbei plane die Landesregierung 
keine gezielte Schließung von Schulstandorten. 
 
Ausdrücklich nicht gespart werden solle an der Unterrichtsversorgung. Es bleibe bei der Festlegung im 
Koalitionsvertrag: Das Bildungsministerium strebe weiterhin eine hundertprozentige Unterrichtsversor-
gung in dieser Legislaturperiode an. Sollten die Schülerzahlen es erfordern, würden auch künftig neue 
Stellen geschaffen. So seien in diesem Jahr 270 Lehrerstellen neu geschaffen worden. Auch künftig 
blieben die Schülerzahlen die Grundlage für die Versorgung der Schulen mit Lehrkräften. Darauf hätten 
die Strukturmaßnahmen keinen Einfluss. Es handele sich dabei um den einen Teil, der von den Maß-
nahmen unangetastet bleibe. 
 
Für den anderen Teil werde geprüft, was strukturell geboten, pädagogisch sinnvoll und in einem Flä-
chenland demografisch nachhaltig und effizient sei. Als konkrete Prüfpunkte seien dabei folgende ins 
Auge gefasst worden: 
 
Bei den berufsbildenden Schulen (BBS) sollten insbesondere die höheren Berufsfachschulen (HBF) auf 
der Basis der Empfehlungen der Expertenkommission aus dem Jahr 2014 weiterentwickelt werden. Für 
diese Schulform sei eine Vielzahl von Fachrichtungen entwickelt worden, orientiert an dualen Ausbil-
dungsberufen. 
 
Ziel sei es gewesen, auch bei einem schwierigen Ausbildungsmarkt vielfältige Chancen für die jungen 
Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer zu schaffen. Heute sehe die Situation ganz anders aus. 
Der Ausbildungsmarkt habe sich entspannt. Vielerorts seien Lehrstellen sogar unbesetzt. 
 
Deshalb solle die Zahl der Fachrichtungen an den Höheren Berufsfachschulen von derzeit 20 reduziert 
werden. So viele Fachrichtungen führten zu teilweise sehr kleinen Klassen, die nicht zusammengelegt 
werden könnten. Bestimmte Fachrichtungen, wie etwa Erzieher oder Polizei, blieben unangetastet. 
 
Insgesamt sollten Lehrkräfte effektiver eingesetzt werden. Diese Lösung werde den Schulen mehr Fle-
xibilität verschaffen und sei aus pädagogischer und organisatorischer Sicht nicht nur sinnvoll, sondern 
geboten. 
 
Bei den Realschulen plus werde die demografische Entwicklung in einigen Regionen voraussichtlich zu 
sehr kleinen Schulen führen. Diese sehr kleinen Realschulen plus würden weiterhin gemäß der „Leitli-
nien für ein wohnortnahes Angebot an Realschulen plus“ geprüft. Die Leitlinien selbst blieben unverän-
dert. 
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Zwei unterschiedliche Ergebnisse könnten dabei am Ende der einzelfallbezogenen Prüfung festgestellt 
werden: Entweder könne eine Schule aus siedlungsstrukturellen Gründen unterhalb der gesetzlichen 
Mindestzügigkeit fortbestehen, oder es würden bei der Prüfung keine siedlungsstrukturellen Gründe 
identifiziert. In letzerem Fall werde die Schule am Ende des Prüfprozesses aufgehoben, d.h. sie nehme 
keine neuen Schülerinnen und Schüler in die 5. Klassenstufe mehr auf und laufe in den folgenden Jah-
ren aus. 
 
Bei der bisherigen Anwendung der Leitlinien seien fünf Realschulen plus – Baumholder, Blankenrath, 
Herdorf, Wallhalben und Glan-Münchweiler – aufgehoben worden. Bei sieben Realschulen plus 
– Kell/Zerf, Waldrach, Thalfang, Waldbreitbach, Irrel, Treis-Karden und Ulmen-Lutzerath – seien sied-
lungsstrukturelle Gründe festgestellt worden, sodass diese unterhalb der gesetzlichen Mindestzügigkeit 
fortbestünden. 
 
Die aktuellen Schülerzahlen zeigten, dass in diesem Schuljahr elf Realschulen plus unterhalb der Min-
destzügigkeit lägen und zur Prüfung anstünden. Dabei handele es sich um folgende Schulen: Grund- 
und Realschule plus Gillenfeld, Grund- und Realschule plus Vinningen, Realschule plus Altenahr, Re-
alschule plus Langenlonsheim, Realschule plus Nachtsheim, Realschule plus Rheinböllen, Realschule 
plus Lingenfeld/Lustadt, Realschule plus Queidersbach, Realschule plus Winnweiler, Realschule plus 
Wöllstein und Realschule plus Flonheim. 
 
Die Schulbehörde habe bereits Kontakt mit Schulen und Schulträgern aufgenommen, um diese über 
den Beginn des Prüfverfahrens zu informieren. Über den Ausgang des Prüfverfahrens könnten noch 
keine Aussagen getroffen werden. Die Landesregierung nehme keine abstrakte Planungen vor, sondern 
reagiere auf die konkrete, vor Ort vorliegende Situation und folge dem in den Leitlinien beschriebenen 
Verfahren. 
 
Ähnliche Fragen stellten sich für Kleinstgrundschulen. Der Landesrechnungshof habe ihre Überprüfung 
gefordert. Entsprechend des Koalitionsvertrages erarbeite das Bildungsministerium derzeit gemeinsam 
mit der Schulaufsicht „Leitlinien für ein wohnortnahes Grundschulangebot“. Sobald ein erster Entwurf 
vorliege, werde dieser mit dem Hauptpersonalrat, den Elternvertretungen, den Lehrerverbänden sowie 
den kommunalen Spitzenverbänden diskutiert. Nach Abschluss dieser Diskussion würden der Aus-
schuss für Bildung sowie der Landtag informiert. 
 
Der Grundsatz „Kurze Beine, kurze Wege“ werde nach wie vor gelten. Die Landesregierung wolle die 
Grundschulen möglichst wohnortnah erhalten. Es gelte gleichzeitig, langfristig demografiefeste und pä-
dagogisch durchdachte, für alle Seiten tragfähige Lösungen zu entwickeln. Deshalb werde es in jedem 
Fall auf eine Einzelfallprüfung der betroffenen Schulen hinauslaufen. 
 
Wie im Koalitionsvertrag verankert, solle ein Konzept für die Kooperation gymnasialer Oberstufen erar-
beitet werden, um ein breites Angebot bei der Fächerwahl in der Oberstufe auch bei kleiner werdenden 
Schulen sicherstellen zu können. So werde dann zum Beispiel nicht an zwei Gymnasien jeweils ein neu 
einsetzender Kurs für die zweite Fremdsprache mit fünf und sieben Schülerinnen und Schülern einge-
richtet, sondern an einer Schule ein Kurs mit zwölf Schülerinnen und Schülern. 
 
Alle aufgeführten Maßnahmen würden mit den Betroffenen offen besprochen und diskutiert. 
 
Langfristig solle sichergestellt werden, dass junge Menschen in Rheinland-Pfalz gut ausgebildet wür-
den. Es sei unbestritten ein Spannungsfeld, in die Bildung junger Menschen heute zu investieren und 
gleichzeitig die Zukunftschancen künftiger Generationen nicht aus den Augen zu verlieren. Bildung sei 
ein Bereich, in den man immer Geld investieren müsse. Dies tue die Landesregierung auch.  
 
Deshalb mache der Bildungshaushalt in Rheinland-Pfalz 2016 mit nahezu 3,7 Milliarden Euro rund ein 
Viertel des gesamten Landeshaushaltes aus. Zudem werde eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung 
des Kooperationsverbots im Bildungsbereich gestartet, damit der Bund einen Beitrag zur Bewältigung 
der Herausforderungen leisten könne. Es stelle eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, für gute Bil-
dung zu sorgen. 
 
Nichtsdestotrotz sei das Land verpflichtet, die in der Landesverfassung aus Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen verankerte Schuldenbremse einzuhalten. 
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Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Beilstein bittet um den Sprechvermerk und fasst zusammen, im Ministerium und bei der 
ADD würden zusätzlich zu den 310 geplanten Stellenkürzungen insgesamt 30 Stellen eingespart. 
 
Es werde um Bestätigung gebeten, dass es sich bei den 310 Stellen um Einsparungen bei aktiven 
Schulkräften durch Überprüfungen auf mögliche Zusammenlegungen und Organisationsänderungen in 
den Schulen handele. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig gibt zur Antwort, die im Bildungsministerium und bei der ADD einzu-
sparenden Stellen blieben außen vor. Im Ministerium betreffe dies fast 10 % der gesamten Stellen. 
 
Im Bereich der Schulen und des Pädagogischen Landesinstituts würden über die kommenden fünf 
Jahre 310 von rund 38.000 Stellen, also weniger als 1 %, eingespart. Es sollten keine aktiven Lehrkräfte 
aus dem Schuldienst entlassen oder Verträge nicht verlängert werden. Wenn der Stelleninhaber in Ru-
hestand gehe, würden bestimmte Stellen gegebenenfalls nicht mehr nachbesetzt oder Aufgaben dieser 
Stelle beim Pädagogischen Landesinstitut anders verteilt, sodass eine Nachbesetzung nicht mehr not-
wendig sei. 
 
Die Unterrichtsversorgung bleibe unangetastet und werde wie in der Vergangenheit weiter anhand der 
Schülerzahlen geplant. 
 
Die Stellen würden nicht nach prozentualen Anteilen an den verschiedenen Schulformen eingespart. 
Es handele sich um strukturelle Maßnahmen, bei denen genau betrachtet werde, wo effizienter und 
sinnvoller gearbeitet werden könne. Dazu gehörten kleinste Grundschulen mit einer Gesamtzahl von 15 
bis 30 Schülern, bei denen die Frage gestellt werde, ob die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs sinnvoll 
sei und alternative Schulmöglichkeiten in der Nähe vorhanden seien. 
 
Das Ministerium befasse sich mit dieser Angelegenheit anhand der Leitlinien, die derzeit erarbeitet und 
anschließend abgestimmt würden. 
 

Auf Bitte von Frau Abg. Beilstein sagt Frau Staatsministerin Dr. Hubig 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/409 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Stellenwert des Schulfachs Geschichte 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/420 – 
 
Herr Abg. Paul legt dar, augenscheinlich gebe es Bestrebungen, das Unterrichtsfach Geschichte als 
Teil eines Fusionsfachs zu betrachten. Das Fach werde für essenziell gehalten. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig bringt vor, der vorliegende Antrag zum „Stellenwert des Schulfachs 
Geschichte“ knüpfe an den diesjährigen Historikertag an, der im September stattgefunden habe. Der 
Antrag beziehe sich auf eine dort geäußerte Befürchtung des Verbands der Geschichtslehrer Deutsch-
lands, Geschichte werde als eigenständiges Schulfach möglicherweise verschwinden. 
 
Die Frage nach der Funktion des Schulfaches Geschichte werde in der auf dem Historikertag verab-
schiedeten gemeinsamen Erklärung des Verbands der Historikerinnen und Historiker Deutschlands und 
des Verbands der Geschichtslehrer Deutschlands bereits beantwortet. Es heiße dort im ersten Punkt: 
„Geschichtsunterricht ist unentbehrlich.“ Dem könne für Rheinland-Pfalz nur zugestimmt werden. 
 
Die Funktion, die das Schulfach Geschichte aus Sicht des Ministeriums konkret erfüllen solle, sei aktuell 
in dem neuen Fachlehrplan Geschichte für die Sekundarstufe 1 für die Klassen 5 bis 10 vom November 
2015 formuliert. Dort heiße es: „Das Fach Geschichte hat eine grundlegende Funktion im Rahmen des 
historisch-politischen Bildungsprozesses. Indem es den Lernenden dazu verhilft, historische Denkpro-
zesse zu leisten, zu analysieren und verantwortungsbewusstes Handeln anzubahnen, bildet es dafür 
eine wesentliche Grundlage. Der Geschichtsunterricht trägt damit entscheidend zur Persönlichkeitsbil-
dung und zur Entwicklung von Demokratiekompetenz bei.“ 
 
Ergänzend werde mit Blick auf die gymnasiale Oberstufe aus den Einheitlichen Prüfungsanforderungen 
für die Abiturprüfung (EPA) in Geschichte zitiert, die auch in Rheinland-Pfalz die Grundlage für den 
Oberstufenunterricht darstellten: „Ziel des Geschichtsunterrichts ist der Erwerb historischer Kompetenz, 
d. h. der Fähigkeit zum selbstständigen historischen Denken. (...) Gegenstände des Geschichtsunter-
richts sind politische, wirtschaftliche, soziale, ökologische, geistesgeschichtliche und kulturelle Verhält-
nisse, die das Leben der Menschen bestimmt haben bzw. noch bestimmen.“ 
 
Weiter werde als Ziel des Geschichtsunterrichts ein Beitrag „zur personalen und sozialen Orientierung 
der Schülerinnen und Schüler“ und „zur Erhaltung und Ausgestaltung unserer pluralistischen und de-
mokratischen Rechts- und Gesellschaftsordnung“ genannt. 
 
Dieser Bedeutung des Faches Geschichte entspreche es, dass in der KMK-Vereinbarung zur gymnasi-
alen Oberstufe für das Fach Geschichte als einziges gesellschaftswissenschaftliches Fach eine geson-
derte Belegverpflichtung festgeschrieben sei. Alle Schülerinnen und Schüler müssten vier Schulhalb-
jahre Geschichte oder vier Schulhalbjahre eines anderen gesellschaftswissenschaftlichen Faches be-
legen, in dem Geschichte mit festen Anteilen unterrichtet werde. Wer ein anderes gesellschaftswissen-
schaftliches Fach belege, müsse zwei Schulhalbjahre Geschichte zusätzlich belegen. 
 
Im Jahr 2010 sei der Anteil des Faches Geschichte in der gymnasialen Oberstufe gestärkt worden. Alle 
Schülerinnen und Schüler müssten mindestens das zweistündige Fach Geschichte durchgängig in der 
gesamten Oberstufe belegen. Alternativ könnten sie sich für das vierstündige Leistungsfach Geschichte 
entscheiden, das dann ebenfalls durchgängig zu belegen sei. 
 
Dies bedeute, dass in der gymnasialen Oberstufe aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgaben-
feld zwei Fächer belegt werden müssten. Wer Sozialkunde oder Erdkunde als Leistungsfach wähle, 
müsse zusätzlich das Grundfach Geschichte belegen, bei Wahl des Leistungsfachs Geschichte das 
Grundfach Sozialkunde oder Erdkunde. Werde kein Leistungsfach aus dem gesellschaftswissenschaft-
lichen Bereich gewählt, müssten die Grundfächer Geschichte und Sozialkunde oder Erdkunde belegt 
werden. 
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Das Fach Geschichte habe in Rheinland-Pfalz – dieser Bedeutung angemessen – seinen festen Platz 
in den Stundentafeln aller Schularten. Die Gesamtstundenzahl für das Fach Geschichte sei seit 24 Jah-
ren unverändert und nicht gekürzt worden. Dies sei auch nicht beabsichtigt. Umgekehrt gebe es aktuell 
keine Pläne im Bildungsministerium, die Wochenstundenzahl für das Fach Geschichte zu erhöhen. 
 
In der Realschule plus würden in den Klassenstufen 5 bis 10 mit insgesamt 18 bis 19 Wochenstunden 
die Fächer Geschichte, Sozialkunde und Erkunde oder alternativ das integrative Fach Gesellschafts-
lehre, das die drei genannten Fächer umfasse, unterrichtet. Im Schuljahr 2015/2016 hätten sich 78 der 
184 Realschulen plus für das Fach Gesellschaftslehre entschieden. 
 
Auch im Gymnasium sei für diese drei Fächer eine Summe von 19 Wochenstunden vorgesehen. 
 
An den Integrierten Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz werde ausschließlich das Fach Gesellschafts-
lehre durchgehend in den Klassenstufen 5 bis 10 unterrichtet, ebenfalls mit insgesamt 18 bis 19 Wo-
chenstunden. 
 
Ein integratives Fach, in dem Fachanteile Geschichte und Fachanteile Philosophie vereint würden, gebe 
es in Rheinland-Pfalz nicht. Es gebe auch keine Planungen, das integrative Fach Gesellschaftslehre in 
anderen als den eben genannten Schularten anzubieten. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Paul stellt die Frage, ob es erwägenswert sei, das Fach Geschichte zur Identifizierung mit 
dem Land als übergeordnetes Lernziel zu verfolgen. Gerade in einer Einwanderungsgesellschaft werde 
dies für sinnvoll erachtet, um die deutsche Identität bekannt zu machen und zu stärken, sowohl bei 
Schülern mit deutschem als auch bei jenen mit Migrationshintergrund. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig erklärt, das Fach Geschichte sei deshalb so wichtig, weil es zu de-
mokratischen Tendenzen erziehe. Dies sei für alle in Deutschland zur Schule gehenden Kinder und 
Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Geburtsort das Wichtigste. 
 
Es sei wesentlich zu lernen, was Demokratie sei, was es bedeute, nicht mehr in einem demokratischen 
Staat zu leben, und was es mit Tendenzen auf sich habe, die zu einem Abbau oder einer Gefährdung 
der Demokratie führten. In der heutigen Zeit handele es sich dabei um eine bedeutende Funktion des 
Faches Geschichte. 
 
Darüber hinaus werde über die deutsche Geschichte informiert. Der Lehrplan enthalte nicht nur euro-
päische, Rechts- oder Wirtschaftsgeschichte, sondern auch die deutschen Traditionen, die Französi-
sche Revolution, die Freiheitsbewegung des 19. Jahrhunderts, die Weimarer Republik, das Dritte Reich 
und die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Viele der vermittelten Inhalte seien für alle Kinder 
und Jugendlichen identitätsstiftend. 
 
Frau Abg. Schneid führt aus, in der vergangenen Legislaturperiode seien die Zusammenlegung von 
Unterrichtsfächern und die diesbezügliche Problematik insbesondere im naturwissenschaftlichen und 
gesellschaftswissenschaftlichen Bereich thematisiert worden. Zu dem Thema fachfremder Unterricht 
habe es eine Große Anfrage gegeben. 
 
Es werde als problematisch erachtet, wenn die Fächer nicht einzeln gelehrt würden und Lehrer unter-
richteten, deren Schwerpunkt in dem jeweils anderen Fach liege. Zu fragen sei, ob Beeinträchtigungen 
im Gesellschaftslehreunterricht und allgemein im fachfremden Unterricht – mit einem womöglich weni-
ger intensiven Fachunterricht als notwendig – gesehen würden. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig erwidert, das Fach Gesellschaftslehre sei wohl eingeführt worden, 
um gesellschaftswissenschaftliche Fragen thematisch zu vernetzen. Nicht das isolierte Faktenwissen 
sei maßgeblich, sondern das Erkennen von Zusammenhängen, Entwicklungen und gegenseitigen Be-
dingungen in einer komplexer werdenden Welt. 
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Die Erfahrungen mit dem Fach Gesellschaftslehre seien gut und Probleme damit nicht bekannt. Der 
mögliche Verlust des Vorteils eines konzentrierten Arbeitens mit einem Thema werde durch den Mehr-
wert aufgefangen, ein Thema unter verschiedenen Gesichtspunkten in seiner ganzen Komplexität zu 
bearbeiten. 
 
Bei den eingesetzten Lehrkräften handele es sich unter anderem um Sozialkundelehrer, die während 
des Studiums und des darauf folgenden Vorbereitungsdienstes sehr viel geschichtlichen Hintergrund 
vermittelt bekämen, was sie in die Lage versetze, den geschichtlichen oder geografischen Unterrichts-
stoff hervorragend mit zu vermitteln. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß macht deutlich, die Didaktik des Geschichtsunterrichts lege besonderen Wert 
auf eine multiperspektivische Betrachtung von Geschichte. Monoperspektivische Betrachtungen hätten 
immer den Effekt, bei den Kindern und Jugendlichen das Wiedererkennen der eigenen Handlungen und 
der der Vorfahren in der Betrachtung anderer nicht zu stimulieren. 
 
Gerade das Fach Gesellschaftslehre vermittele durch die Einbindung des Faches Erdkunde eine Kennt-
nis von Land und Leuten. Insbesondere in der Orientierungsstufe stünden die Kenntnisse des Bundes-
landes und der Bundesrepublik Deutschland auf dem Lehrplan. Das frühere Fach Heimatkunde sei in 
der Grundschule mittlerweile im Fach Sachkunde enthalten. 
 
Frau Abg. Lerch führt zu den Anmerkungen von Herrn Abgeordneten Paul aus, er habe die Fragen 
nach Deutschland in den Mittelpunkt gestellt. Geschichte beginne weit davor. Das ZDF habe vor einigen 
Monaten eine Sendereihe ausgestrahlt, die sich mit der deutschen Geschichte bzw. der Frage, wer die 
Deutschen seien und wo sie herkämen, beschäftigt habe. Dies versuche der Lehrplan Geschichte auf-
zugreifen und sich weit vor dem historisch-staatlichen Begriff Deutschland mit Geschichte und dem 
Entstehen dieses Nationenbegriffes zu beschäftigen. 
 
Das Fach Geschichte habe in der Vergangenheit deutliche Anteile von der Sozialkunde hinzugewonnen. 
Zu der Zeit, als sie Sozialkunde als junge Lehrerin unterrichtet habe, hätten die Themen der DDR und 
der Anfänge der Bundesrepublik Deutschland im Lehrplan des Faches Sozialkunde gestanden. Mittler-
weile seien sie Teile der Geschichte. Die Sozialkunde konzentriere sich nun auf die Zeit ab dem Jahr 
2000. Die Perspektive, welche Anteile zur Sozialkunde und welche zur Geschichte gehörten, verändere 
sich. 
 
Die Ansicht, sich nur mit den deutschen Fragen auseinandersetzen zu müssen, werde für deutlich zu 
kurz gegriffen gehalten. Geschichte bestehe aus viel mehr. 
 
Die Landes- und die Bundeszentrale für politische Bildung schrieben viele Wettbewerbe unter Berück-
sichtigung historischer Fragestellungen aus. Dies unterstreiche die Bedeutung der Geschichte in Rhein-
land-Pfalz und der gesamten Bundesrepublik. Am heutigen Tag sei im Staatsanzeiger von der Aus-
schreibung einer neuen Sequenz zu lesen gewesen, bei der es auch um kirchlich-religiöse Fragen gehe, 
die immer in einem historischen Kontext zu betrachten seien. 
 
Der hohe Stellenwert des Faches Geschichte werde insbesondere an den Gymnasien in Rheinland-
Pfalz deutlich. Im Land gebe es vermutlich kein Gymnasium ohne Leistungskurs Geschichte. Diese 
Kurse würden stets mit beachtlichen Schülerzahlen belegt. 
 
Herr Abg. Paul macht darauf aufmerksam, mit keinem Wort gesagt zu haben, Geschichte beschränke 
sich nur auf Deutschland. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig vertrete die Auffassung, Identität und ein positives Bild der eigenen 
Nation entstünden einfach so, wenn das Fach Geschichte gelehrt werde. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig wirft ein, dies nicht gesagt zu haben. 
 
Herr Abg. Paul entgegnet, deshalb frage er nach, ob dies zutreffe. 
 
Ein positiveres Bild von Deutschland solle im Geschichtsunterricht vermittelt werden. Verwiesen werde 
auf die Regierungserklärung der Ampelkoalition, in der die deutsche Identität beinahe infrage gestellt 
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werde. Dort würden die Deutschen gar nicht genannt, sondern es werde von denen gesprochen, die 
schon länger hier seien. Dies stelle kein Bekenntnis zur deutschen Identität dar. Es seien mehr Anstren-
gungen zu unternehmen und andere Zielsetzungen zu erfolgen, die Eingang in den Lehrplan finden 
sollten. Dies stelle die Meinung der AfD-Fraktion dar. 
 
Multiperspektivisch könne auch die deutsche Geschichte betrachtet werden, wenn beispielsweise die 
Bauern und der Adel zu Wort kämen. Es handele sich um eine Binsenweisheit, dass Unterricht so ge-
staltet werden solle. 
 
Zu fragen sei, ob Anstrengungen für eine positive Haltung zur deutschen Identität unternommen werden 
sollten. In den USA beispielsweise würden die Kinder nicht nur zu Demokraten, sondern auch zu Ame-
rikanern erzogen. Es werde ein positives Bild der amerikanischen Nation abgebildet. Dies stelle nie-
mand infrage. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst merkt an, Dinge mit einem Satz in den Gesamtzusammenhang einer Regie-
rungserklärung zu bringen, sei äußerst schwierig nachzuvollziehen. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig erläutert, der Antrag der AfD-Fraktion habe von der Bedeutung des 
Fachs Geschichte und den Plänen der Landesregierung gehandelt, jedoch nicht von Fragen zur deut-
schen Identität. 
 
Es sei nicht gesagt worden, Geschichte allein sei identitätsstiftend. Geschichte stelle ein wichtiges Fach 
für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler dar. Durch die Behandlung der deutschen Vergangen-
heit und Werte, der demokratischen Grundordnung und des Grundgesetzes sowie des freiheitlich-de-
mokratischen Rechtsstaates werde ein Stück weit deutsche Identität vermittelt. Zu wissen, in welchem 
Land jemand lebe, worauf dort Wert gelegt werde, was dieses Land ausmache und wie es dorthin ge-
kommen sei, stelle ein Mittel zur Integration dar. 
 
Zu der Aussage, es solle nicht mehr ein solch negatives Bild von Deutschland im Geschichtsunterricht 
vermittelt werden, könne nicht beurteilt werden, ob dies tatsächlich geschehe. Es werde in Abrede ge-
stellt. 
 
Zwischen 1933 und 1945 habe Deutschland kein positives Bild abgegeben. Es werde als richtig be-
trachtet klarzumachen, welche Rolle Deutschland in diesen Jahren und denen davor gespielt habe, und 
es in einen geschichtlichen Kontext einzuordnen. Dies habe nichts mit nationaler Identität zu tun, son-
dern sei die Darstellung von Fakten, aus denen vernünftig Konsequenzen gezogen werden sollten. 
 
Frau Abg. Huth-Haage stellt fest, laut den Ausführungen von Frau Staatsministerin Dr. Hubig sei es 
um das Fach Geschichte in Rheinland-Pfalz bestens bestellt. Aufgrund eigener Erfahrungen mit Kindern 
in weiterführenden Schulen werde dies ein Stück weit anders gesehen.  
 
Beim normalen Unterrichtsausfall mit keiner Woche Unterricht nach Plan fiele auch der Geschichtsun-
terricht häufig aus. Zudem gehe es um den Lehrinhalt. Bei der eigenen Tochter mit Leistungskurs Sozi-
alkunde in der 11. Klasse sei bis heute nicht über das Dritte Reich gesprochen worden. Dies könne 
einen Ausnahmefall darstellen. 
 
Am morgigen 9. November 2016 würden viele Abgeordnete erstmalig am Schulbesuchstag teilnehmen. 
Es erstaune, wie wenig die Kinder und Jugendlichen über die Diktaturen auf deutschem Boden wüssten. 
 
Frau Abg. Schmitt wirft ein, das Gegenteil sei der Fall. 
 
Frau Abg. Huth-Haage entgegnet, vor zwei Jahren habe sie in Begleitung einer Zeitung den Holocaust 
erwähnt. In einer zehnten Klasse einer IGS habe niemand mit dem Begriff Holocaust etwas anzufangen 
gewusst. Es werde vermutet, am morgigen Tag werde die eine oder andere heute getroffene Aussage 
im direkten Kontakt mit den Schülern revidiert. 
 
Vor dem Hintergrund des genannten Erlebnisses sei zu fragen, ob der Geschichtsunterricht den zuvor 
von Frau Staatsministerin Dr. Hubig beschriebenen Stellenwert habe. 
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Frau Staatsministerin Dr. Hubig bittet darum, im Anschluss an die Sitzung den Namen der betreffen-
den IGS mitzuteilen, um der Sache nachgehen zu können.  
 
Die Unterrichtung über den Holocaust und das Dritte Reich sei im Lehrplan vorgesehen. Die Umsetzung 
hänge an den einzelnen Lehrkräften. Zudem könne nicht beurteilt werden, wie der Unterrichtsstoff von 
den Schülerinnen und Schülern aufgenommen werde. Es werde von einer Umsetzung der Lehrpläne 
ausgegangen. Wie dies im Einzelfall aussehe, könne nicht beurteilt werden. 
 
Frau Abg. Lemke bestätigt die Erfahrung der Schulbesuchstage, das Wissen sei zum Teil ungenügend, 
obwohl die Lehrkräfte auf eine Wissensvermittlung hinwirkten und der Schulbesuchstag am 9. Novem-
ber dazu beitrage. Gedenktage in dieser Weise zu begehen und sie ergänzend zum Geschichtsunter-
richt und zur Identitätsstiftung beitragen zu lassen, unterstütze die Betrachtung der eigenen Nation mit 
einer gewissen Demut. 
 
Schon im Kindergarten sei bei den vier mittlerweile erwachsenen Kindern zu erfahren gewesen, die 
Heimatkunde über das im direkten Umfeld Wahrgenommene habe den ersten Schritt zur Herstellung 
einer Identität dargestellt. Dabei gehe es um kleine Erkundungen im Nahbereich der Kita und des Wohn-
umfeldes, die Kunde von der Natur und Baumarten bis hin zu Ausflügen zu Sankt-Martins-Umzügen als 
Teil der Kultur. Zu fragen sei, wie das Heranführen dort ablaufe. 
 
Der Geschichtsunterricht sei bedeutsam für eine Ausgewogenheit bei der Wissensaufnahme. Die Iden-
tität werde durch die Nahaufnahme und Kontaktaufnahme mit dem eigenen Umfeld in jedem Alter ge-
schaffen. 
 
Die Heimatkunde werde in kaum einem Bundesland, möglicherweise mit Ausnahme von Bayern, so 
großgeschrieben wie in Rheinland-Pfalz. Die eigenen Kinder seien in Hessen aufgewachsen. Sie selbst 
sei in Hamburg geboren und habe zehn Jahre in Niedersachsen gelebt. Vergleichsmöglichkeiten seien 
gegeben.  
 
Die Identifizierung mit Deutschland werde in Rheinland-Pfalz stark vermittelt. Die rheinische Tradition 
und Kultur wirkten identitätsstiftend und fänden sich in vielen Aktivitäten in den rheinland-pfälzischen 
Schulen wieder. So habe sie auch die Lehrer erlebt. 
 
Gewarnt werde vor einer Überspitzung von Heimat und Identitätsbegriffen aus dem Patriotismus heraus 
hin in eine nationalistische Ecke. Dazu werde um eine Einschätzung gebeten. Die AfD-Fraktion setze 
dies immer wieder auf die Agenda. 
 
Herr Abg. Paul wirft ein, sie wolle Sankt Martin abschaffen. 
 
Frau Abg. Lemke fährt aus Sicht einer Mutter fort, Heimat sei ein Gefühl. Wenn die Schule ihren Auftrag 
richtig begreife, so, wie es selbst erlebt worden sei, werde mit dem eigenen Zuhause ein gutes Gefühl 
in einer Ausgewogenheit verknüpft. 
 
Es werde um eine Einschätzung mit Blick auf die frühkindliche Erziehung und das, was über den reinen 
Geschichtsunterricht hinausgehe, gebeten, ob die Identitätsstiftung in Rheinland-Pfalz ausgeprägt statt-
finde. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig teilt die Auffassung, im Land werde stark über Rheinland-Pfalz als 
Heimat gelehrt. Sie sei aus Bayern hergezogen und habe auch in Berlin gelebt. Eine ausgeprägte Iden-
tifizierung mit Rheinland-Pfalz sei zu spüren. 
 
In den Schulen solle den Schülerinnen und Schülern dabei geholfen werden, historische Denkprozesse 
zu leisten, zu analysieren und verantwortungsbewusstes Handeln anzubahnen. Es solle nicht vorgege-
ben werden, was die Schülerinnen und Schüler zu denken hätten. Stattdessen sollten Möglichkeiten 
eröffnet werden, die Dinge selbst zu erfahren und für sich selbst zu Schlüssen und konsequentem Han-
deln zu gelangen. Es gebe Schülerinnen und Schüler mit mehr geschichtlichem Bewusstsein und an-
dere mit weniger. 
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Herr Abg. Paul bemerkt, der Beitrag von Frau Abgeordneter Lemke sei sehr interessant gewesen, habe 
aber einen Teil Polemik enthalten. Es sei wichtig, über das Thema zu diskutieren. Dies dürfe kein Tabu 
darstellen. 
 
Die eigene Lebensgefährtin sei Deutsch-Ungarin. In Ungarn finde in den Schulen eine andere Identi-
tätsvermittlung statt. Die Erfahrungen europäischer Nachbarländer mit anderen Wegen in der Schulbil-
dung seien etwas, das betrachtet werden könne. Es dürfe über eine mögliche Ergänzung des Lehrplans 
nachgedacht werden. Ein Lehrplan müsse nicht statisch sein. Derartige Debatten seien fruchtbar. Wo-
möglich müsse über diese Idee länger nachgedacht werden. 
 
Frau Abg. Lerch weist bezüglich des Nichtwissens von Schülern über historische Zusammenhänge 
darauf hin, dies habe es vor zehn, 20 und 30 Jahren bereits gegeben. 
 
Ihr eigener Deutschlehrer Grandjean habe sich völlig konsterniert gezeigt, als die Schüler in der 
11. Klasse nichts mit dem Begriff Auschwitz hätten anfangen können. Sie hätten dennoch in Geschichte 
etwas gelernt und den Stoff nachgeholt. Vielleicht brauchten junge Menschen etwas mehr Zeit, um his-
torische Zusammenhänge zu begreifen. 
 
Der Unterricht falle sicher nicht nur im Fach Geschichte aus. 
 
Pauschale Vorwürfe, die heutige Jugend besitze zu wenig Geschichtswissen, seien zu relativieren. Es 
komme immer auf den Einzelnen und die verschiedenen Klassen an. In 35-jähriger Lehrtätigkeit habe 
es fantastische Schüler gegeben sowie Schulklassen, an denen Lehrer verzweifelten. 
 
Frau Abg. Huth-Haage versetzt, es habe sich nicht um einen pauschalen Vorwurf gegenüber der Ju-
gend, sondern um ein konkretes Erlebnis gehandelt. Es gebe konkrete Beispiele aus vielen Jahren der 
Schulbesuche. Den Kollegen würden am morgigen Tag andere Erfahrungen gewünscht. 
 
Ein Geschichtsunterricht, bei dem die Schüler in der 10. Klasse nichts mit dem Begriff Holocaust anzu-
fangen wüssten, könne nicht als zielführend und sehr gut bezeichnet werden. 
 
Es solle nicht alles verteufelt werden. Die Leistungen der Lehrer und Schulen unter schwierigen Rah-
menbedingungen seien bekannt. Viele Jugendliche seien desinteressiert und nicht leicht zu motivieren. 
 
Im Ausschuss dürfe sich nichts vorgemacht werden, die Unterrichtsansätze und die Vernetzung seien 
optimal. Eine gewisse Selbstkritik müsse bewahrt werden. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig verwehrt sich dagegen, gesagt zu haben, wie toll alles sei. Die Rah-
menbedingungen und Stundenzahlen beim Geschichtsunterricht seien dargestellt sowie die Fragen zur 
Identitätsstiftung beantwortet worden. 
 
Es werde sich darum bemüht, im Ausschuss so sachlich und objektiv wie möglich vorzutragen. Darauf 
werde Wert gelegt. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/420 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Feminisierung der Kitas und Schulen 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/504 – 
 
Herr Abg. Paul bittet um Auskunft, welche Implikationen die hohe Zahl von weiblichen Lehrkräften für 
die Schulpraxis und die Bildungspolitik habe. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig berichtet, der Anteil der weiblichen Lehrkräfte sei im Schulbereich in 
der Tat hoch und habe in den vergangenen Jahren zugenommen. Während 1990  50,8 % der Lehrkräfte 
in den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen weiblich gewesen seien, betrage der Anteil 
25 Jahre später 67,9 %. In den letzten Jahren sei ein geringerer Anstieg zu verzeichnen gewesen. 
 
In den Kindertagesstätten sei der Anteil männlicher Fachkräfte schon immer sehr niedrig gewesen. In 
den letzten Jahren habe ein Anwachsen des männlichen Personalanteils beobachtet werden können, 
in absoluten Zahlen deutlich, prozentual weniger deutlich, da sich der Personalbestand insgesamt stetig 
vergrößert habe. Die Zahl der männlichen Mitarbeiter in den Kitas habe sich zwischen 2011 und 2015 
fast verdoppelt. 
 
Über die Ursachen für den hohen Frauenanteil müsse gemutmaßt werden. Die Berufswahl von Mäd-
chen und Jungen sei noch immer stark von Geschlechterstereotypen geprägt. So gebe es in vielen 
Berufen und Bereichen nach wie vor ein traditionelles Rollenverständnis bei der Wahl der Ausbildung 
oder des Studiums. Auch könne die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen eine Rolle spielen. Es gebe 
typische Männerberufe, etwa im handwerklich-technischen Bereich, und typische Frauenberufe, etwa 
im sozialen und pädagogischen Bereich. 
 
Die immer wieder geäußerte These, Jungen würden durch einen hohen Anteil weiblicher Lehrkräfte und 
das Fehlen männlicher Bezugspersonen benachteiligt, sei durch Forschung nicht bewiesen. 
 
Ob und wie es sich auf Mädchen und Jungen auswirke, wenn sie in der Kindertagesstätte von einer 
Frau oder von einem Mann pädagogisch begleitet würden, sei in der sogenannten Tandem-Studie der 
Evangelischen Hochschule Dresden untersucht worden. Es hätten keine signifikanten geschlechtsspe-
zifischen Effekte festgestellt werden können. Insbesondere die Vermutung, Männer forderten Kinder 
stärker heraus, sei nicht bestätigt worden. 
 
Frauen und Männer unterschieden sich nicht hinsichtlich fachlicher Standards und der Art und Weise 
der Interaktion mit den Kindern. Deutlich habe sich gezeigt, dass es wenig Sinn ergebe, nach Wirkungen 
des Geschlechts der Fachkräfte zu fragen, ohne zugleich das Geschlecht des Kindes in den Blick zu 
nehmen. 
 
Bezogen auf den Schulbereich befassten sich Forschungsarbeiten mit vielschichten Aspekten bzw. 
Auswirkungen der von Frauen dominierten Berufssparte auf die unterrichteten Kinder. So habe Marcel 
Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung auf Grundlage neuerer Forschungsergeb-
nisse festgestellt, es bleibe offen, ob Leistungsschwächen von Jungen durch eine größere Präsenz 
männlicher Lehrpersonen wirklich aufgefangen werden könnten. 
 
Auch gebe es laut Helbig inzwischen internationale empirische Studien, die mögliche Auswirkungen des 
hohen Anteils von weiblichen Lehrkräften im Hinblick auf den Bildungserfolg von Jungen und Mädchen 
untersucht hätten. Diese seien zum großen Teil zu dem Ergebnis gekommen, Jungen und Mädchen 
profitierten in ihrer Kompetenzentwicklung nicht von einer gleichgeschlechtlichen Lehrkraft. 
 
Eine 2010 veröffentlichte Studie setze erstmals in Deutschland das Geschlecht der unterrichtenden 
Lehrkraft direkt in Bezug zur Kompetenzentwicklung und zu den Noten von Mädchen und Jungen. Die 
Untersuchung zeige unter Verwendung der IGLU-Studie 2001, weder Jungen noch Mädchen profitierten 
im Mathematik-, Deutsch- oder Sachunterricht von einer Lehrkraft gleichen Geschlechts.  
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Zugleich stelle die Studie eine schlechtere Leseleistung von Mädchen und Jungen bei vierjähriger Un-
terrichtung durch eine männliche Fahrlehrkraft fest. Die Mechanismen hinter diesem Befund ließen sich 
nicht präzise benennen. Er zeige jedoch, dass der pauschale Ruf nach mehr männlichen Lehrkräften 
nicht zwingend die erwartete positive Konsequenz für die Kompetenzentwicklung bei Jungen habe. 
 
Dennoch halte die Landesregierung einen ausgeglicheneren Anteil für wünschenswert und habe des-
halb im Koalitionsvertrag insbesondere für den Bereich der Kitas ausgeführt, dass mehr Männer für den 
Beruf des Erziehers begeistert werden sollten.  
 
Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis werde für alle Berufsfelder und Tätigkeitsbereiche grund-
sätzlich für wünschenswert erachtet. Ein wesentlicher Aspekt der schulischen Berufsorientierung sei es 
daher, Mädchen und Jungen Einblick in Berufsfelder zu ermöglichen, die sie bisher weniger in Betracht 
zögen. So lernten Mädchen und Jungen im Rahmen des Girls’ Day und Boys’ Day geschlechtsuntypi-
sche Berufsfelder kennen und würden motiviert, das Rollenverhalten in ihrer Berufswahl zu hinterfragen. 
 
Die Personalverantwortung inklusive Auswahl des Personals für die Kindertagesstätten falle in die Ver-
antwortung der rund 1.500 kommunalen und freien Einrichtungsträger im Land. Stellenausschreibungen 
ließen darauf schließen, dass die Träger aktiv auch männliche Bewerber ansprechen wollten. 
 
Um mehr Männer für den Beruf zu begeistern, bedürfe es insbesondere einer Überwindung traditioneller 
Rollenverständnisse von Mann und Frau. In der letzten Legislaturperiode habe es seitens des Bundes 
umfangreiche Initiativen gegeben, um „Mehr Männer in Kitas“ – so ein Projekttitel – zu gewinnen. Ins-
gesamt hätten diese Kampagnen zur Sensibilisierung beigetragen. Sie könnten gesellschaftliche Pro-
zesse jedoch nur unwesentlich beschleunigen. 
 
Begrüßt werde, dass die Zahlen eindeutig stiegen, wenn auch weiterhin auf geringem Niveau. 
 
Es fänden sich Parallelprozesse in modernen Familien. Väter wollten zunehmend ihre Vaterrolle wahr-
nehmen und nähmen – obgleich auf geringem Niveau – Elternzeit. 
 
Die Landesregierung werde weiterhin darauf achten und dafür sensibilisieren, dass keine strukturellen 
Gegebenheiten existierten, die eine Zunahme von Männern im Berufsfeld verhinderten, bzw. solche 
unterstützen, die eine höhere Einbindung von Männern im pädagogischen Alltag ermöglichten. 
 
In der Öffentlichkeitsarbeit werde über den Beruf von Erzieherinnen und Erziehern seitens des Landes 
in Bild und Text hervorgehoben, dass in diesem Berufsfeld auch männliche Fachkräfte tätig seien, zum 
Beispiel in der Broschüre des Bildungsministeriums zur Aus- und Weiterbildung in sozialpädagogischen 
Berufen an den Fachschulen für Sozialwesen. Männlichen Bewerbern werde auf diese Weise signali-
siert, dass sie in dem Berufsfeld willkommen seien. 
 
Das Land habe Interesse daran, den Anteil der Männer unter den Lehrkräften zu erhöhen. Dafür wäre 
erforderlich, dass sich genügend qualifizierte männliche Bewerber finden ließen. Tatsächlich bewürben 
sich für fast alle Schularten erheblich mehr Frauen als Männer um eine Einstellung. Aus diesem Grund 
werde im Faltblatt mit dem Titel „Lehrerin oder Lehrer werden“ den am Lehramt interessierten Schüle-
rinnen und Schülern mitgeteilt, dass insbesondere für das Lehramt an Grundschulen gerne mehr Män-
ner gewonnen würden. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Paul vertritt die Auffassung, Jungen benötigten einen anderen pädagogischen Ansatz. Laut 
dem Pädagogen Wolfgang Tischner spiele gerade der Bewegungsdrang von Jungen eine große Rolle. 
 
Für die AfD-Fraktion stelle dies ein wichtiges Thema dar. Laut Bildungstrend hätten die Jungen insbe-
sondere bei der Orthografie schlechter als die Mädchen abgeschnitten. Mehr Männer als Frauen verlie-
ßen ohne Schulabschluss die allgemeinbildenden Schulen. Zudem seien sie gefährdeter, aus der Schul-
laufbahn hinausgeworfen zu werden. Daher sei darüber nachzudenken, ob bildungspolitisch der richtige 
Weg verfolgt werde. 
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Die Überlegung, es werde zu wenig für die Jungen getan, sei in Abrede gestellt worden. PR-Maßnah-
men für die Bildungsberufe bei Männern seien genannt worden. Zu fragen sei, ob es darüber hinaus 
konkrete Ideen gebe. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig verwehrt sich gegen die Formulierung, sie habe in Abrede gestellt, 
dass zu wenig für die Jungen getan werde. Verschiedene Forschungsarbeiten seien zitiert worden, laut 
denen nicht das Geschlecht der Lehrkraft, sondern deren Qualität den Ausschlag gebe. 
 
Es werde auf die Schulleistungen sowohl von Jungen als auch von Mädchen geachtet. In den AGs gebe 
es Sportangebote für Jungen – genauso wie für Mädchen –, wo Jungen ihrem Bewegungsdrang Lauf 
lassen könnten. 
 
Eine Erhöhung des Anteils der männlichen Lehrkräfte in den Schulen sowie der männlichen Erzieher 
sei gewünscht, um ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis zu erzielen. Daran werde gearbeitet. 
Es bestehe Offenheit gegenüber guten Ideen vonseiten der AfD-Fraktion, die eine Erhöhung des Män-
neranteils in den Berufen der Erzieher und der Lehrer ermöglichten. 
 
Frau Abg. Brück bedankt sich für den interessanten Vortrag.  
 
Beim vorliegenden Antrag könne der Eindruck entstehen, der hohe Frauenanteil in Kitas und Schulen 
werde von irgendeiner Stelle gesteuert, wogegen die AfD-Fraktion vorgehen wolle. Niemand könne ver-
pflichtet werden, bestimmte Berufe aufzunehmen.  
 
Am Beispiel der Kitas werde deutlich, dass die getätigten Maßnahmen, um den Beruf des Erziehers im 
Bereich der Kita attraktiver zu machen, langsam griffen. Gesellschaftliche Veränderungen bräuchten 
viel Zeit. Dies gelte auch für geschlechtertypische Berufe. An den Maßnahmen sei intensiv weiter zu 
arbeiten. Es müsse weiterhin darauf hingewiesen und hingewirkt werden, dass Frauen und Männer die 
gleichen Berufe ergreifen könnten. Die richtige Berufswahl hänge nicht vom Geschlecht ab, was sich in 
diesem Bereich besonders stark zeige. 
 
Die Forschungsergebnisse besagten, das Geschlecht der Lehrkraft beeinflusse die Ergebnisse der 
Schülerinnen und Schüler nicht. In Bezug auf die schulische Kompetenz und die Unterrichtsqualität sei 
auf die Qualität der Lehrkräfte Einfluss auszuüben. Dabei gehe es um die Frage, welcher Unterricht für 
welche Situation angebracht sei. Darauf komme es mehr an als auf das Geschlecht der Lehrkraft. 
 
Mehr männliche Lehrkräfte in den Grundschulen würden begrüßt. Es könne nur dazu aufgerufen wer-
den. Verpflichten könne man niemanden. 
 
Es sei darauf zu achten, dass alle Lehrkräfte gleich gut ausgebildet seien, sodass sich der Unterricht 
auf einem guten Niveau befinde. 
 
In den Berufsgruppen sollten die Geschlechter relativ gleich stark vertreten sein. Daran müsse im ge-
sellschaftlichen Wandel weiter gearbeitet werden. Der Begriff der Feminisierung impliziere eine Steue-
rung von außen, was als nicht zutreffend erachtet werde. 
 
Frau Abg. Huth-Haage zeigt sich erstaunt, da alle in der Vergangenheit mit der Thematik befassten 
Fachausschüsse zu einem anderen Fazit gekommen seien. Studien seien präsentiert und über Unter-
suchungen sei gesprochen worden, die das Gegenteil von dem besagt hätten, was Frau Staatsministe-
rin Dr. Hubig vorgetragen habe. Demnach sei es sehr wichtig, sowohl Männer als auch Frauen bzw. 
mehr Männer als bisher in den Kitas und den Grundschulen zu beschäftigen. 
 
Junge Männer gingen in Kitas anders mit den Jungen um. Die Jungen blühten auf und fänden einen 
ganz anderen Zugang zu einem männlichen Vorbild. 
 
Zu fragen sei, ob es Studien gäbe, die zu einem anderen Ergebnis gelangten. Es bestehe die Überzeu-
gung, dass Studien existierten, die die Notwendigkeit des Vorhandenseins beider Geschlechter unter 
den Erziehern bzw. Lehrkräften betonten. 
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Wenn die Lesekompetenz in der Grundschule bei Unterrichtung durch eine männliche Lehrkraft 
schlechter ausfalle, müsse – überspitzt gesagt – die logische Konsequenz sein, die Männer aus den 
Grundschulen fernzuhalten. Das könne nicht das Ziel sein. 
 
Es bestehe Einigkeit darüber, mehr Männer in den Kitas und Grundschulen beschäftigen zu wollen. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig macht deutlich, nicht ihre private Meinung kundgetan zu haben. Es 
handele sich um die Niederschrift von den Fachleuten aus dem Ministerium, denen der Vorlauf und die 
Kleine Anfrage von Beginn des Jahres 2016, die in die gleiche Richtung gehe, bekannt seien. 
 
Es habe verwundert, dass die Studien nicht in die eine oder andere Richtung gedeutet hätten. Soweit 
bekannt, gebe es keine Studie, die das Gegenteil behaupte. Auch eine englischsprachige Studie liege 
vor. Der Großteil der Studien komme zu dem Ergebnis, es seien in Bezug auf die Kinder keine Effekte 
feststellbar. 
 
Bei Besuchen in Kitas hätten Erzieherinnen beschrieben, ein Mann gehe mit den Kindern anders als 
eine Frau um. Es stelle ein Anliegen des Ministeriums dar, mehr Männer in den Kitas beschäftigen zu 
wollen, was auch im Koalitionsvertrag festgelegt sei. Gewünscht werde auch in den Schulen ein ausge-
wogenes Geschlechterverhältnis. Gezwungen werden könne niemand. 
 
Bei einem kürzlichen Besuch im Studienseminar für Grundschullehrkräfte hätten sich zwei Männer unter 
den Studierenden befunden. Zu hoffen sei, dass die Zahlen auch über Mundpropaganda zunähmen. 
Der Männeranteil bei den Studienseminaren bleibe derzeit auf dem gleichen Niveau. Die Bemühungen 
würden fortgesetzt. 
 
Frau Roth (Stellvertretende Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) ergänzt, das Ergebnis 
habe überrascht, gerade bei der Studie des Bundes und dem großen Programm des Bundes „Mehr 
Männer in Kitas“. Es gebe immer wieder die erklärte Tendenz, mehr Männer in den Kitas beschäftigen 
zu wollen. 
 
Bei den aktuell vorliegenden Studien sei betrachtet worden, wie sich die Beschäftigung männlicher 
Kräfte auf die Kinder auswirke. Dabei stelle sich die Frage, wie sich dieser Angelegenheit im For-
schungsdesign genähert werden könne. Bei der aktuellen Studie sei herausgearbeitet worden, ob das 
Geschlecht der Erziehungskraft, das Geschlecht des Kindes oder das Wechselspiel entscheidend sei. 
 
Das Fazit habe gelautet, es könne derzeit nicht davon ausgegangen werden bzw. werde infrage gestellt, 
dass allein das Geschlecht der Erziehungsperson eine dominante Rolle spiele. Als bedeutsam stelle 
sich eher die Interaktion dar. Dies passe zu den Beobachtungen von Frau Abgeordneter Huth-Haage 
und denen, die sich bei der Motivation, mehr Männer in die Kitas zu bringen, durchzögen. 
 
Frau Abg. Lemke hat das Gefühl, die Debatte werde zu einseitig geführt. Begrüßt würden die Studien, 
die besagten, eine qualifizierte Person könne unabhängig vom Geschlecht qualifizierte pädagogische 
Arbeit leisten. Die Qualität stehe im Vordergrund. Dies sei die wesentliche Botschaft der genannten 
Studien. 
 
Positiv betrachtet werde das Plädoyer von Herrn Abgeordneten Paul für mehr Vielfalt in der Grundschule 
bzw. in der Schule durch die Forderung nach mehr Männern. 
 
Es bestünden Unterschiede. Alleinerziehende Mütter erzögen ihre Kinder anders als alleinerziehende 
Väter. Die Interessen, Hintergründe und Persönlichkeiten unterschieden sich. Männer in Kitas und 
Schulen bastelten mehr, arbeiteten mehr mit Holz und Technik und erzögen mehr in Richtung des MINT-
Bereichs. 
 
Auf den Einwurf von Herrn Abg. Paul, jetzt werde es gefährlich für sie, entgegnet Frau Abg. Lemke, 
dazu zu stehen und kein Problem damit zu haben. 
 
Der genannte Aspekt der Vielfalt sei gewünscht. Die Kinder sollten in ihrem gesamten Werdegang auf 
die Vielfalt der Gesellschaft vorbereitet werden. Wenn Kinder immer nur Frauen begegneten und erst 
im Berufsleben auf Männer träfen, stelle sich ein verzerrtes Bild dar, was vermieden werden solle. 
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Nicht zur Sprache gekommen sei die Ursache für den geringen Männeranteil. Dieser liege im Einkom-
men begründet. Erzieher und Grundschullehrer würden zu schlecht bezahlt. 
 
Häufig sei es für Familienväter nicht interessant, Erzieher oder Grundschullehrer zu werden. Frauen 
übernähmen diese Rolle oft im alten Rollenmuster. Dies klinge womöglich klischeehaft oder populis-
tisch, sei aber immer noch zu hören und zu erleben. 
 
Notwendig sei ein gesellschaftlicher Prozess, der mit dem Kampf um diesen Markt zu tun habe. Erzie-
herinnen hätten im vergangenen Jahr bessere Gehälter gefordert. Im Kontext der Schuldenbremse des 
Landes und der Klemme der Kommunen stelle dies eine schwierige gesellschaftliche Herausforderung 
für alle Anwesenden dar, welche zudem kommunalpolitisch aktiv seien. Wenn Frauen immer noch et-
was schlechter bezahlt würden und teilweise die alten Klischees über Rollenmuster weiter bestünden, 
werde das Ziel nicht erreicht. 
 
Die AfD-Fraktion müsse ein Interesse an einer besseren Bezahlung für Erzieherinnen und Grundschul-
lehrerinnen habe. Wenn außerdem ein gesellschaftlicher Aufbruch erreicht werden könne, würden sich 
irgendwann mehr männliche Lehrkräfte in den Grundschulen finden. Der Weg dorthin sei noch lang. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst erinnert daran, bei den Beiträgen die Fragen nicht zu vergessen. 
 
Frau Abg. Lemke erwidert, es gehe um den Gegenstand der Debatte im Ausschuss. Es handele sich 
bei der Diskussion nicht nur um eine Fragestunde. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst weist darauf hin, eine Frage könne erwartet werden, da sonst zu viele Stellung-
nahmen abgegeben würden. Es gehe nicht allein darum, Stellungnahmen vorzutragen. 
 
Herr Abg. Paul stimmt Frau Abgeordneter Lemke und Frau Abgeordneter Huth-Haage zu, der entspre-
chende Ansatz fehle. Es müsse weiterhin darüber diskutiert werden. 
 
Bei den Studien gehe es nicht so sehr darum zu sagen, ob der Schulerfolg vom Geschlecht des Lehrers 
abhänge. Es komme auf die Qualifikation an. Das Selbstverständnis als Mann benötige jedoch eine 
Ansprache und müsse gestärkt werden. Dies trage zum allgemeinen Wohlbefinden und einem positiven 
Selbstbild des Schülers bei. Dieser Bereich sei nicht ohne Weiteres messbar. 
 
Es sei zu überlegen, ob dieser Ansatz, der mehr in den pädagogischen als in den fachwissenschaftli-
chen Bereich gehe, fehle oder zu wenig berücksichtigt werde. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/504 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Abituraufgabenpool 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/518 – 
 
Frau Abg. Brück informiert, die nächsten Abiturprüfungen seien die ersten, in denen der Aufgabenpool 
in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik zum Tragen komme. Seit Beschluss 
des Abituraufgabenpools durch die KMK im Jahr 2012 seien die Zwischenstände häufig besprochen 
worden. Um Berichterstattung werde gebeten, wie sich die Angelegenheit mittlerweile darstelle, welche 
Neuerungen es gebe und wie sie in Rheinland-Pfalz Anwendung fänden. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig bringt zur Kenntnis, die Bildungsstandards für die allgemeine Hoch-
schulreife und der Abituraufgabenpool seien im Bildungsausschuss in vorherigen Legislaturperioden 
schon öfter Thema gewesen. 
 
Von Anfang an sei gesagt worden, in allen vier betroffenen Fächern – Deutsch, Mathematik, Englisch 
und Französisch – würden Aufgaben für den Pool geliefert und Aufgaben aus dem Pool eingesetzt. 
Aufgaben für den Pool seien geliefert worden. Aktuell arbeiteten die Aufgabenentwicklergruppen wieder 
an neuen Aufgaben; denn der Pool müsse weiter ausgebaut werden, damit auch nach 2017 genügend 
Aufgaben zur Verfügung stünden. 
 
Nun gehe es an den Einsatz der Poolaufgaben. Benötigt würden in Rheinland-Pfalz – im Gegensatz zu 
anderen Ländern – für jedes Fach zweimal Aufgaben aus dem Pool: für das schriftliche Abitur im Januar 
in den neunjährigen Gymnasien und den Integrierten Gesamtschulen sowie im Frühjahr – 2017 konkret 
im Mai – für das schriftliche Abitur in den G8-Ganztagsgymnasien, den Beruflichen Gymnasien, den 
Kollegs, Abendgymnasien und Freien Waldorfschulen. 
 
Dies werde als wichtig erachtet, da die Bildungsstandards für alle Schularten gelten würden, die zur 
allgemeinen Hochschulreife führten. Deshalb würden in all diesen Schularten Aufgaben aus dem zent-
ralen Pool eingesetzt. 
 
Von Beginn an sei mitgeteilt worden, mit dem Einsatz der Poolaufgaben werde nicht komplett auf ein 
Zentralabitur umgestellt, da sich das in Rheinland-Pfalz praktizierte Verfahren der dezentralen Aufga-
benstellung mit zentraler Qualitätskontrolle über viele Jahre bewährt habe. Es bestehe Interesse daran, 
länderübergreifend mehr Transparenz und Vergleichbarkeit in den Anforderungen für die Abiturprüfung 
herzustellen. Die Bildungsstandards und der gemeinsame Aufgabenpool aller Länder seien dazu ein 
gutes Instrument. 
 
Deshalb werde die schriftliche Abiturprüfungsaufgabe 2017 in jedem der Fächer Deutsch, Mathematik, 
Englisch und Französisch erstmals einen zentralen Teil – eine Aufgabe aus dem Pool – enthalten. Den 
übrigen Teil der Prüfungsaufgabe entwerfe wie bisher die Kurslehrkraft. Die Fachkommission beim Bil-
dungsministerium begutachte diesen und wähle Aufgaben bzw. Aufgabenteile aus. 
 
Der konkrete Aufbau der Prüfungsaufgabe stelle sich für die Fächer unterschiedlich dar. 
 
In Mathematik bestehe eine Prüfungsaufgabe aus drei Aufgaben, die die drei großen Themenbereiche 
des Faches abdeckten. Die Analysisaufgabe werde 2017 eine Aufgabe aus dem Pool sein. Die Aufga-
ben zu den zwei anderen Themenbereichen Lineare Algebra/Analytische Geometrie und Stochastik 
würden von den Lehrkräften gestellt. Die Lehrkräfte müssten also nur noch drei statt wie bisher vier 
Aufgaben einreichen, von denen die Fachkommission zwei auswähle. 
 
In Deutsch werde die Poolaufgabe aus einer Erörterung auf der Basis eines Textes zum Themenkom-
plex Medien bestehen. Dazu kämen zwei Aufgaben, die von den Lehrkräften gestellt würden. Auch in 
Deutsch müssten die Lehrkräfte nur noch drei statt vier Aufgaben einreichen, von denen die Fachkom-
mission zwei auswähle. Anders als in Mathematik, wo die Prüflinge alle drei Aufgaben bearbeiteten, 
wählten sie in Deutsch aus den drei ihnen vorgelegten Aufgaben eine zur Bearbeitung aus. 
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In Englisch und Französisch bestehe die zentrale Aufgabe aus zwei Teilen, aus einer Hörverstehens- 
und einer Leseverstehensaufgabe. Hinzu komme eine Schreibaufgabe, die von der Kurslehrkraft erstellt 
werde. In diesen Fächern müssten die Lehrkräfte nach wie vor zwei Schreibaufgaben einreichen, die 
allerdings einen geringeren Umfang als bisher hätten. Aus diesen zwei Aufgaben wähle die Fachkom-
mission eine aus. Die Prüflinge bearbeiteten dann die Hör- und die Leseverstehensaufgabe sowie die 
Schreibaufgabe. 
 
Da die Aufgabenformate Hörverstehen und Leseverstehen noch nicht allen Lehrkräften so vertraut seien 
wie etwa das Format Schreibaufgabe, habe das Bildungsministerium, genauer gesagt die Aufgabenent-
wicklungsgruppe Rheinland-Pfalz, den Schulen schon für die letzte Kursarbeit vor der Abiturprüfung 
eine zentral vorgegebene Hör- und eine Leseverstehensaufgabe zur Verfügung gestellt. Diese Aufga-
ben kämen nicht aus dem Pool, sondern seien von den rheinland-pfälzischen Aufgabenentwicklergrup-
pen nach den Vorgaben der Bildungsstandards und in Anlehnung an die Sammlungs- und Poolaufga-
ben erstellt worden. 
 
Diese Neuerungen hätten folgende Bedeutung: Zunächst einmal brächten die Bildungsstandards und 
die Poolaufgaben keine einschneidenden inhaltlichen Neuerungen. Die fachlichen Anforderungen hät-
ten sich für die rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler nicht wesentlich geändert. 
 
Die Erfahrungen der letzten Monate zeigten, dass die neue Situation einer zentral vorgegebenen Prü-
fungsaufgabe bei einigen Schülerinnen und Schülern und auch bei einigen Lehrkräften Besorgnis aus-
löse. Dies sei nachvollziehbar. Erstelle eine Lehrkraft die Prüfungsaufgaben selbst, könne sie sicher 
sein, dass ihr Kurs gut darauf vorbereitet sei. Wenn aber eine unbekannte zentrale Aufgabe vorgegeben 
werde, frage sich die verantwortungsbewusste Lehrkraft, ob sie ihre Schülerinnen und Schüler gut ge-
nug auf diese Anforderungen vorbereitet habe. Diese Besorgnis sei besonders in den Fremdsprachen 
ausgeprägt, weil die erstmals eingeführten Aufgabenformate Hörverstehen und Leseverstehen noch 
nicht überall so vertraut seien. 
 
Deshalb habe das Ministerium von Anfang an auf umfangreiche und kontinuierliche Information gesetzt. 
Im Frühjahr dieses Jahres seien die Schulleiterinnen und Schulleiter aller betroffenen Schulen noch 
einmal an die Anforderungen erinnert und gebeten worden sicherzustellen, dass die geforderten Inhalte 
und Aufgabenformate im Unterricht und in Kursarbeiten hinreichend Berücksichtigung fänden. Die rhein-
land-pfälzischen Schülerinnen und Schüler würden auf die fachlichen Anforderungen sowie auf die neue 
Situation zentraler Aufgabenteile gut vorbereitet sein. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Brück möchte bestätigt wissen, dass die zentrale Poolaufgabe in fast allen Fächern gelöst 
werden müsse. Die Aufgaben zum Hör- und Leseverstehen würden bei den Fremdsprachen zentral 
vorgegeben. Die Schreibaufgabe werde durch die Lehrkraft erstellt. In Mathematik seien alle Aufgaben 
zu lösen. Nur in Deutsch könne ausgewählt werden, sodass die Möglichkeit bestehe, dass keiner der 
Schülerinnen und Schüler die zentrale Poolaufgabe auswähle. 
 
Es stelle sich die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler bereits in der Mittelstufe auf die neue Situation 
der Hör- und Leseverständnisaufgaben vorbereitet würden. Bei einem eigenen Kind in der achten 
Klasse habe es diese Teile schon immer gegeben. Der Unterricht habe sich anscheinend entsprechend 
der Bildungsstandards in den letzten Jahren gewandelt. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig führt aus, in Deutsch könne von drei gestellten Aufgaben eine aus-
gewählt werden. Die Zentralaufgabe sei nicht gekennzeichnet. Es stellte einen großen Zufall dar, wenn 
keiner der Schüler diese wählte. 
 
Perspektivisch werde in der Mittelstufe bereits auf die geänderte Situation vorbereitet. Als wichtig er-
achtet worden sei es, die nächsten Abiturienten aktuell darauf vorzubereiten. 
 
Frau Abg. Beilstein bittet um den Sprechvermerk. 
 
Von Interesse sei, inwiefern eine Evaluation der Aufgabenauswahl durch die Schülerinnen und Schüler 
in den einzelnen Fächern erfolgen werde, möglicherweise bereits nach dem ersten Durchgang. 
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Frau Staatsministerin Dr. Hubig sagt zu, den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Eine Evaluation werde stattfinden. Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) habe 
dazu aufgefordert. 
 
Frau Mathea (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) fügt an, das IQB habe den Auftrag, für 
alle Länder zu evaluieren. Die Frage, welcher Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler die Poolauf-
gabe bearbeitet habe, werde, ebenso wie in fast allen anderen Bundesländern, nur für das Fach 
Deutsch zu stellen sein. In Englisch, Französisch und Mathematik seien alle Aufgaben zu bearbeiten; 
eine Auswahl durch die Schüler finde nicht statt. 
 
Das IQB werde zudem um eine Erhebung der erzielten Leistungen der Schülerinnen und Schüler in den 
Pool- und den anderen Aufgaben bitten. Dies diene in erster Näherung auch der Betrachtung einer 
möglichen Aufgabenoptimierung für den Pool. 
 
Im Fach Deutsch habe schon zuvor die Regelung einer Auswahl von einer aus vier Aufgaben bestan-
den. Dort werde die Wahl möglicherweise mehr von dem Format der Aufgabe, ob es sich also beispiels-
weise um eine Literaturaufgabe oder einen pragmatischen Text handele, als von der Frage, ob es sich 
um eine Poolaufgabe handele, bestimmt sein. Eine Kennzeichnung der Poolaufgabe sei zudem nicht 
gegeben. Die Ergebnisse seien bestimmt interessant. 
 
Frau Abg. Lerch weist darauf hin, das Thema der Poolaufgabe für das Fach Deutsch sei in öffentlicher 
Sitzung genannt worden. Es werde darum gebeten, den Hinweis aus dem Sprechvermerk zu entfernen. 
Die Öffentlichkeit solle davon keinen Gebrauch machen. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig gibt bekannt, dies sei nicht notwendig, da es den Schulen bereits 
mitgeteilt worden sei. 
 
Frau Abg. Lerch macht geltend, die Schulen müssten das Thema unter Verschluss halten. 
 
Frau Mathea wirft ein, dies betreffe die Aufgabe an sich. 
 
Frau Abg. Lerch wendet ein, das übergeordnete Thema sei genannt worden. Ein Abiturient könne sich 
nun darauf vorbereiten. 
 
Frau Mathea stellt klar, es handele sich nicht um eine zusätzliche Information. Eine Erörterung habe es 
immer gegeben. 
 
Frau Abg. Lerch wiederholt, das Thema sei aber nun bekannt. 
 
Frau Mathea gibt zu verstehen, das Themengebiet sei so breit, dass es immer wieder vorkomme. Den 
Schulen sei es mitgeteilt worden. 
 
Auf die Nachfrage von Frau Abg. Lerch, ob es den Schülern bekannt sei, antwortet Frau Mathea, 
davon werde ausgegangen. Die Lehrkräfte hätten ihnen dies wohl mitgeteilt. Seit Bestehen der Bil-
dungsstandards sei kontinuierlich informiert worden. Alle Informationen stünden in Form von Power-
Point-Präsentationen oder Texten auf den Schulart-Homepages bereit. 
 
Die Zusammenfassung von Frau Abg. Lerch, den Schülerinnen und Schülern sei also bekannt, dass 
die Poolaufgabe als freies Thema zum Thema Medien gestellt werde, wird von Frau Mathea bejaht. 
Dies entspreche etwa dem, was in Baden-Württemberg als Sternchenthema bezeichnet werde, in den 
Ländern mit Zentralabitur also sehr viel ausgiebiger praktiziert werde. Für 2017 würden beispielsweise 
in Mathematik bestimmte Themenfelder genannt, die nicht in den Prüfungen vorkämen. Das Thema 
Medien werde im Oberstufenlehrplan so vielfältig behandelt, dass nicht gezielt dafür gelernt werden 
könne. Es bestehe kein Grund zur Besorgnis. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß bittet um Information, ob bei den Poolaufgaben für das Fach Deutsch auf die 
Ganzschriften zurückgegriffen werden solle. Dies bedeutete, dass das Lesen eines gewissen Kanons 
an Lektüren in der Oberstufe eine Voraussetzung darstelle. 
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Frau Staatsministerin Dr. Hubig teilt mit, dies werde aus dem genannten Grund nicht getan und sei 
auch nicht geplant. Zudem werde eine Aufgabe, die vom zeitlichen Bearbeitungsumfang her unpassend 
sei, geringfügig verändert, um zum Prüfdesign zu passen. 
 
Zwischen allen Ländern sei im Rahmen der KMK vereinbart, Anpassungen zuzulassen. Auf Bitten der 
KMK sei darauf geachtet worden, nicht zu viele Ausnahmen und Veränderungen vorzunehmen, damit 
es von einer Zentralaufgabe nicht zu einer rheinland-pfälzischen Zentralaufgabe werde. Die Chancen 
sollten fair sein. 
 
Frau Abg. Brück macht bezüglich der Aussage, die Poolaufgabe sei nicht erkennbar, geltend, das 
Thema sei nun bekannt. Daher könne auf die Poolaufgabe geschlussfolgert werden. Dies mache eine 
Evaluation, für welche Aufgabe sich die Schüler entschieden, schwierig. 
 
Es stelle sich die Frage, ob dies gegebenenfalls verändert werde oder die Themen bei den Aufgaben in 
den anderen Fachbereichen ebenfalls mitgeteilt würden. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig stimmt zu, die Poolaufgabe sei damit erkennbar. Bekannt sei jedoch 
ebenfalls, dass es sich bei dem Analysisteil in der Mathematik um eine Poolaufgabe handele. 
 
In Deutsch sei eine Steuerung anhand der eigenen Auswahl möglich. Eine massive Verfälschung der 
Ergebnisse werde dadurch nicht erwartet. Es werde nicht davon ausgegangen, dass Schülerinnen und 
Schüler sich im Sinne einer Steuerung gezielt für eine Poolaufgabe entschieden oder diese vermieden, 
sondern nach Vorlieben und Vorbereitung auswählten. 
 

Auf Bitte von Frau Abg. Beilstein sagt Frau Staatsministerin Dr. Hubig 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/518 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2015 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 Vorl. GOLT 
 Ministerium für Bildung 
 – Vorlage 17/539 – 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig legt dar, am 28. Oktober 2016 habe das Institut zur Qualitätsentwick-
lung im Bildungswesen (IQB) den ersten IQB-Bildungstrend für die Sekundarstufe I in den Fächern 
Deutsch, Englisch und Französisch veröffentlicht. 
 
Erstmals hätten auf Grundlage einer erneuten Erhebung in den gleichen Fächern Ergebnisse über eine 
mehrjährige Entwicklung in den Ländern im Rahmen des Berichtes vorgestellt werden können. Zwi-
schen Mitte März 2015 und Mitte Juni 2015 hätten deutschlandweit rund 33.100 Schülerinnen und Schü-
ler der neunten Jahrgangsstufe aus mehr als 1.700 Schulen an der Überprüfung teilgenommen, die 
nach einem Zufallsverfahren ausgewählt worden seien. Darunter hätten sich rund 2.900 Schülerinnen 
und Schüler aus 124 Schulen in Rheinland-Pfalz befunden. 
 
Im Fach Deutsch seien die Kompetenzen in den Bereichen Lesen, Zuhören und Orthografie getestet 
worden, in den Fächern Englisch und Französisch in den Bereichen Lesen und Hörverstehen. Dabei 
hätten sich für Rheinland-Pfalz erfreuliche Ergebnisse gezeigt. Gegenüber dem Vergleichsjahr 2009 
seien die Ergebnisse stabil und solide geblieben. Die erzielten Punktwerte in den einzelnen Kompetenz-
bereichen wichen nur geringfügig von den 2009 erzielten Werten ab. 
 
Die Leistungen der rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler entsprächen durchweg im Großen 
und Ganzen der bundesweiten Verteilung. In einigen Kompetenzbereichen lägen die Leistungen über 
dem Bundesdurchschnitt, in anderen entsprächen sie diesem exakt, und in einigen lägen sie minimal 
darunter. 
 
Betont werde, dass es sich dabei nicht um Mittelmaß handele. Die Leistungen der Schulen rückte eine 
solche Einschätzung auf unangemessene Weise in ein schlechtes Licht. 
 
Bei der Begutachtung der Ergebnisse der 540-seitigen Studie, die unterschiedliche Betrachtungsweisen 
umfasse, werde deutlich, der Bericht bilde für jede Untersuchungsperspektive jeweils drei Gruppen ab. 
An der Spitze finde sich eine Gruppe mit herausragenden Leistungen, die meist von nur drei bis vier 
Ländern besetzt sei, manchmal auch nur von einem Land. Am anderen Ende der Skala befinde sich die 
Gruppe der Länder mit tatsächlich problematischen Ergebnissen. Auch diese Gruppe sei in der Regel 
klein.  
 
In der Mitte gebe es ein breites Feld, in dem sich die Ergebnisse zum großen Teil kaum unterschieden. 
Vielmehr lägen viele Länder oftmals punktgleich oder mit geringen Abweichungen nebeneinander. Für 
das Fach Deutsch beispielsweise lägen die Werte beim Lesen in diesem Mittelfeld zwischen 494 und 
506 Punkten, beim Zuhören zwischen 493 und 507 Punkten sowie beim Hörverstehen im Fach Englisch 
zwischen 497 und 513 Punkten. 
 
Zur angemessenen Beurteilung sei zu den bundesweiten Ergebnissen anzumerken, im Fach Deutsch 
habe im Bereich Lesen und Zuhören eine Vielzahl von Ländern schlechtere Kompetenzwerte erreicht. 
Der Mittelwert in Deutschland falle im Bereich Lesen um 6 Punkte und im Bereich Zuhören um 8 Punkte 
geringer als im Jahr 2009 aus. Im Bereich Orthografie sei keine signifikante Veränderung zu verzeich-
nen. 
 
Im Fach Deutsch seien die Ergebnisse für Rheinland-Pfalz gegenüber dem Vergleichsjahr stabil geblie-
ben. Die erzielten Punktwerte in den einzelnen Kompetenzbereichen wichen nur geringfügig von den 
2009 erzielten Werten ab. Die Leistungen der rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler lägen für 
die Bereiche Zuhören und Orthografie gut im Bereich des bundesweiten Durchschnitts. An den Gymna-
sien seien im Zuhören und bei der Orthografie Werte erzielt worden, die explizit über dem bundesweiten 
Durchschnitt lägen. 
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Für den Bereich Lesen im Fach Deutsch sei die Gruppe der Schülerinnen und Schüler, die die Optimal-
standards erreichten, für den neunten Jahrgang insgesamt und im Einzelnen insbesondere für die Gym-
nasien etwas kleiner geworden. Dies solle im Detail analysiert werden. Mögliche Veränderungen seien 
zu überlegen. 
 
Eine genaue Analyse müsse die Tatsache berücksichtigen, dass die Ergebnisse im Lesen einen bun-
desweiten Trend widerspiegelten. Wie bereits erwähnt sei im Fach Deutsch der deutsche gesamte Mit-
telwert im Jahr 2015 für den Bereich Lesen um 6 Punkte gesunken. Bei den Gymnasien seien in insge-
samt sieben Bundesländern die Werte im Bereich Lesen gegenüber 2009 signifikant zurückgegangen. 
Dies zeige sich insbesondere an einem Rückgang des Anteils der Schülerinnen und Schüler, die im 
Lesen die Optimalstandards erreichten, auch in Rheinland-Pfalz. Dieser Rückgang an den Gymnasien 
liege in sieben Ländern bei über 5 %, teilweise sogar bei knapp 9 %. Für Rheinland-Pfalz liege der 
Rückgang bei 6,2 %. 
 
Die Leistungen der rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler seien im Bereich Orthografie ge-
genüber den guten Werten von 2009 mehr als stabil geblieben. Sie lägen für das Erreichen der Regel-
standards in einem breiten Mittelfeld der Länder. Die Mittelwerte aller drei Kompetenzen lägen über 
dem Bundesdurchschnitt, für die Gymnasien sogar sehr deutlich. Den rheinland-pfälzischen Schülerin-
nen und Schülern würden somit gute Rechtschreibleistungen bescheinigt. 
 
In Englisch seien das Lese- und Hörverstehen getestet worden. Der bundesweit zu verzeichnende Kom-
petenzzuwachs im Fach Englisch zeige sich auch für Rheinland-Pfalz. Viele Schülerinnen und Schüler 
erreichten bereits in der Klassenstufe 9 die Regelstandards für den mittleren Schulabschluss. An den 
Gymnasien sei der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Regelstandards oder sogar bereits die 
Optimalstandards für das Lese- und Hörverstehen erreichten, größer geworden. Die Gruppe derjenigen, 
die den Mindeststandard verfehlten, sei nun deutlich kleiner. 
 
Für das Fach Französisch seien nur für die Gymnasien der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland Werte erhoben worden. Diese Länder legten 
einen besonderen Schwerpunkt auf Französisch. In diesem Fach hätten sich die rheinland-pfälzischen 
Schülerinnen und Schüler deutlich gesteigert. Insbesondere der Anteil an Schülerinnen und Schülern 
mit herausragenden Kompetenzen im Hörverstehen habe sich erhöht. Ein Großteil der Neuntklässlerin-
nen und Neuntklässler erreiche sogar bereits die höchste Kompetenzstufe. 
 
Ausgewertet worden sei der Zusammenhang zwischen Zuwanderungshintergrund und schulischer Leis-
tung. Im Trend hätten sich die zuwanderungsbezogenen Disparitäten im Fach Deutsch für den Zeitraum 
2009 bis 2015 bundesweit kaum verändert, auch nicht in Rheinland-Pfalz. Im Fach Englisch hätten für 
beide Kompetenzbereiche Lesen und Zuhören die Disparitäten insbesondere für Jugendliche mit zwei 
im Ausland geborenen Elternteilen in ganz Deutschland reduziert werden können, in Bayern und Rhein-
land-Pfalz sogar sehr deutlich. 
 
Ferner sei die Kopplung von Leistungsergebnissen mit sozialer Herkunft untersucht worden, welche für 
die Lesekompetenz sowie für die Orthografie im Fach Deutsch für alle Bundesländer signifikant sei. In 
Rheinland-Pfalz spiele die soziale Herkunft im Bundesvergleich eine geringere Rolle. Für das Fach 
Englisch stelle sich die soziale Herkunft für die Leistung in Rheinland-Pfalz noch unerheblicher dar. 
 
Die letztgenannten Aspekte würden nicht für weniger wesentlich als die reine Kompetenzfeststellung 
gehalten. Eine soziale und gerechte Bildungspolitik müsse sich auch an diesen Ergebnissen messen 
lassen. 
 
Sowohl bei Jugendlichen aus Zuwanderungsfamilien als auch bei Jugendlichen ohne Zuwanderungs-
hintergrund sei in Deutschland das Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer Schule hoch. Dies habe der Bericht 
im Kontext der Fragestellungen zu Motivation und Selbstkonzept untersucht. 
 
Der Anteil der Lehrkräfte, die in Rheinland-Pfalz keine Fortbildung besucht hätten, liege mit 41,6 % 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 22,8 %. Diese Zahlen stünden noch unter Vorbehalt, da es 
sich im Gegensatz zu den anderen Ergebnissen nicht um fixe Zahlen handele. Aus Sicht des Ministeri-
ums korreliere die Fortbildungsquote nicht mit den Leistungsergebnissen. Dem Ergebnis und seinem 
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Zustandekommen werde in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Landesinstitut sehr genau nach-
gegangen. 
 
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse werde Kritik an den Leistungen der Schülerinnen und Schüler in 
Rheinland-Pfalz für nicht gerechtfertigt gehalten. Den Schulen und insbesondere den Lehrkräften sei 
Anerkennung für die gleichbleibend solide Leistung ausgesprochen worden. Es stelle einen Erfolg dar, 
die Leistungen über diesen Zeitraum auf hohem Niveau zu halten.  
 
Es solle sich nicht auf dem Erreichten ausgeruht werden. Vielmehr gehe es darum, die rheinland-pfäl-
zischen Ergebnisse detailliert zu analysieren und die Länder mit besonders guten Ergebnissen – insbe-
sondere Hamburg und Schleswig-Holstein – in den Blick zu nehmen. Die Frage werde lauten, was ver-
ändert werden könne, damit Rheinland-Pfalz noch besser werde. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Paul bittet um Auskunft, inwiefern die Schulen die Schülerinnen und Schüler auf das Test-
verfahren vorbereitet hätten. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig erläutert, es habe ein Übungsheft gegeben. Dieses habe allerdings 
nur auf das in Rheinland-Pfalz unübliche Format des Testes vorbereitet. Die Schülerinnen und Schüler 
der achten Klasse hätten Tests über den Stoff der neunten Klassenstufe abzulegen. Es werde stets 
getestet, wie weit sie mit Blick auf einen Bildungsabschnitt in der neunten Klasse seien. 
 
Es gebe die drei Kategorien Mindeststandards, Regelstandards und Optimalstandards. In Französisch 
beispielsweise habe sich herausgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler in der neunten Klasse be-
reits den Abschluss für die zehnte Klasse erreichen würden. 
 
Herr Abg. Paul resümiert, eine Beeinflussung des Testergebnisses werde damit ausgeschlossen. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig stimmt zu. 
 
Es sei im Übrigen unbekannt, wie dies von den anderen Ländern gehalten werde. In einzelnen Berei-
chen habe es innerhalb von fünf Jahren starke Veränderungen gegeben. Der Weg zu den bemerkens-
werten Ergebnissen anderer Länder, die teilweise von einem der letzten auf einen der vordersten Plätze 
gelangt seien, solle bei diesen abgefragt werden. Möglicherweise könne Rheinland-Pfalz aus den er-
folgreichen Modellen anderer Länder lernen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/539 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Ernst informiert, dass die nächste Ausschusssitzung 
von Frau stellv. Vors. Abg. Lerch geleitet wird. 

 
Herr Vors. Abg. Ernst schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Patzwaldt 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 



 Anlage
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