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Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– § 3 Abs. 3 des Schulgesetzes um folgenden Passus zu ergänzen: „In den Grund-
schulen sind im Schulgebäude und auf dem Schulgelände Mobiltelefone, die nicht
zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. Die unterrichtende
oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht führende Lehrkraft kann Ausnahmen
gestatten. Bei Zuwiderhandlungen kann ein Mobiltelefon vorübergehend einbe-
halten werden.“

– Diese Ergänzung des Schulgesetzes als ersten Schritt zu betrachten. Nach einer 
einjährigen Pilotphase an den Grundschulen sollen gegebenenfalls auch die 
Klassen 5 bis 7 an weiterführenden Schulen miteinbezogen werden.

Begründung:

Die Nutzung von Handys (Mobiltelefone) an Schulen ist in Rheinland-Pfalz nicht ge-
nerell verboten. Im Schulgesetz gibt es dazu keine Vorschriften, jede Schule kann frei
entscheiden, wie sie damit umgeht. Das hat in der Praxis zur Folge, dass die Nutzung
von Handys rasant zunimmt und inflationäre Ausmaße erreicht. Den Schulen fehlt
im Umgang mit dieser Problematik die Rückendeckung durch eine landesweite 
Regelung. Um Konflikten aus dem Wege zu gehen, scheuen viele Schulen eine stren-
gere Handhabung. Ausnahmen bestätigen die Regel. Eine solche Ausnahme bildet das
Bischöfliche Cusanus-Gymnasium in Koblenz. Dessen Schulleiter Carl Josef Reitz be-
richtete am 10. August 2018 in der Rhein-Zeitung, dass es gegen eine Verschärfung
„Widerstand und hitzige Diskussionen“ gegeben hätte. Die Standhaftigkeit der Schul-
leitung zahlte sich allerdings aus, denn: „Heute kann man jedoch sagen: Wir haben
Frieden an der Schule.“ Reitz betonte, dass sich die Verschärfung bewährt hat. 

Es ist nicht effizient und auch nicht sinnvoll, wenn jede Schule für sich einen auf-
wändigen Kampf mit hitzigen Diskussionen und Widerständen führen muss. Die
Schulen brauchen ein starkes Signal und klare Vorgaben seitens des Landes. Das Land
darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen und dieses wichtigs Thema an die 
Schulen abschieben. Vorbildcharakter hat der Freistaat Bayern, dessen Bildungs-
politik in Deutschland als besonders erfolgreich gilt. In Bayern ist das Handyverbot
im Schulgesetz verankert.

In Artikel 56 Abs. 5 heißt es dort:

„Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige 
digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszu-
schalten. Die unterrichtende oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht führende
Lehrkraft kann Ausnahmen gestatten. Bei Zuwiderhandlungen kann ein Mobilfunk-
telefon oder ein sonstiges digitales Speichermedium vorübergehend einbehalten 
werden.“
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Das Handyverbot in Bayern soll nun ab dem im September beginnenden Schuljahr
2018/2019 testweise gelockert werden. Davon ausgenommen sind allerdings aus-
drücklich die Grundschulen, weil diese „ein geschützter pädagogischer Raum“ seien,
wie Kultusminister Bernd Sibler betonte. Die Handy-Nutzung in den Pausen werde
den Grundschulen nicht freigestellt, es solle ein „pädagogisch-didaktisches Zeichen“
gesetzt werden. In Frankreich ging man einen Schritt weiter. Dort verabschiedete die
Nationalversammlung im Juli 2018 eine gesetzliche Regelung, wonach die Nutzung
der Mobiltelefone in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I 
verboten ist.

Ein Handyverbot an Grundschulen trägt dazu bei, die Unterrichtsqualität zu 
erhöhen. Durch eine klare Regelung erhalten die Lehrer zudem Handlungssicherheit;
die Zahl von Verstößen wird abnehmen. Wenn ein Handyverbot für das ganze Schul-
gelände gilt, stärkt man auf dem Pausenhof die soziale Kompetenz der Kinder und
mindert das Mobbing-Risiko. Der Vereinzelung wird entgegengewirkt, weil Ge-
spräche, Spiele und ganz allgemein der Austausch in der Gruppe mehr an Raum 
gewinnen. Das steigert die soziale Kompetenz und die Kommunikationsfähigkeit der
Kinder und fördert damit in hohem Maße die Klassengemeinschaft.

Der Neurowissenschaftler Prof. Manfred Spitzer erklärt: „Junge Menschen brauchen
reale Kontakte. Nur so haben sie eine Chance, ihre sozialen Fähigkeiten wirklich zu
entwickeln. Die Information eines direkten Gegenübers ist viel reicher: Mimik 
und Gestik, der Klang der Stimme – hier spielt viel mit hinein. Nur so lernt man 
Empathie und Einfühlung. Und nur so lernt man, wie man miteinander umgeht.“

Das berechtigte Interesse der Eltern, ihre Kinder auf dem Schulweg erreichen zu 
können, bleibt von diesem Handyverbot selbstverständlich unberührt.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


