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30. Sitzung des Schüler-Landtags 

Rheinland-Pfalz am 12. Januar 2015 

 

Die Sitzung wird um 10:06 Uhr von Präsident Rene 

Reckenthäler eröffnet. 

 

Präsident Rene Reckenthäler:  

Als Allererstes heiße ich natürlich alle hier in diesem 

Raum herzlich willkommen zum 30. Jubiläums-

Schüler-Landtag. Bevor ich allerdings zu der förmli-

chen Begrüßung einzelner Personen und zum offi-

ziellen Teil kommen möchte, wollte ich die Chance 

nutzen, noch mal Danke schön zu sagen für diese 

Gelegenheit, im politischen Bereich mitzuwirken und 

seine freie Meinung hier zu äußern – dafür vielen 

Dank an alle Beteiligten.  

Dass eine freie Meinungsäußerung und die Anteil-

nahme an politischen Debatten vielerorts nicht 

selbstverständlich oder gewünscht ist, hat man in 

den letzten Tagen vor allem auch in Frankreich 

gesehen. In der gestrigen Vorbesprechung zum 

Schüler-Landtag kam der Vorschlag vom Goethe-

Gymnasium Germersheim, eine Schweigeminute im 

Gedenken an die Opfer und ihre Angehörigen zu 

veranstalten. Dieser Vorschlag wurde von uns allen 

befürwortend angenommen. Daher würde ich sa-

gen: Machen wir das jetzt auch direkt. Bitte aufste-

hen! 

(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen.) 

Wenn ich den Gong läute, dann können wir uns 

wieder setzen. 

(Gong) 

 – Danke schön. 

Dann kommen wir zum offizielleren Teil. Eigentlich 

dachte ich, dass Frau Schleicher-Rothmund und 

Frau Alt sich vorstellen. – Aber dann sagen wir 

einfach schon mal: Hallo, vielen Dank, dass Sie 

heute hier sind und mit uns diesen Schüler-Landtag 

veranstalten. Auch wollte ich noch mal sagen: Vie-

len Dank an Herrn Jaeger und sein Team mit den 

Leuten, die wir vielleicht nicht kennen, die das Gan-

ze hier möglich machen und veranstalten. Vielen 

Dank! 

Frau Vizepräsidentin, ich erteile Ihnen das Wort. 

 

Vizepräsidentin des Landtags Barbara Schlei-

cher-Rothmund: 

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Schülerparla-

mentarierinnen und Schülerparlamentarier, liebe 

Kolleginnen und Kollegen aus den Landtagsfraktio-

nen, sehr geehrte Frau Ministerin Alt, liebe Gäste! 

Ich begrüße Sie ganz herzlich im Plenarsaal des 

rheinland-pfälzischen Landtags. Wir sind heute zum 

30. Schüler-Landtag zusammengekommen, und 

das erfüllt uns ein wenig mit Stolz, aber vor allem 

mit großer Freude. Denn vor 30 Jahren hat der 

rheinland-pfälzische Landtag – übrigens als erstes 

Parlament in Deutschland – einstimmig beschlos-

sen, eine solche Veranstaltung einzuführen. Selbst 

der Bundestag hatte damals kein Jugendprojekt 

dieser Art, und auch heute bieten noch nicht alle 

Landesparlamente in Deutschland vergleichbare 

Projekte für Schülerinnen und Schüler an. Wir ha-

ben damals also Pionierarbeit geleistet.  

Vielleicht fragen Sie sich, was die Beweggründe 

hierfür waren. 1985 gab eine Abgeordnete dafür 

folgende Erklärung – hören Sie mal gut zu –:  

Für die Zukunft unseres Staates, meine 

Damen und Herren, wäre es sicherlich ge-

radezu fatal, wenn ein Jugendlicher leichter 

die Funktion eines Computers verstehen 

würde als die Zusammenhänge der Politik. 

Politik, meine Damen und Herren, darf 

nicht zur Fremdsprache werden. Jugendli-

che ins Parlament hineinzuholen, das ist 

sicherlich der beste Weg, um hier weiter-

zukommen, um Politik anschaulich und be-

greiflich für junge Menschen zu machen.  

Dieses Anliegen, Politik für junge Menschen an-

schaulich und begreifbar zu machen, ist uns heute 

noch genauso wichtig wie damals vor 30 Jahren. 

Wichtig ist uns aber auch, zu erfahren, welche in-

haltlichen Positionen zu den Anträgen vertreten 
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werden, die Sie in den Schüler-Landtag eingebracht 

haben. 

Auf der Regierungsbank darf ich Kolleginnen und 

Kollegen begrüßen. Ich begrüße die stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende der SPD, Frau Brede-Hoff-

mann, und Herrn Jörg Denninghoff von der SPD, 

den Vorsitzenden des Bildungsausschusses, Guido 

Ernst, und die bildungspolitische Sprecherin Bettina 

Dickes von der CDU-Fraktion, Frau Pia Schellham-

mer, die jugendpolitische Sprecherin der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die auch Vorsitzende 

der Enquetekommission „Aktive Bürgerbeteiligung 

für eine starke Demokratie“ war. – Herzlich will-

kommen! – Sie werden sich im Laufe des Tages mit 

anderen Abgeordneten abwechseln und in den 

Fraktionen berichten, wie Ihre Beratungen im Schü-

ler-Landtag heute verlaufen sind.  

Stellvertretend für die Landesregierung begrüße ich 

außerdem Frau Jugendministerin Irene Alt. Sie wird 

im Anschluss zu Ihnen sprechen. Bei dieser Gele-

genheit darf ich mich auch bei der Landesregierung 

dafür bedanken, dass sie den Schüler-Landtag 

ebenfalls begleitet und zu allen vier Tagesord-

nungspunkten Stellungnahmen abgeben wird.  

Begrüßen möchte ich auch noch Gäste, die auf der 

Besuchertribüne Platz genommen haben oder Platz 

nehmen werden. Einer von ihnen ist nämlich ein 

Ehrengast von uns; das ist Herr Werner Daiber. Er 

gehört sozusagen zu den Pionieren des Schüler-

Landtags und ist heute mit seiner Ehefrau zu Gast. 

Er ist noch nicht anwesend, aber er wird sicherlich 

gleich kommen. Er hat als betreuender Lehrer nicht 

nur am allerersten Schüler-Landtag 1985 teilge-

nommen, sondern auch am zehnten und am zwan-

zigsten Schüler-Landtag. Er macht also quasi heute 

sein „Triple“ in Sachen Schüler-Landtag. Wenn er 

da ist, werden wir ihn noch mal persönlich willkom-

men heißen. 

Liebe Schülerinnen und Schüler! In den vergange-

nen 30 Jahren haben rund 3.000 junge Menschen in 

eurem Alter am Schüler-Landtag teilgenommen und 

insgesamt 120 Anträge mit konkreten politischen 

Forderungen eingebracht. Ihr steht also in einer 

langen Tradition, und heute gehört diese parlamen-

tarische Bühne euch. 

Entschleunigung in der Schule, Unterricht im Dop-

pelstundenmodell, Inklusion in Kindertagesstätten 

und Neuorganisation der Ferien, das sind die The-

men, mit denen ihr euch heute beschäftigen werdet. 

Wir alle – das heißt die Medien, die Landtagsabge-

ordneten, die Landesregierung, unsere Gäste, aber 

auch die Landesschülervertretung, die heute zu 

Gast ist – sind gespannt auf eure Diskussionen und 

Abstimmungen. Eure Beschlüsse haben zwar für 

die Landesregierung keine bindende Wirkung; wir 

werden uns aber mit euren politischen Forderungen 

in unseren Fraktionen und in den zuständigen 

Fachausschüssen intensiv beschäftigen und ent-

scheiden, wie wir damit umgehen. 

Natürlich ist es toll, wenn der eigene Antrag im 

Parlament eine Mehrheit findet. Ihr solltet euren 

Erfolg aber nicht nur daran messen, ob euer Antrag 

heute angenommen wird oder ob eure Forderungen 

von der Landesregierung umgesetzt werden. Allein 

mit eurer Anwesenheit heute bzw. mit euren Debat-

tenbeiträgen nehmt ihr bereits Einfluss auf die politi-

schen Diskussionen in unserem Land. Denn in 

Rheinland-Pfalz wird sehr genau wahrgenommen, 

welche Positionen der Schüler-Landtag vertritt. 

Es ist schon öfters vorgekommen, dass Interessen-

vertretungen oder zum Beispiel Landräte sich auf 

Beschlüsse des Schüler-Landtags berufen haben, 

um ihren eigenen Forderungen mehr Gewicht zu 

verleihen. Auch den anderen Fall hatten wir schon. 

Vor zwei Jahren hatte eine Klasse einen besseren 

Tierschutz für die Rinderhaltung gefordert. Herr 

Jaeger, der euch ja bestens bekannt ist, hat dann 

einen erbosten Anruf eines Landwirts erhalten, der 

sich über diese Forderungen beschwert hat. Mit 

anderen Worten: Was heute hier von euch diskutiert 

und beschlossen wird, wird in unserem Land nicht 

nur wahrgenommen, es wird auch ernst genommen.  

Wenn man sich die Schüler-Landtage der vergan-

genen 30 Jahre anschaut, dann stellt man eines 

fest: Die Arbeit der beteiligten Jugendlichen ist im-

mer professioneller geworden. Es wurden auch fast 

nie utopische Ziele angestrebt, sondern immer sehr 
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realistische Forderungen gestellt. Und diese Forde-

rungen dienten immer der Gestaltung einer besse-

ren und einer humaneren Gesellschaft. In diesem 

Sinne hat der Schüler-Landtag bewiesen, dass 

junge Menschen in eurem Alter sehr verantwor-

tungsbewusst handeln. Wie immer die heutigen 

Abstimmungen auch ausgehen mögen: Ihr dürft 

euch jetzt schon alle als Gewinner des heutigen 

Tages betrachten. 

Ihr habt in den vergangenen vier Monaten alle sehr 

viel Arbeit in die Vorbereitung der heutigen Sitzung 

gesteckt und mit eurer bisherigen Arbeit bewiesen, 

dass ihr das Zeug zu echten Parlamentariern habt. 

Heute folgt sozusagen das „Sahnehäubchen“. Heu-

te müsst ihr in dieser „Arena“ für eure Meinung 

einstehen, sie verteidigen, vielleicht auch Kompro-

misse schließen, auf alle Fälle aber für Mehrheiten 

kämpfen. Denn ohne eine Mehrheit kann ein Parla-

ment keine Beschlüsse fassen. Ich bin mir sicher, 

dass ihr auch diese Herausforderung meistern wer-

det.  

Mein Dank gilt aber auch euren Lehrerinnen und 

Lehrern, die euch in den letzten vier Monaten be-

gleitet und unterstützt haben. Das ist nicht selbst-

verständlich, denn für eine solche Projektarbeit 

muss man auch ganz schön viel Freizeit opfern. 

Ich wünsche mir, dass die Vorbereitung auf den 

heutigen Tag euer Interesse an Politik geweckt oder 

verstärkt hat. Vielleicht gefällt euch das Debattieren 

heute im Laufe des Tages ja auch so gut, dass ihr 

Gefallen daran findet weiterzumachen. Das habe 

ich selbst schon mal bei einer Schule bei mir aus 

dem Kreis Germersheim erlebt, bei einer regionalen 

Schule: Die waren danach infiziert; denen hat das 

richtig Spaß gemacht. 

Macht weiter, mischt euch weiter ein, und ich wün-

sche heute gute Beratungen und eine erfolgreiche 

Debatte. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Rene Reckenthäler:  

Vielen Dank, Frau Schleicher-Rothmund. – Jetzt 

kommt das Grußwort der Jugendministerin Irene 

Alt. – Bitte schön. 

 

Ministerin Irene Alt:  

Sehr geehrter Herr Schüler-Präsident, sehr geehrte 

Frau Präsidentin, liebe Landtagsabgeordnete, liebe 

Schülerinnen und Schüler, meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Als Jugendministerin des Lan-

des Rheinland-Pfalz begrüße ich Sie ganz herzlich 

zu unserem 30. Schülerinnen- und Schüler-Landtag 

hier in Rheinland-Pfalz, und ich darf Ihnen vor allen 

Dingen die besten Grüße von unserer Ministerprä-

sidentin Malu Dreyer ausrichten.  

Dass diese Veranstaltung nun schon zum 30. Mal 

stattfindet, zeigt natürlich, dass dieser Schüler-

Landtag hier in Rheinland-Pfalz eine gute Tradition 

ist. Es ist eine gute Tradition, die Stimmen der jun-

gen Menschen zu hören und ihnen gleichzeitig die 

Möglichkeit zu geben, die Arbeitsweise eines Par-

lamentes direkt zu erfahren und zu erleben, und 

zwar, indem sie Themen, die sie selbst betreffen, 

miteinander diskutieren – genau wie die Parlamen-

tarier sonst auch in diesem Haus. 

Über die Arbeitsweise von Politikerinnen und Politi-

kern in einer Demokratie hat der ehemalige britische 

Premierminister Clement Attlee einmal gesagt: 

Demokratie heißt regieren durch Diskussion. Das 

funktioniert aber nur, wenn man die anderen vom 

Reden abhält. – Das ist natürlich nur Spaß. In Wirk-

lichkeit ist es natürlich so, dass Demokratie genau 

durch Diskussion wirklich auch gelebt werden kann. 

Der Erfahrungsaustausch, der Austausch der Ar-

gumente, auch die Abstimmungen, die Mehrheiten, 

auch mal einen Antrag zu gewinnen, einen Antrag 

zu verlieren, das alles sind Bestandteile einer De-

mokratie; die Diskussion ist natürlich das Allerwich-

tigste. 

Sie diskutieren heute vier Anträge, und Sie können 

heute Demokratie hautnah erleben und gestalten. 

Unsere Vizepräsidentin, Frau Schleicher-Rothmund, 

hat die Anträge schon genannt: Entschleunigung, 
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Unterricht im Doppelstundenmodell, Start ins Le-

ben – da geht es um das Thema Inklusion in der 

Kita; zu diesem Thema werde ich heute Nachmittag 

noch einmal wiederkommen. Weil ich als Ministerin 

für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen 

auch die Kindertagesstätten und damit auch die 

Inklusion in Kindertagesstätten in meinem Ministeri-

um habe, werde ich heute Nachmittag noch einmal 

mit Ihnen allen darüber diskutieren. Dann steht als 

vierter Antrag die Neuorganisation der Ferien auf 

dem Plan. 

All das sind Themen, die Sie alle betreffen, die die 

jungen Menschen in unserem Land betreffen. Allein 

das, denke ich schon, ist für Sie eine große Motiva-

tion, über diese Themen auch zu diskutieren und 

sich auseinanderzusetzen und die Argumente aus-

zutauschen.  

Frau Schleicher-Rothmund hat es gesagt: Die An-

träge finden auch tatsächlich Eingang in unsere 

parlamentarische Arbeit. Wir werden uns im Nach-

gang damit befassen. Das heißt, Sie gestalten heu-

te mit Ihren Anträgen aktiv die Politik in unserem 

Land.  

Als Jugendministerin ist es mir natürlich ein beson-

deres Anliegen, dass junge Menschen mit ihren 

Ideen, mit ihren Interessen und ihren Anliegen in 

Rheinland-Pfalz ernst genommen werden. Denn 

junge Menschen – Sie, liebe Schülerinnen und 

Schüler – sind Expertinnen und Experten in eigener 

Sache und für Ihre Lebenssituation und für die 

Themen, die Sie auch bewegen. Deswegen ist es 

wichtig, dass Sie in vielfältiger Weise mitwirken und 

mitgestalten können – egal, ob es jetzt in der Schule 

ist, ob es in einem Jugendverband ist, ob es im 

Sportverband ist oder eben auch direkt im kommu-

nalpolitischen Bereich bei euch, bei Ihnen in der 

Kommune vor Ort, da, wo Sie auch leben.  

Die Möglichkeit, mitzugestalten und sich gesell-

schaftlich zu engagieren, stärkt unsere Zivilgesell-

schaft und unsere Demokratie. Jungen Menschen 

muss daher bereits von klein auf die Möglichkeit 

gegeben werden, sich nicht nur für den Einzelnen, 

sondern eben auch gerade für die Gesellschaft und 

für das, was für die jungen Menschen in der Gesell-

schaft wichtig ist, auch einzusetzen.  

Wir wissen durch viele Beteiligungsprojekte und aus 

dem Bereich der verbandlichen und kommunalen 

Jugendarbeit, dass Jugendliche durch konkrete 

Erfahrungen und durch den Austausch lernen. Im 

praktischen Tun, im Aushandlungsprozess mit an-

deren entwickeln sie soziale und kommunikative 

Kompetenzen, und das ist sehr, sehr wichtig. 

Bedürfnisse und Interessen anderer zu erkennen 

und zu berücksichtigen, fair im Gespräch oder in 

einer hitzigen Diskussion miteinander umzugehen – 

was ja hoffentlich heute auch bei Ihnen der Fall sein 

wird –, all das sind zentrale Grundlagen für unsere 

demokratische und soziale Gesellschaft. Engage-

ment miteinander und füreinander integriert außer-

dem und wirkt präventiv etwa gegen Gewalt, gegen 

Drogenmissbrauch und gegen Kriminalität.  

Studien zeigen zudem, dass diejenigen, die sich 

bereits in jungen Jahren im Gemeinwesen engagiert 

haben, die erfahren haben, dass ihre Meinung zählt, 

dass ihre Ideen ernst genommen werden, auch oft 

als Erwachsene gesellschaftliche Verantwortung 

übernehmen.  

Ich will ein kleines Beispiel nennen: Der Jugendrat 

in Neuwied hat viele Jahre für ein neues Jugend-

zentrum gekämpft. Die Jugendlichen haben, unter-

stützt von hauptamtlichen Kräften, in Verhandlun-

gen mit der Stadt, auch mit Petitionen an die Lan-

desregierung um ihr Jugendzentrum gekämpft. Nun 

wird dieses Jugendzentrum gebaut, und die Lan-

desregierung kann dieses Vorhaben auch finanziell 

unterstützen. Ich bin überzeugt, dass das Engage-

ment der Jugendlichen, die an diesem Prozess 

mitgewirkt und mitgearbeitet haben, das Engage-

ment, das sie hier eingebracht haben, auch dazu 

führen wird, dass sie auch weiterhin engagierte 

Bürgerinnen und Bürger bleiben werden. 

Ich will noch auf ein anderes Thema eingehen: auf 

das Wahlalter ab 16 Jahren. Die Grünen und die 

SPD haben sich dafür eingesetzt – das haben wir 

auch in unserer Koalitionsvereinbarung festge-

schrieben –, dass wir das Wahlalter auf 16 Jahre 

absenken wollen. Denn wir wollen die Jugendlichen 
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so früh wie möglich beteiligen, dass sie sich ein-

bringen können, dass sie wählen können. Da ist es 

uns nicht gelungen, im Prozess in diesem Landtag 

eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Man 

braucht eine Zweidrittelmehrheit, um ein solches 

gesetzliches Verfahren durchzubringen. Das ist uns 

nicht gelungen. Ich will aber trotzdem sagen, dass 

wir an diesem Thema dranbleiben werden und auch 

weiterhin versuchen werden, in der nächsten Legis-

laturperiode zu erreichen, dass Schülerinnen und 

Schüler, junge Menschen in diesem Land, ab 16 

Jahren wählen dürfen. 

In unserer Landespolitik ist auf jeden Fall grundle-

gend, dass das Recht der jungen Menschen auf 

Förderung ihrer Entwicklung zu einer eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

gestärkt wird. Das steht auch im Mittelpunkt unserer 

Jugendpolitik. Der Ministerrat – das ist für Sie viel-

leicht auch interessant – hat im November einen 

Beschluss gefasst, dass wir uns ressortübergreifend 

mit einer neuen eigenständigen Jugendpolitik in 

Rheinland-Pfalz befassen. Wir werden eine rhein-

land-pfälzische Jugendstrategie – die heißt JESS: 

jung, eigenständig, stark – auf den Weg bringen, 

gemeinsam entwickeln mit den Jugendverbänden, 

mit den kommunalen Jugendlichen, mit allen jungen 

Menschen und auch mit den Dachverbänden, auch 

mit dem Landesjugendring zum Beispiel, der ja alle 

diese Verbände unter einem Dach vereint. Hier 

werden wir gemeinsam diese Jugendstrategie ent-

wickeln. Wir haben auch festgelegt, dass wir minis-

teriumsübergreifend eine sogenannte interministe-

rielle Arbeitsgruppe einrichten werden, weil wir der 

Meinung sind und auch wissen, dass die Jugendpo-

litik eine Querschnittsaufgabe, ein Thema ist, das in 

allen Ressorts eine Rolle spielt. Darüber bin ich 

sehr, sehr froh, dass es uns gelungen ist, hier noch 

mal wirklich ein großes Zeichen in der Jugendpolitik 

in diesem Land zu setzen. 

Unser Ziel ist es, die Jugendpolitik weiter zu stärken 

und darauf hinzuwirken, dass die jungen Bürgerin-

nen und Bürger und Sie, liebe Jugendliche, sich in 

dieser Gesellschaft gut aufgehoben fühlen und dass 

Sie gute Perspektiven für Ihr Leben entwickeln 

können.  

Einer solchen Politik liegt der Respekt für die Ju-

gend zugrunde. Das bedeutet insbesondere, dass 

sich in der Bevölkerung ein positives Verstehen und 

damit ein positives Verständnis für die Jugend etab-

lieren. Das heißt, dass Sie, die junge Generation, 

mit Ihren Potenzialen und Ihren Perspektiven in der 

Gesellschaft gesehen, anerkannt und wertgeschätzt 

werden.  

Auch der heutige Schülerinnen- und Schüler-Land-

tag soll diesem Anliegen Ausdruck geben. Ich dan-

ke Ihnen für Ihr großes Engagement. Sie sind die 

nächste Generation, Sie sind die Zukunft von Rhein-

land-Pfalz, und wir brauchen Nachwuchskräfte wie 

Sie in der Politik. Wir brauchen Jugendliche, die 

sich politisch interessieren und die sich politisch 

engagieren. Vor allen Dingen brauchen wir in unse-

rem Land Menschen, die wählen gehen, die die 

Demokratie wertschätzen und unsere Demokratie 

auch am Leben halten. Denn unsere Demokratie 

muss immer wieder von jeder neuen Generation 

gepflegt und bewahrt werden. 

Ich wünsche Ihnen allen einen anregenden, diskus-

sionsfreudigen und ergebnisreichen Schülerinnen- 

und Schüler-Landtag und hoffe, dass Sie viele gute 

Eindrücke mit nach Hause nehmen. Ich würde mich 

freuen, wenn ich die eine oder den anderen hier als 

Abgeordnete in ein paar Jahren wiedertreffen wür-

de. – Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Rene Reckenthäler:  

Vielen Dank, Frau Jugendministerin Irene Alt. – Wir 

kommen nun zum Tagesordnungspunkt 1: 

Aktuelle Viertelstunde 

Diskussion und Fragerunde mit der 

Vizepräsidentin des Landtags 

zum Thema „Jugend und Politik“ 

Frau Schleicher-Rothmund ist jetzt für alle Fragen 

offen; Sie können sich melden. 
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Vizepräsidentin des Landtags Barbara Schlei-

cher-Rothmund: 

Herzlich willkommen! Sie können mir Fragen stellen 

zum Schüler-Landtag, aber auch zu allgemeinen 

Bereichen. 

 

Alexander Deitner (DSPG):  

Ich hätte eine Frage nach den schrecklichen Terro-

rismusakten in Frankreich. Was für Konsequenzen 

ziehen wir daraus? Was für Schutzmaßnahmen 

planen wir, um so etwas vorzubeugen? Was können 

wir auf Länderebene oder auf Bundesebene ma-

chen, um zum Beispiel zu verhindern, dass IS-

Kämpfer überhaupt in das Krisengebiet einreisen 

oder zurückkommen? Worüber wird hier gespro-

chen? Ich persönlich finde, das ist ein wichtiges 

Thema, und das wird derzeit in der Presse sehr viel 

besprochen. 

 

Vizepräsidentin des Landtags Barbara Schlei-

cher-Rothmund: 

Ich bin sehr dankbar, dass du das Thema aufgreifst. 

Das war ein Schock für uns alle, was da passiert ist, 

weil es wirklich ein gezielter Anschlag auf die Mei-

nungsfreiheit war und man das in diesem Ausmaß 

noch nicht erlebt hat. Man muss aber auch den 

Worten des Bundespräsidenten gut zuhören: Dieser 

Terrorakt darf nicht dazu führen, dass wir hier eine 

Gesellschaft spalten, sondern wir müssen dafür 

sorgen, dass das, was unser Grundgesetz ist, wei-

terhin Bestand hat. Gleichwohl müssen wir eben 

unsere Gesellschaft schützen.  

Ich habe heute Morgen in den Nachrichten gehört, 

dass Innenminister de Maizière – das ist die haupt-

sächliche Zuständigkeit; es ist nicht die Länderzu-

ständigkeit, sondern die Bundeszuständigkeit – jetzt 

eine Verschärfung von Sicherheitsmaßnahmen vor-

nehmen will. Das soll heißen, dass die Reisefreiheit 

von Extremisten eingeschränkt wird. Bundesjustiz-

minister Heiko Maas hat auch gesagt, dass es zu 

Verschärfungen kommen wird. Das ist sicherlich zu 

begrüßen. Aber eines muss uns auch klar sein: Wir 

werden nie verhindern können, dass jemand durch-

dreht, irgendwo reinspaziert und dann eben Unheil 

anrichtet. Denn die Fälle, die wir aus Deutschland 

kennen, wo es grausige Attentate gegeben hat, da 

waren es immer Deutsche. Das war Winnenden, 

das war Erfurt, das war das Oktoberfest in Mün-

chen. Das waren Deutsche; die hatte überhaupt 

niemand im Visier. 

Einen hundertprozentigen Schutz wird es nicht 

geben. Aber es ist sicherlich erforderlich, dass man 

jetzt den Menschen auch zeigt, dass es eine Ver-

besserung der Schutzmaßnahmen gibt, weil ich 

glaube, die Menschen fühlen sich in einer Weise 

bedroht wie schon sehr, sehr lange nicht mehr, weil 

eben Terror – das ist das Besondere an Terror – 

jederzeit den Unschuldigen irgendwo treffen kann. 

Derjenige, der gar nichts damit zu tun hat, der wird 

dann zum Opfer. Das ist die Stärke des Terrors, 

dass er eben eine ganze Bevölkerung unter Druck 

setzen kann. 

Aber ich sage es noch mal: Wir müssen dafür sor-

gen, dass die Grundrechte und die Prinzipien unse-

res Grundgesetzes dabei nicht aufs Spiel gesetzt 

werden. 

Gibt es weitere Nachfragen? – Wenn das nicht der 

Fall ist, dann möchte ich den spannenden Antrags-

beratungen nicht im Wege stehen und würde dann 

wieder dem Präsidenten das Wort geben, damit er 

die Antragsberatungen eröffnen kann. Dann wün-

sche ich euch jetzt eine erfolgreiche und gute De-

batte. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsident Rene Reckenthäler:  

Ich schlage vor, dass wir direkt anfangen. Wir kom-

men damit zu Tagesordnungspunkt 2: 

Entschleunigung – eine notwendige gesell-

schaftspolitische und schulische Aufgabe 

Antrag der Fraktion 

„Entspannt in die Zukunft“ (EIDZ) 

– Berufsbildende Schulen Lahnstein – 

– Drucksache 30/1 – 
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Damit erteile ich das Wort dem Vorsitzenden der 

Partei „Entspannt in die Zukunft“ (EIDZ), Benjamin 

Kingston. 

(Beifall) 

 

Benjamin Kingston (EIDZ):  

Sehr geehrte Frau Schleicher-Rothmund, sehr ge-

ehrte Frau Alt! Vielen Dank noch mal für die herzli-

chen Begrüßungsworte. Sehr geehrte Abgeordnete 

und liebe Schülerinnen und Schüler! Mein Name ist 

Benjamin Kingston. Ich bin der Fraktionsvorsitzende 

der EIDZ von der BBS Lahnstein.  

Unser Kernthema ist die Entschleunigung in der 

Schule. Erst einmal möchte ich sagen: Es ist uns 

allen eine große Freude, heute hier sein zu dürfen. 

Mit der Möglichkeit, hier Themen aufzuzeigen, die 

uns besonders wichtig sind, fühlen wir uns auch 

wichtig genommen. Wichtig sind alle Themen heute. 

Denn jedes einzelne hat eine ganze Klasse im Kol-

lektiv dazu gebracht, es auszuarbeiten, an einem 

Strang zu ziehen und es heute hier vorstellen zu 

wollen.  

Das Thema unserer Partei ist ein Thema, das mir 

besonders am Herzen liegt – ein Thema, das uns 

allen am Herzen liegen sollte. Denn dabei geht es 

um uns, unsere Zukunft und unsere Familien. Des-

halb ist das Thema der Entschleunigung und 

Stressbewältigung in der Schule für mich besonders 

wichtig. Selbst zwei der heute hier vorgestellten 

Themen fallen für mich darunter. Das Doppelstun-

denprinzip soll den Aufwand für den Schultag mit 

vielen Stunden entschleunigen. Eine ausgegliche-

nere Ferienregelung soll den Arbeitsaufwand für 

den Unterrichtsstoff in einem Halbjahr 

entschleunigen und ebenfalls den Druck der Arbei-

ten.  

Handys, Fernseher, Computer – alles wird heute 

immer schneller, besser, effizienter. Der Mensch 

selbst bleibt leider der alte. Wir verspüren ebenfalls 

den Druck, uns zu verbessern. Selbst wenn wir uns 

entspannen wollen, machen wir das häufig mit dem 

Gedanken, es besonders gut zu machen. Selbst 

dann kann Entspannung zur belastenden Arbeit 

werden. Viele wissen gar nicht – gerade in so jun-

gen Jahren –, wie man damit umgehen soll.  

Die stressbewältigende Mischung aus Fähigkeiten, 

Einstellungen und Lebenserfahrung muss sich bei 

vielen erst noch aufbauen. In der Schule selbst ist 

der Konkurrenzdruck, der Druck zur Selbstoptimie-

rung und der Druck der Anforderungen, die andere 

an einen und man selbst an sich stellt, besonders 

hoch. Viele Belastungsstörungen des Erwachse-

nenalters entstehen bereits hier und vertiefen sich, 

je älter man wird.  

Wir sehen deshalb eine Notwendigkeit darin, diese 

Kompetenzen zur Stressbewältigung möglichst früh 

allen zu vermitteln. Wir fordern deshalb einen all-

gemein verbindlichen Unterricht als Lernbaustein in 

einem entsprechenden Fach – wahlweise ein kom-

munikatives Fach –, in dem der Umgang mit Stress, 

Strategien zur Bewältigung und Kompetenzen zur 

Persönlichkeitsentwicklung vermittelt werden. Um 

viele Schüler zu erreichen, vor allem die, die es am 

nötigsten haben und aus sich selbst heraus viel-

leicht nicht in der Lage sind, sich die entsprechende 

Hilfe zu suchen, wäre es am besten, wenn wir die-

sen Unterricht in allen allgemeinbildenden und be-

rufsbildenden Schulen etablieren. 

Doch darf sich die Methodenvermittlung nicht nur 

auf einen Unterricht beschränken. Wenn es nur 

einzelnen Lehrern überlassen wird, stellt sich der 

gewünschte Erfolg schlecht bis gar nicht ein. Er 

muss praktisch in allen möglichen Formen vermittelt 

werden. Beispielsweise könnten Yogastunden im 

Sport oder Klangmeditation im Musikunterricht eine 

gute Möglichkeit darstellen, eine gesunde und leis-

tungsfähige Schülerschaft zu fördern. 

Dabei spielen für uns auch Neigungsfächer eine 

große Rolle. Kein Mensch ist wie der andere und 

hat ausschließlich Talente und Interessen im festge-

legten Lehrplan. Vor allem Zusatzangebote wie 

Musik, Sport, Kunst, IT, Schauspiel, Naturwissen-

schaften helfen den Schülern, durch Bestätigung ein 

positives Selbstbild aufzubauen, was sie belas-

tungs- und stressresistenter macht. Es wird in unse-

ren Augen zu viel Zeit darauf verwandt, die Schwä-
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chen zu kompensieren, statt die Stärken des Ein-

zelnen zu fördern.  

Weiter ist es paradox für uns, dass wir in fast jedem 

modern geführten Großunternehmen Ruheräume 

finden, die die belastete Arbeiterschaft durch 

Powernapping leistungsfähig halten sollen. In der 

Schule vermissen wir so etwas fast völlig; Acht-

Stunden-Tage haben wir beispielsweise zweimal die 

Woche. Oder wie Hartmut Rosa, Soziologe an der 

Universität Jena, sagte: Um Zeit zu finden, müssen 

wir Zeit verschwenden. Auch Nietzsche sagte einst: 

Der Weg zu allem Großen geht durch die Stille.  

Ein sehr wichtiger Punkt ist die bessere psychologi-

sche Betreuung an Schulen. Dabei soll mindestens 

ein engagierter Lehrer pro Schule Zusatzqualifikati-

onen in diesem Bereich aufweisen. Besser wäre ein 

fester Schulpsychologe nach dänischem Vorbild. 

Dies wird aufgrund des Bildungshaushaltes natür-

lich schlecht realisierbar sein. Wir geben momentan 

nur 5,2 % unseres BIP für Bildung aus. Dies muss 

mehr werden, um vor allem unsere wirtschaftliche 

Zukunft zu sichern.  

Dänemark hat im Jahr 2010 einen festen Schulpsy-

chologen für 800 Schüler zur Verfügung gestellt. Im 

Jahre 2014 wurden Erhebungen durchgeführt, die 

zeigten, dass die Belastungsstörungen bei Schülern 

insgesamt um 10 % zurückgegangen sind. Bereits 

im Jahr 2007 hatte das Robert-Koch-Institut in der 

sogenannten BELLA-Studie festgestellt, dass 22 % 

der Kinder und Jugendlichen psychische Störungen 

entwickeln. Termine bei freien Psychologen oder, 

wie ich leider auch immer wieder von Lehrern ge-

hört habe, beim schulpsychologischen Dienst zeit-

nah zu bekommen, ist immer reine Glückssache. 

Grund ist hierfür das große Einzugsgebiet.  

Nach dem OECD-Standard müsste ein Psychologe 

für 2.500 Schüler zuständig sein. Momentan liegt 

die Zuständigkeit bei knapp 10.000 Schülern. Wir 

bilden damit das europäische Schlusslicht. Deshalb 

hoffen wir, dass sich die Politik der verantwortungs-

vollen Aufgabe bewusster wird, die psychische 

Gesundheit junger Erwachsener besser zu fördern 

und zu stärken.  

Wenn unser Antrag abgelehnt werden sollte, sehen 

wir doch die Aufgabe der Politik darin, dieses The-

ma grundsätzlich auf die Tagesordnung zu nehmen. 

Denn dieses Problem lässt sich für den Einzelnen 

nur schwer lösen. Es handelt sich hierbei um ein 

allgemeines und strukturelles gesellschaftliches 

Problem. – Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerk-

samkeit und hoffe, Ihnen einen Teil meiner Begeis-

terung mitgegeben zu haben.  

(Beifall) 

 

Präsident Rene Reckenthäler:  

Vielen Dank, Herr Kingston. – Kommen wir nun zu 

den Änderungsanträgen. Fangen wir an mit der 

Fraktion „Die soziale Partei“ (DsP) der Clara-Viebig-

Realschule plus in Wittlich. Ich bitte einen Vertreter 

der Fraktion, nach vorne zu kommen und den Ände-

rungsantrag vorzustellen. 

(Beifall) 

 

Benjamin Haberlandt (DsP):  

Guten Tag alle zusammen! Ich bedanke mich im 

Namen der Klasse, dass wir überhaupt hier sein 

dürfen. Zu der Änderung gibt es eigentlich nur zu 

sagen, dass das Einzige, was unsere Klasse daran 

gestört hat, ist, dass allgemeinbildende Schule auch 

Grundschule heißt. In der Grundschule hat man 

nicht wirklich den Druck, also nicht den starken 

Druck, gute Noten zu schreiben, weil der Stoff in der 

Grundschule einfach leichter ist.  

Deshalb würden wir „allgemeinbildende Schulen“ 

durch „weiterführende Schulen“ ersetzen, da man in 

der Grundschule nicht den Druck im Zusammen-

hang mit dem Ausbildungsplatz hat. Okay, man 

kann sagen, man hat den Druck, auf das Gymnasi-

um zu kommen, zur mittleren Reife zu kommen. 

Aber man kann sich auch von der Hauptschule aufs 

Gymnasium hocharbeiten, was man aber von einem 

schlechten Abgangszeugnis nicht sagen kann: Mit 

einem schlechten Abgangszeugnis braucht man 

erst mal eine Lehrstelle, wo wir uns dann erst hoch-

arbeiten können. 
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An den Grundschulen ist es auch so, dass die Klas-

senlehrer viel mehr Stunden bei den Schülern ha-

ben und dadurch entscheiden können, ob sie zum 

Beispiel mal eine Ruhestunde machen, um einfach 

mit den Kindern zu sprechen, wie es ihnen geht, ob 

sie Probleme zu Hause haben. Da braucht man 

meiner Meinung nach an der Grundschule keinen 

speziellen Psychologen.  

Ich finde auch, man sollte nicht entscheiden, dass 

alle Schulen die Entschleunigung haben müssen, 

sondern es gibt an Schulen verschiedene Schüler, 

die darauf verschieden reagieren würden. Zum 

Beispiel ist es an unserer Schule so: Wir haben 

wenig Schüler, die sich überhaupt trauen, zu unse-

rem Schulsozialarbeiter zu gehen. Da wir so nicht 

sehen, dass der Schulsozialarbeiter für Probleme 

angesprochen wird, würde sich der Psychologe 

genauso wenig lohnen. – Danke sehr. 

 

Präsident Rene Reckenthäler:  

Vielen Dank. – Kommen wir nun zum zweiten Ände-

rungsantrag der Fraktion „Demokratische Schüler-

Partei Germersheim“ vom Johann-Wolfgang-

Goethe-Gymnasium Germersheim. – Bitte schön. 

(Beifall) 

 

Denise Grossklaus (DSPG):  

Ich begrüße Sie auch alle recht herzlich zum 

30. Schüler-Landtag. – Wir nehmen den Antrag von 

Ihnen sehr gerne entgegen und sind immer offen für 

neue Anregungen zur Verbesserung unserer Schul-

struktur. 

Nun hat sich unsere Fraktion aber Gedanken ge-

macht, was in welchem Maße verwirklichbar ist. Es 

ist positiv zu werten, Methoden zur Stressbewälti-

gung zu vermitteln, jedoch soll der verbindliche 

Unterricht eben nicht als Lernbaustein in die einzel-

nen Fächer eingebettet werden, sondern es soll ab 

der fünften Klasse als eigenständiges und einstün-

diges Fach existieren, für das in jedem Schuljahr 

eben ein anderes Schulfach eine Stunde abgibt. 

Sonst würde hier nämlich ein Defizit mit dem Zeit-

plan des Schulstoffes entstehen. 

Die Forderung Nr. 2 soll um die Formulierung erwei-

tert werden, dass Schwächen der Schüler konkret 

angegangen werden, um den Schülern die Chance 

zu geben, ihr Image oder Gesamtbild zu vollenden. 

Als Nächstes wäre es möglich, eine Wahlmöglich-

keit zwischen Musik, Kunst und Sport ab Klasse 9 

mit einem verstärkten Fokus auf Kreativität und 

Persönlichkeitsentfaltung und einem geringeren 

Fokus auf Notendruck und Wissensvermittlung 

einzuführen. Dies soll gewährleisten, dass jeder 

Schüler seinen individuellen Bedürfnissen gerecht 

werden kann, und somit einen guten Ausgleich zum 

Schulalltag darstellen. 

Des Weiteren fordern Sie in Ihrem Antrag die Schaf-

fung von Ruheräumen. Tendenziell befürworten wir 

das. Unserer Meinung nach ist das aber nicht 

durchsetzbar, da sich beispielsweise viele Fragen 

der Räumlichkeiten oder der Aufsicht oder des 

schulischen Budgets ergeben. – Herzlichen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Präsident Rene Reckenthäler:  

Vielen Dank. – Das war es mit den Änderungsan-

trägen. Wir kommen nun zur Stellungnahme. Frau 

Barbara Mathea, Abteilungsleiterin im Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, 

ich erteile Ihnen das Wort.  

(Beifall) 

 

Barbara Mathea (Ministerium für Bildung, Wissen-

schaft, Weiterbildung und Kultur): 

Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Liebe Schülerin-

nen und Schüler! Sie haben in der Tat – das wurde 

heute schon mehrfach angesprochen – mit dem 

Thema Stress ein Thema angesprochen, das heute 

praktisch allgegenwärtig ist und alle Bevölkerungs-

schichten betrifft, das in der Schule, im Berufsleben 

und in der Freizeit relevant ist. Ich kann Ihnen des-

halb in der Einschätzung nur zustimmen, dass 

Entschleunigung, wie Sie es in Ihrem Antrag schrei-
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ben, eine notwendige gesellschaftspolitische und 

schulische Aufgabe ist. Immer mehr, immer schnel-

ler ist heute die Devise, und das fängt schon in der 

Grundschule an, wie Sie vermutlich alle wissen. 

Aber Geschwindigkeit ist dabei nicht das einzige 

Problem. Sie sprechen ja zu Recht auch Angst vor 

der Zukunft und Leistungsdruck mit seinen ver-

schiedenen Facetten an. Aber auch damit haben wir 

noch nicht alle möglichen Stressauslöser erfasst. 

Bei einer kürzlich erfolgten repräsentativen Umfrage 

bei Frauen und Männern zwischen 14 und 34 Jah-

ren klagte mehr als die Hälfte über stressbedingte 

körperliche und seelische Probleme. Interessanter-

weise – das hätte man vielleicht nicht vermutet – 

sahen aber nur 22 %, also weniger als ein Viertel, 

Stress in Schule, Ausbildung und Beruf als auslö-

senden Faktor. Eine größere Rolle spielte für etwa 

40 % der Befragten der private Stress. Auch das ist 

heute schon angesprochen worden: das Gefühl, für 

Familie und Freunde dauernd erreichbar sein zu 

müssen, mithalten zu müssen.  

Auch die digitalen Medien spielen eine Rolle. Ein 

Großteil der Befragten gab an, allein in der Frei-

zeit – wohlgemerkt: nicht am ganzen Tag – mehr als 

drei Stunden täglich mit Smartphone, Tablet, Com-

puter zu verbringen. Die ständige Erreichbarkeit, die 

ich eben angesprochen habe, ist ein Stressfaktor, 

der längst erkannt ist, und in der Wirtschaft gibt es 

erste Gegenbewegungen. Sie haben das vielleicht 

den Medien entnommen. Verschiedene Firmen – 

konkret weiß ich es vom Automobilkonzern 

Volkswagen –, schalten seit einiger Zeit bei dienstli-

chen Smartphones die E-Mail-Funktion nach Ende 

der Dienstzeit und an Wochenenden einfach ab. 

Aber bleiben wir bei dem Bereich, der uns alle hier 

betrifft, nämlich die Schule. Ich glaube, wenn man 

zur Vermeidung von Stress in der Schule etwas tun 

will, muss man zunächst klären, was die Einzelnen 

unter Stress verstehen. Denn ich stelle immer wie-

der fest – nicht nur bei Jugendlichen, auch bei Er-

wachsenen –: Viele sehen Stress als ein von außen 

auf sie einwirkendes Übel, dem sie passiv ausgelie-

fert sind. Und das stimmt nicht. Zum einen ist Stress 

nicht per se negativ. Er ist im Gegenteil sogar un-

verzichtbar, weil er Motivation, Aufmerksamkeit und 

Leistungsfähigkeit steigern kann. Sie alle kennen 

das: Wenn Sie an irgendetwas ganz Spannendem 

arbeiten oder ein Fußballspiel – ich will jetzt nicht 

sagen, welchen Vereins; da gibt es sicher unter-

schiedliche Meinungen – anschauen, dann ist das 

ein positiver Stress. Ich kann aus eigener Erfahrung 

sagen: Ich bin ein Mensch, der in Prüfungssituatio-

nen oder vor Prüfungssituationen oder besonders 

neuen Herausforderungen immer sehr aufgeregt ist. 

Zuerst dachte ich: Ach, das ist lästig, das ist ärger-

lich, das beeinträchtigt mich – bis ich dann auf ein-

mal gemerkt habe: Dieser Stress, der dadurch ent-

steht, trägt dazu bei, dass ich in der Situation bes-

sere Leistungen bringe. Und so sind allgemein Kri-

sen, sogar Misserfolge, notwendiger Stress. Denn 

nur indem wir eine Krise bewältigen, können wir die 

eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln. 

Stress wird aber dann problematisch, wenn er in 

Dauerbelastung ausartet und man das Gefühl hat, 

ständig überfordert zu sein, nicht mitzukommen. 

Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie, sagte:  

Keiner kann von außen bestimmen, was für 

den Einzelnen Stress ist. Entscheidend ist 

die subjektive Bewertung. Ob etwas als 

Stressor eingestuft wird, hängt von den Er-

fahrungen ab, die der Mensch gesammelt 

hat. 

Das haben Sie vielleicht selbst auch schon erlebt: 

Über das, was die eine, der andere als totalen 

Stress empfindet, sagt der andere: Ja, das ist lo-

cker, damit kann ich umgehen. Daran sehen Sie 

schon: Wenn man in der Schule Stress vorbeugen, 

Stress vermeiden will, dann gibt es keine Patentlö-

sung. Wichtig ist, dass jede Schule ihren Weg fin-

det, um den Jugendlichen die Bedeutung eigener 

Bewertungs- und Bewältigungsprozesse bewusst zu 

machen. Die Fähigkeit, körperlich zu entspannen, 

aber auch gedanklich abzuschalten, das ist eine 

grundlegende Möglichkeit, um mit Belastungssitua-

tionen umzugehen.  

Über diese Fähigkeit verfügt grundsätzlich jeder 

Mensch, und sie ist trainierbar. Weil sie trainierbar 

ist, müssen in der Schule Kinder und Jugendliche 

unterstützt werden, ihre eigene Persönlichkeit zu 
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entfalten, ihre eigene Persönlichkeit stark zu ma-

chen. Deshalb bieten wir in Rheinland-Pfalz ver-

schiedene Programme für alle Altersstufen zur so-

genannten Primärprävention an. Das sind Pro-

gramme, die ganz auf die Entwicklung und Stärkung 

der Persönlichkeit der Jugendlichen gerichtet sind 

und sich an von der Weltgesundheitsorganisation 

identifizierten Faktoren für psychische Gesundheit 

orientieren. Das sind zum Beispiel kritisches Den-

ken, positives Selbstwertgefühl, Entscheidungsfä-

higkeit usw. usw.  

Einige Programme kennen Sie vielleicht; einige 

laufen vielleicht an Ihren Schulen. Ich will nur nen-

nen: ICH und DU und WIR, ProPp, Prävention im 

Team, Mobbingfreie Schule – Gemeinsam Klasse 

sein! gehört auch dazu, Schulische Lern- und Le-

benswelten. 

Zu den Forderungen, die Sie stellen, im Einzelnen: 

Sie fordern verbindliche Lernbausteine in einem 

Fach bzw. in dem Änderungsantrag ein eigenes 

Fach. Da will zunächst einmal sagen: Ich stimme 

Ihnen in der Einschätzung völlig zu, dass im Unter-

richt in der Schule das Thema Umgang mit Stress, 

Vermeidung von Stress aufgegriffen werden muss. 

Das passiert auch schon in Rheinland-Pfalz. Ich 

habe nur mal ein paar Beispiele aus den Lehrplänen 

für die Sekundarstufe I und auch für die Sekundar-

stufe II – der Antrag kommt ja von einer berufsbil-

denden Schule, die per definitionem zur Sekundar-

stufe II gehört – für Sie zusammengesucht, zum 

Beispiel aus dem Lehrplan Evangelische Religion. 

Sie sprechen ja auch Religion/Ethik als ein mögli-

ches Fach an. Da gibt es das Thema „Stärkung der 

Persönlichkeit“ in der Sekundarstufe I und „Der 

Mensch in der Leistungsgesellschaft“ in der Sekun-

darstufe II. Der Lehrplan Ethik für die Sekundarstu-

fe II greift die Problematik in dem Themenkomplex 

„Der Selbstfindungsprozess des Menschen und die 

Sinnfrage“ auf. Da gibt es interessante Ziele; ich will 

nur zwei nennen: Bejahen der eigenen Person un-

geachtet von Erfolg und Versagen, oder: Bereit-

schaft, Erfahrungen der Angst unter verschiedenen 

Gesichtspunkten zu reflektieren. 

Aber ganz besonders gut geeignet scheint mir ein 

fächerverbindendes Thema zu sein, für das ich hier 

auch werben möchte: das heißt „Gesundheit und 

Lebensführung“ und ist jetzt für die Sekundarstufe I 

für die Klassenstufen 7/8 und mit einer anderen 

Ausrichtung für 9/10 vorgesehen und ist in den 

Lehrplänen Ethik, Biologie, Chemie, Deutsch und 

Sport enthalten. Dort geht es richtig zur Sache. Ich 

habe mal drei Ziele, die in dieser Unterrichtseinheit 

verfolgt werden, für Sie herausgesucht. Erstens. 

Positive und negative Auswirkungen von Stress 

kennenlernen und mit Stresssituationen umgehen 

können. Das ist genau das, was Ihr Anliegen ist. 

Zweitens. Erkennen, dass der Mensch über psychi-

sche und physische Abwehrkräfte verfügt. Und 

drittens: Entspannungstechniken. Das ist noch mal 

in 7/8 und 9/10 gestuft, aber das würde hier zu weit 

führen.  

Ein eigenes Fach – das möchte ich noch mal zum 

Änderungsantrag sagen – scheint mir weniger güns-

tig, denn wir haben auch mit anderen Themen die 

Erfahrung gemacht: Immer wenn man ein eigenes 

Fach für etwas, was so wichtig ist, einführt, besteht 

die Gefahr, dass alle anderen sich zurücklehnen 

und sagen: Ach ja, das wird ja in dem Fach bearbei-

tet. Dabei ist es hier in der Tat wichtig – das haben 

Sie ja auch angesprochen –, dass alle Lehrerinnen 

und Lehrer sich verantwortlich fühlen, zu diesem 

Thema etwas beizutragen. 

Zu den geforderten frei wählbaren kreativen Fä-

chern und der Einbindung entspannender Maßnah-

men möchte ich nur sagen: Das ist in allen Schulen 

und allen Schularten möglich, zum Beispiel in den 

Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen 

im Rahmen des schuleigenen Wahlpflichtangebots, 

in allen Schulen im Rahmen der Wahlfächer und 

natürlich ganz besonders, weil das auch ein völlig 

notenfreier Raum ist, der Arbeitsgemeinschaften. 

Gerade Ganztagsschulen wie etwa das Goethe-

Gymnasium, das ja heute hier vertreten ist, haben 

dazu besonders günstige Möglichkeiten.  

Die psychologische Betreuung an Schulen ist ein 

ganz großes Thema. Es ist völlig unstrittig, dass sie 

verstärkt werden muss. Sie haben schon angespro-

chen, dass das auch eine große ressourcenmäßige 

Herausforderung ist, aber wir gehen es in Rhein-

land-Pfalz Schritt für Schritt an. So wurde in dem 
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aktuellen Koalitionsvertrag festgelegt, dass der 

schulpsychologische Dienst ausgebaut wird. Das ist 

bereits erfolgt. Wir haben jetzt 14 Beratungsstellen 

mit insgesamt 55 Planstellen, das heißt 55 Vollzeit-

psychologinnen und -psychologen oder eben die 

entsprechende Anzahl von Teilzeitpersonen. 

Auch der Ausbau der Schulsozialarbeit wird seit 

Jahren weitergeführt. Da gibt es einen Fortschritt, 

von dem Sie vielleicht noch nicht wissen, der weite-

re Möglichkeiten bringen wird, nämlich eine Verein-

barung zwischen Land und Kommunen vom No-

vember letzten Jahres, die den Kommunen für die 

Wahrnehmung inklusiv-sozialer Aufgaben zusätzli-

che Landesmittel in Höhe von 10 Millionen Euro pro 

Jahr zusichert. 

Die BBS Lahnstein hat ja von dem Ausbau schon in 

gewisser Weise profitiert. Dort steht eine Schulsozi-

alarbeiterin zur Verfügung, und – was ich ganz toll 

finde; ich habe mich ein bisschen auf der Home-

page der Schule schlau gemacht – seit einem Jahr 

ungefähr, wie ich gelesen habe, haben sich zwei 

Lehrkräfte bereit erklärt, sich weiterzubilden, und 

widmen sich der Schulseelsorge. Das scheint mir 

ein ganz, ganz wichtiger Punkt; er ist häufig nur an 

Schulen in privater Trägerschaft umgesetzt. Das ist 

sicher auch ein tolles Modell, das man verbreiten 

sollte. 

Die Notwendigkeit, Entspannungs- oder Ruheräume 

zu schaffen, ist in den letzten Jahren immer mehr 

ins Bewusstsein gerückt, gerade durch den Ausbau 

der Ganztagsschulen.  

 

Präsident Rene Reckenthäler:  

Frau Mathea, ich soll Sie gerade unterbrechen. Sie 

sollten sich bitte mehr an die Zeit halten. 

 

Barbara Mathea (Ministerium für Bildung, Wissen-

schaft, Weiterbildung und Kultur): 

Okay, vielen Dank. Das tue ich gerne. Ich bin auch 

schon so gut wie am Ende. – Liebe Schülerinnen 

und Schüler! Ich glaube, ich konnte Ihnen zeigen, 

dass Ihre Ideen bei uns auf sehr große Zustimmung 

stoßen. Ich hoffe, ich konnte auch zeigen, dass 

vieles von dem, was Sie fordern, schon umgesetzt 

ist oder sich in der Umsetzung befindet. Allerdings 

sind wir der Meinung, dass man das nicht von oben 

vorschreiben sollte, sondern jeder Schule ihren 

eigenen Weg ermöglichen sollte. Deshalb können 

wir dem Antrag in dieser Form nicht zustimmen. – 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Rene Reckenthäler:  

Vielen Dank, Frau Mathea. – Jetzt kommen wir zur 

offenen Diskussionsrunde. Das heißt, jeder darf 

jetzt das Mikrofon aktivieren, und per Zufallsprinzip 

werde ich dann eine Person auswählen. Gibt es 

dazu Wortmeldungen? – Bitte. 

 

Tatjana Masur (EIDZ):  

Ich wollte nur noch mal unterstreichen, dass wir auf 

gar keinen Fall den Stress ablehnen – im Gegenteil: 

Wir stimmen Ihnen absolut zu, dass der Stress 

notwendig ist. Doch wir sehen mehr ein Problem 

darin, dass, wenn der Stress dann eintritt, die meis-

ten Schüler nicht wissen, wie sie damit umgehen 

sollen. Genau das wollen wir verhindern. Wie Sie in 

Ihrer Stellungnahme gesagt haben, gibt es diese 

Lernbausteine bereits. In den höheren Klassenstu-

fen würden wir uns dafür einsetzen, dass sie schon 

ab der fünften Klasse eingerichtet werden, weil wir 

finden, dass es in der neunten Klasse zu spät ist, 

weil genau da das Problem anfängt. Man sollte 

vorher das Problem angehen und einfach schon 

vorbeugen, sodass es so weit erst gar nicht 

kommt. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Florian Schaile (DSPG):  

Zum Punkt 5 Ihres Antrags, der die Ruheräume 

betrifft, haben Sie ja in unserem Änderungsantrag 

gesehen, dass wir ihn streichen lassen wollen. Das 

liegt vor allem daran, dass wir finden, dass es sehr 
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schwer bis unmöglich ist, einen Ruheraum zu fin-

den – vor allem an Gymnasien, die von der fünften 

bis zur 13. Klasse gehen –, der wirklich allen zur 

Entspannung hilft. Ich kann mir schlecht vorstellen, 

wenn ein Fünftklässler und ein Dreizehntklässler in 

einem Raum sitzen müssen, dass dann beide wirk-

lich entspannt da herauskommen. Deswegen wäre 

das ein Punkt, warum wir ihn abgelehnt haben.  

(Beifall) 

 

Mrika Dallku (EIDZ):  

Ich möchte zu dem Ruheraum noch etwas sagen. 

Wir an der BBS Lahnstein haben einen Aufenthalts-

raum, wo sich Schüler aufhalten dürfen, Hausauf-

gaben machen etc. Da findet man keine Ruhe, das 

ist ganz klar. Da sitzen Schüler, die eine Freistunde 

haben und sich laut unterhalten. Es sitzen aber 

auch Schüler da, die gerne Hausaufgaben machen 

oder sich einfach still beschäftigen möchten – etwas 

lesen, wie auch immer. Ein Ruheraum muss kein 

großer Raum sein. Es könnte schon ein engerer 

Raum sein, wo man einfach mal dasitzen und sich 

nach einer schweren Arbeit oder wie auch immer 

entspannen kann.  

Stress ist die Würze des Lebens; das sehe ich auch 

so. Aber für jeden ist es halt ein anderes Maß an 

Stress, das die Würze ist oder was schon zu viel ist. 

Deswegen finde ich schon wichtig, dass man auf 

jeden Fall lernt, wie man damit umgehen kann. 

Methodentraining, wie man sich beruhigen kann, um 

weiter unter Stress effizient zu arbeiten. – Vielen 

Dank. 

(Beifall) 

 

Maximilian Hampl (DSPG):  

Den Punkt von Ihnen fand ich durchaus zutreffend, 

aber er war kein Argument für den Ruheraum. 

(Mrika Dallku (EIDZ): Doch!) 

Da habe ich jetzt nicht verstanden, wie Ihre Aussa-

ge zu Florians Statement gepasst hat. 

 

Mrika Dallku (EIDZ):  

Ich habe ja eben mitgeteilt, dass wir einen Aufent-

haltsraum bei uns an der Schule haben und es da 

immer relativ laut ist. Wenn man sich da mal zur 

Ruhe setzen will, ist das nicht möglich, denn wie der 

Kollege eben schon sagte: Man kann keinen 

Fünftklässler mit einem Dreizehntklässler in einem 

Ruheraum sitzen lassen, weil der eine laut ist und 

der andere leise. Aber ein Ruheraum speziell, dass 

man wirklich abschalten kann, dass man nach einer 

anstrengenden Arbeit einfach mal runterkommen 

kann, ist etwas anderes als ein Aufenthaltsraum. Da 

kann man sich ja unterhalten. Da kann man sitzen, 

sich unterhalten oder auch zusammen lernen. Aber 

ein Ruheraum ist speziell wirklich nur dazu da, um 

irgendwie von dem ganzen Stress herunterzukom-

men. 

(Beifall) 

 

Philip Stolz (DsP):  

Es müssen auch bestimmte Regeln eingeführt wer-

den, denn es gibt ja einen Unterschied zwischen 

einem Ruheraum und einem Aufenthaltsraum. Es 

wird nämlich immer Leute geben, die sprechen, 

auch laut sprechen oder sich verabreden, was sie 

tagsüber machen. Wenn man wirklich Ruhe haben 

will, muss man auch wirklich leise sein.  

Dann wird es wieder zu dem Problem kommen, 

dass später eine Lehrperson eingestellt werden 

muss, die dann schauen muss. Das geht dann alles 

wieder viel zu weit. – Danke. 

 

Denise Grossklaus (DSPG):  

Wir finden Ihre Idee im Grunde supergut; ich würde 

das auch durchführen. Bloß gibt es ein Problem mit 

der Aufsicht. Welcher Lehrer hat die Zeit, sich in 

den Raum zu setzen und das Geschehen zu be-

obachten? Wenn drei oder vier Schüler sich wirklich 

entspannen wollen und dann doch irgendwie eine 

Frage stellen, geht das Gespräch trotzdem los. Die 

Idee ist super. Aber ich glaube nicht, dass das funk-

tionieren kann, selbst bei älteren Schülern nicht. 
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Das ist wahrscheinlich unser Problem, von dem wir 

nicht wissen, wie wir es lösen wollen: dass ein Leh-

rer immer Aufsicht in dem Raum hat und Ruhe hält? 

(Beifall) 

 

Benjamin Kingston (EIDZ):  

Ich würde gerne einzelne Punkte noch mal aufgrei-

fen. Ein Änderungsantrag war, das Ganze in „wei-

terbildende Schulen“ zu ändern. Ich finde es sehr 

wichtig, dass gerade in der Grundschule schon 

diese Methoden vermittelt werden, was wir ja auch 

teilweise haben, etwa durch Traumreisen. Je früher 

man dort eingreift, desto effektiver wird das im Lau-

fe der Zeit.  

Ab der achten Klasse finden wir den Unterricht am 

besten, da dort auch die geistige Reife gegeben ist, 

um damit umzugehen. Ich finde, die Wahlpflichtfä-

cher ab Klasse 9 wären vielleicht sogar zu spät, da 

diese hauptsächlich dazu dienen, ein positives 

Selbstbild aufzubauen. Je früher wir da eingreifen, 

desto mehr haben wir davon später.  

Sie haben auch die Aufsicht in den Ruheräumen 

angesprochen. Beispielsweise gibt es einen Klas-

senarbeitsraum an der BBS Koblenz; den kann man 

auch nutzen, wenn man sich entspannen möchte. 

Dort sitzt dann ein Lehrer – die haben einen rotie-

renden Plan –, und der widmet sich eben in der Zeit 

Verwaltungsaufgaben und erledigt seine bürokrati-

schen Angelegenheiten. Somit ist jedem gedient: 

Eine Aufsicht ist da, und der Lehrer hat keinen Zeit-

verlust. 

Das Budgetproblem können wir leider überall anfüh-

ren. Das wird sich nicht ändern lassen. Man hat 

immer ein Budgetproblem. Es wurde gesagt, dass 

40 % der Befragten in dieser Umfrage ihren privaten 

Stress als belastend empfinden. Wenn diese Per-

sonen in der Schule bereits gelernt hätten, mit die-

sem Stress besser umzugehen, wären vielleicht 

40 % dieser Leute entspannter. 

(Beifall) 

Ein Problem, das wir noch sehen, ist, dass diese 

Lösungen alle vorhanden sind und im Raum stehen. 

Das ist wundervoll. Es ist allerdings eine Frage der 

Verbindlichkeit. Ich persönlich fände es ungerecht, 

wenn einige Schulen von solchen Programmen 

profitierten und andere Schulen nicht. Ich sehe da 

einige Schüler einfach benachteiligt. – Danke. 

(Beifall) 

 

Benjamin Haberlandt (DsP):  

Wenn wir zu früh damit anfangen würden, die Ent-

spannungstherapie zu machen, wird es irgendwann 

nichts mehr helfen. Das ist wie mit dem Rauchen. 

Wenn man anfängt, leicht zu rauchen, braucht man 

immer wieder mehr und mehr. Das ist dann bei dem 

Entspannungsdings genauso. Wenn wir zu früh 

damit anfangen, kommen wir nicht mehr so schnell 

ins entspannte Leben rein. 

(Beifall) 

 

Alexander Deitner (DSPG):  

Ich habe eine Frage bezüglich der Wahlpflichtfä-

cher. Wird ein Wahlpflichtfach nicht zusätzlichen 

Stress verursachen, da man länger in der Schule 

sein muss oder eine höhere Stundenzahl hätte? 

Dadurch müssten ja sozusagen Grundfächer ge-

kürzt werden, damit man ein Fach dazuwählen 

kann. Man kann ja bei einem Kind nicht eine 40- 

oder 50-Stunden-Woche voraussetzen.  

Wenn das Grundfach gekürzt wird, fehlt es an All-

gemeinbildung, wenn man das schon in der achten 

Klasse macht. Ich verstehe hier nicht, wieso man 

die Wahlpflichtfächer schon so früh einführen sollte. 

Meiner Meinung nach ist ab der zehnten Klasse auf 

dem Gymnasium, wo man Fächer abwählen und 

seinen Interessen entsprechend die Leistungskurse 

wählen kann, aktuell die beste Situation. Ich verste-

he gerade nicht das Problem hier. Denn für mich 

bedeutet ein Wahlpflichtfach eine zusätzliche Lern-

belastung. 

(Beifall) 
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Präsident Rene Reckenthäler:  

Kommt von denen, die sich gemeldet haben, eine 

direkte Antwort auf diese Frage? 

 

Tatjana Masur (EIDZ):  

Wahlpflichtfächer, wenn ich mich richtig erinnere, 

hatte ich zu meiner Schulzeit in der Realschule ab 

der siebten Klasse in Technischem Zeichnen, Na-

turwissenschaften und der zweiten Fremdsprache. 

Das heißt, diese Wahlpflichtfächer bestehen ja 

bereits. Wir wären dafür, vielleicht noch eine Aus-

wahl mehr hinzuzufügen, die eben diese Personen 

fördern und unterstützend sind. Mehr das haben wir 

damit gemeint, als noch zusätzlich eine Stunde 

hinzuzufügen. – Danke. 

(Beifall) 

 

Florian Schaile (DSPG):  

Zu der Wortmeldung der DSPG vorhin wollte ich nur 

sagen, dass man meiner Meinung nach Rauchen 

und Entspannungstraining nicht vergleichen kann, 

sondern ich würde das Entspannungstraining eher 

mit einem Sporttraining vergleichen, wo man durch 

mehr Wiederholen schneller zum Ziel kommt und 

nicht irgendwann immer mehr braucht, sondern 

dass man einfach irgendwann leistungsfähiger und 

widerstandsfähiger ist. – Danke. 

(Beifall) 

 

Kristina Gert (EIDZ):  

Ich habe mir einige Punkte aufgeschrieben, und 

zwar zum einen zu den Wahlpflichtfächern. Wenn 

ich mich selbst daran erinnere, als ich in der Schule 

war und diese Wahlpflichtfächer hatte, war das so: 

Man geht mit einer ganz anderen Motivation in die 

Schule. Man weiß, da ist ein Fach, das man gut 

kann. Man wird gelobt. Bei mir war das zum Beispiel 

Musik. Das trägt sehr viel zur Persönlichkeitsent-

wicklung bei, wie wahrscheinlich jeder von euch 

weiß. Jeder hat seine Talente, seine Hobbys. Wenn 

die in der Schule gefördert werden, dann ist das ja 

für uns alle nur ein Gewinn.  

Der Ruheraum funktioniert schon heute. Bevor ich 

an die BBS Lahnstein gekommen bin, war ich Stu-

dentin an der Hochschule in Koblenz. Wir haben 

dort einen Ruheraum gehabt; der hat funktioniert, 

auch ohne Lehreraufsicht. Viele sind dort hineinge-

gangen und haben sich einfach nur zurückgezogen 

und haben sich von diesem ganzen Stress ein biss-

chen fallen lassen und haben entspannt. Das hat 

funktioniert, ohne dass es Lärmbelästigungen oder 

Sonstiges gab. Daher würde ich nicht mal unbedingt 

sagen, dass da ein Lehrer beaufsichtigen muss. Wir 

sind alle alt genug; wir sind an weiterführenden 

Schulen. Wir sind alle in dem Alter, dass wir wissen, 

wir belästigen andere, wenn wir laut sind. Daher 

finde ich nicht, dass da ein Lehrer anwesend sein 

muss.  

Ich weiß jetzt nicht, wer es vorhin gesagt hatte. 

Privater Stress ist der Hauptauslöser, wurde gesagt. 

Genau das wollen wir ja mit unserem Antrag in der 

Schule bewirken: Wenn man in der Schule schon 

lernt, wie man mit diesem Stress umgeht, dann läuft 

es auch privat besser. Das wollen wir damit errei-

chen: dass man in der Schule Methoden aufgezeigt 

bekommt, wie man privat besser mit Situationen 

umgehen muss. Bei uns ist es zum Beispiel in der 

höheren Berufsfachschule so, dass sehr viele Ne-

benjobs haben. Ich persönlich habe zwei Neben-

jobs. Ich gehe zur Schule, ich habe zwei Jobs. Ich 

habe selbst sehr viel Stress. Da wäre es für mich 

persönlich schon mal sehr vorteilhaft, wenn ich in 

der Schule Methoden vermittelt bekomme, wie ich 

persönlich damit besser umgehen kann. – Danke. 

(Beifall) 

 

Anahita Amini Moslehabadi (DSPG):  

Ich wollte nur sagen, dass man Studenten zum 

Beispiel nicht mit uns jetzt vergleichen kann. In der 

fünften Klasse sind Zehnjährige, Elfjährige, und 

Studenten sind halt schon älter und können leichter 

mit Stress umgehen. Deswegen ist es einfach ein 

Unterschied. Man kann es nicht so leicht verglei-



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 30. Sitzung am 12. Januar 2015 
 

18 
 

chen. Es ist einfach nicht umsetzbar, vor allem mit 

jüngeren Leuten. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Jannik Ohl (DSPG):  

Ich wollte auch noch mal auf die Wortmeldung mei-

ner Kollegin zurückkommen. Ich bin der gleichen 

Meinung, dass man Studenten und Gymnasiasten 

bzw. Schüler auf einer anderen weiterführenden 

Schule nicht unbedingt vergleichen kann, auch 

aufgrund des Alters. 

Des Weiteren will ich fragen, wofür man so einen 

Ruheraum freigibt. Darf man da nur ruhen? Ist der 

vielleicht sogar zum Schlafen ausgelegt? Wenn ja, 

wie stattet man ihn aus? Das ist wieder eine Frage 

des Budgets, was eben schon angesprochen wor-

den ist, was ja immer ein Problem ist. Deshalb ist es 

auch ein Problem bei den Ruheräumen. Wie stattet 

man sie aus? Mit normalen Klassenraumstühlen 

geht das meiner Meinung nach nicht. Da kann man 

sich nicht gut entspannen. 

Mein dritter Punkt ist der Platz. Ich weiß nicht, wie 

es an den anderen Schulen ist, die hier vertreten 

sind. Bei uns ist es auf jeden Fall so, dass schon 

jetzt die Klassenräume knapp sind. Es sollen bald 

neue Räume noch saniert werden; dann werden es 

noch weniger. Dann wird sogar in der Bibliothek 

unterrichtet. Von daher ist es schwierig, dafür noch 

extra einen Klassenraum freizustellen, der als Ru-

heraum bereitgestellt wird. Daher ist das ein sehr 

heikles Thema, wo man gut überlegen muss. – 

Danke schön. 

 

Rabieh Hindawi (EIDZ):  

Ich wollte noch mal zu der Aussage von der DsP 

kommen, dass es in jungen Jahren nichts bringen 

würde. Ich schätze schon, dass es sehr effektiv ist, 

wenn man es gerade in den Grundschulen machen 

würde, weil man, wenn man jünger ist, sehr viel 

lernfähiger ist. Dann bringt es für das höhere Alter 

schon mehr. Wir in unserem Alter lernen halt nicht 

mehr so gut wie Jüngere. Deshalb würde ich das 

eher schon so früh wie möglich machen. 

(Beifall) 

 

Mrika Dallku (EIDZ):  

Ich habe noch etwas zum Raum der Stille für Stu-

denten zu sagen, dass man das nicht vergleichen 

kann. Es gibt genügend Schulen, die auch so einen 

Raum der Stille gemacht haben, wie zum Beispiel 

die Realschule plus und FOS in Linz, die Carl-Benz-

Schule in Koblenz und etliche Gymnasien in Mainz, 

Dierdorf etc. Es klappt scheinbar nicht nur an den 

Universitäten, sondern ebenfalls an den Schulen. 

Zu dem Methodentraining habe ich auch noch einen 

Punkt. Methodentraining heißt ja nicht, dass man 

nach jeder Arbeit diese Methode anwendet, um den 

kompletten Stress zu vermeiden. Das heißt, dass 

man, wenn man merkt, dass der Stress einen über-

häuft – privater Stress, schulischer Stress, Arbeits-

stress –, weiß, wie man damit umzugehen hat und 

wie man sich selbst wieder quasi auf null setzt und 

sich selbst resettet. Es geht nicht darum, diese 

Methode tagtäglich zu üben, sondern einfach da-

rum, dass man sie auch nach Jahren noch drin hat 

und sie ausführen kann, wenn es einem schlecht 

geht. – Danke. 

(Beifall) 

 

Florian Schaile (DSPG):  

Ich wollte etwas wegen der Formulierung sagen. Sie 

haben in Ihrem Antrag Entspannungsräume und 

nicht Ruheräume stehen. Das würde ich schon 

differenzieren. Es gibt auch Leute, die, wenn sie 

Stress haben, zehn Kilometer rennen und danach 

im Kopf wieder frei sind. Das kann man dann nicht 

mit einem Ruheraum gleichsetzen. Der hilft zwar 

einigen, aber nicht allen. Dann würde ich es wirklich 

auch explizit Ruheraum nennen. – Danke. 

(Beifall) 
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Präsident Rene Reckenthäler:  

Gibt es keine Wortmeldungen mehr? – Das passt 

auch vom zeitlichen Rahmen. Dann hat das 

Schlusswort jetzt noch mal unser Fraktionsvorsit-

zender. 

 

Benjamin Kingston (EIDZ):  

Es ist sehr viel Richtiges gefallen. Was immer wie-

der gefallen ist, ist das Argument, dass es gerade 

im jüngeren Alter nicht funktioniere. Das ist genau 

unser Ansatz. Wir sind da, um das zu lernen. Das ist 

auch der Inhalt und die Absicht unseres Antrags, 

euch beizubringen, wie es funktioniert, euch selbst 

ernst zu nehmen, euren Stress ernst zu nehmen 

und es ernst zu nehmen, dass ihr euch von diesem 

Stress auch wieder befreien müsst. – Danke. 

(Beifall) 

 

Präsident Rene Reckenthäler:  

Wir kommen jetzt zur Abstimmung, ob der Antrag 

angenommen wird oder nicht. Bitte hebt die Hände 

deutlich hoch – keine halben Sachen! Wir stimmen 

zuerst über die Änderungsanträge ab. Damit kom-

men wir zum Änderungsantrag der DSPG, Drucksa-

che 30/6. Nr. 1 des Änderungsantrags lautet: 

Nr. 1 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Einen verbindlichen Unterricht ab der 

5. Klasse als eigenständiges, einstündiges 

Fach, für das in jedem Schuljahr ein ande-

res Schulfach eine Stunde abgibt.“ 

Wer ist dafür? – Ich bitte um ein deutliches Hand-

zeichen. – Wer ist dagegen? – 29 Stimmen. – Wer 

enthält sich? – Damit ist der Änderungsantrag an-

genommen. 

Nr. 2 des Änderungsantrags der Fraktion DSPG 

lautet: 

In Nr. 2 des Antrags werden hinter dem 

Wort „Schwächen“ die Worte „konkret an-

zugehen und“ hinzugefügt. 

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich? – Damit ist der Änderungsantrag angenom-

men. 

(Beifall) 

Nr. 3 des Änderungsantrags lautet: 

Nr. 3 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Eine Wahlmöglichkeit zwischen Musik, 

Kunst und Sport ab Klasse 9 mit einem 

verstärkten Fokus auf Kreativität und Per-

sönlichkeitsentfaltung und einem geringe-

ren Fokus auf Wissensvermittlung und No-

tendruck.“ 

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich? – Der Änderungsantrag ist angenommen. 

(Beifall) 

Nr. 4 des Änderungsantrags lautet: 

Nr. 5 des Antrags wird gestrichen. 

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich? – Der Änderungsantrag ist knapp abgelehnt. 

(Beifall) 

Der Änderungsantrag der Fraktion DsP, Drucksache 

30/5, hat sich durch die Annahme des Änderungs-

antrages in Drucksache 30/6 erledigt. 

Wir kommen damit zur Schlussabstimmung des 

gesamten Antrages mit Änderungsanträgen. Wer ist 

für den Antrag? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich? – Der Antrag wurde angenommen. 

(Beifall) 
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Präsident Julian Land:  

Auch ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Wir kom-

men nun direkt zum nächsten Tagesordnungs-

punkt 3: 

Unterricht im Doppelstundenmodell an allen 

weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion 

„Innovativ gestaltende Schüler“ (IgS) 

– IGS Kurt Schumacher Ingelheim – 

– Drucksache 30/2 – 

Der Antrag wird von der Fraktion „Innovativ gestal-

tende Schüler“ der Integrierten Gesamtschule Kurt 

Schumacher gestellt. Ich bitte daher den Fraktions-

vorsitzenden Erik Wienken ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Erik Wienken (IgS):  

Vielen Dank, Herr Schüler-Landtagspräsident Land. 

Im Namen der Partei IgS – Innovativ gestaltende 

Schüler – möchte ich Ihnen unseren Antrag zum 

Unterricht im Doppelstundenmodell an allen weiter-

führenden Schulen in Rheinland-Pfalz näher erläu-

tern. 

Als wir diese Rede verfasst haben, haben wir uns 

folgende Frage gestellt: Wie beginnt man diese 

Rede? Wir sind zu dem Entschluss gekommen, 

dass wir etwas zur Auflockerung sagen müssen, 

etwas mit Humor. Doch das Problem ist: Wie ver-

bindet man Bildung mit Spaß? Wie haben Schüler 

im Unterricht Spaß? Die Antwort: Mit Experimenten 

und praktischen Arbeiten. Praktisches Arbeiten und 

Experimente sind innerhalb von 45 Minuten nicht 

gründlich und gewissenhaft durchführbar. Das kön-

nen wir mit mittlerweile zehn Jahren Schulerfahrung, 

denke ich, ruhigen Gewissens sagen. 

Betrachten wir einmal die Naturwissenschaften. 

Schüler können nicht innerhalb von 45 Minuten ein 

Experiment durchführen und dabei den gewünsch-

ten Lernerfolg haben. Allein der Versuchsaufbau 

beim Destillieren im Chemieunterricht dauert, wenn 

es gut läuft, eine halbe Stunde. Das ist viel zu wenig 

Zeit. Hätte man eine Doppelstunde zur Verfügung, 

wäre die Destillation als Schülerversuch kein Pro-

blem mehr. Man hätte sogar noch danach Zeit, eine 

Besprechung durchzuführen. Und das ist wichtig, 

damit die Schüler das Wissen tiefer verankern kön-

nen. 

Ein weiteres Beispiel: In einer Physikstunde be-

kommen sie beigebracht: Das Formelzeichen für 

den Druck ist p, und die allgemeine Formel ist 

p = F/A. Sie machen ein paar Rechenbeispiele – die 

Stunde ist zu Ende. In der nächsten Stunde schrei-

ben sie eine Hausaufgabenüberprüfung über den 

Druck. Die meisten Schüler werden schon längst 

wieder vergessen haben, was überhaupt das For-

melzeichen für den Druck ist. Martin Wagenschein, 

ein deutscher Physiker und Pädagoge, beschreibt 

dies als „planmäßige Planlosigkeit“ – und genau das 

ist es auch. Anstatt alles dafür zu tun, dass Schüler 

effizienter und besser lernen, zerstückeln Lehrer 

unseren Unterricht zu sogenannten Fetzenstunden-

plänen, wie der Pädagoge Peter Petersen sagte.  

Schüler werden heutzutage so stark gefordert, dass 

es nicht mehr ausreicht, Unterrichtsthemen in 45 

Minuten knapp anzuschneiden. Wir Schüler sollen 

in ein paar Jahren die Elite unseres Landes darstel-

len. Dazu müssen Schüler besser lernen. Damit 

meine ich jetzt nicht, dass sich jeder Einzelne jeden 

Tag vier Stunden an den Schreibtisch setzen und 

büffeln soll. Nein! Wir Schüler sollen doch erst Sa-

chen beigebracht bekommen. Um den Stoff besser 

oder überhaupt zu vertiefen, brauchen Lehrer Mög-

lichkeiten, dies durchzusetzen. Ein großer Schritt ist 

das Doppelstundenmodell, das den Lehrern genau 

dies ermöglicht. 

Jetzt werde ich noch einmal alle Forderungen zu-

sammenfassen: Erstens. Wir fordern, dass alle 

Unterrichtsstunden im Doppelstundenmodell unter-

richtet werden, das heißt vormittags nur drei Blöcke 

mit unterschiedlichen Unterrichten, nachmittags 

entsprechend zwei Blöcke.  

Zweitens. Es soll ein hoher Praxisanteil im Unter-

richt umgesetzt werden, um neben dem klassischen 

Unterricht alternative, schülerzentrierte Lernmetho-
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den einzusetzen, damit wir als Schüler und auch 

später im Beruf Erfolg haben. 

Drittens. Die Stundentafel soll an das Doppelstun-

denmodell angepasst werden. Das heißt, es soll 

eine Umstrukturierung der Stundentafel erfolgen, 

die zur Folge hat, dass Unterricht in geradzahliger 

Stundenzahl in einer Woche verteilt wird. – Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, unser 

Antrag gefällt Ihnen, und Sie stimmen ihm zu. 

(Beifall) 

 

Präsident Julian Land:  

Vielen Dank, Herr Fraktionsvorsitzender Wienken. – 

Zu diesem Antrag gibt es einen Änderungsantrag, 

Drucksache 30/7. Dazu bitte ich einen Sprecher der 

Fraktion „Die soziale Partei“ nach vorne.  

(Beifall) 

 

Maik Bergweiler (DsP):  

Hallo! Unsere Klasse hat sich gedacht, dass das 

Doppelstundenmodell nicht in allen Fächern Sinn 

hat, weil zum Beispiel Englisch ein reines Lernfach 

ist. Es bringt nichts, Englisch in einer Doppelstunde 

zu machen, weil man die Vokabeln, die man da 

aufbekommt, erst lernen muss, um Englisch zu 

verstehen, weil es halt eine Fremdsprache ist. 

Wir sehen zwar ein, dass bei Biologie, Physik und 

Chemie die Zeit wichtig für die Versuche ist. Nur, wir 

können halt auch nicht jede Schule per Gesetz dazu 

zwingen, das Doppelstundenprinzip einzuführen, 

weil es jeder Schule freigestellt ist, den Stundenplan 

der Schüler so zu gestalten, dass es auch mit den 

Lehrkräften genau hinhaut. Das war unser Ände-

rungsantrag. 

(Beifall) 

 

Präsident Julian Land:  

Vielen Dank. – Nun bitte ich die Abteilungsleiterin im 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbil-

dung und Kultur, Frau Barbara Mathea, zu einer 

Stellungnahme ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Barbara Mathea (Ministerium für Bildung, Wissen-

schaft, Weiterbildung und Kultur): 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Ich kann die Be-

gründung in Ihrem Antrag sehr gut verstehen und 

teile sie auch. Um es mal klar vorweg zu sagen: Die 

45-Minuten-Stunde ist kein Naturgesetz, genauer 

gesagt, ist sie gerade mal so hundert Jahre alt. Die 

Ersten, die in Rheinland-Pfalz über verlängerte 

Unterrichtsstunden – Doppelstunden – nachgedacht 

haben, waren die Ganztagsschulen, die einen 

rhythmisierten Ganztag gestalten wollten. Gerade 

von den achtjährigen Gymnasien, die ja Ganztags-

schulen sind, haben einige diese Idee aufgebracht 

und auch umgesetzt, allerdings nur in einigen Fä-

chern. Manche haben sogar die Pausenklingel dafür 

abgeschafft.  

Ich will ganz kurz deren Erfahrungen berichten. 

Erste Erfahrung – das hat auch mit Ihrem Antrag zu 

tun –: Doppelstunden alleine ändern noch nicht die 

Unterrichtsgestaltung. Eine größere Schülerzentrie-

rung, stärkere Selbstständigkeit muss man zusätz-

lich bewusst wollen und umsetzen. 

Es gibt aber auch strukturelle Probleme, wie diese 

Schulen festgestellt haben, und zwar nicht nur in 

den Fächern, die eine ungeradzahlige Stunden-

summe in der Stundentafel haben. Ein großes Pro-

blem sind zum Beispiel Fächer, die nur zwei Wo-

chenstunden haben. Dann findet der Unterricht nur 

einmal die Woche statt, und wenn man Pech hat, 

liegt er montags oder donnerstags, wo ab und zu 

mal ein Feiertag ist. Dann bleibt von einem kontinu-

ierlichen Lernen nicht sehr viel übrig. Von einstündi-

gen Fächern will ich gar nicht sprechen; da ist es 

natürlich noch viel schwieriger. 

Aber man kann an diesem Beispiel auch sehen, 

dass das, was Sie vorschlagen und anstreben, jetzt 

schon umsetzbar ist und von einigen Schulen auch 

umgesetzt wird. Und zwar ist unsere Kontingent-

stundentafel die Grundlage dafür. Zusätzlich dazu, 
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dass die Schulen sich eine eigene Stundentafel im 

Rahmen der Kontingentstundentafel gestalten müs-

sen, ergibt sich eine weitere Möglichkeit dadurch, 

dass in den naturwissenschaftlichen und gesell-

schaftswissenschaftlichen Fächern der Unterricht 

auch ganz oder teilweise integrativ erteilt werden 

kann. Die Schulen können sogar für zeitlich befriste-

te Vorhaben bis zu drei Stunden pro Klasse von der 

Stundentafel abweichen. Das wäre eine besonders 

gute Möglichkeit, projektartig und schülerzentriert zu 

arbeiten. 

Sie sehen: Was Sie wollen, ist möglich. Wir lassen 

in unseren Regelungen aber ganz bewusst Ent-

scheidungsspielräume für die Schulen und haben 

sie sogar noch ausgeweitet, weil wir der Überzeu-

gung sind, dass nicht der gleiche Weg für alle gut 

sein muss, und das gilt auch für den Zeittakt. Ich 

glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, allen Schulen 

die gleiche Organisationsform in Doppelstunden 

vorzuschreiben; das wurde ja jetzt auch schon an-

gesprochen. Für gute Lernmethoden, für schüler-

zentrierte Lernmethoden, werben wir und geben 

gute Beispiele. Aber auch so etwas lässt sich nicht 

wirklich verordnen. Deshalb sehe ich Ihren Antrag 

als einen sehr guten Denkanstoß für alle weiterfüh-

renden Schulen, die Freiheiten, die sie haben, noch 

viel besser als bisher zu nutzen, kann aber den 

Forderungen, alles festzuschreiben, nicht zustim-

men. – Vielen Dank. 

 

Präsident Julian Land:  

Danke, Frau Mathea. – Hiermit eröffne ich die offe-

ne Diskussion. Gibt es Fragen oder Bemerkungen 

zu dem Antrag? – Sie haben das Wort. 

 

Stella Moßner (IgS):  

Ich widerspreche dem, was der junge Mann gesagt 

hat. Ich finde es sinnvoll, Englisch auch in Doppel-

stundenmodellen anzubieten, weil man Klassenar-

beiten auch im Doppelstundenmodell schreibt. In 

einer Einzelstunde müsste man dann wieder von 

einem anderen Fach eine Stunde abziehen. Man 

muss ja nicht nur im Unterricht Vokabeln lernen; das 

ist ja das, was man als Hausaufgabe macht. Der 

Unterricht ist ja da, um Gruppenarbeit zu machen 

und um zu sprechen. – Danke. 

(Beifall) 

 

Tatjana Masur (EIDZ):  

Ich kann meiner Vorrednerin nur zustimmen; dazu 

wollte ich auch etwas sagen. Denn gerade bei uns 

auf der weiterführenden Schule wäre es, sobald es 

losgeht mit den Aufsätzen in Englisch, überhaupt 

nicht möglich, so einen Aufsatz danach in nur 45 

Minuten gemeinsam zu kontrollieren. Dementspre-

chend könnte ich es zum Beispiel bei Religion, 

Sozialkunde nachvollziehen. 

Außerdem wollte ich noch sagen: Wir haben das 

Doppelstundenprinzip. Dementsprechend können 

wir da nur zustimmen. Auch in der Vorbesprechung 

hatten wir die Rede schon mal davon, dass das 

wirklich eine super Sache ist. Von der Realschule 

aus kannte ich auch nur das Einzelstundenprinzip. 

Die Umstellung ist natürlich schwierig. Man muss 

sich daran erst gewöhnen. Aber sobald man sich 

daran gewöhnt hat, ist es wirklich super. Auch die 

Lehrer gehen viel entspannter in die Stunden, weil 

sie diesen Zeitdruck nicht mehr haben. Deswegen 

ist die komplette Stunde mit zwei Stunden direkt viel 

angenehmer.  

(Beifall) 

 

Verena Mendel (DSPG):  

Für mich hat sich die Frage gestellt, wie das mit 

Fächern geregelt wird, die nur einstündig in der 

Woche sind. Ist es dann so, dass man sie das eine 

Halbjahr doppelstündig hat und das andere gar 

nicht? Oder bleiben die einstündig? 

(Beifall) 

 

Michelle Kraus (DSPG):  

Ich wollte noch mal Ihr Beispiel aufgreifen. Sie ha-

ben gesagt, dass Schüler innerhalb von 45 Minuten 

im Physikunterricht die Formel zum Berechnen des 
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Drucks erlernen. Weitere 45 Minuten würden dazu 

beitragen, dass sich Schüler für die nächste Stunde 

die Formel merken könnten. 

Unserer Meinung nach lässt die Konzentration aber 

nach einer Doppelstunde sowohl bei den Schülern 

als auch bei den Lehrern nach. Eine Doppelstunde 

würde unserer Meinung nach nicht dazu beitragen, 

dass sich Schüler für die nächste Stunde diese 

Formel merken. Denn der Sinn einer Hausaufga-

benüberprüfung ist ja, dass man sich zu Hause 

diese Formel anschaut und sie lernt, damit man 

dann diese Hausaufgabenüberprüfung schreiben 

kann. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Joan Grau (IgS):  

Wir haben zwischen allen 45 Minuten immer eine 

Fünfminutenpause, die der Lehrer dann auch immer 

einhalten müsste, auch die Schüler. Wir haben uns 

das aber auch so gedacht: Der Lehrer kommt oft 

auch zu spät. Bis wir dann im Raum sind, dauert es: 

Unsere Fachräume sind immer abgeschlossen; das 

heißt, wir können da nicht rein. Dann müssen die 

Schüler Platz nehmen. Dann sind da auch schon 

mal fünf bis zehn Minuten weg. Dann bleibt auch 

nur noch eine halbe Stunde oder 35 Minuten. Dann 

werden noch die Hausaufgaben besprochen, dann 

lernen wir etwas Neues. Es ist sehr viel in einer 

Stunde, was auf uns zukommt.  

Wir haben auch im Moment in diesem Halbjahr nur 

eine Stunde Biologie gehabt, was sehr oft ausgefal-

len ist, weil die Lehrerin krank war und sie auch 

mehrere Termine hatte, weshalb sie dann nicht da 

war. Wir haben jetzt zwei Hausaufgabenüberprü-

fungen geschrieben und mussten unser Heft zwei-

mal abgeben, weil wir keinen richtigen Unterricht 

hatten. Das war auch für uns Schüler sehr viel 

Stress, weil wir die Lehrerin nicht sehr oft gesehen 

haben.  

(Beifall) 

 

Fabian Heuser (EIDZ):  

Ich stimme euch da erst mal zu. Das Doppelstun-

densystem ist schon besser. Aber ich finde, man 

kann es nicht verallgemeinern. Es kommt wirklich 

auf die Fächer an. Ich finde, das sollte die Schule 

selbst entscheiden, was für die Schüler am besten 

ist. – Danke. 

(Beifall) 

 

Maik Bergweiler (DsP):  

Ich möchte etwas zu dem Beispiel eben mit der 

Biologiestunde sagen, die ihr nur einmal in der Wo-

che habt, die so oft ausgefallen ist. Wie soll das 

dann sein, wenn ihr zum Beispiel Bio einmal in der 

Woche in einer Doppelstunde habt und dann die 

Stunde ausfällt, weil der Lehrer krank ist? Dann 

fehlen euch nämlich zwei Stunden und nicht nur 

eine. Wenn ihr zum Beispiel die zwei Stunden, die 

ihr da in einer Doppelstunde hättet, an zwei ver-

schiedenen Tagen hättet, dann habt ihr nachher 

wenigstens eine Biologiestunde in der Woche. So 

fällt euch direkt der ganze Block aus. – Danke. 

 

Michael Dietrich (DSPG):  

Ich erachte das Doppelstundenmodell als problema-

tisch wegen der schwindenden Aufmerksamkeit. 

Man hat das Problem jetzt auch schon bei einer 45-

minütigen Stunde, zum Beispiel im Mathematikun-

terricht. Wenn der Mathelehrer Formeln erklärt, 

schwindet nach einer Zeit, wenn man nicht mehr 

mitkommt, einfach die Aufmerksamkeit; man hat 

einfach keine Lust mehr zuzuhören. Sobald man 

eine Doppelstunde Mathematik hat, ist es auch 

schwer, dass man in der zweiten Stunde, also den 

zweiten 45 Minuten, noch irgendetwas vom Unter-

richt wirklich mitnimmt, weil dann einfach Unruhen 

im Klassensaal sind. Das ist dann wahrscheinlich 

auch ein Problem für die Lehrer, besonders auch, 

wenn sie dann eine fünfte und sechste Stunde als 

Doppelstunde haben. Denn wenn man 45 Minuten 

Unterricht hat, kann man sich nach dem Unterricht 

immer noch sagen: Ja, jetzt habe ich zum Beispiel 

eine Stunde Physik – ein Fach, das mir gefällt. Das 
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ist mal etwas anderes und abwechslungsreich. 

Damit ist man halt besser bedient. 

(Beifall) 

 

Mrika Dallku (EIDZ):  

Eben wurde eine Formel genannt. Wenn dieses 

Fach in einer Doppelstunde unterrichtet würde, 

hätte man es nur einmal in der Woche und könnte 

sich nicht mehr an die Formel erinnern. Ich finde, es 

ist eigentlich unsere Pflicht, uns einen Tag, bevor 

der Unterricht ist, darauf vorzubereiten und uns die 

Sachen wieder in Erinnerung zu rufen. Das ist für 

mich kein Grund, daraus keine Doppelstunde zu 

machen. Wir haben genügend Fächer, die nur ein-

stündig wöchentlich sind. Die können ja auch so 

bleiben. Ich nehme an, das ist bei euch auch so. Die 

Grundfächer im Doppelstundenmodell finde ich 

schon sinnvoll. – Danke. 

(Beifall) 

 

Präsident Julian Land:  

Herr Salecker, Sie haben das Wort. 

 

Benedikt Salecker (IgS):  

Ich wollte die Frage beantworten, wie das denn mit 

einstündigen Fächern ist. Wir haben auch einstün-

dige Fächer dieses Jahr. Da wurde es einfach so 

gelöst, dass wir ein Halbjahr das Fach gar nicht 

haben und dafür das zweite Halbjahr in einer Dop-

pelstunde. Das heißt, es wäre meiner Meinung nach 

kein Problem, das zu lösen. In unserem Antrag 

steht ja auch, dass wir die Stundentafeln so ändern 

wollen, dass das auch im Rahmen der Möglichkei-

ten ist. 

Ich möchte zusätzlich noch das Argument unter-

streichen, dass Klassenarbeiten oftmals in Doppel-

stunden geschrieben werden. Ich habe die Erfah-

rung gemacht, dass wir viele Fächer nur einstündig 

haben und nie eine Doppelstunde. Deswegen wur-

den die Klassenarbeiten immer so geschrieben, 

dass eine Stunde von einem anderen Fach abge-

gangen ist, was meistens nicht nachgeholt wird oder 

dass sogar Freistunden dafür draufgehen. Das wäre 

kein Problem mehr im Doppelstundenprinzip, weil 

man sowieso immer in einer Doppelstunde Unter-

richt hat. 

Dann möchte ich noch etwas zu dem Argument 

sagen, dass die Konzentration schwindet. Wir ha-

ben ja in unserem Antrag auch gefordert, dass der 

Praxisanteil erhöht wird. Natürlich kann man das in 

Fächern wie Mathe nicht machen; da kann ich das 

nachvollziehen. Aber wenn der Praxisanteil in vielen 

Fächern angehoben wird oder bessere Lernmetho-

den angewendet werden, ist der Unterricht ja viel 

lockerer, und die Konzentration schwindet meiner 

Meinung nach nicht ganz so sehr. – Danke. 

(Beifall) 

 

Denise Grossklaus (DSPG):  

Ich wollte noch mal auf euer Problem mit Biologie 

zurückkommen, dass da der Lehrer gefehlt hat. Das 

kommt ja bei uns auch oft vor. Aber ich denke, das 

weist jetzt nicht darauf hin, dass man das Doppel-

stundenmodell einführen soll; ich denke, das ist ein 

allgemeines Problem. 

Dann wollte ich noch einen Punkt ansprechen. 

Wenn jetzt ein Lehrer zu spät kommt, denkt er viel-

leicht auch, wir haben ja zwei Stunden, und sieht 

das eher lockerer mit der Zeit. Die Frage stellt sich 

bei mir auch, wie dann die Pausen zwischen den 

zwei Stunden eingehalten werden. Dann gibt es 

vielleicht auch Diskussionen, ob es jetzt bei jeder 

Doppelstunde fünf Minuten Pause gibt oder nicht. 

Wie man das dann verallgemeinert, wird schwierig. 

(Beifall) 

 

Stella Moßner (IgS):  

Zum einen möchte ich etwas zum Formelzeichen p 

sagen. Da wurde gesagt, dass die Doppelstunde 

deswegen gut ist, weil nicht jeder direkt das ver-

steht, und die zweite Stunde dazu da wäre, um das 

mehr zu erläutern, damit mehr Beispiele gemacht 

werden, damit man in der nächsten Stunde darüber 
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etwas schreiben kann. Natürlich lernt man dann zu 

Hause die Formel und geht die Beispiele noch mal 

durch. Aber wichtig ist ja, dass man das erst mal im 

Grundprinzip versteht. Nicht jeder versteht es inner-

halb von 45 Minuten, wenn der Lehrer jetzt erst mal 

zehn Minuten zu spät kommt.  

Dann habe ich noch etwas wegen Bio zu sagen. Es 

wurde gesagt, dass zwei Stunden wegfallen, wenn 

man zwei Stunden Bio hat und die eine Stunde 

ausfällt; dann wäre es praktischer, wenn man ein-

fach zwei Stunden Bio an zwei verschiedenen Ta-

gen hätte. Was bei uns angesprochen wurde, ist, 

dass wir nur eine Stunde Bio haben. Wenn das 

Doppelstundenprinzip nicht eingeführt wird, führen 

wir auch keine zweite Stunde Bio ein. – Danke. 

 

Anahita Amini Moslehabadi (DSPG):  

Bei uns hatten wir Sozialkunde in der neunten Klas-

se zweistündig, und in der zehnten haben wir es 

jetzt einstündig. Wenn wir das jetzt nur ein Halbjahr 

hätten, dann wäre es ja noch weniger. Ich finde, 

Sozialkunde sollte allgemein schon früher eingeführt 

werden. Es ergibt ja keinen Sinn, dass wir das dann 

nur noch ein Halbjahr haben. Denn Sozialkunde ist 

ja auch aktueller; das hat viel mit den Nachrichten 

zu tun. Deswegen sollte Sozialkunde nicht auf ein 

Halbjahr reduziert werden, obwohl die Stundenan-

zahl trotzdem gleich bleiben würde. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Philip Stolz (DsP):  

Man muss auch ansprechen, wie man die Stunden 

zum Beispiel einfügt. Denn im ersten Halbjahr wird 

dann Chemie gemacht und im zweiten Biologie. 

Man muss bedenken, dass zum Beispiel nach dem 

ersten Halbjahr neue Schüler an die Schule kom-

men. Ihnen fehlt dann zum Beispiel ein ganzes 

Halbjahr Biologie, weil dieses Fach wegen des 

Doppelstundenprinzips nicht mehr unterrichtet wird. 

Da muss man wirklich schauen, dass die ganzen 

Stunden dann auch richtig zusammenpassen, dass 

auch andere Schüler, die dann kommen würden, die 

Stunden auch mitbekommen. – Danke schön. 

 

Erik Wienken (IgS):  

Ich möchte noch etwas zu dem Lehrermangel sa-

gen. Lehrermangel haben wir mit Doppelstunden-

prinzip und ohne; das ist jetzt kein großer Unter-

schied. Es ist sogar eher ein Vorteil, wenn man eine 

Doppelstunde hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das an 

anderen Schulen geregelt ist. Bei uns haben wir 

eine Frau, die im Sekretariat sitzt; die macht den 

Vertretungsplan. Wenn sie sieht, dass beispielswei-

se Herr Müller krank ist und er eine Doppelstunde 

Englisch hat, dann wird sie sich viel mehr darum 

bemühen, eine Vertretung für ihn zu finden und 

keine Doppelstunde freizugeben.  

In meiner Schullaufbahn ist es bisher praktisch noch 

nie vorgekommen, dass wir eine Doppelstunde 

freibekommen haben. Bei einer Doppelstunde ver-

sucht unsere Schulorganisation schon immer, Ver-

tretungen zu finden. Bei einer Einzelstunde ist das 

oft nicht so. Da wird dann oft gedacht: Es sind ja nur 

45 Minuten; da ist halt vielleicht gerade niemand da; 

vielleicht ist auch jemand da, aber den will ich jetzt 

nicht fragen.  

Deswegen fände ich es erwähnenswert, dass man 

sich mit Doppelstunden vielleicht mehr bemüht, 

Vertretungen zu finden. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Florian Schaile (DSPG):  

Sie haben vorhin kurz angesprochen, dass Sie die 

Fünfminutenpause innerhalb der Doppelstunde 

verpflichtend einführen wollen. Sie haben Ihren 

Antrag damit angefangen, dass man bei Experimen-

ten die zweite Stunde braucht, um sie komplett 

durchzuführen. Wenn man dann aber nach der 

Hälfte der ersten anfängt und die Zeit in der zweiten 

braucht, geht es ja logischerweise über die Fünfmi-

nutenpause hinweg. Da wollte ich einfach fragen, 

wie solche Sonderfälle geregelt werden sollen. – 

Danke schön. 
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Maik Bergweiler (DsP):  

Wie eben von meinen Kollegen schon angespro-

chen wurde: Wir haben zum Beispiel im ersten 

Halbjahr Biologie und im zweiten Halbjahr Chemie 

statt Biologie in einer Doppelstunde. Wenn zum 

zweiten Halbjahr ein neuer Schüler zu uns in die 

Klasse kommt und wir zum Beispiel in der neunten 

Klasse sind und in die zehnte wechseln und in der 

zehnten wieder im ersten Halbjahr Biologie haben 

und Biologie meist aufeinander aufbaut, fehlt ihm ja 

der Stoff, den wir in der neunten gemacht haben. 

Dann bekommt er den Stoff gar nicht mit und hinkt 

entsprechend nach. Denn man weiß ja nicht, ob die 

andere Schule, von der der Schüler kommt, im 

ersten Halbjahr Chemie gemacht und im zweiten 

Biologie oder im ersten wie wir Biologie und im 

zweiten Chemie. 

Ihr sprecht die ganze Zeit über die Fünfminutenpau-

sen zwischen zwei Stunden. Unsere Schule hat das 

System, dass wir zwei Stunden direkt hintereinan-

der haben, dann eine Pause und dann wieder zwei 

Stunden. Wir haben zwischen den Stunden keine 

Fünfminutenpausen. – Danke. 

(Beifall) 

 

Präsident Julian Land:  

Herr Bücher, Sie haben das Wort. 

 

Rouwen Bücher (IgS):  

Zur Doppelstunde möchte ich sagen: Wenn man die 

Fünfminutenpause darin macht, kann der Lehrer ja 

trotzdem variieren, ob er das fünf Minuten vor der 

Stunde macht, weil er gerade noch das Experiment 

zu Ende machen will, oder noch kurz fünf Minuten 

wartet. Dann kann der Lehrer also frei variieren, ob 

er fünf Minuten später oder fünf Minuten früher 

schon die Pause machen will. Dann, finde ich, wäre 

es kein Problem, wenn er kurz über die Pause nach 

dem Klingeln noch weitermacht und fünf Minuten 

später den Schülern kurz Pause gibt, damit sie 

trinken oder essen können oder was sie auch ma-

chen wollen. 

(Beifall) 

 

Jannik Ohl (DSPG):  

Zum Einwurf eben – ich meine, Erik Wienken von 

der DsP war es –, dass bei Doppelstunden der 

Aufwand nach der Suche einer Vertretungskraft 

größer ist. Die Frage ist natürlich: Kann ein Lehrer, 

der Sozialkunde und Deutsch unterrichtet, den 

Mangel eines Lehrers wieder wettmachen, wenn 

zum Beispiel eine Doppelstunde in den Naturwis-

senschaften, zum Beispiel Chemie, ausfällt? Ist 

dieser Aufwand gerechtfertigt? Kann durch den 

Lehrermangel in diesem Fall der Wegfall der zwei 

Stunden in diesem Fach kompensiert werden? Das 

ist der eine Teil, den ich sagen wollte. 

Dann habe ich noch andere Punkte. Das sind bei-

spielsweise die Einzelstunden. Wenn man in einem 

Jahr eine Einzelstunde hat, dann ist das meines 

Erachtens soweit in Ordnung; das kann man auch 

soweit lassen. Es ist eher, wie schon von einigen 

anderen gesagt wurde, nicht förderlich, wenn man 

dafür ein anderes Jahr das Fach gar nicht hat und 

dann wieder einsteigt. Dann hat man zum Beispiel, 

wenn man in der achten Klasse eine Doppelstunde 

Chemie hat, in der neunten gar nicht und in der 

zehnten wieder eine Doppelstunde, ein Jahr dieses 

Fach nicht gehabt. Dann fehlt einem ein Jahr.  

Wir wissen alle: Wenn man sich an das vergangene 

Schuljahr erinnert: Wie viel von dem Stoff ist jetzt 

noch drin? Wenn ich frage, was habt ihr in der 

neunten Klasse in Mathe gemacht vor genau einem 

Jahr, können die wenigsten sagen, was da genau 

gemacht worden ist. 

Wenn man – was auch von einem Kollegen genannt 

wurde – im ersten Halbjahr das eine Fach und im 

zweiten das andere hat, jeweils im Doppelstunden-

modell, und dann ein Schüler im Halbjahr kommt, ist 

es, denke ich, genau das Gleiche wie wenn die 

beiden Fächer gleich aufgeteilt sind, aber einstün-

dig: Man verpasst Stoff, den man wahrscheinlich 

nachholen muss. Das ist genau das Gleiche in 

Grün; bloß hat man im Zweifel, wenn man es jeweils 

als Doppelstunde macht und aufteilt, nämlich noch 
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das halbe Jahr. Von daher ist das meiner Meinung 

nach irrelevant. 

Der letzte Punkt, den ich nennen will, sind die Mög-

lichkeiten, überhaupt alle Stunden im Doppelstun-

denmodell anzugehen. Zumindest die Schüler, die 

hier sitzen, haben wenig Ahnung, wie ein Stunden-

plan erstellt wird. Ich weiß nicht, ob die Lehrer das 

wissen. Vielleicht haben sie mal draufgeguckt. Ich 

habe es mir auch nicht angeschaut, aber ich kann 

mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist. Wenn 

man sich vorstellt, eine Stufe hat fünf Klassen; eine 

Schule hat mittlerweile bis zu acht Stufen. Das 

heißt, wir sind bei 40 Klassen. Für 40 Klassen den 

Stundenplan so zu machen, dass immer schöne 

Doppelstunden herauskommen, dass keine Frei-

stunden dabei sind, ist wahrscheinlich so unheimlich 

schwierig, dass es sogar fast unmöglich ist, das 

immer hinzubekommen. Das wäre es von meiner 

Seite. – Danke schön für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Fabian Heuser (EIDZ):  

Ich möchte den Gedanken aufgreifen, dass in Dop-

pelstunden die Konzentration nachlässt. Das hängt 

auch von der Unterrichtsführung durch die Lehrkraft 

ab und vom eigenen Willen, dem Unterricht weiter 

zu folgen. Doppelstunden sind dann einfach auch 

eine Gewöhnungssache. Es wurde auch gesagt, 

dass es zu lange wäre, um weiter zu folgen. 

Zu eurem Biounterricht möchte ich Folgendes sa-

gen: Ich finde, das ist Organisationssache eurer 

Schule. Aber das könnte man ja dann auch ändern; 

das wäre nicht das Problem.  

(Beifall) 

 

Maite Kerski (IgS):  

Ich möchte auf zwei Sachen eingehen, zunächst auf 

die niedrige Konzentration in Doppelstunden. Wir 

haben in unserem Antrag, wie vorhin schon mal 

angemerkt wurde, einen höheren Praxisanteil, auch 

durch Versuche und zum Beispiel im Englischunter-

richt Rollenspiele, Lernfilme oder auch Höraufga-

ben, angeregt und dargelegt, dass durch die Dop-

pelstunden eine höhere Konzentration gefördert 

wird. 

Zum Änderungsantrag: Dass man Fächer wie Eng-

lisch und Mathe nicht im Doppelstundenprinzip 

einführen sollte, finde ich nicht gut. Denn ich finde, 

auch in Englisch und in Mathe braucht man, um die 

Vokabeln zu lernen oder die Formeln zu verstehen, 

entweder Gruppenarbeit oder Lernfilme oder Rol-

lenspiele, um besser in das Thema reinzukom-

men. – Danke. 

(Beifall) 

 

Rabieh Hindawi (EIDZ):  

Ich wollte eine Frage in den Raum werfen. Ihr habt 

erzählt, dass im ersten Halbjahr ein Fach unterrich-

tet wird und im zweiten Halbjahr nicht. Es ist in 

meiner gesamten Schullaufbahn – ich bin jetzt 

schon 13, 14 Jahre in der Schule – wirklich sehr, 

sehr selten vorgekommen, dass da ein Fach kom-

plett weggefallen ist. Das ist für mich kein Argument, 

das vorgebracht werden kann, weshalb die Doppel-

stunden nicht eingeführt werden sollten. Sonst bin 

ich für das Doppelstundenprinzip. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Benjamin Kingston (EIDZ):  

Grundsätzlich finde ich das Doppelstundenprinzip 

hervorragend. Die Aufmerksamkeitsspanne stellt 

sich mit der Gewöhnung ein. Manche Fächer ma-

chen im Doppelstundenprinzip überhaupt erst Sinn: 

Einen Sportunterricht von 45 Minuten mit Anziehzeit 

und Weg zur Sporthalle braucht man gar nicht ab-

zuhalten. 

Ich selbst hatte in der BBS Diez das Glück, dass wir 

durch den Stundenplan an einem Tag BWL in der 

Doppelstunde hatten, Mathe in der Doppelstunde 

und Rechnungswesen in der Doppelstunde. Man 

kann sich vorstellen, was ich am liebsten in der 

Mittagspause mit meinem Taschenrechner gemacht 

hätte.  
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Ich frage mich, ob dann die Nachteile durch eine 

verbindliche Verpflichtung für die Schulen, das ein-

zuhalten, nicht überwiegen. Ich finde, gerade diese 

45 Minuten wären vielleicht eine Möglichkeit, das 

ein wenig auszugleichen.  

Das führt mich zum eigentlichen Problem: Das ist 

eine Frage der Organisation der Schule. Das ist für 

mich das Kernproblem. Die Schulen sollten ange-

halten werden, das Doppelstundenprinzip, sofern es 

Sinn macht, einzuführen. Das müsste man natürlich 

immer von den Stundenplänen und den Fächern 

abhängig machen. – Danke. 

(Beifall) 

 

Lukas Wagner (IgS):  

Wir hatten das Doppelstundenprinzip ja ausgesucht, 

damit die Schüler nicht immer ihre ganzen Materia-

lien für sechs verschiedene Fächer einpacken müs-

sen. Auch wenn es nur zwei Doppelstunden an 

einem Tag wären, wäre das auf jeden Fall schon 

mal einfacher mit den Materialien, als wenn es gar 

keine Doppelstunden gäbe. – Danke. 

(Beifall) 

 

Robin Dienhart (DsP):  

Ich wollte noch mal die Fünfminutenpause anspre-

chen. Lohnt sich das überhaupt? Reicht eine Fünf-

minutenpause überhaupt? Dann gehen meistens 

doch zehn Minuten hin. Denn bis man sein Brot 

ausgepackt oder etwas zu trinken hat, dauert es. 

Dann würde es sich gar nicht lohnen. Dann sollte 

man so etwas vielleicht ganz weglassen und einfach 

zwei Stunden durchmachen. – Danke. 

(Beifall) 

 

Alexander Deitner (DSPG):  

Wenn der Lehrer zu spät kommt, ist ja in erster Linie 

der Lehrer selbst schuld. Da verstehe ich das Pro-

blem nicht. Bei Doppelstunden und bei Einzelstun-

den ist der Lehrer persönlich das Problem, wenn er 

zu spät kommt. Darum sollte man das Problem hier 

nicht durch Doppelstunden zu lösen versuchen. 

Das viel größere Problem ist bei Biologie, wenn man 

es einstündig das ganze Jahr durch macht. Das 

liegt an der Stundentafel, und die Stundentafel ist 

vom Land Rheinland-Pfalz vorgegeben. Wenn ihr 

jetzt nun denkt, durch eine Doppelstunde Biologie 

zwei Stunden Biologie zu haben, müsst ihr in einem 

anderen Fach kürzen, weil man 35 Stunden – so 

viele sind es, glaube ich, derzeit in Rheinland-

Pfalz – nicht überschreiten darf. Dafür muss ein 

anderes Fach leiden bzw. muss gekürzt werden. 

Kein Fach will freiwillig gekürzt werden. Wir haben 

jetzt schon so viele Engpässe.  

Zum Beispiel müssten wir für eine zweite Biologie-

stunde Mathematik kürzen. Deswegen ist es un-

möglich, Biologie zweistündig zu machen, es sei 

denn, man macht es ein halbes Jahr. Aber das ist 

auch blöd, weil man dann das andere halbe Jahr 

das Fach nicht hat. Diesen Lehrstoff über das ganze 

Jahr zu vermitteln, ist dann schwierig. Deswegen 

sehe ich durch diese zwei Aussagen keine Bestäti-

gung für ein Doppelstundenmodell.  

Insgesamt durch die Aussagen mehrerer Leute hier 

bin ich in meiner Meinung bestärkt, dass ich mit 

Nein stimmen werde, weil ich es derzeit für sinnvol-

ler halte, einstündigen Unterricht im jeweiligen Fach 

zu halten, auch weil dadurch mehr Abwechslung 

gegeben ist. 

(Beifall) 

 

Peter Frellesen (EIDZ):  

Ich möchte noch etwas zur Fünfminutenpause sa-

gen. Ich bin grundsätzlich dafür, nur finde ich nicht, 

dass man das im politischen Bereich regeln sollte, 

weil meiner Meinung nach das schlicht und einfach 

Sache des Lehrers ist, einzuschätzen, ob eine 

Fünfminutenpause im Unterricht überhaupt nötig ist. 

(Beifall) 
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Benjamin Haberlandt (DsP):  

Bevor wir über die Doppelstunden nachdenken, 

würde ich vorschlagen, dass man zuerst darüber 

nachdenkt, ob man die Stundenzahl in der Woche 

erhöht. Denn dann würde das mit den Doppelstun-

den auch wieder hinkommen. Dann würde man 

zwei Stunden Chemie haben, zwei Stunden Biologie 

usw. und gleicht das dann aus. 

So müsste man entweder Stunden kürzen oder die 

Tage länger machen, was man aber nicht kann, weil 

es gesetzlich vorgeschrieben ist. Deshalb meine 

ich: Man müsste sich erst darüber einig werden, ob 

man die Stundenzahl erhöht. – Danke. 

(Beifall) 

 

Karoline Weitzel (IgS):  

Zur Fünfminutenpause in den Doppelstunden möch-

te ich sagen, dass wir von der ersten bis zur vierten 

Stunde zwischen je zwei Stunden fünf Minuten 

Pause haben und zwischen der fünften und der 

sechsten Stunde gar keine Pause mehr. Da haben 

wir zum Beispiel dienstags eine Doppelstunde Ma-

the am Ende. Da machen wir es meistens so, dass 

wir zwei, drei Minuten Pause haben, wenn sie 

merkt, dass es irgendwie zu viel ist und dass wir 

unruhig werden. Dann haben wir halt fünf Minuten, 

wo wir mal reden oder trinken dürfen. Das könnte 

man ja je nachdem mit dem Lehrer abklären. 

Es wurde noch gesagt, dass es schwierig sei, den 

Stundenplan so umzuschreiben. Es ist generell 

schwer, schätze ich, Stundenpläne zu schreiben. 

Aber hier die BBS hat ja auch das Doppelstunden-

prinzip, wie ich es verstanden habe, und die haben 

es auch geschafft. Also weiß ich nicht, was das 

Problem bei uns anderen Schulen wäre. 

(Beifall) 

 

Luca Stehle (DsP):  

Ich möchte noch mal auf die Lehrerausfälle zu spre-

chen kommen, die mehrmals erwähnt wurden. Ich 

war ein Jahr an einer Schule mit Doppelstunden-

prinzip. Da hatte ich nie auch nur einen einzigen 

Stundenausfall, weil das Sekretariat sich immer 

darum bemüht hat, einen Ersatzlehrer auch von 

anderen Schulen zu organisieren.  

Dazu wollte ich auch sagen, dass es den Druck in 

der Schule mindert, da man am Tag bei sechs 

Stunden und drei Doppelstundenblöcken nur drei 

Bücher und drei Hefte mitnehmen muss statt bei 

normalen Stunden bis zu sechs Büchern und man 

auch nur drei Hausaufgaben pro Tag aufbekommt. 

Das mindert auch den Druck. – Danke. 

(Beifall) 

 

Stella Moßner (IgS):  

Ich habe zur Fünfminutenpause noch zu sagen, 

dass man, gerade weil es eine Doppelstunde ist, 

sich sehr konzentrieren muss und es natürlich nicht 

angenehm ist, zweimal 45 Minuten stillsitzen zu 

müssen. Genau dafür ist die Fünfminutenpause 

da – nicht, um sich satt zu essen; das macht man in 

der großen Pause –, sondern einfach, um kurz Luft 

zu holen, mal kurz auf Toilette zu gehen, vielleicht 

mal kurz rauszugehen, Luft zu schnappen, sich 

einfach mal davon zu erholen, dass man sich die 

45 Minuten angestrengt hat. 

Wenn man ein Experiment oder so etwas durch-

führt, ist es auch sinnvoller, in der Fünfminutenpau-

se auf Toilette zu gehen, anstatt dass alle zwei 

Minuten ein Schüler sagt: Darf ich jetzt auf Toilette? 

Diese Fünfminutenpause soll einfach nur zur kurzen 

Erholung da sein, nicht wirklich, um zu essen oder 

so. – Danke. 

 

Verena Mendel (DSPG):  

Es wurde angesprochen, dass die Organisation 

sehr schwer fallen wird, und gefragt, ob dadurch 

mehr Freistunden zwischen den Doppelstunden 

entstehen würden, wie das jetzt bei uns der Fall ist. 

Zum Beispiel hat die Oberstufe dauernd Freistun-

den.  

Ich habe gedacht, dass dann in der Unter- und 

Mittelstufe auch mehr Freistunden anfallen würden, 
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um das überhaupt zu regeln. Da wollte ich mal die 

berufsbildende Schule fragen, die ja das Doppel-

stundenprinzip hat, ob ihr sehr viele Freistunden 

habt. Denn dass es für die fünfte bis zehnte Klasse 

auch anfällt, fände ich sehr schlecht, weil dann der 

Tag viel länger wäre. Das fände ich problema-

tisch. – Danke. 

 

Mrika Dallku (EIDZ):  

Wir haben Freistunden. Nach der sechsten haben 

wir eine Mittagspause, wenn wir bis zur neunten 

Stunde haben. Die Mittagspause ist quasi unsere 

siebte Stunde. Aber das ist dann eine 60-minütige 

Pause.  

Wir haben uns wirklich daran gewöhnt; uns fällt es 

leicht. Aber bei dem Thema hier drehen wir uns die 

ganze Zeit im Kreis: ob die Doppelstunde mit Fünf-

minutenpause sein soll, ohne Fünfminutenpause, ob 

überhaupt eine Doppelstunde. Ich denke, dass das 

wirklich eine Sache von jeder Schule ist und dass 

man das intern in der Schule klären sollte. Denn 

hier kommen wir nicht weiter.  

(Beifall) 

 

Benedikt Salecker (IgS):  

Zur Diskussion um die Fünfminutenpause: Wir ha-

ben ja keinerlei Antrag gestellt, eine Fünfminuten-

pause einzuführen, sondern bei unserer Schule ist 

das einfach so üblich. Ich dachte, das sei an ande-

ren Schulen auch so üblich. Aber wenn das nicht 

der Fall ist, dann wollen wir von den Schulen auch 

nicht verlangen, dass sie das einführen. Sondern 

wenn das einfach nicht so üblich ist, dann müssen 

sie es auch nicht machen. In unserem Antrag ver-

langen wir das ja gar nicht.  

Zum Erstellen der Stundenpläne: Hier bei der BBS 

funktioniert es. Es gibt jede Menge weiterführende 

Schulen, in denen es funktioniert. Wenn man es 

sich mal im Internet anschaut und die Berichte liest, 

dann ist dieses Doppelstundenprinzip auch wirklich 

sehr erfolgreich. Deswegen sehe ich es doch als 

sehr sinnvoll an. – Danke. 

 

Alexander Deitner (DSPG):  

Ich habe mehrere Punkte. Zum einen: Der Stun-

denausfall wäre dann verheerender, wenn man zwei 

Stunden hätte. Das heißt nicht automatisch, dass 

das Sekretariat verpflichtet wäre, einen Ersatzlehrer 

zu suchen, nur weil es jetzt zwei Stunden wären. 

Das halte ich für einen Irrglauben. 

Zum anderen sind die Hausaufgaben ein wichtiger 

Bestandteil, und dieser Druck wird immer bestehen 

bleiben. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben zwei 

Doppelstunden – sagen wir dienstags und donners-

tags zwei Stunden – Mathematik. Dann bekommen 

wir die gleichen Hausaufgaben auf, wie wenn wir 

vier Stunden Mathematik hätten; wir müssen es nur 

besser einteilen. Also der Hausaufgabendruck wür-

de genau gleich bleiben.  

Du hast vorhin gemeint, das als Richtlinie zu be-

schließen. Aber das ist als Gesetz vorgesehen, 

dass es verpflichtend ist. Wir stimmen hier ja ab, 

dass es automatisch in Rheinland-Pfalz verpflich-

tend ist und keine Richtlinie. Das ist auch etwas, 

was ich nicht richtig verstanden habe. Oder könn-

test du es bitte noch mal erklären? 

(Beifall) 

 

Robin Dienhart (DsP):  

Ich wollte das jetzt mal ein bisschen anders anspre-

chen. Wir reden die ganze Zeit davon, dass man 

sagt: Biologie ein halbes Jahr, im zweiten Halbjahr 

Chemie. Warum sagt man nicht, dass man eine 

Woche eine Doppelstunde Biologie hat, in der zwei-

ten Woche eine Doppelstunde Chemie und in der 

dritten Woche wieder eine Doppelstunde Biologie? 

So hat man das Fach nur alle zwei Wochen; es wird 

nicht vernachlässigt. Trotzdem hat man eine Dop-

pelstunde für Experimente. – Danke. 

 

Philip Stolz (DsP):  

Man sollte auch die Interessen der Schüler vertre-

ten. Angenommen, man hat da ein Doppelstunden-
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prinzip, und dienstags hat man Chemie, Mathe und 

Englisch. Manchen Schülern gefallen diese Fächer 

aber nicht. Die haben dann auch keine Lust und 

eine schlechte Stimmung in der Schule, weil sie halt 

diese Fächer nicht gerne haben.  

Man sollte vielleicht noch Fächer einbauen wie eine 

Doppelstunde Kunst oder eine Doppelstunde Sport, 

dass man die Schüler bei Laune hält, damit das 

auch wieder Spaß macht. – Danke. 

(Beifall) 

 

Jonas Brunn (IgS):  

Dann wären wir auch wieder bei der Sache mit den 

Einteilungen. Das würde das dann auch wieder 

schwieriger machen. 

(Beifall) 

 

Maik Bergweiler (DsP):  

Wie eben gesagt wurde: Dass es dann Pflicht für 

die Schulen wird, das Doppelstundenprinzip einzu-

führen, würde ich jetzt nicht sagen, sondern wirklich 

nur als Richtlinie. Man kann ja keine Schule dazu 

zwingen. Es hat keinen Sinn, zum Beispiel eine 

Realschule zu zwingen, immer Doppelstunden zu 

unterrichten, wenn die Schüler in Doppelstunden 

eher das Interesse am Unterricht verlieren und sich 

nicht mehr wirklich konzentrieren, weil sie wissen, 

dass sie nur Doppelstunden haben, aber die Auf-

merksamkeit besser ist und die Konzentration höher 

und das Interesse am Unterricht größer ist, wenn 

man nur Einzelstunden hat und dafür mehr Fächer 

am Tag. 

(Beifall) 

 

Van Nghiem (DSPG):  

Ich habe eine Frage an die IgS: Warum wollt ihr das 

verpflichtend für alle Schulen einführen und nicht 

nur als Richtlinie? Gibt es einen bestimmten Grund 

dafür, dass es das als Gesetz geben soll und nicht 

jeder Schule überlassen wird? 

(Beifall) 

 

Stella Moßner (IgS):  

Um auf deine Frage zurückzukommen: Wir haben 

uns einfach dafür entschieden, weil wir finden, dass 

es der richtige Weg ist, damit Schüler sich besser 

bilden bzw. besser lernen können. Deswegen sind 

wir hier, um das zu diskutieren. Das wollte ich zu 

deiner Frage sagen. 

Dann wollte ich noch sagen: Davor hat Robin 

Dienhart von der DsP gesagt, dass man Bio in einer 

Woche und Chemie in der anderen Woche machen 

kann. Wir haben bei uns ein Jahr lang überhaupt 

kein naturwissenschaftliches Fach gehabt; das war 

meines Erachtens in der sechsten oder in der sieb-

ten Klasse. Ich glaube, das muss dann auch jede 

Schule für sich selbst ausmachen, wie es die natur-

wissenschaftlichen Fächer einteilt. Ich glaube nicht, 

dass es ein Problem wäre, wenn man ein Jahr lang 

überhaupt kein Chemie hätte, aber dafür im nächs-

ten Jahr. 

Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt hier bespre-

chen soll, wer wann welches Fach hat. – Danke. 

(Beifall) 

 

Peter Frellesen (EIDZ):  

Ich verstehe, ehrlich gesagt, nicht, warum eine 

gleichbleibende Menge der Hausaufgaben ein Ar-

gument ist. Denn es ist doch eine Sache des Leh-

rers, wie viele Hausaufgaben er aufgibt. Das hat 

doch keine politische Grundlage. 

(Beifall) 

 

Manuel Schenk (DSPG):  

Gerade eben wurde angesprochen, dass es keinen 

Unterschied macht, ob man jetzt in einem Halbjahr 

eine Doppelstunde in der Woche hat oder auf ein 

Jahr gleichmäßig verteilt eine Stunde pro Woche. 

Bei den ungleichen Halbjahren, die wir hier im Mo-

ment haben, was dieses Jahr besonders deutlich 

war, würden zum Beispiel Stunden wegfallen, was 
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bei uns im Moment im Musikunterricht das Problem 

war. Wir hatten dieses Jahr ziemlich wenig Musikun-

terricht und deshalb auch ziemlich großen Noten-

druck, weil wir eine Doppelstunde Musik hatten 

anstatt eine Stunde pro Woche in beiden Halbjah-

ren. Nächstes Halbjahr haben wir im Kunstunterricht 

viel mehr Doppelstunden. Dadurch entsteht eine 

Ungleichheit unter den Fächern, die nur eine Stunde 

pro Woche hätten. – Danke. 

(Beifall) 

 

Präsident Julian Land:  

Es gibt noch zwei Wortmeldungen; dann kommen 

wir zur Abstimmung. 

 

Julian Nink (IgS):  

Zunächst wollte ich erwähnen: Wenn man das Dop-

pelstundenprinzip hat, dann hat man auch nicht so 

einen großen Stress, von Klassenraum zu Klassen-

raum zu hetzen, also zum Beispiel von den Musik-

räumen zu den Kunsträumen und dann zu den 

wissenschaftlichen Räumen. Das geht ja auch von 

der eigenen Pause weg.  

(Beifall) 

 

Michelle Kraus (DSPG):  

Ich wollte noch mal die Idee aufgreifen, ein gewis-

ses Fach alle zwei Wochen zu haben. Ich glaube, 

das hat die DsP vorgeschlagen. Ich finde dieses 

Modell, ein gewisses Fach alle zwei Wochen zu 

haben, ziemlich verwirrend. Besonders wenn man 

Biologie in der ersten Woche und dann wieder in 

der dritten Woche hat, hat man doch vergessen, 

was man in der ersten Stunde gemacht hat. Dann 

ist es total unnötig, ein Fach alle zwei Wochen zu 

haben. – Danke. 

(Beifall) 

 

Präsident Julian Land:  

Bevor wir nun zur Abstimmung kommen: Möchten 

Sie noch ein Schlusswort sprechen, Herr Fraktions-

vorsitzender Wienken? 

 

Erik Wienken (IgS):  

Ja. – Ich wollte mich nur noch mal bedanken für die 

doch ertragreichen Diskussionen. Ich denke, es ist 

von Vorteil, wenn man sich noch mal die Organisa-

tion der anderen Schulen, die das schon durchge-

führt haben, genauer anschaut, wie die alles gere-

gelt hatten, was wir jetzt infrage gestellt haben und 

wo noch Fragen offen waren.  

Ich bin trotzdem der Meinung, dass das Doppel-

stundenprinzip wirklich gut ist, weil an allen Schu-

len, die das eingeführt haben, gesagt wird, dass das 

wirklich toll ist. Deswegen hoffe ich trotzdem, dass 

Sie für unseren Antrag stimmen. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsident Julian Land:  

Wir beginnen nun mit der Abstimmung über den 

Änderungsantrag in Drucksache 30/7, der lautet: 

Nr. 1 des Antrags erhält folgende Fassung: 

“Die Unterrichtsstunden der naturwissen-

schaftlichen Fächer und des Faches 

Deutsch im Doppelstunden-Prinzip, d. h. im 

Vormittag maximal nur drei Blöcke mit un-

terschiedlichen Unterrichten, im Nachmit-

tag entsprechend maximal zwei Blöcke.“ 

Wer stimmt dem Antrag zu? – Ich bitte um ein klares 

Handzeichen. – Wer lehnt den Antrag ab? – Wer 

enthält sich? – Der Antrag ist eindeutig abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Schlussabstimmung über den 

Antrag in ursprünglicher Form. Wer stimmt dem 

Antrag zu? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich? – Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Wir gehen nun in die Mittagspause und setzen die 

Plenarsitzung um 14 Uhr fort. 

(Beifall) 

(Unterbrechung von 12:24 bis 14:00 Uhr) 
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Präsident Florian Heinz:  

Auch ich heiße euch willkommen. Kommen wir zum 

dritten Antrag dieses Tages, zum Tagesordnungs-

punkt 4: 

Start ins Leben – 

gemeinsam spielen und lernen von Anfang an 

Antrag der Fraktion 

„Die soziale Partei“ (DsP) 

– Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich – 

– Drucksache 30/3 – 

Bevor wir zum Antrag kommen, begrüße ich weitere 

Gäste auf der Tribüne, die hinzugekommen sind – 

seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Zum Antrag bitte ich die Fraktionsvorsitzende, Frau 

Elena Junk, ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Elena Junk (DsP):  

Vielen Dank, Herr Schüler-Landtagspräsident 

Heinz. – Im Namen der DsP – Die soziale Partei – 

möchte ich Ihnen unseren Antrag zur Frühförderung 

von Kleinkindern mit Beeinträchtigung im 

Kindertagesstättenbereich vorstellen. 

Das Thema hat uns interessiert, da einige unserer 

Mitschüler und Mitschülerinnen in diesem Bereich 

schon Erfahrung gesammelt haben. Sie haben 

selbst Familienangehörige oder ein Praktikum in 

Kindertagesstätten mit behinderten Kindern absol-

viert. Daher ist uns die Problematik der noch nicht 

gesetzlich verankerten Aufnahmepflicht von behin-

derten Kindern in Regelkindertagesstätten aufgefal-

len. 

Der Begriff „Inklusion“ bedeutet wörtlich übersetzt 

„Zusammengehörigkeit“. Wiederum bedeutet der 

Begriff „Integration“ eine Eingliederung von gesell-

schaftlichen Randgruppen in die Bevölkerung. 

Unser Antrag beruht vor allem auf der UN-Behinder-

tenrechtskonvention aus dem Jahre 2008, in der 

sich nach Art. 24 Abs. 1 alle Vertragsstaaten ver-

pflichten, „die menschlichen Möglichkeiten sowie 

das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertge-

fühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen 

und die Achtung vor den Menschenrechten, den 

Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu 

stärken“. 

Wir sind der Meinung, dass Menschen mit Behinde-

rung in der Gesellschaft mehr akzeptiert werden 

müssen und dass Barrieren auch in den Köpfen der 

Menschen abgebaut werden müssen. So heißt es in 

der Rede von Richard von Weizsäcker vom 

24. Dezember 1987 – ich zitiere mit der Genehmi-

gung des Verfassers –:  

Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein 

Verdienst, sondern ein Geschenk, das je-

dem von uns jederzeit genommen werden 

kann. 

Es stellt sich die Frage in der Rede von von Weiz-

säcker: Wie bekennen wir uns zu den Menschen mit 

Behinderungen? Wie leben wir zusammen?  

Es ist normal, verschieden zu sein. Es gibt keine 

Norm für das Menschsein. Manche Menschen sind 

blind oder taub; andere haben Lernschwierigkeiten, 

eine geistige oder körperliche Behinderung. Aber es 

gibt auch Menschen ohne Humor, ewige Pessimis-

ten oder sogar gewalttätige Männer und Frauen. 

Dass Behinderung als Verschiedenheit aufgefasst 

wird, ist ein Ziel, um das es uns gehen muss. In der 

Wirklichkeit freilich ist Behinderung nach wie vor 

eine Art von Verschiedenheit, die benachteiligt, ja 

die bestraft wird. 

Auch das Grundgesetz beruft sich in Art. 1 Abs. 1 

auf die Würde des Menschen: 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

Sie zu achten und zu schützen ist Ver-

pflichtung aller staatlichen Gewalt. 

Die Inklusion in Schulen ist fortgeschritten und per 

Gesetz geregelt. Die Frage, die sich nun stellt, ist: 

Wieso kann dies nicht schon im Kindertagesstätten-

bereich vorangetrieben werden? Hier liegt unser 

Anliegen, hier möchten wir ein Gesetz fordern. 
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Lassen Sie mich zunächst die drei Möglichkeiten 

der Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz nennen. Es 

ist zu unterscheiden zwischen Regelkindertages-

stätte, integrativer Kindertagesstätte und Förderkin-

dertagesstätte. Eine Regelkindertagesstätte ist eine 

ganz normale Kita. In einer integrativen Kinderta-

gesstätte werden sowohl normale Kinder als auch 

behinderte Kinder gemeinsam betreut. Hier soll 

nicht mehr als ein Drittel der Kinder eine Behinde-

rung haben. In der Förderkindertagesstätte werden 

nur behinderte Kinder versorgt. 

Die Inklusion im Kindertagesstättenbereich macht in 

Rheinland-Pfalz schon große Fortschritte. Zahlen 

belegen, dass 2005  164 Kinder in der Einzelinteg-

ration in Regelkitas versorgt wurden. Im Jahr 2014 

waren es bereits 1.003. Das bedeutet, dass 35,4 % 

der Kinder mit Behinderung bereits eine Regelkita 

besuchen. Natürlich sollen die Eltern eine Wahl-

möglichkeit für ihr behindertes Kind haben und 

zwischen den drei Möglichkeiten auswählen kön-

nen. Schließlich kommt es bei der Frage, welche 

Betreuung die beste ist, auf den Grad der Behinde-

rung eines Kindes an. Förderkindertagesstätten 

sollen nicht abgeschafft werden, auch wenn ihre 

Anzahl rückläufig ist. 

Unser Anliegen ist deshalb, diese Wahlmöglichkeit 

in einem Gesetz zu verankern, um den Eltern eine 

Sicherheit bei der Entscheidung, welche Einrichtung 

für ihr behindertes Kind gut ist, zu geben. Eine In-

klusion in Kindertagesstätten erleichtert den Eltern 

und den Kindern die Inklusion in der Grundschule, 

für die es bereits eine gesetzliche Verankerung gibt. 

Lassen Sie mich abschließend die Vorteile für die 

Versorgung von behinderten Kindern in Regelkin-

dertagesstätten nennen: Die behinderten Kinder 

können in ihrem Lebensumfeld bleiben, wenn sie 

recht nah an ihrem Wohnort betreut werden. Dort 

kennen sich die Eltern und die Kinder. Unter ande-

rem werden ihnen lange Anfahrtswege erspart, die 

eine große Belastung behinderter Kinder sind, denn 

Förderkindertagesstätten sind oft sehr weit von den 

Wohnorten entfernt. Außerdem lernen normale 

Kinder schon früh den Umgang mit behinderten 

Kindern und können mit ihnen zusammen spielen 

und lernen. Sie werden so schon im Kindergarten 

für die Probleme ihrer „anderen“ Spielkameraden 

sensibilisiert. 

Hier sind alle gefordert: Kinder, Eltern, Personal und 

die Träger der Kindertagesstätten. Natürlich muss 

die Ausbildung der Erzieher und Erzieherinnen 

erweitert und verbessert werden. Natürlich verlangt 

die gesetzliche Verankerung mehr Verständnis in 

der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit. Deshalb 

arbeiten wir darauf hin, denn wir sind die Eltern von 

morgen. – Mit dem offenen Verständnis für unseren 

Antrag sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksam-

keit. 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Heinz:  

Vielen Dank, Frau Junk, für Ihre umfangreichen 

Ausführungen. – Jetzt bitte ich zum ersten Ände-

rungsantrag, Drucksache 30/8, einen Sprecher von 

der EIDZ ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Mrika Dallku (EIDZ):  

Wir haben zu Nr. 1 des Antrags folgende Fassung 

vorgeschlagen: 

Es soll ein Gesetz erlassen werden, das 

die Aufnahme von beeinträchtigten Kindern 

in Regelkindertagesstätten vorsieht, ohne 

dabei den Grad der Behinderung und die 

Interessen der Betroffenen zu vernachläs-

sigen. 

Wir meinen damit, dass leicht beeinträchtigte Kinder 

auch leichter zu betreuen sind als zum Beispiel 

schwerbehinderte Kinder. Das kann man, denke ich 

nicht vereinbaren, die Pflegekräfte und die ärztliche 

Hilfe in den Kindertagesstätten anzubieten. Das 

würde kostentechnisch und auch vom Personal her 

unserer Meinung nach nicht klappen. 

(Beifall) 
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Präsident Florian Heinz:  

Zum zweiten Änderungsantrag, Drucksache 30/9, 

bitte ich einen Sprecher oder eine Sprecherin von 

der IgS ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Jonas Brunn (IgS):  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schüler und 

Schülerinnen! Wir, die Fraktion IgS, wollen Punkt 3 

des Antrages ergänzen sowie einen neuen Punkt 

Nr. 4 hinzufügen, den alten Punkt Nr. 4 in den neu-

en Punkt Nr. 5 ändern und eine Nr. 6 neu hinzufü-

gen. 

Angesichts der Anzahl der Plätze in einer normalen 

Regelkindertagesstätte fordern wir, dass jeweils ein 

bis drei beeinträchtigte Kinder in eine gemischte 

Gruppe integriert werden sollen, sofern der Kinder-

garten über drei oder mehr Gruppen verfügt. Da 

eine gemischte Gruppe sowohl mehr Personal be-

nötigt als auch mehr Zeit in Anspruch nimmt, weil 

ein beeinträchtigtes Kind mehr Pflege in alltäglichen 

Bereichen wie Hygiene oder beim Umgang mit 

anderen Kindern und Spielzeug benötigt, halten wir 

es für sinnvoll, in jedem Kindergarten nur eine ge-

mischte Gruppe einzuführen. 

Zudem sollen die Förderkindergärten des Landes 

erhalten bleiben, sodass Eltern, die wollen, dass ihr 

Kind eine bestimmte Pflege bekommt, die Wahl 

haben, ihr Kind auch in einen Förderkindergarten zu 

schicken, da nicht jedes Kind das Potenzial hat, 

eine normale Schulbildung zu erhalten, und nicht 

jedes Elternteil die Kapazität hat, dies psychisch 

und zeitlich zu unterstützen. 

Damit Erzieher nicht noch eine zusätzliche Ausbil-

dung, sondern nur eine Fortbildung im Umgang mit 

behinderten Kindern machen müssen, fordern wir 

ebenfalls, dass jedem Kindergarten ein „Kinderthe-

rapeutischer Dienst“ zugeordnet wird. Dieser unter-

stützt die Erzieher in ihrem täglichen Umgang und 

erleichtert ihnen so den Umgang mit beeinträchtig-

ten Kindern, indem er alle drei bis vier Tage die 

Kindergärten besucht und psychologischen Rat gibt 

und für Fragen und anderes offen ist.  

Der Kindertherapeutische Dienst soll nicht nur den 

Erziehern helfen, sondern allen Kindern, egal ob 

beeinträchtigt oder nicht. Deshalb fordern wir von 

der Fraktion IgS:  

Erstens. Unabhängig von der regionalen Lage der 

Kindertagesstätte soll pro Einrichtung eine „ge-

mischte“ Kindergartengruppe eingeführt werden, 

sofern die Kindertagesstätte über mindestens drei 

Gruppen verfügt. 

Zweitens. Als neue Nr. 4 wird dem Antrag hinzuge-

fügt – die alte Nr. 4 wird zu Nr. 5 –:  

Die Förderkindergärten des Landes sollen 

erhalten bleiben, um den Eltern eine echte 

Wahlmöglichkeit zu gewährleisten. 

Drittens. Als Nr. 6 wird dem Antrag hinzugefügt: 

Für die Kindergärten des Landes soll ein 

„Kindertherapeutischer Dienst“ eingerichtet 

werden, der die Einrichtungen und die dort 

beschäftigten Erzieherinnen beratend und 

fortbildend unterstützt. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Heinz:  

Zum dritten Änderungsantrag, Drucksache 30/10, 

bitte ich einen Sprecher von der DSPG ans Red-

nerpult. 

(Beifall) 

 

Maximilian Hampl (DSPG):  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerin-

nen, liebe Schüler! Zum Antrag der DsP möchte die 

DSPG folgenden Änderungsantrag einbringen. Wir 

möchten dem Antrag der DsP den folgenden Punkt 

hinzufügen: 

Regeleinrichtungen sollten eine feste Inte-

grationshilfe einstellen, die die Erzieherin-

nen und Erzieher bei ihrer täglichen Arbeit 

mit behinderten Kindern unterstützt. 
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Die Gründe für diese Maßnahme sind folgende: 

Sicherheit und vor allem Gesundheit der Kinder 

sollen in Notfällen, zum Beispiel bei Anfällen, immer 

gewährleistet sein. Denn gerade bei beeinträchtig-

ten Kindern sind unerwartete Zwischenfälle ja keine 

Seltenheit. 

Des Weiteren wird der Überbelastung der normalen 

Erzieher durch diese Maßnahme vorgebeugt. 

Eine gezielte und vor allem dauerhafte Betreuung 

der beeinträchtigten Kinder ist für eine optimale 

Inklusion notwendig. Denn eine dauerhafte Betreu-

ung wird ja nur gewährleistet, wenn immer eine 

feste Integrationshilfe eingestellt ist. – Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Heinz:  

Jetzt bitte ich die zuständige Ministerin, Frau Alt, 

nach vorne. 

(Beifall) 

 

Ministerin Irene Alt:  

Vielen herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Schüler-

Landtagspräsident, liebe Schüler-Landtagsabgeord-

nete, sehr geehrte liebe Schülerinnen und Schüler! 

Wir hatten ja heute Morgen schon Gelegenheit, uns 

kennenzulernen. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich 

heute zu Ihren verschiedenen Anträgen und Ihren 

Änderungsanträgen als zuständige Kinder- und Ju-

gendministerin auch sprechen kann. Ich darf Ihnen 

sagen, dass Sie mit Ihren Anträgen ein sehr, sehr 

wichtiges Themenfeld angeschnitten und bearbeitet 

haben – ich darf auch an dieser Stelle schon sagen: 

sehr fundiert bearbeitet haben –, dass Sie ein The-

menfeld angeschnitten haben, das bei uns in der 

Politik die ganze Zeit schon einen ganz, ganz gro-

ßen Stellenwert hat; aber im Moment ist das auch 

ein Thema, das zunehmend in den Fokus kommt. 

Ich darf sagen, dass gerade die Kindertagesstätten 

im Bereich der Inklusion im Land Rheinland-Pfalz 

schon lange Vorreiter sind, weil die Inklusion dort 

auch schon gelebt wird. Wir werden das gleich auch 

noch mal sehen.  

Ich will auch sagen, dass wir in unseren Bildungs- 

und Erziehungsempfehlungen dieses Thema fest-

geschrieben haben, dass bei uns in Rheinland-Pfalz 

Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam 

aufwachsen können. 

Ich will vorab aus unserem Aktionsplan zitieren. Wir 

haben im Lande Rheinland-Pfalz einen Aktionsplan 

zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-

tion. Da ist die Vision eines lebenslangen gemein-

samen Lernens auch schon als Ziel formuliert. Ich 

will – mit Erlaubnis des Präsidenten – zitieren: 

Kinder mit Behinderungen sollen von An-

fang an in ihrer Entwicklung gefördert und 

gestärkt werden. Eine umfassende Unter-

stützung in den regulären Institutionen, wie 

Kindertagesstätten und Schulen, ist daher 

anzustreben. 

Das heißt also – das ist auch unsere gemeinsame 

Zielsetzung, die wir auch in unserer Koalitionsver-

einbarung festgeschrieben haben –: Hier haben wir 

uns ganz klar zum Ziel gesetzt, dass Kinder – be-

einträchtigte und nicht beeinträchtigte Kinder – 

gemeinsam in den Regeleinrichtungen aufwachsen 

können. 

Ich will mal ein paar Zahlen nennen, damit Sie eine 

Vorstellung bekommen, wie sich das entwickelt hat. 

Die Kollegin hat eben schon mal ein paar Zahlen 

genannt. 1988 hatten wir 31 Fördereinrichtungen, 

also heilpädagogische Gruppen und Fördergruppen, 

in denen nur beeinträchtigte Kinder betreut wurden. 

Wir haben heute – bzw. im Jahr 2014 – noch elf 

Förderkindergärten. Das heißt also: Durch die Ent-

wicklung und dadurch, wie sich die Bedarfe der 

Eltern und der Kinder verändert haben, und auch 

durch das gesellschaftliche Leben haben sich die 

Fördereinrichtungen von 31 auf elf Förderkindergär-

ten hin entwickelt. Wir hatten damals zwölf integrati-

ve Kindertagesstätten, und wir haben heute 81 

integrative Kindertagesstätten, wo 1.880 Kinder in 

integrativen Gruppen betreut werden. Das wurde 

auch zu Recht gesagt: In den integrativen sind im-

mer 15 Kinder; es sind zehn nicht beeinträchtigte 
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Kinder und fünf beeinträchtigte Kinder, die in einer 

Gruppe gemeinsam betreut und begleitet werden. 

Das ist für den Hintergrund wichtig.  

Insgesamt haben wir heute 262 Kinder mit Behinde-

rungen, die sich in diesen elf Förderkindergärten 

befinden; das ist ihre Kita.  

Wo wir wirklich sagen müssen, dass wir große 

Schritte vorangekommen sind, ist der Punkt, um 

den es uns heute geht: Inklusion in die Regelkita. 

Da kann man wirklich sagen – das war für uns wirk-

lich auch eine schöne Zahl, dass wir im Jahr 2014 

über die 1.000 gekommen sind –, dass über 1.000 

Kinder mit Beeinträchtigungen auch heute schon 

eine Regelkita besuchen. Das ist ein ganz, ganz 

wichtiger Punkt, und ich bin sehr froh und sehr 

dankbar, dass sich die Kindertagesstätten, dass 

sich die Leitungen und die Teams in diesen Kinder-

tagesstätten so engagiert geöffnet haben und so 

engagiert die Inklusion in unserem Land voranbrin-

gen.  

Ich will auch sagen, was für uns ein wichtiger Punkt 

war. Das ist, dass wir eine Arbeitsgruppe eingerich-

tet haben – ich glaube, vor zwei Jahren –, in der 

sich alle Kooperationspartner im Land, die mit die-

sem Thema befasst sind – die Kirchen, die evange-

lische Kirche, die katholische Kirche, die kommuna-

len Spitzen, die Jugendämter, auch unterschiedliche 

Ministerien, das Bildungsministerium, unser Ministe-

rium, das Sozialministerium –, zusammengesetzt 

haben, um hier gemeinsam zu schauen: Was 

braucht es im Lande Rheinland-Pfalz, um Inklusion 

in den Kindertagesstätten umzusetzen? 

Da will ich heute ein paar Ergebnisse aus diesem 

Arbeitsprozess für die Diskussion, die wir heute 

gemeinsam führen, vortragen. Die Arbeitsgruppe 

hat ein Papier verabschiedet, ein Ergebnispapier 

nach diesem zweijährigen Prozess, und als einen 

Punkt gesagt, dass die Inklusion in den Kinderta-

gesstätten nicht mit Integrationshelferinnen und 

Integrationshelfern stattfinden soll, sondern dass es 

wichtig ist – ich glaube, das war auch Ihr Petitum –, 

zu sagen: Wir brauchen festes, zusätzliches päda-

gogisches Personal – ein anderer Kollege hat es 

eben auch gesagt – in den Kindertagesstätten, 

damit hier Kontinuität gewährleistet ist: Das Team 

wird verstärkt; die Kita nimmt ein oder zwei behin-

derte Kinder auf. Dann sagen wir: Wir wollen nicht, 

dass diesem einzelnen Kind ein Integrationshelfer 

zur Seite gestellt wird. Ich nehme jetzt einen Begriff 

aus unserer Sprache; wir reden immer von Integra-

tionshelfern; die werden vom Jugendamt oder vom 

Sozialamt den Kindern zur Seite gestellt. Das ist 

eine gewisse Stigmatisierung für diese Kinder, weil 

sie halt immer irgendwie einen Erwachsenen neben 

sich haben. Aus unserer pädagogischen Sicht ist es 

ein ganz wichtiges Ergebnis – auch all dieser Exper-

ten, die jetzt zwei Jahre getagt haben –, das uns 

jetzt in unserer pädagogischen Haltung auch bestä-

tigt: Es sollen eben nicht einzelne Integrationshelfer 

dem einzelnen Kind zur Seite gestellt werden, son-

dern es soll hier zusätzliches Personal in der Kita 

eingestellt werden können, was dann auch die Kon-

tinuität gewährleistet. 

Deswegen würden wir zu diesem Änderungsantrag 

der Demokratischen Schüler-Partei Germersheim 

sagen – es kommt auch darauf an, wie Sie es ge-

meint haben –: Der Integrationshelfer als Begriff ist 

in der pädagogischen Landschaft immer derjenige, 

der dem einzelnen Kind zur Seite gestellt wird. Aber 

wenn Sie mit fester Integrationshilfe auch richtig 

festes Personal gemeint haben, das immer auch im 

Team bleibt, dann wäre es sozusagen dasselbe. 

Aber das wäre für uns auch ein ganz wichtiger 

Punkt. Oft hat dieses zusätzliche Personal – das 

stellt man ja dann auch extra ein – eine sonderpä-

dagogische Zusatzausbildung; das ist natürlich 

dann auch noch besonders hilfreich. 

Natürlich brauchen diese Regelkindertagesstätten, 

die sich jetzt für dieses Thema öffnen – auch das 

war Bestandteil Ihrer Anträge; das haben Sie auch 

zu Recht gesagt – auch Unterstützung. Sie öffnen 

sich für ein neues Themenfeld. Es ist sehr oft auch 

so, dass die Erzieherinnen und Erzieher hier Unter-

stützung und Informationen brauchen. Man muss oft 

auch Ängste in den Teams abbauen. Wenn man bis 

dato kein behindertes Kind in der Einrichtung hatte, 

weiß man noch nicht so recht: Wie geht man damit 

um? Wie kann das alles laufen? Deswegen ist es 
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ganz, ganz wichtig, dass es eine Beratungsstruktur 

im Hintergrund gibt.  

Deswegen will ich auch sagen, dass der Ände-

rungsantrag der Fraktion „Innovativ gestaltende 

Schüler“ ein guter Ansatz ist, zu sagen: Es braucht 

eine Beratungsstruktur. Das kann in Form eines 

solchen „Kindertherapeutischen Dienstes“ sein. 

Oder wir nutzen, worüber wir nachdenken, die 

Struktur und die Kompetenz unserer Fördereinrich-

tungen und schauen, dass wir eine Beratungsstruk-

tur hinbekommen, dass sie ihre Kompetenz an die 

Regeleinrichtungen weitergeben. 

Das ist auch ein ganz wichtiges Ergebnis dieser 

Arbeitsgruppe gewesen. Insofern ist es richtig, was 

Sie sagen. Es kommt jetzt darauf an, wie man es 

nennt und wie man es strukturiert. Aber wichtig ist: 

Es muss eine Beratungsstruktur im Hintergrund für 

die Regeleinrichtungen, die sich für dieses Thema 

neu aufstellen, geben. 

Wichtig war als Ergebnis dieser Arbeitsgruppe auch 

noch, dass man im Bereich der Verwaltungsstruktu-

ren näher zusammenrücken muss, dass jeder über 

seinen Tellerrand schauen muss, dass hier zum 

Beispiel Jugendamt und Sozialamt sich enger ver-

netzen müssen – das gilt auch für unser Jugendmi-

nisterium und unser Sozialministerium; wir haben 

das ja in dieser Arbeitsgruppe getan – und dass 

man auch insbesondere in den Verwaltungen enger 

zusammenarbeiten muss. Es gibt ja viele Kinder, 

die Beeinträchtigungen eher im psychischen Be-

reich und im Bereich der Jugendhilfe haben. Es gibt 

Kinder, die Behinderungen wie zum Beispiel das 

Down-Syndrom haben. Das liegt mehr in der Ein-

gliederungshilfe, was dann das Sozialamt wäre. Da 

ist es wichtig, dass jetzt diese beiden Ämter zuneh-

mend zusammenarbeiten. 

Was vor allen Dingen wichtig ist – das wurde auch 

hier schon gesagt –, ist, dass man natürlich zur 

Vorbereitung der Erzieherinnen und Erzieher dieser 

Regelkindertagesstätten auf diese neue Aufgabe 

viel Fortbildung anbietet, Prozessbegleitung in Form 

von Supervision und Coaching. Auch das ist ein 

ganz wichtiger Punkt. 

Ich will noch zwei Dinge sagen. „Wir wollen das 

gesetzlich festlegen.“ Dabei ist zum einen das 

Konnexitätsprinzip zu beachten. Wenn wir in einem 

Gesetz etwas festschreiben – egal, was es ist; ich 

nehme jetzt mal das Beispiel der Leitungsfreistel-

lung in Kindertagesstätten –, dann müssen wir als 

Land das auch bezahlen. Denn das 

Konnexitätsprinzip sagt: Wer bestellt, bezahlt. Das 

ist für uns ein Punkt.  

Der zweite, für uns noch wichtigere Punkt ist, dass 

das Thema Inklusion in der Regeleinrichtung eine 

Haltungsfrage ist, eine Bewusstseinsfrage in den 

Teams, bei den Leitungen, bei den Erzieherinnen 

und Erziehern: Sind sie bereit, die Kinder aufzu-

nehmen? Haben sie sich entsprechend vorbereitet? 

Können sie sich öffnen? Können sie sich das vor-

stellen? Das ist das Allerwichtigste.  

Deswegen würde ich mich dem Änderungsantrag 

der Fraktion „Innovativ gestaltende Schüler“, der ja 

die Formulierung enthält, dass jede Kita eine ge-

mischte Gruppe haben sollte, jetzt nicht anschließen 

wollen, denn da, wo die Teams und die Erzieherin-

nen und Erzieher offen sind, werden sie sich dem 

Thema öffnen und Kinder aufnehmen. Auch da, wo 

Kinder leben und in ihrer Kita am Wohnort vielleicht 

noch keine Öffnung haben, kann man in Gespräche 

gehen und diese Teams auch entsprechend vorbe-

reiten, sodass es dann am Bedarf orientiert eine 

Öffnung geben kann. Das wäre an dieser Stelle 

mein Vorschlag. Wichtig ist, dass sich die Träger auf 

eine solche neue Form, auf so einen Prozess ein-

lassen.  

Die Frage, ob wir Fördereinrichtungen abschaffen 

oder erhalten wollen, betrachten wir nicht kontro-

vers, sondern wir sagen, dass es wichtig ist, dass 

sich die Einrichtungen am Bedarf orientiert entwi-

ckeln. Wir haben jetzt über die Jahre gesehen: Am 

Bedarf orientiert haben sich die Fördereinrichtungen 

sozusagen zurückentwickelt, die integrativen sind 

nach vorne gegangen. Insbesondere die Zahl der 

Kinder in der Regeleinrichtung ist sehr stark ange-

wachsen, auf 1.000 Kinder. Da sehen wir ja, dass 

sich die pädagogische Kindertagesstättenlandschaft 

sehr gut auf die Kinder und auf die Bedarfe der 

Eltern einstellt. Wenn die Bedarfe der Eltern und der 
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Kinder nach einem Platz in einer Fördereinrichtung 

gegeben ist, dann ist auch das gegeben. Daher 

können wir durch diese Offenheit hier zu einem 

guten Prozess beitragen.  

Ich danke Ihnen für diese Anträge. Sie sind – das 

will ich an dieser Stelle noch einmal deutlich sa-

gen – sehr fundierte Anträge. Sie haben sich sehr 

differenziert mit diesem Thema auseinandergesetzt; 

das wird uns für unsere zukünftige Arbeit sehr hel-

fen. – Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Heinz:  

Vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihre umfangreichen 

Ausführungen. – Wir kommen jetzt zur Diskussion. 

Ich bitte um Wortmeldungen. 

 

Jonas Brunn (IgS):  

Frau Ministerin Alt, es ist nicht so, dass jeder Kin-

dergarten eine gemischte Gruppe bekommt, son-

dern dass eine gemischte Gruppe nur in Kindergär-

ten eingeführt wird, die drei oder mehr Gruppen 

haben. Das ist vielleicht ein Unterschied. – Danke. 

(Beifall) 

 

Mara Celina Wagner (IgS):  

Ich stimme eurem Antrag zu. Allerdings stellt sich 

mir immer noch die Frage, wie ihr das Budget für ein 

solch großes Projekt bereitstellen wollt. – Danke. 

(Beifall) 

 

Benjamin Haberlandt (DsP):  

Ihr von der EIDZ habt beim Änderungsantrag in 

Nr. 2 geschrieben, dass ihr die Nr. 4 des Antrags 

streichen wollt. Die Nr. 4 des Antrags lautet:  

In allen Einrichtungen, in denen behinderte 

Kinder betreut werden, soll ein Netzwerk 

entstehen, damit Erzieher, Ärzte und The-

rapeuten erfolgreich zum Wohl der Kinder 

zusammenarbeiten können. 

Warum wolltet ihr das denn streichen? Ich meine, 

das ist das Wichtigste, was es in diesem Antrag 

gibt. Denn Ärzte lernen von Ärzten; Ärzte lernen 

auch durch Erfahrungen von anderen Ärzten. Ohne 

dieses Netzwerk würde es dieses Lernen nicht 

geben. 

Dann wurde zu Punkt 1 vorhin noch gesagt – ich 

weiß nicht, von wem –, dass man die Behinderung 

nicht außer Acht lassen kann. Wir haben aber in 

unserem Antrag nicht geschrieben, dass wir die 

Behinderung vollkommen außer Acht lassen wollen. 

Es ist ja klar, dass beeinträchtigte Kinder, die zum 

Beispiel Wutanfälle bekommen, nicht in den Regel-

kindergarten kommen können. Das sagt einem 

schon der gesunde Menschenverstand. – Danke 

schön. 

 

Benjamin Kingston (EIDZ):  

Zur Äußerung meines Vorredners: Die Nr. 2 unseres 

Antrags hat sich erledigt; das war ein Übermittlungs-

fehler. Das möchten wir gar nicht geändert haben. 

Wir finden dieses sinnvoll und befürworten das 

sogar. Da hat sich irgendwo der Fehlerteufel einge-

schlichen.  

Ich habe noch verschiedene Punkte. Ich fände ein 

Gesetz zu effektiv. Die Frage ist, wo man die Gren-

ze zwischen der Möglichkeit eines regulären 

Kindertagesstättenbesuches und dem zu hohen 

Pflegebedarf ziehen möchte. Das kam für uns nicht 

klar heraus. Da stellt sich auch die Frage, ab wann 

das einem beeinträchtigen Kind vertretbar zuzumu-

ten ist. 

Natürlich stellt sich da auch noch die Kostenfrage. 

Wenn wir beeinträchtigte Kinder dort hätten, die 

speziell einen eigenen Pfleger brauchen und dann 

in jeder Gruppe verteilt wären, dann würden wir 

unsere Ressourcen so zerstreuen, dass es finanziell 

wirklich desaströs werden könnte. Das müsste noch 

geklärt werden. 

Generell befürworten wir den Antrag. Beeinträchtig-

te Kinder stehen exklusiv in der Gesellschaft und 
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müssen stärker in die Gesellschaft eingebunden 

werden. Das steht moralisch außer Frage. 

Was sich mir jetzt noch als Frage stellt, ist: Wenn 

die Gruppen für ein oder zwei beeinträchtigte Kinder 

verkleinert werden, dann fallen ja Plätze weg. Jetzt 

haben wir vier oder fünf Eltern, die sowieso durch 

ihr Arbeitsleben in Zeitnot sind und plötzlich die 

Wege in Kauf nehmen müssten, die jetzt, wie dar-

gestellt, die beeinträchtigten Kinder hätten. Dann 

hätten wir im Prinzip den Schuh einfach nur an den 

anderen Fuß gewechselt. Das heißt also, da ergäbe 

sich die Benachteiligung für die anderen. 

Weiter gibt es viele Regelkindergärten, bei denen 

ein Gesetz zu Problemen führen würde. Beispiels-

weise haben wir in Braubach den Kindergarten 

Rabennest. Der ist dreistöckig und aus einem alten 

Fachwerkhaus entstanden. Je nach Grad der Beein-

trächtigung müsste vielleicht sogar ein Fahrstuhl 

eingebaut werden; das wäre finanziell einfach nicht 

tragbar. Das heißt, wenn wir da wirklich ein generel-

les Gesetz erlassen würden, dann hätten wir auch 

diesen Nebeneffekt.  

Eine Lösung für uns wäre eine zentralere Organisa-

tion, dass man vielleicht ein effektives Einzugsge-

biet setzt, beispielsweise maximal 50 Kilometer. Da 

muss noch geschaut werden, wie das realisierbar 

ist. Die Sache ist, dass man das einfach so bündeln 

sollte, dass man die Ressourcenfrage möglichst 

abgedeckt hat. – Das war es von meiner Seite. 

(Beifall) 

 

Michelle Mainz (DsP):  

Die IgS meinte, dass sie die Förderkindergärten 

bestehen lassen will. Wir hatten im Antrag nicht 

gesagt, dass wir die Förderkindergärten abschaffen 

wollen, sondern wir wollen sie durchaus behalten, 

damit die Eltern entscheiden können, in welchen 

Kindergarten sie ihr Kind geben. 

(Beifall) 

 

Alexander Deitner (DSPG):  

Ich finde, das Hauptproblem wurde noch nicht ge-

nannt. Ich sehe in der Inklusion im Kindergarten 

eigentlich eher etwas Problematisches, dass die 

Nachteile teilweise sogar etwas härter sind und 

auch überwiegen. Das Hauptproblem ist nämlich 

zum Beispiel, dass das Problem des Mobbings 

entstehen kann. Behinderte Kinder sind natürlich 

anders. Sie können nichts dafür, aber es ist nun mal 

Tatsache. Dann kommen sie zu anderen Kindern, 

und dann kann das Problem des Mobbings entste-

hen. Bisher ist das Problem meiner Meinung nach 

gut gelöst, da derzeit eine individuelle Förderung 

besteht. Deswegen kommt es dort zu keinen Mob-

bingfällen. So könnte es natürlich zu Mobbingfällen 

kommen. Zum Beispiel kommt ein geistig behinder-

tes Kind in einen Kindergarten, in dem bisher nur 

Gesunde sind. Theoretisch könnte die Gefahr be-

stehen, dass das geistig behinderte Kind von den 

anderen gemobbt wird, weil es anders ist. Natürlich 

ist die Gefahr des Mobbings immer da. Aber dieses 

Hauptproblem, dieses essenzielle Hauptproblem, 

wurde noch nicht besprochen. 

Deswegen habe ich die Frage an die Fraktion DsP, 

wie dieses Problem gelöst werden soll. 

(Beifall) 

 

Maik Bergweiler (DsP):  

Zu dem zentralen Punkt, der eben angesprochen 

wurde, dass die behinderten Kinder alle in einen 

zentraleren Kindergarten geschickt werden, möchte 

ich sagen: Das ist auch wieder eine Frage, wie die 

Kinder dahin kommen. So müssten sie zum Beispiel 

wieder von den Eltern dahin gefahren werden. 

Wenn es Busse gibt wie bei uns in der Gegend, wo 

ein Bus die Kindergärten abfährt, sitzen die Kinder – 

das kommt auf die Entfernung an, wie weit der Kin-

dergarten entfernt ist – zehn Minuten, eine halbe 

Stunde oder sogar eine Stunde im Bus. Deswegen 

haben wir uns überlegt, dass wir die Inklusion auch 

im Kindergarten machen, damit die Kinder auch in 

den städtischen Kindergarten können, damit sie 

nicht die langen Busfahrten haben. Wir wissen 
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zwar, dass es eine Frage eines größeren Budgets 

ist und dass nicht gewährleistet ist, dass wirklich 

jedes behinderte Kind auch in den normalen Kin-

dergarten im Dorf oder in der Stadt gehen kann, 

weil die Kindergärten zum Teil auch nicht geeignet 

sind.  

Eben wurde noch das Thema Mobbing erwähnt. Es 

gibt jetzt schon Inklusion in der Grundschule. Mob-

bing ist überall. Mobbing kann im Kindergarten sein, 

es kann in der Krabbelgruppe schon sein, es kann 

auf der Arbeit sein, es kann in jeder Schule sein.  

Wir haben halt den Antrag jetzt so gestellt. Es gibt ja 

jetzt schon Inklusion in der Grundschule, dass die 

behinderten Kinder auch in eine normale Regel-

Grundschule gehen können. Deswegen frage ich: 

Warum sollte das nicht auch im Kindergarten ge-

hen, wo die Kinder noch nicht wirklich sagen, dass 

ein Kind anders ist?  

Je früher die Kinder damit umgehen, dass es ande-

re Menschen gibt, die eine Behinderung haben, 

umso mehr gewöhnen sie sich daran. Denn wenn 

man erst später im Arbeitsleben oder auf einer wei-

terführenden Schule damit konfrontiert wird, dass 

einer zum Beispiel eine Gehbehinderung oder eine 

Spastik hat und sich nicht richtig bewegen kann, 

gewöhnt man sich nicht so leicht daran. Wenn man 

es aber schon im Kindergarten kennengelernt hat, 

dann gewöhnt man sich daran; dann grenzt man ihn 

nicht aus, sondern nimmt ihn so an, wie er in Wirk-

lichkeit ist.  

(Beifall) 

 

Van Nghiem (DSPG):  

Ich möchte die IgS fragen, warum sie in ihrem Än-

derungsantrag nur eine gemischte Gruppe einfüh-

ren möchte. Ist das nicht ein bisschen unfair, wenn 

die anderen Gruppen nicht gemischt sind? 

(Beifall) 

 

Erik Wienken (IgS):  

Wir hatten das mit der einen Gruppe als allerersten 

Schritt vorgesehen, dass sich im Kindergarten alle 

Gruppen erst mal daran gewöhnen. Natürlich gibt es 

Kindergärten, in denen noch gar keine behinderten 

Kinder sind. Das ist natürlich für die Kinder auch ein 

neues Erlebnis, zu lernen, respektvoll mit ihnen 

umzugehen. Deswegen hatten wir den Änderungs-

antrag gestellt, dass erst mal eine Gruppe behinder-

te Kinder eingliedert, damit praktisch erst mal eine 

Gruppe sich daran gewöhnt. Dann würde man an-

dere Gruppen anschließen. 

Ich möchte noch zwei Punkte anführen. Ich habe 

zwei Fragen an die Fraktion DsP. Wie seht ihr das 

mit den Baumaßnahmen? Wenn man beispielswei-

se ein blindes Kind hat, kann man doch nicht ein-

fach einen ganz normalen Regelkindergarten nut-

zen, und dieses blinde Kind geht dann jeden Tag 

dahin. Dieses blinde Kind braucht ja eine spezielle 

Förderung. Dieses blinde Kind braucht Betreuer und 

braucht Hilfe. Wie würdet ihr das regeln? 

Meine zweite Frage ist: Ich habe mir gedacht, dass 

es doch sicherlich Eltern gibt, die gar nicht wollen, 

dass ihre nicht behinderten Kinder mit behinderten 

Kindern aufwachsen – was natürlich moralisch total 

verwerflich ist; aber davon muss man jetzt mal aus-

gehen. Wie wollt ihr das dann regeln? – Danke 

schön. 

(Beifall) 

 

Robin Dienhart (DsP):  

Ich habe mir ein paar Notizen gemacht; es gibt ja 

schon ziemlich viele Sachen. Zunächst möchte ich 

auf das blinde Kind eingehen. Das ist ja schon fast 

eine schwere Behinderung. Es ist ja irgendwie lo-

gisch, dass das vielleicht nicht in einen normalen 

Kindergarten gehen kann. Denn für ein Kind wäre 

das ein extremer Umbau. Da muss man schon 

unterscheiden; dafür sollte es auch Ärzte geben. 

Man muss eine Grenzlinie ziehen. Man müsste sich 

mal die Krankheiten anschauen und eine Grenzlinie 

ziehen, was geht und was nicht.  

Das kostet natürlich auch viel, wobei das ja auch ein 

wichtiges Thema ist. Wenn man das erst in der 
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Schule oder noch später lernt, wird es zu Mobbing 

kommen. Eigentlich ist es doch das Wichtigste, dass 

die Menschen miteinander klarkommen. Denn was 

haben wir davon? Dann gibt es vielleicht noch mehr 

Krieg, wenn keiner mit den anderen klarkommt. 

Dazu kann das nämlich auch führen. 

Das Netzwerk, das wir angesprochen haben, hilft ja 

auch. Wenn der Arzt A sich um einen Kindergarten 

kümmert und einen besonderen Fall hat, kann er 

den Arzt B fragen, wenn er dieses Netzwerk hat, 

was er davon hält. Deshalb würde ich das auch 

lassen. 

(Beifall) 

 

Elena Junk (DsP):  

Ich möchte noch mal das Budget ansprechen. 

Überall ist Geldmangel, überall wird Geld benötigt. 

Dazu sollte ein Plan ausgearbeitet werden, wie das 

alles finanziert wird, wie fast überall. Dafür müsste 

eine Lösung gefunden werden.  

Es wurde auch angesprochen, dass die anderen 

Kinder benachteiligt werden. Ich finde, man sollte 

einfach diese Gleichberechtigung, dass auch nicht 

behinderte Kinder dort hingehen können, erhalten. 

Denn ohne die Behinderung einmal anzusehen, 

sind es ja auch nur Kinder. Wieso sollten dann an-

dere benachteiligt werden, nur weil die Eltern nicht 

mitdenken, sie früh anzumelden oder auf die Warte-

liste zu setzen oder Sonstiges? Ich finde, dadurch 

sollten behinderte Kinder nicht benachteiligt werden.  

Dann kam das Thema Mobbing auf. Ich finde, das 

kann auch ganz anders aufgenommen werden, weil 

kleine Kinder, die jetzt ja schon sehr früh in den 

Kindergarten gehen können, nicht immer alles ne-

gativ oder anders aufnehmen. Sie spielen meistens 

auch ganz normal miteinander und lernen es auch 

wertzuschätzen, dass es auch ein Mensch ist und 

es auch mit Behinderung mit ihnen normal spielen 

oder basteln oder sonstige Dinge tun kann, die man 

im Kindergarten zusammen macht. 

Zum Thema integrative Kindergärten kam der Punkt 

auf, das Ganze umzubauen und dass auch Eltern 

dagegen sind. Ich finde, wenn eine Regelkita inte-

grativ werden will, werden die Eltern auch gefragt, 

ob sie dagegen oder dafür sind. Wenn sie nicht 

möchten, dass ihr Kind mit einem behinderten Kind 

zusammen aufwächst, dann entscheidet auch die 

Demokratie der Eltern oder die Leitung der Kinder-

tagesstätte. Das ist dann eigentlich der Zufall, der 

dann entscheidet, ob der Kindergarten nun integra-

tiv wird, auch wenn sich Eltern dagegen wehren. Es 

sollte eigentlich mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit 

finden. Denn wie viele Behinderte werden einfach 

von außen ausgegrenzt? Wie viele werden böse 

oder anders angeschaut, wenn sie in einer Groß-

stadt über die Straße gehen? Das ist ja auch nicht 

gerade schön für die behinderten Kinder. – Danke 

schön. 

(Beifall) 

 

Peter Frellesen (EIDZ):  

Ich möchte etwas zu den Eltern sagen, die nicht 

wollen, dass ihre Kinder mit behinderten Kindern 

spielen. Ich wollte einfach sagen: Solche morali-

schen Ausfälle wird es immer geben. Ich finde, die 

muss man einfach in Kauf nehmen. Es gibt ja auch 

Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder mit Aus-

ländern spielen. Wollen wir es denen etwa auch 

noch recht machen? 

(Beifall) 

 

Alexander Deitner (DSPG):  

Ich habe noch einen Punkt. Zurzeit haben wir ja 

einen Fachkräftemangel, besonders beim Kinder-

gartenpersonal. Es gibt einen Rechtsanspruch auf 

einen Kindergartenplatz. In Großstädten müssen 

teilweise auch Plätze eingeklagt werden; da ist jetzt 

schon ein Mangel. Jetzt noch mehr Kinder ins Spiel 

um einen Platz zu bringen, das würde noch mehr Öl 

ins Feuer gießen. 

Man muss auch Personal extra dafür schulen, damit 

sie behinderte Kinder betreuen können, weil nicht 

jeder sie betreuen kann. Man muss sie schulen, 

damit sie unter anderem wissen, wie man richtig 

reagiert, wenn sie einen Anfall bekommen. 
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Man kann niemanden zwingen, sein Kind in einen 

Kindergarten zu schicken. Natürlich ist es moralisch 

verwerflich, aber man kann niemanden zwingen. 

Die Eltern haben meiner Meinung nach die Ent-

scheidungshoheit. Ich finde, die Entscheidung sollte 

in der Familie bleiben, dass die Eltern selbst ent-

scheiden können, in welchen Kindergarten sie ihre 

Kinder schicken. Welche moralischen Hintergründe 

die Entscheidung hat, ist meiner Meinung nach 

ihnen überlassen. 

Wie möchtet ihr diesem Fachkräftemangel entge-

genwirken? Es kommen hohe Kosten auf uns zu; 

das ist klar. Über hohe Kosten muss man ja nicht 

unbedingt debattieren. Aber vor allem interessiert 

mich: Wie wollt ihr dem Fachkräftemangel entge-

genwirken? Man benötigt ja extra geschultes Per-

sonal dafür. Das ist meine Hauptfrage an die Frakti-

on DsP. 

(Beifall) 

 

Benjamin Haberlandt (DsP):  

Ich habe eine Frage an die IgS. Sie haben von 

Reingruppen gesprochen. Da weiß ich nicht, was 

Sie damit meinten. 

(Zuruf von der IgS) 

– Ich habe Reingruppen verstanden. Ich weiß nicht, 

wie die heißen. 

(Zuruf von der IgS) 

– Ich habe irgendetwas mit Reingruppen verstan-

den. Da wusste ich nicht, was ihr damit meint. 

(Zuruf von der IgS) 

– Reingruppen! 

(Unruhe bei der IgS) 

Sie haben als Beispiel einen blinden Jungen ge-

nommen. Ein blinder Mensch, selbst Erwachsene, 

kann sich erst nach ein oder zwei Jahren allein 

bewegen, weil er das erst lernen muss. Blinde Men-

schen brauchen trotzdem eine spezielle Behand-

lung. Das hat auch nichts mit dem Umbau der Kita 

zu tun, weil ein blinder Mensch auch Treppen gehen 

kann; das ist kein Problem für ihn. – Das war es erst 

mal. 

(Beifall) 

 

Daniela Blumer (IgS):  

Wir hatten das mit den drei Gruppen und einer ge-

mischten Gruppe aus dem einfachen Grund ge-

macht, da wir eine Menge Argumente dafür fanden, 

eine Gruppe zu mischen – erst mal, um die Erzieher 

darauf vorzubereiten, vielleicht in der einen Gruppe 

auch mehr Personal zu fordern als in den anderen 

zwei Gruppen, weil die Kindergärten erst mal da 

herangeführt werden müssen. 

Es ist mit einer Gruppe einfacher, das einzuführen. 

Es kann auch erst mal als Test angesehen werden, 

dass da auch wirklich alles richtig läuft.  

(Beifall) 

 

Luca Stehle (DsP):  

Ich spreche die DSPG an, die meinte, dass durch 

behinderte Kinder in Regeleinrichtungen Mobbing 

entstehen könnte. Ich bin der Meinung, dass genau 

das nicht entstehen kann, weil das behinderte Kind 

in der Regeleinrichtung sozusagen schon präventiv 

gegen Mobbing gegen Behinderte wirkt. Denn Kin-

der lernen, mit behinderten Kindern zu spielen, und 

umgekehrt. Die lernen schon früh, dass es nicht nur 

„normale“ Kinder, sondern auch behinderte Kinder 

gibt. Deswegen denken sie später nicht: Der ist ja 

anders, den mag ich nicht. – Danke. 

(Beifall) 

 

Jonas Brunn (IgS):  

Zur Wortmeldung der DsP-Fraktion, die jetzt etwas 

zurückliegt, möchte ich Folgendes sagen. Es steht 

tatsächlich nirgends, dass ihr die Förderkindergär-

ten auflösen wollt. Deswegen würde die Nr. 2 unse-

res Änderungsantrags entfallen.  

(Beifall) 
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Mrika Dallku (EIDZ):  

Es gibt Nachteile für beide Seiten, also für die be-

hinderten Kinder und auch für die normalen Kinder, 

ob man die Inklusion macht oder nicht.  

Ich befürworte, dass Kinder lernen müssen, behin-

derte Kinder zu sehen, und von Anfang an damit 

konfrontiert werden müssen, um sie später nicht 

komisch anzuschauen oder nachzufragen – was hat 

die denn? –, damit eben kein Mobbing entsteht. 

Aber ich finde es halt auch schwierig, sie wirklich in 

eine Gruppe zu bringen, je nach Behinderungsgrad. 

Um eventuell Personal zu sparen, wäre es doch 

eigentlich sinnvoller, eine Regeltagesstätte mit einer 

Behindertentagesstätte in einem Gebäude unterzu-

bringen, damit die Kinder wenigstens denselben Ort 

haben, sich sehen und vielleicht auch miteinander in 

der Pause auf dem Spielplatz spielen können – 

natürlich je nachdem, welches Kind spielen kann. 

Sie sollten vielleicht einfach mal den Umgang mitei-

nander lernen. – Danke. 

(Beifall) 

 

Benjamin Kingston (EIDZ):  

Ich möchte noch mal auf die Gefahr des Mobbings 

zu sprechen kommen. Genau das ist ja eigentlich 

der gewünschte Effekt: dass die Kinder sich mitei-

nander beschäftigen, feststellen, dass sie unter-

schiedlich sind, und sich daran gewöhnen. Und 

gemobbt wird man teilweise auch für den falschen 

Musikgeschmack; das kann also kein Argument 

sein.  

Ich finde es vielleicht ein bisschen verkehrt, das 

Ganze zu ideologisch anzugehen. Es gibt nämlich 

ganz bestimmt auch Eltern, die gar nicht wollen, 

dass ihre Kinder in so eine gemischte Einrichtung 

gehen, denn dort gibt es natürlich eine schlechtere 

Versorgung und zunächst nur einen lückenhaften 

Kompromiss. Ich frage mich, ob es den Eltern wirk-

lich recht ist, dass ihre Kinder eine schlechtere 

Versorgung erfahren. Wenn wir das Ganze wirklich 

per Gesetz machen würden, wären diese Eltern 

gezwungen, ihre Kinder dorthin zu bringen, ob sie 

selbst das möchten oder nicht. Ich finde, die Wahl 

sollte jedem freistehen. – Danke. 

(Beifall) 

 

Saskia Braun (DsP):  

Zur Frage der Baumaßnahmen für Blinde möchte 

ich sagen, dass Eltern von Kindern, die wirklich so 

schwer behindert sind, dass sie nicht in die norma-

len Kitas gehen können, immer noch entscheiden 

können, dass sie in Förderkindergärten gehen kön-

nen. Dort haben sie ja die Maßnahmen für die Blin-

den. 

Zum Thema Mobbing möchte ich sagen, dass sie 

lernen sollen, gemeinsam aufzuwachsen. Ich glau-

be nicht, dass da Mobbing entsteht. Natürlich könn-

te es entstehen. Aber sie sollen das ja lernen, und 

da wird das schon funktionieren, würde ich mal 

sagen. 

(Beifall) 

 

Jannik Ohl (DSPG):  

Ich habe mir wieder ein paar Punkte notiert. Ich 

möchte mit der Forderung beginnen, ein Netzwerk 

von Ärzten, Therapeuten und Erziehern aufzubau-

en. Bei den Ausführungen bin ich mir nicht ganz 

sicher, ob diese Ärzte und Therapeuten auch direkt 

am Kindergarten wirken sollen oder ob lediglich die 

Kommunikation zwischen diesen Gruppen verbes-

sert werden soll. Ich würde Letzteres präferieren, da 

ich bei der ersten Variante davon ausgehe, dass 

diese Therapeuten und Ärzte, vom Land beschäf-

tigt, direkt in den Kindergärten arbeiten, wobei mei-

ner Meinung nach erstens das Verhältnis von Ärz-

ten zu betreuten Kindern sehr krass wäre, weil ein 

Arzt oder ein Therapeut dann vielleicht auf zehn 

Kinder kommen würde. Zum anderen wären es 

immens hohe Summen, die man hierfür benötigen 

würde. Deshalb würde ich eher sagen, dass man 

die Kommunikation zwischen den Gruppen verbes-

sert. 

Der zweite Punkt ist, dass jetzt schon Kindergarten-

plätze fehlen. Das haben wir schon von einigen 
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anderen Kollegen gehört. Es gibt Eltern, die ihre 

Kindergartenplätze gerade in Städten einklagen 

müssen, weil es sie einfach nicht gibt. Deshalb ist 

es schwierig, zu sagen, dass man jetzt die Gruppen 

noch weiter verkleinert. Dabei wäre es natürlich ein 

positiver Effekt, der aber eher mittelfristig als kurz-

fristig zu lösen wäre, weil das einfach eine lange 

Planung benötigt, um die Sachen so festzustellen, 

dass es am Ende auch gut ist. 

Ich glaube, das wurde eben schon so halbwegs 

beantwortet: Bei drei Gruppen gibt es eine, die 

gemischt ist. Ich schlage eher vor, dass man die 

Kinder aufteilt. Denn meiner Meinung nach sollte 

man, wenn man das Ganze schon macht, es gleich 

richtig machen und sagen: Nicht nur die eine Grup-

pe, die einen zehn Kinder, kommt in Kontakt mit den 

behinderten Kindern, sondern wenn, dann alle. Aber 

ich meine, es ist herausgekommen, dass es erst 

mal nur am Anfang ist, um zu sehen, ob das über-

haupt funktioniert; man steigt mit dem wachsenden 

Personalaufwand langsam ein und teilt es später 

eventuell noch auf. 

Der vierte Punkt ist, dass man die Förderkindergär-

ten behält. Das finde ich so sehr gut, weil eben, wie 

wir auch schon gehört haben, die Wahlmöglichkeit 

für die Eltern bestehen bleiben sollte: Soll mein 

Kind, das vielleicht noch stärker beeinträchtigt ist als 

andere, diese spezielle Förderung noch erhalten? 

Denn dies ist natürlich in Förderkindergärten we-

sentlich besser gegeben als in diesen integrativen 

Kindergärten. Diesen Teil finde ich also sehr gut. 

Ich möchte auch noch mal auf das Mobbing zu 

sprechen kommen. Ich weiß, Sie haben es jetzt 

schon oft genug gehört. Aber ich kann mich nur den 

Kollegen anschließen. Denn meiner Meinung 

nach – Erfahrungen habe ich hier nicht – ist nie-

mand toleranter als Kinder. Kinder haben noch 

keine Vorstellung, was behindert ist, was „farbig“ 

oder eine „Rasse“ ist. Das ist natürlich total falsch. 

Kinder sind da sehr, sehr tolerant. Wenn man die-

ses Zusammenleben von Anfang an lernt, wird 

genau dieses Mobbing verhindert. Denn das ist ja 

der Sinn davon: dass man früh lernt, mit Menschen, 

die anders sind, zusammenzuleben. Deshalb finde 

ich auch diesen Vorschlag einfach nur gut. – Danke 

schön. 

(Beifall) 

 

Maik Bergweiler (DsP):  

Ich habe mir jetzt auch noch ein paar Punkte aufge-

schrieben. Ich wollte auf deine Idee zurückkommen, 

dass man die Kinder am Anfang in den Gruppen 

trennt und die zwei Gebäude hat und die Kinder nur 

auf dem Hof spielen. Die Idee fand ich an und für 

sich gut. Nur: Wo hat man überhaupt Kindergärten, 

die direkt nebeneinander sind, sodass die Kinder 

zusammen miteinander spielen könnten? Die müss-

ten ja auch wieder gebaut werden. 

Wenn man das so machen würde, hätte man die 

Gruppen immer noch getrennt, und sie wären ja 

nicht zusammen, sodass sie wirklich miteinander 

spielen könnten. Dann wären sie wirklich nur in der 

Pause draußen und zusammen. Wenn man – ich 

weiß nicht, wie lange sie immer draußen auf dem 

Hof spielen können – jeden Tag nur zwei Stunden 

zusammen ist, dann lässt der Lerneffekt auch nach, 

weil sie dann in der Pause mit ihren Freunden spie-

len und sich nicht gegenseitig kennenlernen. Dann 

geht der Effekt, den wir eigentlich bewirken wollen, 

dass sie miteinander aufwachsen, verloren. 

Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ge-

sagt wurde, dass die Eltern dann in der Auswahl 

des Kindergartens eingeschränkt sind und das Kind 

in den Kindergarten schicken müssen, der in der 

Nähe ist. Aber wir wollen die Förderkindergärten ja 

nicht abschaffen, sondern wollen, dass die Eltern 

frei entscheiden können, ob sie ihr Kind wirklich in 

einen Regelkindergarten oder in einen Förderkin-

dergarten schicken wollen. Wir können die Eltern 

nicht dazu zwingen, ihr behindertes Kind in einen 

Regelkindergarten zu schicken. Denn vielleicht 

wissen die Eltern, wie schwer das Kind wirklich 

behindert ist und in der Gruppe nicht wirklich aufge-

nommen wird, und wollen es in einem Förderkin-

dergarten haben, weil sich die Betreuer dann besser 

um das Kind kümmern. 
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Dann habe ich mir noch etwas zu dem Netzwerk 

aufgeschrieben, das eben angesprochen wurde. Wir 

haben uns in der Klasse überlegt, dass wir die Ärzte 

nicht direkt am Kindergarten beschäftigen, sondern 

einen Arzt haben, der den Kindergarten in zwei oder 

drei Wochen oder in einem Monat ein- oder zweimal 

besucht, um zu schauen, wie es den behinderten 

Kindern im Kindergarten geht, und den Betreuern 

Verbesserungsvorschläge macht, was sie noch 

ändern könnten, damit es den Kindern im Kinder-

garten noch besser geht. – Danke. 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Heinz:  

Wir haben noch vier Wortmeldungen. 

 

Tatjana Masur (EIDZ):  

Ich wollte zu der Aussage eben Stellung nehmen, 

dass die Eltern mehr mitdenken sollten. Ich kenne 

aus eigener Erfahrung Eltern, die ihr Kind schon im 

Kindergarten angemeldet haben, bevor das Kind 

überhaupt auf der Welt war. Ich glaube, früher an-

fangen zu planen kann man nicht mehr. Trotzdem 

haben sie nur sehr schwer einen Kindergartenplatz 

bekommen. 

Ich finde, man sollte auf gar keinen Fall die Gruppen 

kleiner machen. Wenn, dann sollte man es so weit 

ausbauen, dass es tragbar wäre, zwei oder drei 

behinderte Kinder zu den Gruppen zu nehmen. Hier 

möchte ich mich dem Sprecher vom Goethe-

Gymnasium anschließen: Wenn, dann sollte man es 

direkt richtig machen und nicht die Gruppen verklei-

nern und noch mehr Schwierigkeiten schaffen. 

Denn gerade bei uns im eher ländlicheren Bereich 

ist der nächste Kindergarten auch schon mal zehn 

Kilometer entfernt. Wenn der schon voll ist, werden 

aus den zehn Kilometern schnell 15 oder 20. Das ist 

dann wiederum ein Problem, das noch größer ge-

macht wird. Das müsste man auf jeden Fall beach-

ten. 

(Beifall) 

 

Marei Felzer (IgS):  

Meines Erachtens wurde der Antrag der DsP nicht 

klar verfasst. Ich kann zum Beispiel nicht aus dem 

Antrag herauslesen, dass es selbstverständlich ist, 

dass Kinder, die erblindet sind oder Wutanfälle 

bekommen, nicht in Regelkindertagesstätten gehen 

können. Daher finde ich Aussagen wie „das ist 

selbstverständlich“ oder „das ist logisch, dass sie da 

nicht hingehen können“, nicht in Ordnung. Man 

müsste das also noch mal klar ausdrücken. Denn 

aus dem Antrag kann man so etwas nicht klar her-

auslesen.  

Ich sehe in dem Antrag generell ein großes Problem 

mit dem Geld, da die Erzieher auch weiter ausgebil-

det werden sollen. Es gibt weniger Plätze, und da-

durch müssen auch mehr Kindergärten gebaut 

werden. Das ist wieder ein Riesengeldproblem.  

Außerdem finde ich, dass es auch eine Gefahr für 

die behinderten Kinder in diesen Kindergärten zum 

Beispiel beim Spielen gibt, weil es immer Streitsitua-

tionen unter Kindern gibt und die Kinder vom Ver-

halten und vom Kopf her nicht so weit sind, dass sie 

sagen, wir reden darüber, sondern dass man auch 

öfters mal handgreiflich wird und dass mal ge-

schubst oder an den Haaren gezogen wird oder mit 

irgendetwas geworfen wird. Da besteht für die be-

hinderten Kinder schon eine Gefahr, wenn sie zum 

Beispiel eine Treppe herunterfallen oder sonst et-

was passiert. Die Verletzungsgefahr bei ihnen ist 

größer, wenn sie zum Beispiel kein so gutes Reak-

tionsvermögen haben. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Luca Stehle (DsP):  

Ich möchte den Argumenten von Mrika Dallku von 

der EIDZ etwas entgegenhalten. Sie hat gesagt, 

dass man zwei Kindertagesstätten in einem Gebäu-

de unterbringen sollte: in einer „normale“ Kinder und 

in der anderen beeinträchtigte Kinder. Das finde ich, 

ehrlich gesagt, nicht wirklich sinnvoll. Denn dann 

gibt es unter den „normalen“ Kindern wieder den 

Ausdruck „die anderen“. Wenn sie zum Spielen 

nach draußen gehen, heißt es: Wir gehen zu den 
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anderen spielen. Wenn sie zusammen in einer 

Gruppe sind, spielen sie miteinander und nicht mit 

irgendwelchen Leuten, die zufälligerweise im ande-

ren Kindergarten sind; sie gehören sozusagen mehr 

zusammen. – Danke. 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Heinz:  

Aus zeitlichen Gründen müssen wir zur Abstimmung 

kommen. – Frau Junk, möchten Sie den bisherigen 

Diskussionspunkten noch etwas hinzufügen?  

 

Elena Junk (DsP):  

Ich möchte zum Schluss noch sagen: Es geht um 

die Sicherheit, die die Eltern bei einer gesetzlichen 

Verankerung haben sollen. Die Förderkindergärten 

sollen natürlich weiter erhalten bleiben; von Ab-

schaffung ist deshalb auch keine Rede. 

Auch ein Netzwerk ist wichtig. Das sieht man daran, 

dass Logopäden bereits Regelkitas oder vielleicht 

auch integrative Kindergärten besuchen, um Kin-

dern zum Beispiel das Lispeln abzugewöhnen, 

indem sie Übungen mit ihnen machen. Das hilft 

Kindern und auch Eltern. – Danke. 

 

Präsident Florian Heinz:  

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Zu Nr. 1 des 

Antrages gibt es einen Änderungsantrag der Partei 

EIDZ; seine Nr. 1 lautet: 

Nummer 1 des Antrags erhält folgende 

Fassung: 

„Es soll ein Gesetz erlassen werden, das 

die Aufnahme von beeinträchtigten Kindern 

in Regelkindertagesstätten vorsieht, ohne 

dabei den Grad der Behinderung und die 

Interessen der Betroffenen zu vernachläs-

sigen.“ 

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich seiner Stimme? – Der Antrag ist angenommen.  

(Beifall) 

Zu Nr. 3 des Antrags gibt es von der IgS einen Än-

derungsantrag; er lautet: 

In Nr. 3 des Antrags des Antrags wird als 

letzter Satz hinzugefügt: 

„Unabhängig von der regionalen Lage der 

Kindertagesstätten soll pro Einrichtung eine 

‚gemischte‘ Kindergartengruppe eingeführt 

werden, sofern die Kindertagesstätte über 

mindestens 3 Gruppen verfügt.“ 

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich seiner Stimme? – Der Änderungsantrag ist 

abgelehnt. 

Die Nr. 2 des Änderungsantrags der IgS, Drucksa-

che 30/9, wurde zurückgezogen; die Nr. 2 des Än-

derungsantrags der EIDZ zu Nr. 4 des Antrags, 

Drucksache 30/8, wurde auch zurückgezogen. 

Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion 

DSPG, Drucksache 30/10. Er lautet: 

Als Nr. 5 wird dem Antrag hinzugefügt: 

„Regeleinrichtungen sollten eine feste Inte-

grationshilfe einstellen, die die Erzieherin-

nen und Erzieher bei ihrer täglichen Arbeit 

mit beeinträchtigten Kindern unterstützt.“ 

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich seiner Stimme? – Der Änderungsantrag ist 

angenommen. 

(Beifall) 

Es gibt noch einen Änderungsantrag der Fraktion 

„Innovativ gestaltende Schüler“ (IgS), Drucksache 

30/9. Seine Nr. 3 lautet: 

Als Nr. 6 wird dem Antrag hinzugefügt: 

„Für die Kindertagesstätten des Landes soll 

ein ‚Kindertherapeutischer Dienst‘ einge-

richtet werden, der die Einrichtungen und 

die dort beschäftigten Erzieherinnen bera-

tend und fortbildend unterstützt.“ 

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich seiner Stimme? – Der Änderungsantrag wurde 

angenommen. 

(Beifall) 
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Jetzt kommen wir zur Schlussabstimmung über den 

Antrag in geänderter Form. Wer ist dafür? – Wer ist 

dagegen? – Wer enthält sich seiner Stimme? – Der 

Antrag ist angenommen. 

(Beifall) 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Auch ich darf euch recht herzlich zum 30. Schüler-

Landtag begrüßen. Wir kommen zu Tagesord-

nungspunkt 5: 

Neuorganisation der Ferien in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion 

„Demokratische Schüler-Partei Germersheim“ 

(DSPG) 

– Johann-Wolfgang-Goethe- 

Gymnasium Germersheim – 

– Drucksache 30/4 – 

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei 

den Landtagsabgeordneten, bei Frau Vizepräsiden-

tin Barbara Schleicher-Rothmund und bei Herrn 

Martin Brandl bedanken, die letzten Sommer zu uns 

in die Schule kamen, uns besuchten, uns auf das 

Projekt aufmerksam gemacht und auch tatkräftig 

unterstützt haben. Vielen Dank an dieser Stelle. 

(Beifall) 

Nun übergebe ich das Wort gleich an die Fraktions-

vorsitzende der DSPG, Frau Clara Schardt. 

(Beifall) 

 

Clara Schardt (DSPG):  

Sehr geehrter Herr Schüler-Landtagspräsident 

Yöndem, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möch-

te Ihnen im Namen der Fraktion DSPG unseren 

Antrag zum Thema Neuorganisation der Ferien in 

Rheinland-Pfalz darlegen. 

Es ist ein verbreiteter Wunsch, dass Schuljahre eine 

sinnvolle Struktur haben und die Ferien in regelmä-

ßigen Abständen liegen, um den Schülern genü-

gend Erholung zu bieten. Im derzeitigen Schuljahr 

2014/15 ist dies nicht der Fall, da die Halbjahre sehr 

unregelmäßig aufgeteilt sind. Denn während das 

zweite Halbjahr dieses Schuljahres 26 Wochen lang 

ist, so ist das erste Halbjahr nur elf Wochen kurz.  

Diese Ungleichverteilung führt sowohl bei den Schü-

lern als auch bei den Lehrern zu Problemen. Denn 

durch die geringe Anzahl der Schulwochen im ers-

ten Halbjahr muss in kurzer Zeit viel Stoff abgeprüft 

werden, was zu einer Stauchung von Klausuren und 

schriftlichen Leistungsüberprüfungen führt.  

So musste zum Beispiel unsere Fraktion in der 

letzten Woche vor den Weihnachtsferien fünf Leis-

tungsüberprüfungen schreiben, was zu Erschöp-

fungszuständen und auch zu einem geschwächten 

Immunsystem führte. 

Im Gegensatz dazu kommt es im zweiten Halbjahr 

zu einem großen Leerlauf, da die von den Lehrplä-

nen vorgegebenen Themenkomplexe bereits erar-

beitet wurden. Dies führt vor allem innerhalb der 

Schülerschaft zu Motivationsdefiziten und Konzen-

trationseinbrüchen, die zudem die Leistung der 

Schülerinnen und Schüler einschränken. 

Eine besondere Härte trifft dabei die Oberstufe, 

deren Kursarbeiten die Inhalte der Halbjahre umfas-

sen sollen und deren Termine nicht von dem oder 

der unterrichtenden Lehrerin festgelegt, sondern 

von der Oberstufenleitung zu Beginn des Schuljah-

res festgesetzt werden. Während es im ersten Halb-

jahr der Lehrkraft aufgrund der Kürze der Zeit unter 

Umständen schwerfällt, ausreichend Stoff erarbei-

ten zu lassen, müssen die Schüler im zweiten Halb-

jahr eine extreme Stofffülle lernen, deren Behand-

lung im Unterricht unter Umständen bereits mehrere 

Monate zurückliegt. 

Diese Zustände führen sowohl in der Schüler- als 

auch in der Lehrerschaft zu unerträglichen Belas-

tungen. Das erste Halbjahr ist durch fortdauernden 

Stress gekennzeichnet. Innerhalb kürzester Zeit 

müssen große, teils komplizierte Themenkomplexe 

erarbeitet werden. Vor den Ferien kommt es zu 

Stauchungen von schriftlichen Überprüfungen, so-

dass mehrere Überprüfungen in den Wochen vor 

den Ferien geschrieben werden müssen. Dies wird 

auch noch dadurch verschlimmert, dass nach den 

Weihnachtsferien keine schriftlichen Leistungsüber-
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prüfungen mehr geschrieben werden dürfen. Dies 

führt zu Stress und Druck in der Schülerschaft. Viele 

Schülerinnen und Schüler fühlen sich überfordert 

und können so nicht die Leistung erbringen, zu der 

sie eigentlich fähig wären.  

Auch bei den Lehrern und Lehrerinnen führt dies zu 

Stress. Die vielen Korrekturen führen dazu, dass sie 

ihren Unterricht weniger akribisch vorbereiten und 

somit nicht den Unterricht halten können, den sie 

eigentlich ihren Schülern bieten wollen. Dieser 

Stress und die Überforderung führen besonders im 

ersten Halbjahr dazu, dass Fehltage durch Krank-

heit ansteigen und die Leistungen der Schüler abfal-

len. 

Das wollen wir durch eine Neuorganisation der 

Schulferien in Rheinland-Pfalz verhindern, indem 

wir erstens gleichbleibende Abstände zwischen den 

Ferien schaffen, um den Druck während des Halb-

jahres zu reduzieren,  

(Beifall bei der DPSG und bei Abgeordneten  

der übrigen Fraktionen) 

zweitens 2024 aus dem rollierenden System aus-

steigen, was eine regelmäßigere und feststehende 

Ferienplanung begünstigt, und daraufhin den Be-

ginn der Sommerferien jeweils auf den drittletzten 

Freitag im Juli festsetzen 

(Beifall bei der DPSG und bei Abgeordneten  

der übrigen Fraktionen) 

und drittens sechs Wochen Sommerferien beibehal-

ten, allerdings zwei Wochen Pfingstferien einfüh-

ren – acht Ferientage –, indem wir die Weihnachts-

ferien auf acht Ferientage reduzieren. 

Denn wie zum Beispiel dieses Jahr beginnt die 

Schule nach den Weihnachtsferien an einem Don-

nerstag, was sehr ungünstig ist, da man die zwei 

Schultage schlecht nutzen kann, weil dann ja schon 

wieder Wochenende ist. Deshalb haben wir uns 

entschlossen, dass die Schule am Anfang der Wo-

che beginnt, damit man gezielt mit dem Unterricht 

beginnen kann. 

Die Pfingstferien würden somit am Pfingstmontag 

beginnen. Durch die Schaffung der Pfingstferien 

wird während des Schuljahres eine Auszeit für 

Schüler und Lehrer geboten, die die 15 Wochen 

zwischen Oster- und Sommerferien wie den Rest 

des Schuljahres in gleichmäßige Intervalle einteilt, 

wodurch man neue Energie sammeln kann, um 

weiterhin gute Leistungen zu erzielen. 

(Beifall bei der DPSG und bei Abgeordneten  

der übrigen Fraktionen) 

Für die Zeit bis 2024 haben wir uns die Übergangs-

lösung überlegt, dass die Ferientage variabel an die 

Herbstferien angefügt oder zur Schaffung von Win-

ter- oder Pfingstferien eingesetzt werden können. 

Durch diese Lösungsmöglichkeiten schaffen wir 

Raum für stressreduziertes Lernen, was für Lehrer 

und Schüler Vorteile bringt. – Herzlichen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Wir haben einen Änderungsantrag von der IgS. Ich 

bitte einen Sprecher, ans Rednerpult zu kommen. 

 

Stella Moßner (IgS):  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerin-

nen und liebe Schüler! Wir, die Fraktion IgS, wollen 

Punkt 3 des Antrags „Neuorganisation der Ferien in 

Rheinland-Pfalz“ ändern. 

Wir sind der Meinung, dass zwei Wochen Pfingstfe-

rien nicht in voller Länge notwendig sind, um eine 

maximale Erholung zu gewährleisten. Im Zuge des-

sen beantragen wir eine Kürzung auf eine Ferien-

woche, also vier Ferientage. Diese Woche würde 

den Notendruck im Zusammenhang mit der Noten-

konferenz, die drei Wochen vor den Sommerferien 

liegt, nicht steigern. 

Die übrigen Ferientage würden wir in eine Woche 

Winterferien investieren. Die Faschingswoche, in 

der wir die Winterferien einführen wollen, bietet sich 

aufgrund mehrerer schon vorhandener Feiertage 

zur Ergänzung zu einer ganzen „Freiwoche“ an. So 

wird Zeit für die Familie, beispielsweise für einen 

Skiurlaub, für Freunde oder einfach zum Aufarbei-

ten des Lernstoffs, geschaffen. 
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Deshalb fordert der Schüler-Landtag, dass in Nr. 3 

des Antrags der erste Satz geändert wird. So lautet 

der neue Punkt 3: 

„Die Einführung von einer Woche Pfingstfe-

rien (vier Ferientage) und von einer Woche 

Winterferien (drei Ferientage) in der Fa-

schingswoche.“ 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Vielen Dank. – Ich bitte jetzt um Stellungnahme der 

Regierung in Person von Herrn Hans Beckmann, 

Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Wissen-

schaft, Weiterbildung und Kultur. 

(Beifall) 

 

Staatssekretär Hans Beckmann:  

Herr Präsident, liebe Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer des Schüler-Landtags! Die Demokratische 

Schüler-Partei Germersheim hat sich ein Thema 

herausgesucht, das wirklich ganz aktuell ist: die 

Feriengestaltung und die Festlegung von Ferien-

terminen. Zuletzt wurde auch das Thema hier in 

diesem Haus am 18. Dezember behandelt und 

davor auch im Bildungsausschuss des Landtages. 

Das zeigt, wie aktuell es ist. Mir hat auch die Bean-

tragung – auch der Änderungsantrag – hier gezeigt, 

wie unterschiedlich die Interessen sind. Ich kann 

Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nur 

sagen: Das wurde auch in der parlamentarischen 

Debatte hier mehr als deutlich. 

Anlass für diese Debatte hier in Mainz auf der politi-

schen Ebene war in der Tat die lange Zeitspanne 

zwischen den Osterferien und den Sommerferien, 

und zwar schon im Schuljahr 2013/14. Diese Situa-

tion – das hat die Fraktionsvorsitzende ja ausge-

führt – wiederholt sich auch im laufenden Schuljahr 

noch einmal. Der Landeselternbeirat hat deshalb 

eine Umfrage bei allen Eltern gemacht. Ich gehe 

davon aus, dass Sie das in Ihren Schulen auch 

teilweise mitbekommen haben.  

Jetzt will ich auch aus Zeitgründen nicht zu ausführ-

lich werden. Dennoch möchte ich, bevor ich auf den 

Antrag eingehe, zwei Aspekte allgemeiner Art noch 

einmal erwähnen. In Rheinland-Pfalz, aber auch in 

anderen Bundesländern wird bei der Festsetzung 

der Ferientermine pädagogisch und schulorganisa-

torisch argumentiert. Diese Gesichtspunkte sind 

ganz wichtig. Wichtig ist die Sicherstellung einer 

kontinuierlich guten pädagogischen Arbeit. Es geht 

um Klassenarbeiten, auch wenn es leider wie bei 

euch in Germersheim fünf in einer Woche waren; 

das ist sicherlich nicht sehr günstig und zeigt auch, 

wie notwendig eine Diskussion darüber ist. Mit Blick 

auf die Anforderungen dieser pädagogischen Ar-

beit – das wurde in der Diskussion wirklich ganz 

deutlich – haben sich Unterrichtsphasen von min-

destens sechs Wochen als sinnvoll und nützlich 

herauskristallisiert.  

Aber bei der Festlegung von Ferienterminen – das 

ist auch ganz klar – gilt es eine Vielzahl von Interes-

sen in Einklang zu bringen. Das sind zuerst einmal 

die Interessen der Schülerinnen und Schüler – ganz 

klar: Für Sie, für euch ist der Wechsel von Unter-

richtsphasen und unterrichtsfreien Zeiten zur Erho-

lung und Entspannung wichtig. Aber auch für die 

Eltern sind Ferien wichtig. Sie haben nämlich die 

Möglichkeit, mit ihren Kindern gemeinsame Zeit zu 

verbringen. Wichtig sind die Ferien auch für Lehre-

rinnen und Lehrer, nämlich für Unterrichtsvorberei-

tung und Korrekturen.  

Ein Aspekt, der vielleicht für Sie jetzt nicht so im 

Vordergrund steht, der aber in der politischen Dis-

kussion nicht zu vernachlässigen ist, ist die wirt-

schaftliche Bedeutung der Ferien für den Tourismus 

und auch für die Verkehrsbetriebe. Das sind zwei 

Aspekte, auf die ich doch hinweisen will.  

Jetzt komme ich zum Antrag selbst, in dem ja ganz 

unterschiedliche Forderungen gestellt werden. Das 

Erste ist der Ausstieg aus dem sogenannten rollie-

renden System; dazu will ich auch ein paar Sätze 

sagen. Die Bundesländer haben sich dabei auf der 

Ebene der Kultusministerkonferenz 1991 gebunden, 
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nämlich den Beginn der Sommerferien in einem 

bestimmten Rhythmus zu variieren. Das ist der Kern 

des sogenannten rollierenden Verfahrens. Der ge-

wünschte Ausstieg – das wurde gesagt – wäre 

2024, weil bis dahin die Ferientermine schon festge-

legt worden sind. Die Kultusministerkonferenz hat 

im Sommer des letzten Jahres eine Vereinbarung 

getroffen. Ich will darauf hinweisen: Es hat andert-

halb Jahre gedauert, bis dieser Kompromiss zu-

stande gekommen ist. 

Voraussetzung für einen Ausstieg – das sollte man 

auch wissen – wäre ein einstimmiger Beschluss 

aller Bundesländer. Ich sage es ganz offen hier an 

dieser Stelle: Das halte ich für unrealistisch, weil es 

sehr lange gedauert hat, bis dieser Beschluss 1991 

zustande gekommen ist. Ich weiß, Sie denken jetzt: 

Ja, klar, das sagt der jetzt so, dass das nicht mach-

bar ist. Aber ich erinnere daran, dass die Situation 

in allen 16 Bundesländern in den Blick genommen 

werden muss. 

Was die Dauer der Sommerferien anbelangt, die 

sechs Wochen, kann ich Sie beruhigen: Da hat die 

Kultusministerkonferenz auch im Sommer gesagt, 

dass die Sommerferien bis 2024 auf jeden Fall 

sechs Wochen dauern. Einige Bundesländer ma-

chen sogar sechseinhalb Wochen Ferien.  

Ein dritter Aspekt – darum geht es ja im Kern des 

Antrages – sind die kleinen Ferienabschnitte; damit 

sind die Herbstferien gemeint, die Weihnachtsferien 

und die Osterferien und, wie wir im Antrag gehört 

haben, möglicherweise Winterferien und Pfingstferi-

en. Ich habe darauf hingewiesen, dass es eine 

politische Diskussion gab. Im Rahmen dieser Dis-

kussion hat die Bildungsministerin, Frau Reiß, am 

18.12.2014 hier in diesem Hause eine flexible Lö-

sung, eine flexible Regelung zu den kleinen Ferien-

abschnitten angekündigt. Dieser Vorschlag – das ist 

parlamentarisch so – wird in die Anhörung gehen, 

weil die Ferien in einer Verwaltungsvorschrift gere-

gelt sind. Im Rahmen dieser Anhörung haben auch 

die Schülerinnen und Schüler durch ihre Interes-

senvertretung, nämlich die Landesschülervertre-

tung, die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. 

Dieses Anhörverfahren wird in den nächsten Wo-

chen – ich weiß noch nicht genau, wann, aber sehr 

bald – auf den Weg gebracht. Einfließen werden da 

selbstverständlich Vorschläge, wie wir sie jetzt von 

der Demokratischen Schüler-Partei Germersheim 

gehört haben, aber selbstverständlich auch von 

einer Gesprächsrunde, die im November im Ministe-

rium stattgefunden hat, und selbstverständlich auch 

von einem Antrag, den die Fraktionen der SPD und 

der Grünen hier bei dieser Sitzung am 18.12. formu-

liert haben. 

Allen gemeinsam ist der Wunsch nach einer Flexibi-

lisierung der kleinen Ferienabschnitte und die Ein-

führung von Winter- oder Pfingstferien. Gleichzeitig 

wurde auch vor allen Dingen in dem Antrag im De-

zember der Wunsch geäußert, den Schulen mehr 

Eigenverantwortung bei der Festlegung beweglicher 

Ferientage zu übertragen. In diesen Gesprächsrun-

den hier im Parlament, aber auch in allem, was ich 

sonst mitbekommen habe, war einhellig klar, dass 

wir bei diesem Vorschlag Wert darauf legen sollen, 

dass die Unterrichtsphasen einen Zeitraum von 

mindestens sechs Wochen umfassen sollen. Vor 

diesem Hintergrund ergibt sich für die Ferienpla-

nung vom Schuljahr 2017/18 bis zum Schuljahr 

2023/24 folgende Situation – bis zu diesem Schul-

jahr sind die Ferien ja schon festgelegt –:  

Im Schuljahr 2017/18 gibt es keinen Spielraum für 

die Verteilung von kleinen Ferienabschnitten, weil 

dann nämlich die sechs Wochen für Unterrichtsein-

heiten nicht gehalten werden könnten. In drei Schul-

jahren, nämlich in den Schuljahren 2018/19, 

2019/20 und 2021/22, können Winterferien angebo-

ten werden, und zwar platziert in der Woche um 

Fastnacht. In den Schuljahren 2020/21, 2022/23 

und 2023/24 können Pfingstferien eingeführt wer-

den; sie erstrecken sich jeweils auf die Woche, in 

der das Fronleichnamsfest liegt – immer vorausge-

setzt, wenn Sie das nachvollziehen wollen, dass 

Unterrichtsphasen von mindestens sechs Wochen 

zwischen zwei Ferien liegen.  

Wichtig – das haben wir in der Begründung des 

Antrages etwas anders gehört – ist auch die Fest-

stellung, dass nicht automatisch nur die Herbstferi-

en gekürzt werden können. Denn wenn wir das tun, 
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würde das bedeuten, dass wir in mindestens zwei 

Schuljahren sehr lange Abschnitte zwischen den 

Herbstferien und den Weihnachtsferien hätten und 

damit die gleiche Diskussion, wie wir sie in den 

letzten Wochen und Monaten auch geführt haben. 

Für die Einführung von Winter- und Pfingstferien 

müssen deshalb andere Ferienabschnitte gekürzt 

werden, um im zweiten Halbjahr auch entsprechen-

de Unterrichtsphasen zu haben. 

Mit diesem Vorschlag, den ich jetzt nur grob skiz-

ziert habe, werden wir in die Anhörung gehen. Ich 

vermute, dass er eine Vielzahl der Forderungen der 

Demokratischen Schüler-Partei Germersheim auch 

aufgreift. 

Ich komme zum Schluss. Ihr habt euch – dafür 

danke ich – intensiv mit einem aktuellen Thema 

befasst. Ich weiß, ihr hattet mich auch eingeladen, 

um in die Schule zu kommen. Es war leider aus 

terminlichen Gründen für mich nicht machbar. 

Aber – darauf habe ich hingewiesen – wichtig ist 

jetzt vom Ergebnis her, dass die Schnittmenge 

zwischen dem Antrag, den ihr formuliert habt, und 

dem Entwurf, den wir in die Anhörung geben, ziem-

lich groß ist.  

Wir haben aber in unserem Antrag noch einen wei-

teren Aspekt berücksichtigt – ich habe es angespro-

chen –: Wir wollen den Schulen mehr Flexibilität 

geben. Deshalb soll die Zahl der beweglichen Feri-

entage von vier auf sechs erhöht werden. Damit 

haben die Schulen die Möglichkeit, entweder mal 

eine Ferienwoche voll zu machen oder auch ganz 

gezielt auf lokale oder regionale Gegebenheiten zu 

reagieren. 

Ich bedanke mich jetzt schon für die Aufmerksam-

keit und bin auf die Diskussion gespannt. Aber ich 

bin natürlich auch gespannt, was dann im An-

schluss in der Anhörung an Rückmeldung kommt. – 

Vielen Dank und eine spannende Diskussion. 

(Beifall) 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Ich eröffne die Diskussion. Gibt es Wortmeldungen? 

 

Fabian Heuser (EIDZ):  

Es wurde gesagt, dass bis 2024 eigentlich nicht viel 

geändert werden kann. Aber wir hatten eher zum 

Ende hin den Vorschlag, dass wir die Sommerferien 

auf vier Monate verkürzen 

(Heiterkeit) 

– auf vier Wochen verkürzen und die Weihnachtsfe-

rien auf vier Wochen erhöhen. 

(Beifall) 

 

Robin Dienhart (DsP):  

Jetzt frage ich mich nur: Wenn der Stoff im zweiten 

Halbjahr gestreckt werden muss, weil das so lang 

ist, warum soll man dann noch Ferien machen? 

Dann ist das zweite Halbjahr doch eigentlich ent-

spannter. 

(Beifall) 

 

Florian Schaile (DSPG):  

Wir haben gesagt – das betrifft euch jetzt nicht di-

rekt, aber uns extrem mit der MSS, mit der Mainzer 

Studienstufe –, dass sie das Problem haben, dass 

sie über mehrere Monate, wenn der Abstand zwi-

schen den Ferien wirklich so groß ist, die Klausur 

schreiben. Deshalb war das auch im Hinblick darauf 

gedacht. Für die anderen verändert sich ja nichts; 

ihr schreibt ja nicht mehr Klassenarbeiten, ihr habt 

bloß zwischendrin noch Ferien. – Danke. 

(Beifall) 

 

Jonas Brunn (IgS):  

Ich würde gerne die Wichtigkeit unseres Ände-

rungsantrags hervorheben. In dem Antrag wird 

gefordert, dass es zwei Wochen Pfingstferien gibt. 

Allerdings sind die Pfingstferien ja rotierende Feier-

tage; damit würden die Ferien rotieren. Dann könnte 

es, wie Herr Beckmann gesagt hat, vorkommen, 

dass nicht mehr die sechs Wochen zwischen den 

Sommerferien und den Pfingstferien vorhanden sein 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 30. Sitzung am 12. Januar 2015 
 

53 
 

würden. Das wäre natürlich nicht gut. Deswegen 

wäre es wichtig, dass der Änderungsantrag durch-

geht.  

(Beifall) 

 

Philip Stolz (DsP):  

Ich glaube, mein Kollege Robin wollte eben sagen, 

dass ein längerer Zeitraum es einfacher macht, den 

Stoff zu lernen. Zum Beispiel sind die Themen, die 

man in einem Halbjahr bekommt, wirklich leichter zu 

verstehen. – Danke. 

(Beifall) 

 

Benjamin Kingston (EIDZ):  

Für uns ist das wirkliche Problem noch nicht ange-

sprochen worden. Das Problem ist einfach: zu viel 

Stoff in zu wenig Zeit. Die Ferien sind immer varia-

bel und von verschiedenen Faktoren abhängig. 

Allerdings ist das Halbjahreszeugnis immer festge-

legt und starr. Da ergibt sich für uns das Problem.  

Wir fänden es besser, wenn das Halbjahreszeugnis 

flexibler gehalten würde und sich der tatsächlichen 

Unterrichtsdauer angliche. Das heißt, dass wir die 

tatsächlich stattfindende Unterrichtsdauer zweiteilen 

und das Halbjahreszeugnis eben gerecht auf den 

Mittelpunkt legen. Dann hätten wir eine Entspan-

nung des Stresses, und der Stoff wäre gleichmäßi-

ger verteilt. – Danke. 

(Beifall) 

 

Anahita Amini Moslehabadi (DSPG):  

Das Problem ist: Das Abitur wird im Januar ge-

schrieben, und die mündlichen Prüfungen sind im 

März. Wenn die Zeugnisse später wären, müsste 

auch das Abitur später geschrieben werden. Dann 

wären es nicht mehr zwölfeinhalb Jahre, sondern 

dreizehn Jahre; da gäbe es dann Probleme. 

(Beifall) 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Gibt es noch weitere Wortmeldungen? 

 

Rabieh Hindawi (EIDZ):  

Die Abiturprüfungen sind ja nicht an jeder Schule im 

Januar. Bei uns sind sie im Mai/Juni. Das müsste 

dann jede Schule für sich entscheiden, wie sie das 

mit den Zeugnissen macht. – Danke. 

 

Luca Stehle (DsP):  

Ich möchte gerne auf die Ausführungen von Herrn 

Kingston von der Fraktion EIDZ eingehen. Er hat 

gesagt, dass die Halbjahreszeugnisse dem Zeit-

raum, in dem man den Stoff lernt und überprüft hat, 

angepasst werden sollen. Er möchte also den Halb-

jahreszeugnistermin verschieben – wahrscheinlich 

eher nach hinten, also mehr in die Mitte des Jahres. 

Dann gibt es aber das Problem, dass man sich 

meistens mit dem Halbjahreszeugnis der Klassen-

stufe 9 für einen Ausbildungsplatz bewirbt. Wenn 

dann der Termin für das Zeugnis weiter nach hinten 

rückt, bleibt einem weniger Zeit, um sich zu bewer-

ben, und weniger Zeit, einen Ausbildungsplatz su-

chen, wenn man schon am 1. August mit der Aus-

bildung anfangen muss. – Danke. 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Gibt es weitere Wortmeldungen? 

 

Peter Frellesen (EIDZ):  

Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, hieß 

es ja, die Feriensetzung in Rheinland-Pfalz soll den 

meisten Bundesländern angeglichen werden. Da 

wollte ich nur sagen, was für verheerende Folgen 

das für den Tourismus hätte, wenn zum Beispiel in 

jedem Bundesland zur gleichen Zeit Ferien wären. 

(Beifall) 

 

Maik Bergweiler (DsP):  

Ich hätte noch die Idee, dass man die Sommerferien 

so legt, dass die neunten, zehnten oder dreizehnten 
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Klassen die normalen Sommerferien noch haben 

und die Ferien nutzen können, bevor sie in die Aus-

bildung gehen. Denn der Beginn der Ausbildung 

steht ja meistens schon vorher fest; das ist, glaube 

ich, der 1. August. Die Sommerferien sollten an den 

Beginn der Ausbildungen angepasst werden. 

(Beifall) 

 

Clara Schardt (DSPG):  

Ich habe das jetzt nicht genau verstanden. Bis jetzt 

hat keiner gesagt, dass wir die Ferien an die ande-

ren Bundesländer angleichen sollen, dass jeder die 

gleichen Ferien hat. Ich habe den Beitrag nicht ganz 

verstanden. Vielleicht könntest du es noch mal 

erläutern. 

(Beifall) 

 

Peter Frellesen (EIDZ):  

Das habe ich missverstanden. 

(Beifall) 

 

Robin Dienhart (DsP):  

Ich finde, damit ist das Problem nicht ganz geklärt. 

Man sagt zwar jetzt, man will die Pfingstferien ein-

führen. Aber das eigentliche Problem ist doch, dass 

das erste Halbjahr zu kurz ist, um die Arbeiten zu 

schreiben. Also kann ich mich nur dem Vorschlag 

anschließen, dass man das Halbjahreszeugnis 

verlegen müsste. Denn was bringen dann die 

Pfingstferien? Es ist doch eindeutig, dass das erste 

Halbjahr zu kurz ist. 

(Beifall) 

 

Florian Schaile (DSPG):  

Direkt dazu: Wir haben ja zwei Probleme. Erstens: 

Das erste Halbjahr ist zu kurz, das zweite zu lang. 

Dass das erste zu kurz ist, können wir im Moment 

noch nicht selbstständig ändern, weil das eben am 

rollierenden System der Sommerferien liegt. Sobald 

wir das ändern können, legen wir sie tendenziell 

früher im Jahr. Dadurch wird das erste Halbjahr 

verlängert. Wir haben auch in der Planung, die 

Herbstferien zu verkürzen, wodurch die eigentliche 

Unterrichtszeit im ersten Halbjahr auch noch mal 

verlängert wird. 

Das zweite Problem ist: Im zweiten Halbjahr liegt ein 

Riesenblock zwischen den Osterferien und den 

Sommerferien. Den wollen wir durch Pfingstferien 

teilen, damit wirklich Entspannung möglich ist, dass 

man nicht alles am Stück durchhalten muss. 

(Beifall) 

 

Jascha Aker (IgS):  

Ich halte generell nichts von einer Verkürzung von 

Ferien, weil man auch eine gewisse Zeit braucht, 

um sich vom Stress zu erholen – in diesem Fall von 

der Schule. Da reichen meiner Meinung nach an-

derthalb Wochen nicht aus. – Danke. 

(Beifall) 

 

Alexander Deitner (DSPG):  

Wir wollen ja die Pfingstferien einführen, weil es zu 

lange ist, damit wir auch einen Entspannungszeit-

raum haben. Momentan ist der Zeitraum mit 15 

Wochen, wie schon gesagt wurde, zu lang. Bei den 

Herbstferien ist er zu kurz. Deswegen kürzen wir ein 

wenig Herbstferien; dafür bekommen wir Pfingstferi-

en. Das ist gerade für dich noch besser: Dann 

kannst du dich mehr erholen. 

(Beifall) 

 

Anna Lamberty (IgS):  

Ihr wollt jetzt die Sommerferien ab 2024 nach vorne 

verlegen, und dann wollt ihr die Pfingstferien zwei 

Wochen lang machen. Wenn jetzt die Sommerferien 

früher liegen und Pfingsten spät fällt, ist die Zeit 

zwischen Pfingsten und den Sommerferien auch 

sehr knapp, und dann wird es auch wieder stressig. 

Das heißt, eigentlich wäre es dann sinnvoller, die 

Pfingstferien entweder in der Woche vor Pfingsten 

zu machen und nicht in der Woche nach Pfingsten 
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oder wirklich nur auf eine Woche zu kürzen, weil es 

sonst wieder den Stress gibt, den ihr eigentlich 

verhindern wollt.  

(Beifall) 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Gibt es weitere Wortmeldungen? 

 

Verena Mendel (DSPG):  

Ich möchte etwas zu dem wirtschaftlichen Aspekt 

sagen. Ich habe das Gefühl, auf die Belange der 

Wirtschaft wird in der Politik immer sehr große 

Rücksicht genommen. Ich finde aber, gerade wenn 

es um Schüler geht, wichtig, zu betonen und zu 

unterstreichen, dass – – Wenn wir uns mit dem 

Thema Geld beschäftigen, frage ich: Was bringt 

mehr? Wenn die Schüler, die zukünftigen Leistungs-

träger in der Wirtschaft, gut ausgebildet sind und in 

der Wirtschaft viel leisten oder wenn sie ihre Zeit in 

Kliniken verbringen, weil sie vielleicht depressiv 

werden? Das sind keine unrealistischen Zustände. 

Dann kosten sie den Staat nur Geld. Den wirtschaft-

lichen Aspekt sehe ich eher darin, dass man es 

nicht macht, als darin, dass man es ändert. – Dan-

ke. 

 

Erik Wienken (IgS):  

Ich habe nicht genau verstanden, was es mit der 

Ferienregelung zu tun hat, dass zukünftige Leis-

tungsträger in der Wirtschaft möglicherweise de-

pressiv werden. Vielleicht könntest du das noch mal 

näher erläutern. 

(Beifall) 

 

Verena Mendel (DSPG):  

Okay. Was ich gemeint habe, ist Folgendes. Es wird 

ja gesagt, man sollte das nicht ändern, weil es für 

die Wirtschaft schlecht wäre, wenn der Tourismus 

zurückgeht, also die Zeitspanne für den Tourismus 

kleiner wird. Aber wenn die Schüler dadurch 

schlechter ausgebildet werden, dass sie mehr 

Stress haben, weil sie in kürzerer Zeit ihre Arbeiten 

schreiben müssen, dann haben sie schlechtere 

Abiturdurchschnitte. Ihre Leistung fällt, und dadurch 

haben sie später geringere Chancen, in der Wirt-

schaft gute Leistung zu bringen. Das habe ich ge-

meint. Ist das verständlich? – Gut. 

 

Benjamin Haberlandt (DsP):  

Ich verstehe nicht, warum der Tourismus zurückge-

hen soll, wenn Berlin und Rheinland-Pfalz die glei-

chen Ferien haben. Das verstehe ich einfach nicht. 

(Beifall) 

 

Florian Schaile (DSPG):  

Vorhin wurde kurz angeschnitten, dass der Touris-

mus darunter leiden würde, wenn die Ferien in allen 

Ländern gleichzeitig wären, weil dadurch insgesamt 

eine kürzere Zeitspanne existiert, in der Urlaub 

gemacht wird, das heißt eine kürzere Zeitspanne, in 

der die Tourismusbranche Geld verdienen würde. 

Dem wirken wir aber mit unserem Vorschlag entge-

gen, indem wir extra eine Woche vor Baden-Würt-

temberg anfangen, was jetzt auch durch das rollie-

rende System so war. 

Wenn irgendwann mit der Zeit immer mehr aus dem 

rollierenden System herauswollten, müsste man 

eine Regelung finden, dass sie ihre Ferien nicht alle 

gleichzeitig legen. – Danke. 

(Beifall) 

 

Benjamin Haberlandt (DsP):  

Die würden doch trotzdem in diesem Zeitraum das 

Gleiche verdienen, wie wenn man jetzt die Ferien 

um eine Woche verschiebt. Das kann sich doch 

einfach nicht verändern. Das verstehe ich nicht. 

(Beifall) 

 

Mrika Dallku (EIDZ):  
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Die Problematik ist ja eigentlich die, dass das erste 

Halbjahr zu kurz und das zweite zu lang ist. Die 

Ferien müssen mit den Bundesländern angepasst 

werden; daran führt kein Weg vorbei, da kann die 

Landespolitik selbst nichts machen.  

Zu den Ausbildungsstellen, bei denen man sich mit 

dem Halbjahreszeugnis bewerben muss, möchte ich 

sagen: Soweit ich weiß, bewirbt man sich zum Ende 

des Jahres, nicht erst nach dem Halbjahreszeugnis. 

Also würde das überhaupt nicht darunterfallen. Das 

Halbjahreszeugnis und das Jahreszeugnis muss 

man ja sowieso später einreichen, damit einem die 

Ausbildungsstelle zugesagt wird.  

Mit den Ferien, wie gesagt, kann man auf der Lan-

desebene sowieso erst mal nichts machen, es sei 

denn, alle Bundesländer sind dafür. – Danke schön. 

 

Michael Dietrich (DSPG):  

Ich wollte auf Herrn Haberland eingehen. Wenn 

man ein Hotel besitzt, ist es gut, wenn die Zimmer 

möglichst während der ganzen Ferien ausgebucht 

sind. Wenn jetzt aber die Bundesländer alle zur 

gleichen Zeit Ferien haben, zum Beispiel sechs 

Wochen, hat man das Hotel nur sechs Wochen lang 

mit Urlaubsgästen belegt. Wenn sie verteilt sind, 

sind es statt sechs Wochen vielleicht acht oder 

neun, weil die Ferien verschoben sind und ineinan-

der übergehen. Damit hat man einen größeren 

Verdienst. 

(Beifall) 

 

Leonardo Kemmer Alonso (IgS):  

Ich wollte das Gleiche sagen. Mit einem gleichen 

Ferientermin schadet man der Wirtschaft. Dann ist 

alles überfüllt: die Autobahn, die Züge, und die 

Airlines können das auch nicht alles machen. Ich 

glaube, das ist ein besseres Beispiel als das, was 

Michael Dietrich genannt hat. 

(Vereinzelt Heiterkeit – Beifall) 

 

Denise Grossklaus (DSPG):  

Ich möchte einfach mal darauf hinweisen, dass wir 

eigentlich versuchen wollen, uns Schüler zu entlas-

ten, und uns auch die Pfingstferien entlasten, auch 

wenn sie nur eine Woche oder anderthalb Wochen 

lang sind. So sehe ich das; ich fände das besser als 

Schule.  

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Zum Stichwort Entschleunigung möchte ich sagen: 

Das greift das Problem auch auf. Stress kann auch 

dadurch abgebaut werden. – Danke. 

(Beifall) 

 

Benjamin Kingston (EIDZ):  

Ich habe noch zwei Punkte. Wenn wir die Ferien 

wirklich gleichschalten würden, kann man sich das 

Chaos vorstellen, wenn wirklich alle Familien an 

einem Tag die Autobahn benutzen. Dann wäre es 

für die Zukunft vielleicht gut, wenn wir die Hotels 

direkt an die A1 bauen. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Weiter dürfen wir den Zusammenhang nicht verges-

sen. Schließlich bringen die Hotels Gewerbesteuer 

ein, und die Gewerbesteuer sind Steuereinnahmen, 

über die sich der Staatshaushalt finanziert. Wenn 

der nicht stimmt, wird im Endeffekt vielleicht sogar 

der Bildungsetat ein wenig gekürzt, und wir hätten 

uns quasi in den eigenen Finger geschnitten. – 

Danke. 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Ich bitte die Fraktionsvorsitzende ans Rednerpult. 

 

Clara Schardt (DSPG):  

Ich möchte noch mal sagen: Es ist nicht unser Ziel, 

dass alle Bundesländer mit den Ferien am selben 

Tag anfangen. Das ist nicht unser Ziel. Zudem finde 

ich wirklich, dass unser Antrag die Entschleunigung 

aufgreift. Unser Punkt war, dass es den Schülern – 

also uns – besser geht. Die Wirtschaft ist auf jeden 

Fall wichtig, das ist keine Frage. Man muss jetzt 
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nicht so weit gehen und sagen: Wenn der Touris-

mus zurückgeht, wird an der Bildung gespart. Aber 

ich finde, wir sind wichtig, und man muss auch se-

hen, dass es uns gut geht.  

(Beifall) 

 

Jannik Ohl (DSPG):  

Ich will noch mal auf den Punkt zurückkommen, 

warum es eigentlich Ferien gibt: Gibt es die Ferien 

für die Wirtschaft? Für die Tourismusbranche? Ich 

würde sagen: Nein, das hat sich nur alles daraus 

entwickelt. Warum gibt es die Ferien nun wirklich? 

Die Ferien sind doch dazu da, um den Schülern 

dieses lange Schuljahr, das auch durchaus mal 

anstrengende und mal weniger anstrengende Pas-

sagen hat, aber eben auch viele anstrengende, ein 

wenig zu erleichtern, sodass die Schüler sagen 

können: Wir machen jetzt für zwei Wochen mal 

nichts. Denn letztendlich sollen wir die maximale 

Erholung durch das erfahren, was die Erwachsenen 

durch den Urlaub erfahren. Die legen sich ihren 

Urlaub dahin, wo sie sagen, jetzt ist die Zeit schön, 

jetzt ist das Wetter schön, jetzt kann man gut in 

Urlaub fahren.  

Letztendlich sind die Ferien für die Schüler nichts 

anderes als ein festgelegter Urlaub für die Erwach-

senen. Sie sollen unserer Erholung dienen und nicht 

dazu, dass irgendwelche – zugegebenermaßen 

trotzdem wichtige – Hotelbesitzer Geld verdienen 

können. Sie sind dafür gut, dass wir uns angemes-

sen erholen können, damit unsere Leistungen 

stimmen. Deshalb wäre es förderlich, die Ferien so 

zu legen, wie sie für uns gut sind. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Jan-Lukas Stöckle (DSPG):  

Ich würde ganz kurz dazu noch ergänzen, dass 

unser eigentliches Ziel gerade etwas verfehlt wird. 

Es ist nämlich nicht der wirtschaftliche Faktor, son-

dern der, dass wir ganz gerne ein System hätten, in 

dem immer die gleichen Intervalle sind. Wir haben 

uns das so vorgestellt, dass wir ab 2024 die Som-

merferien festgelegt haben und immer sieben bis 

acht Wochen haben. Es sind im Moment etwa 13 

oder 14 Bundesländer, die im rollierenden System 

der Sommerferien sind. Ob da ein Bundesland mehr 

oder weniger drin oder draußen ist, ist nicht so der 

Punkt. Wenn man sich da einigermaßen gut ab-

spricht, kann man das auch kommunizieren. – Dan-

ke. 

(Beifall) 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Gibt es sonst noch Wortmeldungen? – Ja, hier. 

 

Florian Schaile (DSPG):  

Es ist relativ am Anfang gefallen, und es wurde 

nicht wirklich darauf eingegangen: Es hieß – so kam 

es rüber –, dass man sich zwischen den Osterferien 

und den Sommerferien langweilen würde. Ich finde, 

das ist nicht so; das wurde von einigen angeführt. 

Man schreibt zwar auch nur eine Klassenarbeit in 

dieser Zeit, aber dafür umso mehr HÜs und kleinere 

Tests und was auch immer. Ich glaube, keiner sagt 

in der Zeit zwischen den Osterferien und den Som-

merferien: „Juhu, es ist Schule, es ist schön, endlich 

kann ich wieder hin“, sondern jeder wird sich auch 

über Ferien freuen. Es ist ja nicht langweilig, auch in 

der Zeit nicht. Es wird bloß die MSS später entlas-

ten, weil die halt diese vier Klausuren haben und da 

jeweils der ganze Stoff des Vierteljahres zwischen 

den Ferien drin sein muss. – Danke. 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Da ich keine weiteren Wortmeldungen sehe, würde 

ich die Diskussion jetzt gerne beenden und die 

Fraktionsvorsitzende noch mal um eine kleine Stel-

lungnahme bitten. 

 

Clara Schardt (DSPG):  

Ich danke Ihnen für die doch etwas längere Debatte. 

Wie Herr Beckmann vorhin gesagt hat: Bei diesem 

Thema ist die Diskussion einfach notwendig. Es gibt 
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mehrere Lösungsmöglichkeiten. Ich finde, dass es 

im Moment einfach nicht das Ideale für uns Schüler 

ist, dass es einfach zu viel Stress und Druck und zu 

viel auf einmal ist und dass man durch eine sinnvol-

le Wahl der Ferientermine da einfach viel wieder 

wettmachen und auch die Leistungen der Schüler 

dadurch fördern kann. Dazu dient unser Antrag. – 

Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Dann stimmen wir gleich über den Änderungsantrag 

der IgS, Drucksache 30/11, ab. Er lautet: 

In Nr. 3 des Antrags erhält der erste Satz 

folgende Fassung: 

„Die Einführung von einer Woche Pfingstfe-

rien (vier Ferientage) und von einer Woche 

Winterferien (drei Ferientage) in der Fa-

schingswoche.“ 

Die Punkte a) bis d) bleiben bestehen. Wer stimmt 

dafür? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 

sich? – Der Änderungsantrag wurde abgelehnt. 

Jetzt kommen wir zur Schlussabstimmung. Wer ist 

dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – 

Der Antrag wurde mit 42 zu 38 Stimmen abgelehnt. 

(Beifall) 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei 

Herrn Jaeger und seinen Helfern bedanken, ohne 

die der Schüler-Landtag so nicht stattfinden könnte. 

(Lebhafter Beifall) 

Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Auf-

enthalt hier in Mainz. Zuvor machen wir aber noch 

die 

Abschlussrunde mit 

Abgeordneten aller Fraktionen 

Dazu bitten wir jeweils einen Vertreter der Fraktio-

nen ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Ulla Brede-Hoffmann (SPD):  

Liebe Präsidenten und liebe Kolleginnen und Kolle-

gen des Schüler-Landtags! Mein Name ist Ulla 

Brede-Hoffmann; ich bin die stellvertretende Frakti-

onsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Seit 

wenigen Tagen bin ich seit 20 Jahren im Landtag. 

Das heißt, es ist mein 21. Schüler-Landtag. Dann 

bekommt man so langsam ein bisschen das Gefühl, 

was spannende Schüler-Landtage, was professio-

nelle Schüler-Landtage sind. Das heute war jetzt 

alles.  

Zum Schluss habt ihr die Diskussion so richtig ge-

toppt, und es war wie aus dem richtigen Leben. Wir 

als Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Land-

tags hätten das nicht besser hinkriegen können, als 

ihr das jetzt gemacht habt: eine fetzige Diskussion 

über einen Antrag hinzulegen, der dann zum guten 

Schluss mit vier Stimmen Unterschied abgelehnt 

worden ist. Das ist richtig Politik live gewesen. Inso-

fern habt ihr jetzt alle auch ein bisschen ein Feeling 

dafür bekommen, was alles in dieser Unwägbarkeit 

von Diskussionen geschehen kann. 

Aber erst mal euch allen ein Dankeschön, Herrn 

Jaeger und seinem Team auch. Wir Abgeordnete 

wissen, was wir an ihm und seiner Abteilung haben, 

weil für uns so ein Schüler-Landtag natürlich auch 

ganz spannende Momente bringt. Wenn er dann so 

professionell läuft, so diszipliniert, wie das heute bei 

euch gewesen ist, wo wir, wenn wir ganz ehrlich 

sind, etwas neiderfüllt da sitzen und zuhören, wie 

man so leidenschaftliche Themen so diszipliniert 

behandeln kann – ohne Zwischenrufe und ohne sich 

anzugackern –, dann müsst ihr das Kompliment 

bitte mit nach Hause nehmen: Das schaffen wir 

nicht. Wir sind da als Berufspolitikerinnen und Be-

rufspolitiker viel undisziplinierter. 

Lasst mich ein paar Sätze zu euren Anträgen sa-

gen, die alle vier spannend, gut recherchiert, toll 

formuliert, gut begründet und in der Diskussion gut 

verteidigt waren. Dass es jetzt eben zwei Anträge 

erwischt hat, die nicht beschlossen worden sind, ist 

nicht wirklich tragisch. Die, die ihr den Antrag ge-

schrieben habt, nehmt das bitte jetzt nicht persön-
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lich. Das ist das politische Leben, das passiert ei-

nem. 

Ich glaube, dass wir, die wir hier sitzen, euch zusa-

gen, dass wir diese beiden Klassen, die jetzt 

scheinbar nicht zum entsprechenden Ausschuss 

eingeladen werden, auf irgendeine Weise doch 

bitten werden, im Landtag mit uns zu diskutieren. 

Bei euch Ingelheimern schlage ich vor, weil uns das 

erst mal so leicht fällt, dass ein paar von uns erst 

mal zu euch in die Schule kommen, mit euch disku-

tieren und vielleicht überlegen, ob man an eurem 

Antrag ein klitzekleines bisschen etwas in der Form 

verändern kann, dass ihr das nicht so vorschrifts-

mäßig formuliert, sondern etwas vorschlagsähnli-

cher – so nach dem Motto: Wir würden gerne ein 

System entwickeln, das Schulen sich erwählen 

können, wenn sie denn dann wollen oder wenn die 

Schulgemeinschaft es denn will. Dann könntet ihr 

uns das noch mal schicken, und dann könnten wir 

im Ausschuss mit euch reden. Ich glaube, dass das 

für euch ein Weg wäre. 

Bei euch weiß ich nicht, wie eure Schulen das hin-

bekommen. Herr Jaeger, wir sollten prüfen, ob wir 

nicht in einem Ausschuss die Anhörung, die die 

Regierung jetzt machen wird, uns vortragen lassen, 

als Ausschuss diskutieren und dann mit euch noch 

mal diskutieren – vielleicht jetzt nicht spezifisch eure 

Lösung; um dann doch so hart an unseren Regeln 

zu bleiben –, aber wenigstens, um euch in den 

Prozess einzubeziehen. Euer Antrag wird trotzdem 

hundertprozentig – und wenn ihr schlau seid, 

schickt ihr ihn selbst herum – in der Diskussion 

irgendwo mit einbezogen werden.  

Insofern nehmt das bitte nicht persönlich. Wir wer-

den versuchen, mit euch auch weiterhin darüber zu 

diskutieren, weil es uns als Abgeordnete wichtig ist, 

die Vorschläge, die die Schülerinnen und Schüler im 

Schüler-Landtag vorbringen, bitte schön auch in 

unsere Diskussionen einzubeziehen und sie wirklich 

auf Augenhöhe und ernst nehmend einzubeziehen. 

Was ich heute auch noch gelernt habe, ist die Bitte 

an die Truppe von Herrn Jaeger – ihr habt gemerkt, 

dass wir immer mit der Uhr gewedelt haben und viel 

ungeduldiger waren als ihr; aber weil eure Diskussi-

onen so spannend waren, wollten wir euch die Zeit 

für die Diskussion nicht verkürzt sehen –, dass wir 

den Stellungnehmenden eine Höchstzeit mitgeben, 

damit das bei den nächsten Schüler-Landtagen 

nicht so viel Zeit des Schüler-Landtags kostet. Das 

ist zumindest uns aufgefallen. 

Jetzt ganz kurz zu den Anträgen. Mit der 

Entschleunigung sprecht ihr mir sehr aus dem Her-

zen. Ich glaube, dass ganz viel von den Ideen, die 

bei euch da drin waren, in den nächsten Jahren 

Realität werden wird, weil auf dem Weg des galop-

pierenden Wahnsinns – immer mehr und immer 

schneller und immer mehr und immer schneller –, 

auf dem wir sind, auch wir nicht mehr können, auch 

eure Lehrer nicht mehr können. Wenn das System 

kollabiert, entschleunigt es sich von selbst. Aber wir 

wollen vielleicht doch vorher eingreifen.  

Insofern glaube ich, dass das ganz wichtige Anstö-

ße sind. Ihr werdet das mit uns noch mal im Aus-

schuss diskutieren; da bin ich sicher. Wir werden 

schauen, was in den Programmen, die im Moment 

in den Schulen laufen, schon drin ist, was wir von 

euch lernen können, was wir vielleicht im gemein-

samen Nachdenken aus euren Vorschlägen noch 

zusätzlich entwickeln können.  

Der Antrag mit dem Doppelstundenmodell liegt total 

im Trend; viele Schulen sind tatsächlich auf dem 

Weg. Ihr habt das jetzt zwar tapfer abgelehnt. Ich 

war selbst auf einer Schule, wo das schon meistens 

so ist. Wir haben einen Schulversuch „Selbstver-

antwortliche Schule“; auch dort werden solche Din-

ge ausprobiert. Insofern liegt euer Antrag, auch 

wenn er abgelehnt ist, voll im Trend. Es ist pädago-

gisch der Zug der Zeit. 

Zum Thema Inklusion lasst mich einen inhaltlichen 

Satz sagen, weil das das Thema ist, das wir im 

Moment auf allen Ebenen am heißesten diskutieren. 

Die Ferien sind auch heiß, aber das Thema Inklusi-

on liegt uns noch viel, viel mehr pädagogisch am 

Herzen. Im Kindergarten ist Inklusion eigentlich kein 

Thema. Mein Enkel ist jetzt zwei Jahre alt. Er unter-

scheidet nicht zwischen einem behinderten und 

einem nicht behinderte Kind. Der findet jedes Kind, 

mit dem er spielen darf, toll – einfach toll; er möchte 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 30. Sitzung am 12. Januar 2015 
 

60 
 

nämlich nicht alleine spielen. Das muss man aus-

nutzen. Ganz da hinten in der letzten Reihe, du 

hattest das gesagt. Es gibt, glaube ich, nichts Einfa-

cheres, als Inklusion dort einzuüben. Die Erziehe-

rinnen und Erzieher – lasst euch das gesagt sein – 

fordern und schlagen das schon seit 30 Jahren vor. 

Als mein älterer Sohn, der heute 35 ist, in den Kin-

dergarten gegangen ist, ging er mit einem geistig 

schwerstbehinderten Kind zusammen in die Grup-

pe, und es hat ganz toll funktioniert. Er hat unend-

lich viel gelernt, das Kind auch und die anderen 

Kinder auch. Es ist also nichts Neues; wir müssen 

es nur mutig immer mehr machen.  

Ich glaube, dass die Eltern die Angst auch relativ 

schnell ablegen, wenn sie sehen, dass ihre Kinder 

sich damit wohlfühlen und glücklich dabei sind. Wie 

viel einfacher als in der Schule es im Kindergarten 

geht, habt ihr wahrscheinlich in euren Praktika ge-

sehen. Es ist die richtige Antwort auf ein tatsächli-

ches gesellschaftliches Problem.  

Nun zu euren Ferien. Ich habe, während ihr disku-

tiert habt, mal angefangen, aufzuschreiben, in wel-

ches Wespennest ihr eigentlich gestochen habt. Ihr 

habt da immer diskutiert – ihr habt ja recht, das aus 

eurer Sicht, aus der Schülersicht, zu diskutieren –: 

Wir wollen, dass es uns besser geht. Aber Ferien 

bedeuten auch: Einstellungstermine für Lehrer. 

Ferien bedeuten auch: Wechseltermine für Lehrer 

zwischen Bundesländern. Ferien bedeuten auch 

Renovierung von Schulen, Handwerkerverträge, 

Planung, ob es genügend Schreiner, Maurer, Gas- 

und Wasserinstallateure gibt. Ferien bedeuten Tou-

rismus, Verkehrsbelastung, Abiturtermine, Bewer-

bungstermine und vieles, vieles mehr. Das ist wie 

die Quadratur des Kreises, und wenn man es richtig 

hinbekommen hat, ist es die eierlegende Wollmilch-

sau.  

Und da es die nicht gibt – das kann ich euch sa-

gen –, wird diese Diskussion – ihr werdet es ir-

gendwann sehen, wenn ihr die Auswertung lest – 

nie zu einem für alle befriedigenden Ergebnis füh-

ren. Ihr seid jetzt ungefähr 90 und hättet wahr-

scheinlich 89 verschiedene Modelle entwickelt. Wir 

haben diskutiert, und jeder hat das eigene gehabt. 

Ich will Ski fahren, jemand anderes will ich weiß 

nicht was. Wenn wir die Verbände anhören, gibt es 

so viele Lösungen wie Verbände. Das ist eines der 

Themen, wo man Schach spielen kann und nie 

gewinnt. Das heißt, man muss es irgendwann poli-

tisch entscheiden. An diesem Punkt – das habt ihr 

gemerkt, als es plötzlich abgelehnt wurde – ist das 

Leben dann manchmal hart und unerbittlich. Die 

Mehrheit macht es dann, und das wird bei der Feri-

enlösung auch so sein. Nur lasst euch meine Be-

wunderung dafür gesagt sein, dass ihr eine so 

selbstlose Diskussion hier geführt habt, nämlich für 

das Jahr 2024. Ich wünsche euch, dass ihr bis da-

hin schon glückliche Eltern seid und dass diese 

Diskussion heute eine für eure Kinder war. – Ich 

danke euch! 

(Beifall) 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Ich bitte nun Herrn Martin Brandl ans Rednerpult. 

 

Martin Brandl (CDU):  

Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Danke-

schön für diese sehr lebhafte Debatte. Ich habe jetzt 

nur den Schluss „meiner“ Klasse aus „meiner“ Schu-

le mitbekommen; heute Morgen waren die CDU-

Kollegen aus der Fraktion da, die auch die anderen 

Themen verfolgt haben. 

Zunächst will ich auch ein bisschen spaßig einstei-

gen. Die Kollegin hat Redezeitbegrenzung für die 

Regierung gefordert. An dieser Stelle stehen wir 

Abgeordnete dem natürlich nicht nach, und gleiches 

Recht gilt dann natürlich für alle. 

Aber, Frau Kollegin Brede-Hoffmann, Sie haben – 

und das ist jetzt wirklich das Gute – inhaltlich einen 

sehr schönen Rundumschlag gemacht und sind auf 

die einzelnen Themen eingegangen. Deshalb an 

dieser Stelle noch mal ganz herzlichen Dank dafür. 

Das brauche ich dann nicht noch einmal wiederzu-

geben.  

Das, was mir in den letzten anderthalb Stunden 

aufgefallen ist, ist dieses wunderbar disziplinierte 

Klima. Wir haben Nachmittag, jetzt schon nach 
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16 Uhr, und trotzdem fangen hier keine Konversati-

onen zwischen den Schülern an; trotzdem geht es 

jetzt hier nicht rund, es gibt nicht „Hoch die Tas-

sen!“.  

Als ganz besondere Anekdote nehme ich heute 

mit – vielleicht auch für die weitere Entwicklung 

dieses Hohen Hauses –: das Fallbeispiel des jun-

gen Mannes dort ganz hinten, der tatsächlich zuge-

geben hat: Er hat etwas falsch verstanden. 

(Beifall) 

Das wäre tatsächlich eine Sternstunde des Parla-

ments. Und genauso, wie er den Applaus bekom-

men hat, würde man sich das tatsächlich auch hier 

wünschen. Aber hier wird eben, wenn manchmal 

auch mit einem schönen Augenzwinkern, doch mit 

härteren Bandagen gekämpft. Nichtsdestotrotz ist 

es auch immer wieder sehr erfrischend, wenn man 

hier die Diskussionskultur von Leuten wie Ihnen 

erlebt, die motiviert sind, die diszipliniert sind und 

tatsächlich ein neues Flair in diese heiligen Hallen 

bringen. 

In diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich für 

dieses Engagement bedanken, für das engagierte 

Diskutieren. Ich glaube auch, mit dem Kompromiss, 

den die Kollegin vorgeschlagen hat, dass alle vier 

Klassen hier noch mal entsprechend nach Mainz 

kommen oder ihre Anträge behandelt sehen, halte 

ich es für sehr sinnvoll, dass es weitergeht und dass 

man dieses Projekt auch erfolgreich zum Abschluss 

führt.  

Ich danke für Ihr Engagement; behalten Sie das bei. 

Die 10. Klasse haben die Kollegin Schleicher-Roth-

mund und ich als sehr diskussionsfreudige Klasse 

präsentiert bekommen. Wir haben das tatsächlich 

zum Anlass genommen, zu sagen: Bewerbt euch 

doch mal. Vielleicht nimmt jeder von Ihnen, jede von 

euch das heute einfach auch mit, dass, wenn man 

sich einmischen will, wenn man diskutieren will, 

immer die Möglichkeiten bestehen. Dafür ist eben 

unsere Demokratie tatsächlich auch diskussions-

freudig. Es gibt jede Menge Ansprechpartner. Nut-

zen Sie sie, um unsere Demokratie tatsächlich auch 

stärker zu leben und sie mit Leben zu erfüllen. – 

Vielen Dank und alles Gute! 

(Beifall) 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Zum Abschluss bitte ich von der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN Frau Ratter nach vorne ans 

Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Ruth Ratter (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):  

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren! Ich bin bildungspolitische 

Sprecherin der grünen Landtagsfraktion. Mein Na-

me ist Ruth Ratter; das schicke ich an dieser Stelle 

vorweg. Ich kann mich den Ausführungen der Kolle-

gin Ulla Brede-Hoffmann sowie natürlich auch dem, 

was Martin Brandl gesagt hat, inhaltlich wirklich 

anschließen. Aber er hat sicher registriert, dass 

auch wir ihm applaudiert haben; das ist nicht immer 

selbstverständlich.  

Aber auch mir ist aufgefallen, dass es eine beson-

dere Leistung ist, zu sagen: Ich habe das nicht 

richtig verstanden. Ich finde es auch gut, dass Sie 

nachfragen. Das haben Sie, glaube ich, an einer 

Stelle gemacht, wo Sie ein Argument nicht nach-

vollziehen konnten. Das ist etwas, was bei uns nicht 

Alltag ist – leider, das sei an dieser Stelle gesagt.  

Was mir aufgefallen ist – auch ich muss die Ein-

schränkung machen, dass ich heute Morgen nicht 

bei Ihnen sein konnte –, ist, dass es offensichtlich 

aus Ihrer Wahrnehmung heraus einen hohen 

Stressfaktor in der Schule gibt. Anders kann ich mir 

nicht erklären, dass die Anträge 1, 2 und 4 sich im 

Grunde genommen inhaltlich damit befasst haben, 

dass Schülerinnen und Schüler in der Schule nicht 

nur herausgefordert, sondern partiell auch überfor-

dert sind, und dass es wohl Ähnliches auch für das 

Lehrerkollegium geben mag.  

Ich bin noch nicht so lange aus der Schule heraus – 

ich bin erst seit 2011 im Landtag und von Beruf 

Lehrerin –, dass ich meine Wahrnehmung diesbe-

züglich so stark korrigieren müsste. Ich glaube, es 

ist nicht nur die Schule, die letzten Endes verursa-



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 30. Sitzung am 12. Januar 2015 
 

62 
 

chend für diese Problematik ist. Insofern bitte ich 

Sie, doch mal zu überdenken, was eigentlich der 

Stressfaktor an sich ist. Vielleicht überlegen Sie 

auch mal gemeinsam in der Schule – und sei es in 

einer AG –, ob Themen wie Entschleunigung in der 

Schule, Themen wie Doppelstunden zur Vereinfa-

chung, zur Entschleunigung und zur tiefergehenden 

Analyse des Unterrichtsstoffes oder Ferien tatsäch-

lichen Antworten auf die zugrunde liegenden Fragen 

sind.  

Ich habe ein bisschen bedauert, hören zu müssen, 

dass der zweite Antrag nicht durchgegangen ist, 

und habe mich umso mehr gefreut – auf diesen 

Antrag möchte ich an dieser Stelle auch noch ein-

gehen –, dass das Thema Inklusion bei Ihnen so 

viel Resonanz gefunden hat. In der Tat – darauf hat 

Frau Ministerin Alt auch deutlich hingewiesen – sind 

die Kitas, was Integration anbelangt, schon sehr 

weit, auch in Richtung auf Inklusion, und deutlich 

weiter als unsere Schulen. Sie hat es gesagt: Wir 

haben nur noch elf Förderkindertagesstätten von 

ursprünglich 31 vor 25 Jahren. Im Grunde genom-

men haben die Kitas das schon erreicht, was wir 

uns in den weiterführenden Schulen noch ver-

gleichsweise mühsam aufbauen müssen.  

Ich finde aber sehr gut – das wurde von allen über-

einstimmend gesagt; ich will mich auch gar nicht 

inhaltlich tiefer auf die Thematik einlassen –, dass 

Sie sich diesen Aufgaben und dieser Frage stellen. 

Ich bitte Sie allerdings, noch mal darüber nachzu-

denken, ob es nicht ein wenig widersprüchlich ist, 

dauerhaft die Wahlmöglichkeit für Inklusion vorzu-

halten, wo es doch eigentlich, wenn man die UN-

Menschenrechtskonvention genau durchliest, darum 

geht, dass jedes Kind, jeder Mensch das gleiche 

Recht in unserer Gesellschaft hat. Das ist nicht ein 

Recht auf Wahlmöglichkeit, sondern es ist ein Recht 

auf Wertschätzung und auf Anerkennung.  

In diesem Sinne möchte ich Sie an dieser Stelle 

entlassen. Ich danke, dass Sie mir zugehört haben.  

(Beifall) 

 

Präsident Semih Yöndem:  

Vielen Dank, Frau Ratter. – Die Sitzung ist ge-

schlossen.  

 

ENDE DER SITZUNG: 16:32 UHR 
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