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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

1 Offene Softwarelösungen für den Mathematikunterricht als 
Alternative zu Edeltaschenrechnern prüfen und erproben 8 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4813 

– Zuziehung von Sachverständigen – 

2 Verbraucherbildung in der Schule nachhaltig und vielfältig gestalten 35 

Antrag  
der Fraktion der SPD und   
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/3223 
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In Verbindung mit: 

 Profilbildung des Realschulbildungsgangs stärken – Fach 
„Wirtschaft“ als verbindliches Schulfach einführen 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/3448 
APr 16/425 

Sowie: 

 Aktueller Sachstand der Beratungen des Beirates zum Fach 
„Wirtschaft an Realschulen“ 

Vorlage 16/1624 

– Bericht der Landesregierung 

Der Antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen Drucksache 16/3223 wird mit den Stimmen der 
Fraktionen der SPD und der Grünen gegen die Stimmen der 
Fraktionen der FDP und der Piraten bei Enthaltung der CDU 
angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der FDP Drucksache 16/3448 wird 
mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der Grünen und 
der Piraten gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei 
Enthaltung der Fraktion der CDU abgelehnt. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/1624 zur Kenntnis. 

3 Mehr Chancengleichheit durch verlässliche Gewährung von 
Nachteilsausgleichen für Schülerinnen und Schüler mit 
Teilleistungsschwächen 43 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/5028 

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der Piratenfraktion, 
eine Anhörung zu dem Thema des Tagesordnungspunktes 
durchzuführen. Die Anzahl der je Fraktion zu benennenden 
Sachverständigen sowie weitere Details werden in der 
Obleute-Runde geklärt. 
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4 1. Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 

93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das Schuljahr 
2014/2015  

2. Bericht zur Unterrichtsversorgung 2014/2015 44 

Vorlage 16/1662  
Vorlage 16/1682 
– Berichte der Landesregierung 

Die Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 
SchulG) für das Schuljahr 2014/2015 wird mit den Stimmen 
der Fraktionen der SPD und der Grünen bei Enthaltung der 
Fraktionen der CDU, der FDP und der Piraten angenommen. 

Der Ausschuss nimmt die Berichte der Landesregierung 
Vorlage 16/1662 und Vorlage 16/1682 zur Kenntnis. 

Staatssekretär Hecke vom Ministerium für Schule und 
Weiterbildung sagt zu, die im Zusammenhang mit dem 
Thema angesprochenen Daten, sobald sie vorlägen, dem 
Ausschuss zur Verfügung zu stellen. 

5 Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW 49 

hier: Verordnung für den Bildungsgang in der Grundschule 
 (Ausbildungsordnung Grundschule – AO-GS) und Verordnung 
 über die Ausbildungs- und Abschlussprüfungen in der 
 Sekundarstufe I (Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
 Sekundarstufe I – APO S I) 

Vorlage 16/1710 

Der Ausschuss stimmt der Verordnung zur Änderung von 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 
Schulgesetz NRW Vorlage 16/1710 mit den Stimmen der 
Fraktionen der SPD und der Grünen gegen die Stimmen der 
Fraktionen der CDU, der FDP und der Piraten zu. 
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6 Finanzielle Probleme beim Volkshochschulverband 51 

Vorlage 16/1738 
– Bericht der Landesregierung 

Der Ausschuss ist damit einverstanden, die Behandlung 
dieses Tagesordnungspunktes zu verschieben. 

7 Inklusion im Sport mit Qualität zum Erfolg führen – Inklusion 
flächendeckend in die Ausbildung der Sportstudierenden verankern 52 

Antrag  
der Fraktion der CDU und   
der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/4445 

Der Ausschuss ist – auch aus Zeitgrünen – damit 
einverstanden, auf eine ausführliche inhaltliche Diskussion 
zu verzichten. – Die Fraktionen der SPD und der Grünen 
haben in der gestrigen Sitzung des Sportausschusses einen 
gemeinsamen Antrag zu dem Thema in Aussicht gestellt. 
Insofern begleitet der Ausschuss den vorliegenden Antrag 
ohne Votum. 

8 Verschiedenes 53 

Der Ausschuss ist damit einverstanden, dass die beiden 
Verfasser des Gutachtens für das Schulministerium zum 
Thema „Unterrichtsausfall und Vertretungsunterricht“ sowie 
der Landesrechnungshof für die Sitzung des Ausschusses 
am 25. Juni 2014 eingeladen werden. Der Ausschuss für 
Haushaltskontrolle soll nachrichtlich an dieser Sitzung 
beteiligt werden. 

Der Ausschussvorsitzende teilt mit, das Thema „Einsetzung 
einer Kommission zur Entwicklung eines 
Lehrerjahresarbeitszeitmodells“ soll gemäß einer 
Verständigung der Fraktionen im Rahmen einer 
Arbeitssitzung – unter Hinzuziehung von Sachverständigen – 
als TOP 1 behandelt werden. Es ist vorgesehen, zu dieser 
Sitzung neben DGB und DBB – jeweils für ihre 
Mitgliedsgewerkschaften – die Vereinigung der 
Korrekturfachlehrer, Vertreter des Freiherr-vom-Stein-
Berufskollegs aus Minden sowie Vertreter der 
hamburgischen Behörde für Schule und Berufsbildung – hier 
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wird, da der Leiter des Schulamtes in Hamburg, Herr 
Rosenboom wegen terminlicher Überbeanspruchung nicht 
zusagen konnte, noch nach Alternativen gesucht – 
einzuladen. Möglicher Termin ist der 21. Mai 2014. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass kei-
ne Änderungswünsche zur Tagesordnung vorliegen. 

Er teilt mit, Frau Ministerin Löhrmann bitte, ihr Fernbleiben zu entschuldigen. Sie ha-
be in ihrer Funktion als Präsidentin der Kultusministerkonferenz heute einen anderen 
Termin wahrzunehmen und werde von Herrn Staatssekretär Hecke vertreten. 
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1 Offene Softwarelösungen für den Mathematikunterricht als Alternative zu 
Edeltaschenrechnern prüfen und erproben 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4813 

 – Zuziehung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Hier haben wir uns eine gemeinsame ma-
thematische Doppelstunde vorgenommen – 90 Minuten klassische Unterrichtszeit. 

Am 12. Februar 2014 hatten wir uns darauf verständigt, dass wir zu dieser Thematik 
Sachverständige hinzuziehen wollen, die ich heute hier begrüßen darf. 

Neben den Stellungnahmen dieser Sachverständigen liegen dazu folgende Unterla-
gen vor: 

– Fragenkatalog der Stadtschulpflegschaft Köln, Zuschrift 16/474 

– Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 1889 vom 16. Januar 2014 
der Abgeordneten Yvonne Gebauer (FDP) und Ingola Schmitz (FDP), Drucksache 
16/5221 

– vom Petitionsausschusses kürzlich behandelte Petition zu diesem Thema 

Ich schlage vor, dass wir zunächst die Expertinnen und Experten hören. Oder möch-
te das Ministerium einleitend Stellung nehmen? – Nein. Dann werde ich den Exper-
tinnen und Experten in der Reihenfolge des vorliegenden Tableaus das Wort erteilen. 

Marc Schefels (Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium Duisburg): Sehr 
geehrte Damen und Herren! Mein Name ist Marc Schefels. Ich bin Oberstudienrat 
am Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium in Duisburg. Dort unterrichte ich 
die Fächer Mathematik und Physik. 

Zunächst möchte ich mich herzlich dafür bedanken, dass wir als Schulvertreter hier 
einmal die Möglichkeit erhalten, uns zu äußern und die Gedanken, die uns schon seit 
langer Zeit in der Fachschaft begleiten, nach außen zu tragen. Die Diskussionen in 
der Mathematik-Fachschaft unserer Schule – wie wir aus Gesprächen wissen, ist es 
an anderen Schulen genauso – ziehen sich bereits sehr lange hin. Das zeigt schon, 
dass es wegen der geplanten Einführung dieses Taschenrechners dort große Be-
denken und große Sorge gibt. 

Meine schriftliche Stellungnahme liegt Ihnen vor. Ich werde einige Aspekte hier noch 
einmal darlegen, weil sie mir wirklich sehr am Herzen liegen. 

Wir sind uns in unserer Fachschaft sehr einig, dass die Kosten und der Nutzen die-
ses Gerätes bei einem Anschaffungspreis von mittlerweile 105 € auf dem freien 
Markt in keinem Verhältnis zueinander stehen. Alle Dinge, die der grafikfähige Ta-
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schenrechner kann, können auch bereits existierende und eingeführte Computerpro-
gramme, die an den Schulen genutzt werden. Darüber hinaus gibt es für die intensiv 
genutzte neue Technologie der Smartphones und Tablets viele kostengünstige, zum 
Teil auch kostenlose, Apps, die vor allen Dingen die Visualisierungsfunktionen des 
grafikfähigen Taschenrechners übernehmen können. Zum Teil sind sie auch deutlich 
komfortabler bedienbar. 

Der grafikfähige Taschenrechner erfordert eine extrem hohe Einarbeitungszeit. Kol-
legen, die bereits Erfahrungen damit gemacht haben – er wird beispielsweise an ei-
nigen Schulen in Essen seit einem Jahr getestet –, berichten, dass Schüler ganz 
konsequent dieses Gerät, wenn es irgendwie geht, nicht nutzen, sondern für normale 
Berechnungen weiter auf ihren normalen Taschenrechner zurückgreifen. Das heißt, 
dass zwei Geräte parallel genutzt werden. Alles das ist aus unserer Sicht nicht zeit-
gemäß. 

Abgesehen von den hohen Kosten und den bereits existierenden Alternativen halten 
wir es auch nicht für sehr praktikabel, ein Gerät einzuführen, das bereits nach zwei 
Jahren im Prinzip keinen Sinn mehr hat. Rücksprachen mit ehemaligen Schülern, die 
Ingenieurwissenschaften und Mathematik studieren, zeigen deutlich, dass diese Ge-
räte in den Universitäten nicht genutzt werden und zum Teil sogar verboten sind. In 
ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen sind programmierbare Taschenrechner 
nicht zugelassen. In Mathematik braucht man ohnehin keinen Taschenrechner; dort 
wird letztendlich nur noch bewiesen und nicht mehr gerechnet. 

Darüber hinaus befürchten wir, zugespitzt gesagt, dass das mathematische Grundla-
genverständnis weiter verloren geht, wenn noch ein Werkzeug eingeführt wird, das 
den Schülern das Denken abnimmt. Auch heute werden schon einfachste Berech-
nung wie 3 mal 0,5 mit dem Taschenrechner gemacht. Wenn der Taschenrechner 
sagt, 3 mal 0,5 sei 5, akzeptieren die Schüler das und hinterfragen es nicht. Grund-
sätzlich ist es aus unserer Sicht gefährlich, uneingeschränkt auf diese modernen 
Technologien zu setzen und das mathematische Hintergrundwissen damit immer 
weiter zurückzudrängen. Dann geht Handwerkszeug verloren. 

Man merkt das zum Teil schon in den Leistungskursen. Ich habe jetzt den dritten 
Leistungskurs hintereinander. Klassische Rechenfähigkeiten – Termumformungen 
usw. – lassen immer weiter nach. Die Schüler scheitern letztendlich nicht daran, dass 
sie die aktuellen Themen der Oberstufe nicht beherrschen, sondern daran, dass sie 
nicht in der Lage sind, Gleichungen zu lösen und Terme zusammenzufassen. 

Wenn wir zum Beispiel den grafikfähigen Taschenrechner jetzt auch einsetzen, um 
alle Aufgaben der Oberstufe – Untersuchung von Funktionen, Ableitung, Wende-
punkt usw. – von diesem Gerät durchführen zu lassen, sind wir an einem Punkt an-
gekommen, an dem das Grundlagenverständnis gar nicht mehr gefragt ist. Die Ma-
schine wird die Lösungen präsentieren. Die Lösungen werden nicht hinterfragt. 

Aus unserer Sicht ist die Gefahr erheblich, dass die Diskrepanz zwischen Schulma-
thematik und Universitätsmathematik immer größer wird; denn Nachfragen bei Ma-
thematikstudenten zeigen deutlich: Das, was wir in der Schule gemacht haben, kann 
man nach zwei Wochen an der Universität in die Schublade legen. Dann geht es 
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richtig los. Da gibt es also keine Anpassung. Die Diskrepanz wird immer größer. Wir 
haben große Sorge, dass das auch bezüglich des geplanten Erreichens größerer 
Abschlusszahlen und qualifizierterer Abschlüsse in den mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fächern kontraproduktiv ist. Dort passen die Dinge so, wie sie sich im 
Moment darstellen, nicht zusammen. 

Daher plädieren wir eindeutig dafür, dass man dieses Gerät nicht einführt und auf 
bestehende Lösungen zurückgreift. Alle Dinge, die im neuen Kernlehrplan Mathema-
tik gefordert werden, können durch die vorhandenen technischen Möglichkeiten – als 
Beispiele nenne ich Excel, GeoGebra, Euklid und Derive – in der Schule bereits um-
gesetzt werden. Man kann auf Apps zurückgreifen, die auf Smartphones laufen. Mitt-
lerweile haben fast alle Schüler ein Smartphone oder ein Tablet. Wir greifen damit 
also auf bestehende Ressourcen zurück und holen die Schüler dort ab, wo sie sind. 

Abschließend möchte ich noch Folgendes deutlich machen: Ich komme aus Duis-
burg. Bekanntlich unterliegt Duisburg der Haushaltssicherung. Die Duisburger El-
ternpflegschaft diskutiert intensiv über dieses Thema und hat kürzlich auch eine Ein-
gabe gemacht. Es ist einfach so, dass damit Härtefälle produziert werden. Eltern, de-
ren Kinder ein Jahr auseinander sind, sind sogar gezwungen, zwei Geräte anzu-
schaffen. Ohnehin ist schon eine sehr große Belastung der Eltern im Hinblick auf die 
Anschaffung von Schulmaterialien, Büchern etc. erforderlich. Sie dieses Gerät on top 
kaufen zu lassen, ist aus unserer Sicht nicht vertretbar. – Ich danke für die Aufmerk-
samkeit. 

Dr. Carl Andersson: Guten Morgen! Herzlichen Dank für die Einladung. – Ich bin 
Lehrer für Mathematik und Physik. Derzeit befinde ich mich in Arbeitspause. Im 
Herbst 2012, als dieser Erlass an uns herangetragen wurde, war ich aber Vorsitzen-
der unserer Fachkonferenz für Mathematik. 

Ich frage mich, ob Leute außerhalb der Schule wirklich mitbekommen, wie schnell die 
technologischen Entwicklungen in den Klassen stattfinden. Ich habe das jahrelang 
beobachtet. Es ist richtig überraschend, was gerade in den letzten zwei Jahren pas-
siert ist. Erst vor ein paar Jahren mussten wir in der 7. Klasse den Taschenrechner 
einführen. Heutzutage haben zwei Drittel der Schüler in der 5. Klasse schon ein 
Smartphone. Bis zur 6. Klasse verfügen sie flächendeckend darüber. Wenn man als 
Elternteil auf die Idee kommt, seinem Kind in der 5. Klasse ein Klapphandy zu 
schenken, vermiest man ihm damit das Weihnachtsfest. Das geht überhaupt nicht 
mehr. Diese Entwicklung hat auch etwas mit den sozialen Netzwerken zu tun; denn 
die Schülerinnen und Schüler nutzen vor allem WhatsApp, um miteinander zu kom-
munizieren. Sie benutzen ihre Smartphones aber auch als Taschenrechner. Bei den 
Hausaufgaben, die außerhalb des Klassenzimmers erledigt werden, haben sie es di-
rekt als Taschenrechner eingesetzt, und zwar nicht nur als wissenschaftlichen Ta-
schenrechner. Die Schüler haben mit diesem Smartphone nämlich auch schon einen 
Grafiktaschenrechner. Wir müssen so etwas gar nicht einführen. Wenn wir sagen, sie 
sollten einen wissenschaftlichen Taschenrechner anschaffen, fragen sie uns: Wa-
rum? Wir haben schon einen. 
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Zwar ist es bei den jüngeren Schülern notwendig, die Smartphones in den Klassen 
zu verbieten, weil sie sonst vor allem Filme machen und diese ins Internet stellen. In-
sofern kommt die Nutzung für diese Schüler nicht infrage. Die Variante der wissen-
schaftlichen Taschenrechner für 20 € ist deshalb für uns sehr sinnvoll. 

Anders sieht es aber in der Oberstufe aus. Dort gibt es schon die Möglichkeit, die 
Schüler zumindest zeitweise entweder ihr Smartphone oder ihr sonstiges Gerät als 
Grafiktaschenrechner nutzen zu lassen. 

Allerdings stehen wir vor dem Problem, wie wir die Kenntnisse, die sie auf ihrem 
Smartphone haben, in die Prüfung einbringen können. Meines Erachtens ist der 
Knackpunkt nicht die Prüfung an sich, sondern die Frage, ob wir das unbedingt mit in 
die Abiturprüfung aufnehmen müssen. Wenn man es für ausreichend erachtet, ein-
mal in zwei Jahren in einer Klausur im Computerraum zu testen, wie die Schüler mit 
diesen Werkzeugen umgehen können, bekommen wir das im Rahmen der Qualifizie-
rungsphase hin. Die Schulen haben die notwendigen Ressourcen, um die Klassen 
zumindest abwechselnd in einen Computerraum zu setzen, um sie zu testen. Ich 
plädiere deshalb dafür, dass den Schülern diese Möglichkeit eingeräumt wird. Sie 
sollten nicht gezwungen werden, mit dem Grafiktaschenrechner in das Abitur zu ge-
hen. Man sollte nicht sagen, das sei der einzige Weg, mit den elektronischen Mitteln 
umzugehen, sondern hier auch die Selbstständigkeit der Schulen stärken. 

Ich begrüße ausdrücklich die positive Entwicklung im Kernlehrplan für den kommen-
den Herbst; denn jetzt wird zum ersten Mal in diesem Kompetenzbereich ein Werk-
zeug genutzt. Damit liegen wir richtig. In Bezug auf den Einsatz von digitalen Werk-
zeugen heißt es dort, diese sollten gezielt ausgewählt werden. Das ist eine Kompe-
tenz, die die Schüler in den Umgang mit diesen Werkzeugen einbringen sollten. 

An dieser Stelle sollten wir auch unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es die Rou-
tine, die wir an die Werkzeuge delegieren. Diese Routine kennen wir schon von dem 
wissenschaftlichen Taschenrechner. Auf der anderen Seite geht es um das Experi-
mentieren, Simulieren, Erkunden, Entdecken, Gewinnen von Vermutungen und Vi-
sualisieren. Dafür sollte man gelegentlich ein solches Werkzeug nutzen. 

Wenn man dieses Werkzeug gelegentlich nützt, sollte man es nicht unbedingt als 
Kleingerät mit sich herumtragen müssen. Nach meiner Überzeugung geht es mehr 
darum, dass man verschiedene Programme und Möglichkeiten nutzen kann, und 
zwar in einem Computerraum. Das wäre für mich der geeignete Ort. 

Dankenswerterweise sind die Kollegen vom Max-Planck-Gymnasium auf eine Frage 
eingegangen, die in meiner Stellungnahme noch offengeblieben ist. Mit dem Mobile 
Device Management ist es also durchaus möglich, Tablets so zu überwachen, dass 
das Pushen in den Prüfungen unterbunden wird. 

Allerdings ist meine Erfahrung mit Taschenrechnern generell, dass ihr Einsatz zu 
Unordnung in den Prüfungen führt. Das ist kaum zu vermeiden, wenn man Technik 
mit einbringt. Je mehr Technik man verwendet, desto größer ist dieses Problem. Ich 
gebe Folgendes zu bedenken: In anderen Ländern, in denen Taschenrechner in den 
Prüfungen eingeführt wurden, wurden sie kurz darauf wieder abgeschafft, weil sich 
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herausgestellt hat, dass ihr Einsatz in den Prüfungen wirklich problematisch ist. – Ich 
bedanke mich. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen): Ich bin nicht nur Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen, sondern auch Lehrerin für Mathematik, 
Physik und Informatik. Bis ich für meine Tätigkeit bei der GEW beurlaubt worden bin, 
habe ich an Gymnasien und Gesamtschulen unterrichtet. Insofern verstehe ich auch 
etwas von diesem mathematischen Thema. 

An uns sind Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern aus Schulen und von El-
tern herangetragen worden. Auch verschiedene Professorinnen und Professoren ha-
ben sich bei mir zu Wort gemeldet. Vor diesem Hintergrund appellieren wir dafür, den 
Erlass zu überarbeiten und zu ergänzen. Der Antrag der Piraten geht aus unserer 
Sicht in eine richtige Richtung. Der grafikfähige Taschenrechner ist einfach ein über-
holtes Gerät. Er ist auch sehr umständlich zu bedienen. Das haben meine Vorredner 
schon ausgeführt, insbesondere Herr Schefels. Man möchte damit ermöglichen, 
Graphen zu visualisieren, schnell besondere Ausschnitte darzustellen, Einflüsse von 
Parametern deutlich zu machen und zu zeigen, wie sich ein solcher Graph verändert; 
denn ohne digitale Werkzeuge ist es sehr langwierig, das darzustellen, weil man 
dann jeden Graphen noch einmal neu per Hand zeichnen müsste. Das sind sinnvolle 
Entwicklungen im Mathematikunterricht. Nur: Diesen grafikfähigen Taschenrechner 
hätte man vielleicht vor 15 Jahren einführen können. Jetzt ist es aber eigentlich zu 
spät dafür. 

Zu den anderen Geräten ist schon Verschiedenes gesagt worden. Ich teile nicht die 
Bedenken, dass die Schülerinnen und Schüler dann das Rechnen verlernen. Viele 
Schulen, vor allen Dingen Gesamtschulen, arbeiten schon seit Langem mit den 
Computer-Algebra-Systemen und haben damit sehr positive Erfahrungen gemacht. 
Als 2012 der Erlass veröffentlicht wurde, haben diese Schulen sich auch sehr schnell 
zu Wort gemeldet, weil sie Sorge hatten, sie müssten von dem, was in ihren Schulen 
eingeführt ist, wieder Abstand nehmen. Das ist ja nicht der Fall. 

Dort hat man wirklich viel Erfahrung damit. Man weiß, dass die Schülerinnen und 
Schüler natürlich bestimmte Dinge händisch lernen müssen und auch können müs-
sen. In den Prüfungen werden auch nie ausschließlich Aufgaben gestellt, die mit dem 
Hilfsmittel bearbeitet werden. Das Gerät wird eben als Werkzeug benutzt. 

Ich habe in meiner Stellungnahme noch einmal auf den Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 18. Oktober 2012 verwiesen. In diesem Beschluss wird der sinn-
volle Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge beschrieben. Es erfolgt aber keine Fest-
legung auf ein bestimmtes Gerät. 

Sehr skeptisch macht mich auch die Auseinandersetzung zwischen den beiden gro-
ßen Firmen Texas Instruments und Casio, die hier natürlich einen guten Markt se-
hen. Diese Geräte kann man anderweitig nicht verkaufen. Ich glaube, keiner der An-
wesenden wird behaupten, dass dieser grafikfähige Taschenrechner nach dem Abi-
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tur noch irgendwo Einsatz fände. Das ist weder an den Universitäten noch sonst wo 
der Fall. In Mathematikklausuren ist er in der Regel ohnehin nicht erlaubt. 

Die technische Entwicklung ist weit vorangeschritten. Im täglichen Leben kann man 
mit anderen Werkzeugen zum Beispiel auch kommunizieren. Im Rahmen von Pro-
jektaufgaben können Schülerinnen und Schüler mit diesem grafikfähigen Taschen-
rechner zwar für sich arbeiten, aber nicht die Daten austauschen. Andere Geräte bie-
ten da sehr viel mehr Möglichkeiten. 

Ich sehe das Problem, dass man entscheiden muss, was man in Bezug auf das 
Zentralabitur vorgeben soll. Das hat aber auch noch Zeit. Es ist ja vorgesehen, dass 
es erst in drei Jahren so weit ist. Vielleicht muss man auch einmal mit Vertretern von 
Baden-Württemberg Rücksprache halten. Dort ist jetzt die Entscheidung gefallen, in 
der Abiturprüfung keine digitalen Werkzeuge einzusetzen, obwohl ihr Einsatz im 
KMK-Beschluss auch in Prüfungen vorgesehen ist. Dort steht allerdings nicht: in Abi-
turprüfungen. Das muss man also noch einmal eingehend diskutieren. 

Wir schlagen vor, jetzt den Erlass zu öffnen und es Schulkonferenzen zu erlauben, 
auch andere Beschlüsse zu fassen; denn man muss natürlich die Chancengleichheit 
zwischen den Schülerinnen und Schülern gewährleisten. Die Aussage, jeder Schüler 
habe heutzutage ein Smartphone oder ein Tablet, teile ich nicht. Es gibt durchaus 
Unterschiede in der Ausstattung von Schülerinnen und Schülern, weil sich die 
Portemonnaies der Eltern auch unterscheiden. Derzeit ist in Nordrhein-Westfalen 
vorgesehen, ein Gerät verpflichtend einzuführen – und zwar nicht lernmittelfrei wie in 
Sachsen, sondern bezahlt durch die Eltern –, das an keiner anderen Stelle als aus-
schließlich im Mathematikunterricht der Oberstufe einsetzbar ist, und dann auch 
noch sehr umständlich. Hier sollte man eine entsprechende Öffnung des Erlasses 
vornehmen. 

Meines Erachtens braucht auch niemand Angst zu haben, dann das Gesicht zu ver-
lieren. Die Entwicklung ist darüber hinweggegangen. Es war gut gemeint, einen lan-
gen Vorlauf zu machen und zum Beispiel Implementationsveranstaltungen durchzu-
führen. Es gibt auch Rückmeldungen von Schulen, die sagen: Alles okay; wir sind 
jetzt darauf vorbereitet. – Aufgrund der technischen Entwicklung sollte man jetzt aber 
den Erlass ergänzen, auch andere Lösungen zulassen und sich noch einmal intensiv 
Gedanken darüber machen, welche Regelungen dann für die Abiturprüfung 2017 ge-
troffen werden müssen. – Danke schön. 

Danny You (Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf): Herzlichen Dank von unserer 
Seite für die Einladung. Wir sind heute zu dritt hier. Herr Böckmann ist der stellvertre-
tende Schulleiter des Max-Planck-Gymnasiums. Herr Schmitz kommt von e-school 
beim Schulverwaltungsamt Düsseldorf und steht uns heute als technischer Experte 
zur Verfügung. – Am Max-Planck-Gymnasium haben wir aus verschiedenen Grün-
den versucht, Tablets einzuführen. Sie haben sehr viele didaktische Vorteile. Das 
kann man auch den vorliegenden Stellungnahmen entnehmen. Wir standen vor dem 
Problem, dass wir den Schülern bzw. den Eltern natürlich nicht zumuten können, so-
wohl ein Tablet als auch einen Taschenrechner anzuschaffen, weil das Tablet alle 
Funktionen des Taschenrechners erfüllt. 
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Wir haben versucht, die verschiedenen Aspekte zu analysieren, unter anderem die 
Klausursicherheit. Dabei haben wir gute Fortschritte gemacht und können auch ein 
Konzept vorstellen. Zur heutigen Anhörung haben wir auch Geräte mitgebracht. Es 
ist vielleicht ganz nützlich, wenn die Anwesenden sich einmal anschauen, wie so et-
was in der Praxis aussehen kann. 

Viele Aspekte sprechen für die Tablets. Ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass die Schu-
le nicht ganz alleine Bildung definieren sollte. Die Schüler lernen überall. Das ist 
auch gut so. Wir beobachten in letzter Zeit einen enormen Einfluss der Applets, der 
Tablets und der Smartphones. Inzwischen gibt es einen riesigen Markt für Applets. 
Die Schüler lernen dort mit Spaß. Sie lernen selbstständig. Es gibt Zehntausende 
von Applets, mit denen man zum Beispiel Fremdsprachen lernen kann. Die Möglich-
keiten gehen von A bis Z. Wir plädieren dafür, dass man die Schüler und die Schule 
nicht von diesem Markt abschneidet, der so stark boomt. Sie können sich Vorlesun-
gen von Universitäten zu den verschiedensten Themen kostenlos anhören, Sie kön-
nen Bücher schreiben usw. Das ist eine sehr wichtige Entwicklung. Die Schule sollte 
auch die Lebenswelt der Schüler abbilden. Wir sollten keine Parallelwelt bilden und 
uns ganz abschotten. Meines Erachtens ist das Tablet ein geeignetes digitales End-
gerät, das das ermöglichen könnte. 

Man muss unbedingt auch die Stimmen der Eltern hören. Heute ist Herr Goss als 
Vertreter der Stadtschulpflegschaft Köln mitgekommen. Ich habe auch speziell mit 
Frau Zalbertus von der Elternschaft Düsseldorfer Schulen Kontakt. Sie hat im 
Deutschlandfunk gesagt – ich zitiere –: 

„Ich frag mich, warum sich nicht mal eine Expertenkommission aus Leh-
rern und Computerexperten zusammengesetzt hat, die an einem zu-
kunftsorientierten Modell arbeiten, sprich der Einsatz von Tablet-
Computern. … wie hab ich denn Möglichkeiten beim Einsatz von Tablets 
das Pfuschen zu verhindern.“ 

Ich kann auch von unserer Schule berichten – Herr Goss kann das sicherlich aus 
seinem Bereich bestätigen –, dass die Eltern diesem Projekt aus vielen verschiede-
nen Gründen sehr zugetan sind. 

Wir vom Max-Planck-Gymnasium würden uns als Pilotschule anbieten, um Erfahrun-
gen zu sammeln. Das halte ich für ganz wichtig. Wir können hier nicht mit theoreti-
schen Überlegungen arbeiten, sondern brauchen ganz praktische Erfahrungen. Da-
bei denke ich beispielsweise an ein Worst-Case-Szenario für das Zentralabitur. Was 
passiert zum Beispiel, wenn der Server ausfällt? Wir haben das alles schon bedacht 
und verschiedene Modelle dazu erstellt. Es geht aber nicht ohne Erfahrungswerte. 
Da würden wir uns zur Verfügung stellen. Wie die Vorredner schon gesagt haben, 
sollte man den Erlass in der Tat öffnen und auch Tablets zulassen. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Jetzt können wir in die ers-
te Fragerunde einsteigen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 16/494 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 19.03.2014 
34. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Experten, sehr geehrte Expertin, herzlichen 
Dank für Ihre Beiträge. – Herr Haase ist heute leider nicht anwesend. Zu seiner Stel-
lungnahme werde ich gleich auch noch eine Frage stellen, damit wir da in den Aus-
tausch kommen. 

Ich glaube, dass wir miteinander nicht mehr über die Frage der Sinnhaftigkeit media-
ler Unterstützung im Mathematikunterricht zu sprechen brauchen. So war auch die 
Vorberatung im Ausschuss. Herr Schefels, es ist nicht so, dass wir vom Abakus an 
miteinander diskutieren müssen. Das habe ich aber auch bei Herrn Dr. Andersson 
anders verstanden. Das ist in der Tat sehr sinnvoll. Natürlich muss man auf die Le-
benswelt und die mediale Entwicklung insgesamt eingehen. Da bin ich sehr bei 
Ihnen. Das ist gar nicht die Frage. 

Über einen Punkt, den auch Frau Schäfer angesprochen hat, müssen wir aber schon 
noch einmal nachdenken. In diesem Zusammenhang würde mich zunächst interes-
sieren, welche Verpflichtungen das Vorhaben am Max-Planck-Gymnasium denn für 
die Eltern bedeutet. Es wurde zwar die Frage aufgeworfen, ob diese Geräte im Abitur 
unbedingt eingesetzt werden müssen. Um aber auch in anderen Prüfungssituationen 
die mediale Unterstützung einzusetzen, braucht man einen gleichen Anwendungs-
hintergrund. Welche Verpflichtung gibt man denn den Eltern an dieser Stelle auf? 
Das wird ja schon in Bezug auf die GTR kritisch diskutiert, wobei sich das Preisni-
veau inzwischen deutlich verändert hat. In vielen Stellungnahmen ist noch von 70 bis 
100 € die Rede. Mittlerweile liegen die Preise für diese Geräte unter 50 €. Jetzt 
wüsste ich aber gerne, welche Verpflichtung Ihr Vorhaben für die Eltern bedeutet. Ich 
habe auch die Zuschrift der Stadtschulpflegschaft Köln mit Interesse gelesen. Aller-
dings – da bin ich ganz bei Frau Schäfer – können nicht alle Eltern es bewerkstelli-
gen, ein Tablet zu kaufen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, welches Tablet man 
denn nimmt, das Billigangebot für 100 € oder die Variante für 350 €. Was ist da die 
Verpflichtung? Wie viel Geld müssen die Eltern dann auf den Tisch des Hauses le-
gen? 

Nachdenken müssen wir auch über die Frage der Smartphoneanwendungen. In der 
Tat ist die Entwicklung interessant. Der Markt boomt. Es gibt aber auch Eltern, die ih-
rem Kind ein Handy geben, damit es sich im Notfall verständigen kann, und ganz 
bewusst kein Smartphone. Gibt es auch Vorschriften, die Eltern quasi dazu zwingen, 
bestimmte Geräte anzuschaffen? Das ist ja ein Teil der Debatte. Und dann reden wir 
über ganz andere Beträge als beim GTR. 

Ich teile die Einschätzungen zur medialen Entwicklung und dazu, wie lange Prozesse 
manchmal dauern, bis man zu Vereinbarungen kommt. Das habe ich selbst erlebt. 
Der HP, den wir im Studium für statistische Berechnungen brauchten, kostete da-
mals noch 660 DM. Was damit anzustellen ist, kann heute fast jede Taschenuhr. Es 
ist also richtig, die mediale Entwicklung in Zukunft anders zu berücksichtigen und es 
auch zu ermöglichen, im Unterricht methodisch-didaktisch damit umzugehen. 

Aber wie lösen Sie die Verpflichtung der Eltern? Woher wird das finanziert? Entste-
hen neue Verpflichtungen für Eltern? Es gibt jetzt schon Situationen, die ich kritisch 
diskutiert habe, dass den Eltern beim Eintritt in das Gymnasium gesagt wird, ihre 
Kinder bräuchten für den Unterricht verpflichtend ein Tablet oder einen Laptop. Was 
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für Eingangshürden setze ich denn dann an welcher Stelle? Darüber würde ich gerne 
mit Ihnen diskutieren. 

Petra Vogt (CDU): Sehr geehrte Expertinnen und Experten, für die CDU-Fraktion 
möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken – nicht nur für Ihre schriftlichen Stel-
lungnahmen, sondern auch für die interessanten Vorträge, die Sie uns gerade prä-
sentiert haben. Es ist sehr spannend, zu sehen, wie fachlich kompetent und wie in-
tensiv Sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Das wirft auch ein Licht auf die 
Bürokratie, die da teilweise sehr stark hinterherhinkt oder ein solches Thema viel-
leicht auch zu formal betrachtet. Für uns war das, was Sie uns am heutigen Tage er-
gänzend vorgetragen haben, daher ausgesprochen informativ und aufschlussreich. 

Schade finden wir, dass die heutige Veranstaltung, die nun wirklich wichtig ist, ein 
klein wenig durch die Ministerin missachtet wird; denn die Ministerin hat in der ver-
gangenen Woche erklärt, es bleibe bei diesem Taschenrechner. Wenn wir uns heute 
treffen, um Experten anzuhören und uns eine Meinung zu bilden, und bereits in der 
vergangenen Woche in der Presse lesen konnten, dass es bei dem Taschenrechner 
bleibt, fragen wir uns natürlich schon: Was machen wir hier eigentlich? 

Nichtsdestotrotz ist das, was wir von Ihnen lesen und hören, für uns alle inhaltlich 
wichtig. Sehr spannend fand ich persönlich den Vorschlag, das Ganze einfach ein-
mal zu öffnen und zu schauen, was momentan eigentlich technologisch sinnvoll ist. 

Ganz wichtig ist die Frage, wie das Ganze denn prüfungssicher gestaltet werden 
kann. Diese Frage treibt ja alle um. Jeder kennt die Prüfungssituation. Vorher werden 
alle Handys eingesammelt. In irgendeiner Tasche steckt dann plötzlich doch noch ein 
Handy. Mit dieser Situation sind die Lehrerinnen und Lehrer seit einigen Jahren sehr 
stark konfrontiert. Das führt auch immer wieder zu Problemen, weil man nicht weiß, 
wie man damit umgehen kann und wie man letztlich solche Täuschungsversuche 
ausschließen kann. 

Deswegen halte ich den Vorschlag für interessant, die entsprechenden Kenntnisse 
nur im Rahmen einer Klausur zu überprüfen – und dann im Computerraum, weil der 
Computerraum auf solche Dinge vorbereitet ist und entsprechend gewartet wird. In 
diesem Fall hätte man auch nicht die entsprechenden Anschaffungskosten, welcher 
Art auch immer. Dann kann es natürlich nicht in die Abiturprüfung hineinkommen. Wir 
sollten aber wirklich einmal darüber nachdenken, ob dieses Thema so wichtig ist, 
dass es unbedingt in die Abiturprüfung aufgenommen werden muss, oder ob man 
vor dem Hintergrund dieser Schwierigkeiten nicht eine pragmatischere, eine kreative-
re Lösung finden kann. Wir finden diese Idee ausgesprochen interessant und würden 
mit Ihnen gerne weiter darüber diskutieren. 

Herr You, es freut uns sehr, dass sich Ihre Schule gerne als Pilotschule zur Verfü-
gung stellen möchte, um einmal jenseits der Bürokratie zu testen, wie es in der Pra-
xis wirklich funktioniert. Dem könnten wir sehr viel abgewinnen. 

Monika Pieper (PIRATEN): Herzlichen Dank für die Stellungnahmen, über die wir 
uns besonders freuen, weil sie uns in weiten Teilen recht geben und unseren Antrag 
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als zielführend und in die richtige Richtung gehend bezeichnen. – Wir haben in unse-
rem Antrag nur die Prüfungssicherheit generell angesprochen und nicht die Frage 
aufgeworfen, ob solche Geräte im Abitur verwendet werden sollen oder nicht. Das ist 
ein zweiter Punkt. Beides sollte man sorgfältig voneinander trennen. 

Zum einen habe ich eine Frage zur Prüfungssicherheit. Wie wir jetzt erfahren haben, 
sind auch die grafikfähigen Taschenrechner, sobald sie eine Speicherkarte besitzen, 
nicht prüfungssicher. Dazu hätte ich gerne noch ein Statement gehört. Dann dürfte 
es letztendlich egal sein, denke ich. Wahrscheinlich gibt es auch überhaupt nichts, 
was 100%ig prüfungssicher ist. 

Zum anderen habe ich eine Frage an die Landesregierung. Trifft es zu, dass an den 
beruflichen Gymnasien CAS-Lösungen eingesetzt werden können? Und wenn ja: 
Warum ist es da anders als an den allgemeinen Gymnasien? 

Frau Schäfer hat das, was auch wir möchten, gerade noch einmal sehr deutlich dar-
gestellt. Frau Beer, auch wir wollen Eltern nicht zwingen, irgendwelche Geräte zu 
kaufen. Wir möchten einfach, dass der Erlass geöffnet wird und die Schulen, die an-
dere Lösungen anbieten können, diese mit Schulkonferenzbeschluss dann auch nut-
zen können. Ich möchte das noch einmal unterstützen. Es wäre schön, wenn wir ein 
paar Schulen fänden, die ein Pilotprojekt durchführen, bei dem man Erfahrungswerte 
sammeln kann. Wir sehen es nämlich genauso wie Sie. Dieser Taschenrechner ist 
einfach veraltet. Die Schüler haben keine Freude daran. Sie möchten lieber mit an-
deren Geräten arbeiten. Das scheint auch wesentlich zielführender zu sein. 

Renate Hendricks (SPD): Auch für die SPD bedanke ich mich herzlich für das heu-
tige Gespräch. – Natürlich ist das Gesprächsergebnis offen. Eine Festlegung gibt es 
nicht. Wir sind doch in dieses Gespräch hineingegangen, um die Experten zu hören 
und am Ende zu überlegen, ob das, was mit dem Erlass auf den Weg gebracht wor-
den ist, möglicherweise durch die technische Entwicklung überholt ist. Deshalb sitzen 
wir heute hier. 

Es ist sehr deutlich geworden, dass der GTR eine Möglichkeit ist, die Visualisierung 
von Funktionen vorzunehmen, und es auch viele andere Möglichkeiten gibt. Was be-
deutet es für eine Schule, wenn sie die anderen Möglichkeiten flächendeckend in der 
jeweiligen Schule umsetzen will? Wenn man sich für eine andere Technik entschei-
den will, müssen ja wohl Schulkonferenzbeschlüsse dahinterstehen. 

Herr Schefels, lässt sich so etwas denn tatsächlich umsetzen? Kriegen Sie das mit 
der Schülerschaft hin? Möglicherweise haben ja nicht alle Schüler Smartphones. Bei 
dieser Frage möchte ich wirklich auch die Praktiker entscheiden lassen, um zu klä-
ren, wie man das vor Ort machen kann. 

Eine weitere grundsätzliche Frage lautet: Würden Sie es begrüßen, wenn man den 
Schulen die Entscheidung darüber überlässt, welche technischen Möglichkeiten sie 
am Ende einsetzen? 

Mich interessiert auch die Regelung für das Abitur. Frau Schäfer, in der Tat steht im 
KMK-Beschluss nicht „im Abitur“, sondern „in den Prüfungen“. Im KMK-Beschluss 
steht auch nicht, dass der GTR eingesetzt werden muss. Diese Entscheidung ist in 
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Nordrhein-Westfalen gefällt worden. Das hat auch eine Vorgeschichte. Aufgrund der 
Vorgeschichte ist das auch nachzuvollziehen. Gleichwohl ist gerade im Bereich der 
technischen Entwicklung in den letzten Jahren ganz viel passiert, und es wird noch 
viel mehr passieren. In Ihren Statements ist sehr deutlich geworden, dass insbeson-
dere vor dem Hintergrund dessen, was noch alles passiert, die Festlegung auf den 
GTR möglicherweise eine zu einseitige Bindung darstellen würde. 

Herr Schefels, auf der einen Seite kann ich Ihre Ausführungen, durch den Einsatz 
der Technik im Mathematikunterricht gingen möglicherweise Grundfertigkeiten verlo-
ren, nicht unbedingt teilen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass die Universitäten 
sehr klagen, was die Fähigkeiten der Schulabgänger angeht. Ist das wirklich so? Im 
Übrigen gehe ich aufgrund Ihrer Aussage davon aus, dass Sie Ihren Schülern im Un-
terricht auch die Grundfertigkeiten vermitteln. Vielleicht können Sie noch einmal dar-
stellen, warum das so wichtig ist. 

Herr Schefels, auch wenn der Einsatz des GTR im Abitur nicht vorgeschrieben ist, 
haben wir immer darüber nachgedacht und diskutiert. Muss es denn einen Klassen-
satz von Taschenrechnern geben, damit man sie im Abitur einsetzen kann? Eine 
Möglichkeit wäre ja, vorzusehen, dass die Schulen sich auf ein bestimmtes Prozede-
re einigen und eine vergleichbare Technik im Abitur einsetzen, um auf diese Art und 
Weise erstens die Pfuschsicherheit zu garantieren und zweitens die Vergleichbarkeit 
der Ausgangsvoraussetzungen für die Schüler sicherzustellen. Dann müssen sie 
aber vorher ausreichend mit den GTRs geübt haben, damit es keine Benachteiligung 
gibt. Wie kann das möglicherweise aussehen? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich habe noch eine ergänzende Frage zur Anwendung in den 
Kursen, die zum Beispiel im Informatikraum erfolgen kann, wie Frau Pieper gesagt 
hat. Immer mehr Schulen gehen im Rahmen der Schulorganisation ja dazu über – 
das ist auch gut und richtig –, die Klausuren parallel schreiben zu lassen. Wie sieht 
es dann mit dem Modell „Poolraum“ aus? Schließlich verfügen leider nicht alle Schu-
len über eine ausreichend Zahl von Informatikräumen, um alle Kurse gleichzeitig für 
die Klausuren an die Workstations gehen zu lassen. Das muss man schulorganisato-
risch auch bedenken. 

Außerdem erlaube ich mir doch noch eine Bemerkung in Richtung der Kollegin Vogt. 
Die Ministerin hat auf eine Kleine Anfrage der Kolleginnen Gebauer und Schmitz 
fristgerecht geantwortet. In dieser Antwort werden die Erlasslage und die Grundla-
gen, auf denen der Erlass beruht, dargestellt. Etwas anderes steht darin nicht. Sie 
sind wieder dabei, andere Überschriften zu produzieren. Das finde ich nicht korrekt. 

Yvonne Gebauer (FDP): Auch von unserer Seite ein herzliches Dankeschön an die 
Experten für ihre schriftlichen und mündlichen Ausführungen. – Ich möchte einige 
Punkte aufgreifen, die meine Vorrednerinnen hier bereits dargelegt haben. 

Es ist schon erstaunlich, dass wir jetzt über die Einführung eines Taschenrechners 
sprechen und dabei erfahren, dass jeder Experte sagt, das sei eigentlich Humbug. 
Daher hätten wir die Diskussion im Zweifelsfall bereits etwas früher führen müssen. 
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Aber lieber spät als gar nicht! Allerdings sollten wir dann natürlich auch die richtigen 
Schlüsse ziehen. 

Frau Schäfer, wie Sie hier gesagt haben, teilen Sie nicht unbedingt die Auffassung 
von Herrn Schefels, dass die Schülerinnen und Schüler bei einem verstärkten Ein-
satz von Taschenrechnern, Smartphones oder Tablets eventuell die Grundfertigkei-
ten verlieren. Dem muss ich ein wenig widersprechen. Die Ergebnisse der Schülerin-
nen und Schüler in Nordrhein-Westfalen bei den Vergleichsarbeiten waren gerade in 
den naturwissenschaftlichen Fächern doch nicht so, dass wir Hurra schreien konn-
ten. Dort müssen auch Nachbesserungen erfolgen. Sie haben hier auch die Gesamt-
schulen positiv erwähnt. An den Gesamtschulen gab es ja gerade im Fach Mathema-
tik überdurchschnittlich schlechte Ergebnisse. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Ich will es nur mit einbeziehen, Frau Beer. Man kann ja darüber diskutieren. Wir 
dürfen es aber nicht außen vor lassen und sagen: Die Schülerinnen und Schüler nut-
zen Taschenrechner, und alles ist wunderbar. – In diesem Gesamtzusammenhang 
müssen wir auch darüber nachdenken, ob der Einsatz von Tablets, Smartphones 
und Taschenrechnern tatsächlich die Grundfertigkeiten unserer Kinder und Jugendli-
chen mindert oder ob er sie unterstützt und voranbringt. Es wäre schön, wenn Frau 
Schäfer und Herr Schefels ihre Überlegungen zu dieser Frage hier kurz darstellen 
könnten. 

Wenn wir uns dann noch anschauen, wie viele Vorbereitungskurse in Sachen Ma-
thematik an der RWTH Aachen mittlerweile stattfinden, müssen wir uns auch fragen: 
Bereiten wir unsere Kinder und Jugendlichen wirklich ausreichend vor? Oder müssen 
wir da nachbessern? Das spielt in diesem Zusammenhang auch eine Rolle. Frau Mi-
nisterin Schulze sagt, dann müssten die Universitäten nachbessern. Das sieht meine 
Fraktion anders. Für uns ist es Aufgabe der Bildungspolitik im schulischen Bereich, 
die Schülerinnen und Schüler so fit machen, dass sie dann auch die entsprechenden 
Fähigkeiten haben, um mit dem Studium zu beginnen. 

Außerdem habe ich eine Frage an die Landesregierung. Wir haben von der Stadt-
schulpflegschaft Köln eine umfangreiche Zuschrift bekommen. Sie enthält interes-
sante Fragen in Bezug auf das, was wir heute erörtern, und die zukünftige Entwick-
lung. Gibt es bereits Antworten seitens der Landesregierung? Und können diese 
Antworten auch uns als Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt werden? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – In der ersten Fragerunde 
liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich bitte die Expertin und die Experten um 
Beantwortung der gestellten Fragen. 

Marc Schefels (Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium Duisburg): Wir 
sind keineswegs dagegen – das möchte ich noch einmal ganz deutlich betonen –, 
digitale Medien und elektronische Werkzeuge einzusetzen. Die Einführung speziell 
dieses Gerätes ist aber aus unserer Sicht wenig sinnvoll; denn es sind Alternativen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 16/494 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 19.03.2014 
34. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
vorhanden. Ganz viele Dinge können wir bereits in den Computerräumen der Schu-
len lösen. 

Grundsätzlich kann ich jetzt natürlich nur für unsere Schule sprechen. Wir haben 
mittlerweile eine Vielzahl von Computerräumen zur Verfügung. Obwohl wir in Duis-
burg nicht gerade auf Rosen gebettet sind, sind in den letzten Jahren Lösungen ge-
funden worden, die bereits eingeführt sind und intensiv genutzt werden. Zum Beispiel 
erfolgt schon eine Vorbereitung auf die Lernstandserhebungen, in denen unter ande-
rem der Umgang mit Excel und teilweise mit GeoGebra abgeprüft wird. Die Schüler 
und Schülerinnen werden klassenweise nach festen Zeitplänen in den Computer-
räumen zu bestimmten Konzepten unterrichtet. Im Prinzip muss man das dann auch 
von der Mittelstufe auf die Einführungsphase übertragen. 

An unserer Schule sind insgesamt 1.400 Schülerinnen und Schüler. In der Regel um-
fasst eine Jahrgangsstufe 155 oder 160 Kinder. Entsprechend viele Mathematikkurse 
gibt es. Daher müssen die Klausurpläne so umgearbeitet werden, dass nicht alle Ma-
thematikklausuren parallel stattfinden. Auch das ist bereits der Fall. Wenn man dafür 
sorgt, dass nur zwei oder drei Kurse parallel schreiben, kann man auch sicherstellen, 
dass sie für diesen Zeitraum die Computerräume nutzen können. 

An dieser Stelle möchte ich auch dem Kollegen Dr. Andersson beipflichten. In den 
Computerräumen ist es bereits möglich, die im Kernlehrplan im Hinblick auf den Ein-
satz von digitalen Medien und Werkzeugen geforderten Dinge mit dem Computer 
umzusetzen. Somit könnten wir auch in Klausuren überprüfen, ob diese Dinge hinrei-
chend eingeübt wurden – und damit letztendlich noch einmal infrage stellen, ob es 
tatsächlich erforderlich ist, das auch im Abitur zu überprüfen. Möglicherweise kann 
das auch vorher geschehen. Vielleicht können wir dabei bleiben, im Abitur nach wie 
vor Inhalte und mathematische Lösungsstrategien abzuprüfen, und brauchen dann 
nicht unbedingt die Fertigkeiten im Umgang mit technischen Geräten und digitalen 
Medien zu überprüfen. 

Damit bin ich auch noch einmal bei den Problemlösestrategien. Ich denke, dass das 
Fach Mathematik im Vergleich zu anderen Fächern eine gewisse Vorreiterrolle hat, 
was das Problemlöseverhalten und die Entwicklung von Problemlösestrategien an-
geht. Wir halten es nach wie vor für ganz wichtig, dass die Schüler auch in die Lage 
versetzt werden, solche Dinge selbstständig – zunächst einmal ohne den Rechner – 
zu tun und zu begreifen, was denn dahintersteckt. Was ist eine Ableitung eines Gra-
phen? Woher kommt sie? Wie führt man sie ein? Damit werden sie auch in die Lage 
versetzt, sich neue Probleme zu erschließen, ohne auf den Rechner zugreifen zu 
können. 

Wie wir gerade schon gehört haben, ist der Einsatz des GTR an den Universitäten 
bei den Klausuren in der Regel ohnehin nicht erlaubt. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich für mich nach wie vor die Frage der Sinnhaftigkeit der Einführung dieses Gerä-
tes – einfach deshalb, weil viele Alternativen vorhanden sind. Keineswegs möchte 
ich von irgendwelchen digitalen Werkzeugen wegkommen. Da bin ich kein Technik-
feind; ganz im Gegenteil. 
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Dr. Carl Andersson: Zunächst einmal danke ich Frau Hendricks für die Bereitschaft, 
die ich ihren Worten entnommen habe, Ausnahmen zu machen. – Frau Beer hat sich 
erkundigt, wie die Verpflichtung für die Eltern aussehen würde. Was würde das die 
Eltern kosten? Gar nichts, null; denn nach meinen Vorstellungen würde die Prüfung 
in dem Computerraum der Schule stattfinden. Die meisten Schüler haben zu Hause 
auch einen Computer, an dem sie das üben können. Mit Open-Source-Software sind 
entsprechende Programme flächendeckend verfügbar. 

In den Ausnahmefällen, in denen Schüler nicht die Möglichkeit haben, das außerhalb 
der Schule zu üben, kann man entweder den Schülern, die die Aufgaben mit ihrem 
Grafiktaschenrechner machen wollen, gestatten, ihn in den Computerraum mitzu-
nehmen, oder den betroffenen Schülern anbieten, das im Computerraum zu üben. 
Diese Ausnahmefälle kann die Schule vor Ort sicherlich am besten lösen. Im Grunde 
ist die Idee aber, dass für die Schüler und die Familien überhaupt keine Kosten mit 
der Umsetzung verbunden sind. 

Sie sprachen von 50 € für einen Grafiktaschenrechner. Ich möchte das zurückwei-
sen; denn die Grafiktaschenrechner, die so billig sind, haben nicht alle Funktionen, 
die wir brauchen. Sie nennen sich zwar „Grafiktaschenrechner“, können aber meis-
tens keine Matritzenoperationen ausführen. 

(Widerspruch von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Es ist richtig, dass sie sich „Grafiktaschenrechner“ nennen. Sie haben aber nicht 
alle Funktionen, die vom Schulministerium vorgeschrieben sind. 

(Widerspruch von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Okay. – Das weitere Problem ist aber, dass die billigeren Grafiktaschenrechner 
kein Aktiv-Matrix-Display haben. Das hat zur Folge, dass man das, was man sieht, 
kaum noch nutzen kann. Wenn es visuell so wenig bringt, wehren sich die Schüler 
noch eher dagegen, dass sie ein solches Gerät kaufen müssen. 

Frau Hendricks gefragt, ob es sinnvoll sei, einen Klassensatz anzuschaffen. Genau 
darüber haben wir in unserer Fachschaft auch nachgedacht; denn wenn wir den 
Schülern empfehlen, einen Taschenrechner zu kaufen, müssen wir diese Lösung 
auch irgendwie verteidigen. Wir halten es für besser, das auf uns zu nehmen und die 
Taschenrechner selber anzuschaffen. Dann müssten wir allerdings nicht nur einen 
Klassensatz kaufen, sondern einen Satz für einen ganzen Jahrgang, damit alle Schü-
ler über die Taschenrechner für das Abitur verfügen. Wir würden sie den Schülern 
dann gegen eine Leihgebühr oder ein Pfand zur Verfügung stellen, damit sie auch zu 
Hause damit üben können. Das ist noch im Gespräch. Meines Erachtens wäre es ei-
ne Möglichkeit für die Schulen, das so zu machen. Das Problem ist aber, dass die 
Schulen, die schon sehr viel Geld in den Computerraum gesteckt haben, diese An-
schaffung zulasten der Mittel vornehmen müssten, die sie sonst für wichtige Software 
ausgeben würden. Daher ist unsere Idee, die Ressourcen zu nutzen, die wir haben. 

Frau Pieper hat eine Frage zu Taschenrechnern mit Speicherkarten gestellt. Hier 
würde ich gerne an meine Kollegen verweisen, die sich besser mit den technischen 
Details auskennen. Ich weiß nur Folgendes: Als ich vor 15 Jahren an der Universität 
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war, haben wir die grafikfähigen Taschenrechner im Mathematikunterricht eingeführt 
und sie kurz darauf wieder abgeschafft, weil wir damit so viele Probleme hatten. Es 
kam nämlich zu größerer Unordnung, und wir konnten nicht sicherstellen, dass die 
Schüler damit nicht pfuschen. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen): Frau Gebauer, es ist Unsinn, zu glauben, die schlechten Er-
gebnisse bei den Vergleichsarbeiten hätten etwas mit dem Einsatz von digitalen 
Werkzeugen zu tun. Es ist wohl unbestritten, dass Sachsen in allen diesen Untersu-
chungen optimal abgeschnitten hat und gerade in den Naturwissenschaften immer 
auf dem Spitzenplatz liegt. Sachsen hat diesen grafikfähigen Taschenrechner vor 
mehr als zehn Jahren verpflichtend eingeführt. Zunächst mussten die Eltern ihn be-
zahlen. Dagegen haben die Eltern sich gewehrt und geklagt. Jetzt wird er im Rah-
men der Lernmittelfreiheit, die in Sachsen vollständig ist, zur Verfügung gestellt. Die 
schlechteren Ergebnisse an den Gesamtschulen hängen natürlich auch damit zu-
sammen, dass die Gesamtschulen viel mehr Schülerinnen und Schüler aus bildungs-
fernen Elternhäusern oder mit Migrationshintergrund zum Abitur führen als die Gym-
nasien. 

Was die Schulung der Denkfähigkeit angeht, haben die Schulen schon seit Einfüh-
rung des Zentralabiturs bei den Mathematikaufgaben auch die Möglichkeit, die soge-
nannten CAS-Aufgaben auszuwählen, wenn in der jeweiligen Schule diese Rechner 
zum Einsatz kommen. Bei diesen Aufgaben ist es wirklich nicht so, dass das CAS 
den Schülerinnen und Schülern das Denken abnehmen würde. Das können die Kol-
leginnen und Kollegen, die das im Unterricht einsetzen, mit Sicherheit bestätigen. Es 
unterstützt bestimmte Vorstellungen und erleichtert auch Schülerinnen und Schülern, 
die vielleicht an bestimmten Stellen Schwierigkeiten haben, das Lernen. Sie müssen 
natürlich lernen, mit dem Computer umzugehen. Sie müssen aber genauso lernen, 
wie man Routinen zu Fuß macht, wie man Nullstellen, Extrempunkte oder Wende-
punkte berechnet und wie man in der Statistik mit Matrizen umgeht. Mit dem CAS 
kann man dann viel realistischere Aufgaben bearbeiten. Als ich vor dem Zentralabitur 
noch selber Abituraufgaben stellen musste, haben wir uns sehr darum bemüht, dass 
als Ergebnisse möglichst glatte Zahlen herauskommen, damit die Schüler nicht 
dadurch Schwierigkeiten bekommen und dann viel Zeit verlieren. Jetzt kann der 
Rechner einem viel Zeit sparen. Es ist also überhaupt nicht daran gedacht, dass das 
Denken dann eingeschränkt oder nicht mehr richtig geübt wird. 

Wie mein Vorredner schon gesagt hat, reicht ein Klassensatz nicht aus, weil alle 
Schülerinnen und Schüler das Fach Mathematik bis zum Abitur belegen müssen. Na-
türlich werden – ich habe an unserer Schule den Stundenplan erstellt – bestimmte 
Kurse auch parallel gelegt. Was macht man also, wenn man die Anschaffung nicht 
vorschreibt? Den Widerstand der Eltern gibt es in der Tat. Zum einen argumentieren 
sie, das Gerät sei sehr teuer. Wie Herr Dr. Andersson schon gesagt hat, hängt das 
auch mit der nicht vorhandenen weiteren Verwendbarkeit zusammen. Andere Geräte 
kann man auch in anderen Fächern und für private Zwecke nutzen. Im Übrigen stu-
dieren die wenigsten Schülerinnen und Schüler anschließend Mathematik. Die meis-
ten gehen in ganz andere Bereiche, in denen sie aber genauso mit dem Tablet um-
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gehen können müssen. Meines Erachtens muss die Schule auch darauf vorbereiten, 
dass man das Tablet nicht nur zum Spielen oder zur Nutzung von Facebook verwen-
den kann, sondern auch für andere Dinge. Das ist aus meiner Sicht auch die Ent-
wicklung. 

Am Ende meiner Stellungnahme habe ich geschrieben, was ich mir finanziell vorstel-
le. Aus unserer Sicht müssten die Schulen entsprechend ausgestattet werden. Wir 
brauchen Investitionen nicht allein in Computerräume, sondern in diese komplette 
Ausstattung. Das liegt im Argen. Ich weiß, dass das durch einen Erlass nicht verfügt 
werden kann. Dann käme nämlich wieder die Konnexität ins Spiel, weil die Kommu-
nen für die Ausstattung zuständig sind. Es gibt aber auch schon viele Schulen – ge-
rade im Bereich der Berufskollegs –, die eine wirklich gute Ausstattung haben. 

Die Frage von Frau Pieper hätte ich jetzt auch gestellt. Es hat zu einigen Irritationen 
geführt, dass die FAQ-Liste für die Beruflichen Gymnasien anders beantwortet ist als 
die FAQ-Liste auf dem Bildungsportal für die Gymnasien und die Gesamtschulen. Ich 
glaube, es ist ein Missverständnis, dass dem Beruflichen Gymnasium andere Mög-
lichkeiten eröffnet werden als den anderen Schulen. Es wäre aber gut, wenn diese 
Frage noch beantwortet werden könnte. 

Danny You (Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf): Ich darf einmal an die Ausfüh-
rungen von Frau Schäfer anschließen. Weil jetzt viel über Computer gesprochen 
worden ist, möchte ich noch einmal die Vorzüge der Tablets betonen. Lassen Sie 
mich einige praktische Beispiele nennen. Wenn ich Tablets benutze, brauche ich 
beispielsweise keine Farbfolien mehr zu kopieren. Das könnte die Druckkosten sen-
ken. In Zukunft werden wir auch vermehrt digitale Schulbücher haben. Diese digita-
len Schulbücher haben einen echten Mehrwert. Das werden keine PDFs mehr sein, 
sondern appletähnliche Programme. Sie werden es den Schülern auch ermöglichen, 
selbst zu kontrollieren, ob sie das Kapitel verstanden haben. Sie werden Animatio-
nen, kleine Filme usw. usf. enthalten. Das kann ein Buch überhaupt nicht mehr leis-
ten. 

Ein wichtiger Punkt ist noch gar nicht erwähnt worden. Wir stehen vor der großen 
Herausforderung individueller Förderung und Inklusion. Die Frage ist: Was machen 
wir eigentlich, um dieser Herausforderung zu begegnen? In diesem Zusammenhang 
darf ich zum Beispiel daran erinnern, dass in vielen Klassenräumen zwar ein Beamer 
steht. Ein Beamer ist aber nicht individuell. Er projiziert ein Bild für 25 Schüler. Der 
eine Schüler kann mit dem Bild aber gar nichts anfangen, und der andere Schüler 
würde das Bild gerne länger angucken. Der eine Schüler kann vielleicht nicht gut se-
hen. Das Tablet bietet beispielsweise die Möglichkeit, auch von Blinden komplett be-
dient zu werden. Auch für Hörgeschädigte und andere Inklusionsschüler bietet das 
Tablet ganz viele Bedienungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann man sich im Eng-
lischunterricht eine bestimmte Stelle eines kurzen Films so oft anschauen, wie man 
möchte. Die klassische Situation ist, dass ein Lehrer von einer CD etwas vorspielt, 
was beispielsweise fünf Minuten lang ist. Aber der eine Schüler hat in der ersten Mi-
nute etwas nicht verstanden und der andere Schüler in der vierten Minute nicht. Mit 
den bisherigen technischen Möglichkeiten können wir als Lehrer mit dieser Situation 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 16/494 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 19.03.2014 
34. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
nicht individuell umgehen. Weil es sich dabei um eine ganz wichtige Sache handelt, 
möchte ich das hier noch einmal betonen. 

Vielleicht darf ich den Blick auch einmal auf andere Länder lenken, um dem Eindruck 
entgegenzuwirken, dass wir hier sehr spekulative Dinge unternehmen wollten. In Ko-
rea – ich bin koreanischer Herkunft – sollen bis zum Jahr 2016 alle Bildungsinhalte 
digital sein. Bis zum Jahre 2020 soll dort jeder Schüler ein Tablet bekommen. Ähnli-
che Bemühungen gibt es in Polen, in der Türkei, in Österreich und in den Vereinigten 
Staaten. Beispielsweise hat der Los Angeles Unified School District 30 Millionen Dol-
lar ausgegeben, um 47 Schulen auszustatten. Ich kann die Situation in anderen Län-
dern jetzt nicht umfassend darstellen. Wir stellen aber auf jeden Fall fest, dass auch 
viele andere Länder genau diesen Trend sehen, bei dem es darum geht, die Lebens-
welt der Schüler stärker zu integrieren. 

Nun möchte ich etwas zur Sicherheit des grafikfähigen Taschenrechners sagen. Ich 
habe hier einmal ein Modell eines solchen Rechners mitgebracht. Mit einem Schrau-
benzieher lässt er sich ganz einfach öffnen. Dann können Sie als Schüler im Prinzip 
damit machen, was Sie wollen. Zum Beispiel können die Taschenrechner kommuni-
zieren. Sie können ein Modul einbauen, mit dem sich die Taschenrechner unterhal-
ten können. Die einfachste Möglichkeit, zu pfuschen, ist aber, den Reset zu verhin-
dern. In der Regel werden die Taschenrechner am Tag vor der Klausur vom Fachleh-
rer eingesammelt und dann resettet. Durch eine bestimmte Einstellung kann man 
verhindern, dass die gespeicherten Programme gelöscht werden. Als Schüler kann 
man also einen kompletten Lösungsweg vorprogrammieren. Dann nimmt der Lehrer 
den Reset vor, der ins Leere läuft. Der Schüler lacht einmal darüber und kann in der 
Klausur im Prinzip alles machen, was er will. Das kann sich auch jeder anschauen. 
Es gibt Casio-Foren, in denen das ausführlich beschrieben wird. 

Diese Technologie ist teilweise schon sehr alt. Unter den GTR-Erlass fallen zum Bei-
spiel TI-Rechner mit einem Z80-Prozessor. Der Z80-Prozessor stammt aus dem Jahr 
1976. Damit war zum Beispiel der Schneider CPC, ein 8-Bit-Computer, ausgestattet. 
Viele Leute denken, weil diese Technologie so antiquiert ist, sei sie auch entspre-
chend sicher. Vielleicht ist aber das Gegenteil der Fall. 

Unser Ansatz bei Tablets – das ist gleichzeitig die Antwort auf den Einwand, dass 
manche Eltern ihren Kindern bewusst kein Smartphone geben wollen; wir sind uns 
auch sehr dessen bewusst, dass es WhatsApp und Cybermobbing gibt – sieht wie 
folgt aus: Wir spielen dort unsere Softwarelösungen auf. Wenn sich ein Schüler mit 
seinem Gerät – das nicht 3G-fähig ist, sondern nur über WLAN verfügt – an der 
Schule in unser WLAN einloggt, haben wir sein Gerät vollständig unter Kontrolle. Wir 
können Internetseiten sperren. Das können wir sogar doppelt machen. Inzwischen 
können wir das auch über den TIME-for-kids-Schulrouter tun. Wir können Applets 
sperren. Wir haben die vollständige Kontrolle über sein Gerät. Sie müssen sich das 
so vorstellen wie eine Netzwerkinstallation beim Computer. 

Das ist im Übrigen nicht nur Theorie. Im Rahmen unserer Untersuchung haben wir 
zum Beispiel die Bonn International School besucht. Dort werden 395 iPads admi-
nistriert. Der technische Advisor hat mir gezeigt, wie er das macht. Er kann bei-
spielsweise genau sehen, wenn ein Schüler ein bestimmtes Applet installiert hat, und 
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es dann wieder löschen. Mehr Technik kann also auch bedeuten, dass man mehr 
Kontrolle hat. 

Wenn die Schüler sich außerhalb des Bereichs des Schul-WLANs befinden, können 
sie ihre Tablets als Privatgeräte benutzen. Das darf man im Zusammenhang mit der 
Finanzierung nicht vergessen. Es geht nicht nur um die absoluten Kosten. Man muss 
die Kosten natürlich auch in Relation zu dem stellen, was man sonst noch damit ma-
chen kann. Wenn man mit dem Gerät Fremdsprachen lernen kann, wenn man sich 
mit dem Gerät im Geschichtsunterricht Folien anschauen kann und wenn man sich 
Originalreden im sächsischen Dialekt anhören kann, wird das bei den Schülern viel 
besser in Erinnerung bleiben als etwas, was sie nur schwarz auf weiß auf einer 
Buchseite sehen. So ist die Alltagswelt der Schüler. Die Schüler sind heute von 
Computerspielen umgeben, die medial komplett hochgerüstet sind und beispielswei-
se Orchesterbegleitung haben. Wir hingegen kommen immer noch mit einem ganz 
gewöhnlichen Schulbuch an. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen dagegenhalten 
und unsere Inhalte besser verkaufen. Das Tablet bietet da sehr viele Möglichkeiten. 

Wenn die Eltern sehen, dass die Schüler dieses Gerät auch privat nutzen können, 
dass sie in vielen Fächern sehr sinnvolle Sachen damit machen können, dass sie 
nicht mehr 10 kg schwere Rucksäcke in die Schule schleppen müssen, weil die gan-
zen Bücher so schwer sind, dass sie damit auch kooperativ lernen können, zum Bei-
spiel im Unterricht zusammen an einem Tafelbild arbeiten können, und dass sie bei 
der Besprechung der Hausaufgaben nicht mehr zehn Minuten warten müssen, bis 
ein Schüler seine Hausaufgaben an die Tafel geschrieben hat, weil er sie einfach 
projizieren kann, werden sie vielleicht auch die Kosten noch einmal unter einem an-
deren Gesichtspunkt sehen. 

Axel Böckmann (Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf): Ich würde die Ausführun-
gen von Herrn You gerne ergänzen und die Frage von Frau Beer hinsichtlich der Fi-
nanzierbarkeit noch aus einer anderen Perspektive beantworten. Natürlich kostet ein 
Tablet mehr Geld als ein Taschenrechner. Wie Herr You schon ausgeführt hat, wol-
len wir auch nicht den Taschenrechner verhindern, sondern das Tablet in der Schule 
haben, und zwar aus folgendem Grund: Von den Schulen wird im Prinzip die Quad-
ratur des Kreises verlangt. Es gibt keinen Lehrplan, in dem nicht steht, dass wir neue 
Medien einsetzen sollen. Das sollen wir in jedem Fach tun, und zwar immer und 
überall. 

Mit den normalen Techniken, die an einer Schule zur Verfügung stehen, bekommen 
wir das überhaupt nicht mehr hin. Zum Beispiel gibt es an unserer Schule einen ein-
zigen Informatikraum. Mehr ist räumlich nicht machbar. Wir sind dann ausgewichen 
und haben in den letzten Jahren mittlerweile 46 Laptops angeschafft. Die Laptops 
haben eine begrenzte Haltbarkeit. In den nächsten zwei, drei Jahren werden wir sie 
alle wieder austauschen müssen. Das dafür notwendige Geld haben wir überhaupt 
nicht. Wie können wir den Bildungsauftrag erfüllen, jedem Schüler jederzeit das zu 
bieten, was Herr You gerade beschrieben hat? Da haben wir nur eine einzige Chan-
ce: Jeder Schüler braucht sein eigenes Tablet. Dann stellt sich die Frage woanders. 
Sie müssen dafür nämlich intelligente Lösungen entwickeln. 
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Wie ist das finanzierbar? Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Viele Eltern bezahlen 
so etwas locker. Wir sehen das. Jedes Jahr ein neues Smartphone – kein Thema. Es 
gibt die Möglichkeit eines Mietkaufs. Das Tablet kann also über drei oder vier Jahre 
mit niedrigen monatlichen Raten bezahlt werden. Natürlich besteht auch die Möglich-
keit, in Sozialfällen über Sponsoren, die wir bei uns an der Schule gefunden haben, 
die Geräte sehr günstig zur Verfügung zu stellen – fast zum Nulltarif. Jede Schule 
muss für sich selber in Absprache mit den Eltern über die Schulkonferenz einen Weg 
finden, der für diese Schule möglich ist. 

Wir appellieren nur an Sie, den Schulen die Chance zu geben, diesen Weg einmal 
auszuprobieren; denn wenn sie ihn nie ausprobieren, werden sie auch nie sehen, 
wohin sie kommen und ob dieser Weg gangbar ist. Wir sind uns dessen bewusst, 
dass man auch scheitern kann. Notfalls kann man nach einer gewissen Zeit auch 
sagen, dass es so nicht geht, und über einen Umbau und neue Möglichkeiten nach-
denken. Wenn wir es nie ausprobieren, werden wir aber nie dazu kommen, das, was 
Herr You gerade beschrieben hat, realisieren zu können. Daher ist unser Anliegen, 
Sie heute an dieser Stelle zu bitten: Geben Sie uns als Schulen die Möglichkeit, uns 
überhaupt erst einmal auf diesen Weg zu machen, damit wir dann Bericht erstatten 
können. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Ich eröffne die zweite Fra-
gerunde. 

Klaus Kaiser (CDU): Ich habe einer Stellungnahme entnommen, dass die Tablets 
seit 2010 auf dem Markt sind. Wenn man sich das vor Augen führt, bekommt man 
auch ein Bewusstsein dafür, welche Revolution mit diesem Instrument eingeleitet 
worden ist und welche neuen Chancen es eröffnet. 

Wir organisieren ein bürokratisches Schulsystem. Dann müssen wir uns fragen: Wie 
kriegen wir das offen gestaltet, damit man voneinander profitiert? Frau Beer, wenn 
die Ministerin festlegt, dass ein Taschenrechner angeschafft wird, der vor zehn Jah-
ren, als er State of the Art war, in Sachsen eingeführt worden ist, hat Frau Schäfer 
von der GEW natürlich vollkommen recht, wenn sie dafür plädiert, das Ganze erst 
einmal zu öffnen. Sich nicht irgendwie festzulegen, scheint mir nach dieser Diskussi-
on alles andere als töricht zu sein. 

Gestern war in den Zeitungen zu lesen, dass der Run zu den Privatschulen zunimmt. 
Vor diesem Hintergrund stehen wir auch vor der Frage: Wie halten wir das staatlich 
organisierte Schulsystem wettbewerbsfähig? Wenn wir es wettbewerbsfähig halten 
wollen, dann können die Lösungen nicht bürokratisch und zentralistisch sein; dann 
muss das Offenheit sein. 

Sehr beeindruckend fand ich auch die Schilderung von Herrn Schefels, dass die 
Schüler aus dem Mathematik-Leistungskurs aufgrund von neuen Lehrplänen alles, 
was sie in der Schule gelernt haben, nach acht Wochen Studium in die Tasche pa-
cken können, weil es nicht mehr gebraucht wird. Offensichtlich sind sie nicht adäquat 
vorbereitet worden. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns ebenfalls fragen: Sind 
wir überhaupt flexibel genug? Müssten wir nicht andere Wege gehen? 
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Deshalb finde ich den von allen Experten gemachten Vorschlag gut, zu versuchen, 
über Pilotversuche überhaupt einmal zu neuen Überlegungen und dezentralen Lö-
sungen zu kommen. Dies scheint mir ein wesentlicher Punkt zu sein. Bekanntlich 
liegt Nordrhein-Westfalen bei den MINT-Fächern in den Vergleichsuntersuchungen 
ziemlich weit hinten. Wenn wir eine Innovationsstrategie fahren wollen, um nach vor-
ne zu kommen, müssen wir aus meiner Sicht die Kompetenz und die Motivation, die 
vor Ort vorhanden sind – Stichwort „Selbstständige Schule“ –, stärker nutzen und mit 
in unsere Prozesse einbeziehen. Das Durchsetzen von oben nach unten ist nicht die 
richtige Lösung. 

Dazu möchte ich einen Vorschlag machen. Ich weiß ja, in welcher schwierigen Situa-
tion die regierungstragenden Fraktionen sind. Trotzdem sollten wir heute nicht über 
den Antrag der Piraten abstimmen, sondern versuchen, gemeinsam eine Lösung zu 
finden. Es wäre schön, wenn wir zur nächsten Sitzung des Schulausschusses einen 
gemeinsamen Antrag vorlegen könnten. Hier stehen nämlich Zukunftslösungen zur 
Debatte. Meines Erachtens braucht es darüber aber nicht unbedingt parteipolitischen 
Dissens zu geben. Ich halte es für sinnvoll, dass wir darüber nachdenken, wie man 
da vorankommen kann. 

Wenn dieser Taschenrechner wirklich, wie es die Ministerin angekündigt hat, ange-
schafft wird, dann fällt er für mich eindeutig in die Lernmittelfreiheit hinein, Frau 
Schäfer. Wenn er als Lernmittel gebraucht wird und man vorher und nachher nichts 
damit anfangen kann, können wir doch schlecht den Eltern sagen, sie müssten ihn 
aber bezahlen. Dann muss dieses Lernmittel genauso wie jedes Englischbuch und 
jedes Mathematikbuch zur Verfügung gestellt werden. Nachdem die Schüler Abitur 
gemacht haben, werden die Geräte an die nächsten Abiturienten weitergegeben, bis 
die Taschenrechner ihren Geist aufgeben und die Akkus nicht mehr aufgeladen wer-
den können. Für mich ist das ganz eindeutig. Wenn etwas einen rein schulischen 
Zweck hat, ist das ein klassischer Fall von Lernmittelfreiheit. 

Allerdings bezweifle ich stark, ob es der richtige Weg ist, eine Technik einzuführen, 
von der jeder sagt, sie sei nicht zukunftsfähig und auch nicht anschlussfähig, was die 
wissenschaftliche Ausbildung angeht. Ich halte es für wesentlich sinnvoller, alle hier 
vorgestellten Ideen aufzunehmen. Natürlich sind wir als Opposition wie immer gerne 
bereit, zu versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Vielleicht kommen wir da 
ein Stück weiter. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Herr Kaiser, nur damit es keine Missver-
ständnisse gibt: Wir haben im Obleutekreis festgelegt, dass wir heute nicht über den 
Antrag der Piratenfraktion abstimmen. Zunächst werden wir die heutige Anhörung 
auswerten und dann am 7. Mai 2014 abschließend über diesen Antrag beraten. 

Ingola Schmitz (FDP): Auch wir haben noch einige Nachfragen. – Erstens. Ich 
möchte noch einmal die Istsituation aufgreifen. Herr Kaiser hat dargestellt, dass El-
tern 100 € für Geräte ausgeben sollen, deren Sinnhaftigkeit von nahezu allen Exper-
ten infrage gestellt wird. Dazu habe ich eine Frage an den Herrn Staatssekretär, die 
auch im Zusammenhang mit der Antwort auf unsere Kleine Anfrage steht. Haben wir 
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es richtig verstanden, dass die Frau Ministerin den Familien indirekt empfiehlt, ihre 
sozioökonomischen Daten an Texas Instruments zu übermitteln, damit festgestellt 
werden kann, ob die Kinder arm genug für Freirechner sind? 

Zweitens. Wie wir gehört haben, gibt es inzwischen eine große Vielfalt an Technik. 
Wäre es dann nicht am besten, auf jedwede Verpflichtung zu verzichten und die 
Schulen über die jeweilige Anwendung der Technik selbst entscheiden zu lassen? – 
Diese Frage richtet sich an alle Experten. 

Drittens. Herr Staatssekretär, könnten Sie uns bitte noch einmal aufzeigen, an wel-
chen Stellen im KMK-Beschluss explizit steht, dass die Taschenrechner verbindlich 
eingeführt werden müssen? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Der Vorsitzende hat das Verfahren zu diesem Antrag schon 
dargestellt. Dafür bin ich ihm dankbar. Ich freue mich auch über die Sorge von Herrn 
Kaiser. So mühselig und beladen sind wir jetzt nicht. Uns geht es um die Frage – 
deswegen haben wir es begrüßt, dass wir hier ein Fachgespräch dazu führen –, wie 
man die Diskussion anders einbettet. 

Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr darüber, dass Herr You ein ganz ande-
res Fenster aufgemacht hat; denn im Kern geht es nicht um diese Taschenrechner, 
sondern um den Einsatz von Technik im Unterricht. In der Tat muss man neue Medi-
en anders einbinden, weil sie in einer ganz anderen Art und Weise Chancen für indi-
viduelle Förderung beinhalten. Damit greift man auch den Lebensweltbezug von Ju-
gendlichen auf. Wenn man das aufnimmt und didaktisch-methodisch einbindet, kann 
man gleichzeitig einen kritischen Umgang mit Medien vermitteln. So deckt man die-
ses Thema in der Schule in der Breite ab. 

Wir halten das, was international in der Frage der Technikentwicklung und der Be-
reitstellung von Infrastruktur passiert, wohl alle für beeindruckend. Herr Böckmann 
hat aber auch gesagt, dass wir schrittweise nach Modellen suchen müssen, um her-
auszufinden, wie man etwas bewegen kann, und zwar gemeinsam mit dem Schulträ-
ger. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir es schaffen könnten, morgen jedem 
Schüler und jeder Schülerin in Nordrhein-Westfalen ein Tablet auf den Tisch zu le-
gen und die entsprechende Netzwerkinfrastruktur einzurichten. Das ist aber natürlich 
eine Illusion. Ich habe zwar lange genug in der Lernstatt Paderborn mitgearbeitet, um 
zu wissen, dass dann auch kommunale Lösungen ermöglicht werden. Wir müssen 
uns aber schrittweise dieser Frage stellen. Das ist für mich das Spannende bei der 
heutigen Diskussion. 

(Klaus Kaiser [CDU]: Jede Schule hat einen Computerraum!) 

– Dann muss auch schulorganisatorisch geklärt werden, wie er genutzt werden kann. 
Ich erinnere nur daran, dass immer mehr Klausuren parallel geschrieben werden. 
Das ist auch sinnvoll, um im Konzert der Kollegen und Kolleginnen teamorientiert 
Klausuren vorzubereiten usw. Diesen praktischen Fragen muss man sich ja stellen. 
Das betrifft auch die Prüfungen. Man muss klären, wann sie wo stattzufinden haben 
und welche Gerätschaften dabei eingesetzt werden. 
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Die beiden zentralen Fragen sind aber folgende: Erstens. Wie erhalte ich für alle 
Kinder und Jugendlichen den Zugang? Zweitens. Welche Möglichkeiten der Flexibili-
sierung gibt es – das ist hier ja deutlich geworden; Frau Hendricks hat auch gesagt, 
dass wir nach entsprechenden Möglichkeiten suchen –, damit keine Schule hinter 
Dinge, die sie schon längst entwickelt hat, zurückgeworfen wird? 

Im Übrigen ist das ganz klar; denn diese Vorgänge benötigen auch eine gewisse 
Vorbereitungszeit. Herr Kaiser müsste eigentlich wissen, dass die Schuladministrati-
on schon vor 2010 mit dieser Frage beschäftigt war und das vorbereitet hat. 

(Klaus Kaiser [CDU]: Vor 2005!) 

So lange ziehen sich Entwicklungen hin. Ich schaue mir nur einmal die Entwicklung 
der Rechner in der Zeit an, die uns diese Frage schon beschäftigt. – In der Tat müs-
sen wir uns zwei Fragen stellen: 

Erstens. Wie können wir eine Sicherheit in den Prüfungssituationen herstellen? Was 
ist da über verschiedene Modelle möglich? Darüber muss man miteinander reden. 

Zweitens. Wie bekommt man Medien, Unterricht und Lebensweltbezug stärker zu-
sammen? Dabei dürfen wir die digitale Spaltung, die wir immer noch an vielen Stel-
len haben, nicht noch vergrößern, sondern müssen Zugänge gewinnen und Brücken 
schlagen. 

Dazu sind verschiedene Konzepte denkbar. Dort können die Kommunen und die ein-
zelnen Schulen voneinander lernen. 

Das ist die Ausgangslage der ganzen Debatte. Deswegen haben wir es auch be-
grüßt, dass wir diese Anhörung durchführen – auch in der jetzigen Situation. Der Er-
lass besteht ja schon länger. Es ist auch das Interessante, dass wir gerade jetzt zu 
einer aktuellen Diskussion kommen, die vor einer ganzen Weile noch gar nicht ge-
führt worden ist. Das zeigt aber noch einmal, wie dynamisch die Entwicklung an die-
ser Stelle ist. Darauf muss man dann reagieren. Wir haben auch die Freiheit, zu rea-
gieren. Dafür sitzen wir hier zusammen. Deswegen bedanke ich mich noch einmal 
für die Beiträge dazu. 

Monika Pieper (PIRATEN): Alles, was gesagt wurde, ist richtig. Spätestens im Zu-
sammenhang mit unserem Antrag „Bildungsinnovation 2020 – Chancen der Digitali-
sierung für die Bildung nutzen“, in dem diese ganzen Punkte ebenfalls aufgegriffen 
werden, werden wir das gesamte Thema noch einmal behandeln. Herr Kaiser, ich 
finde Ihren Vorschlag, dass wir versuchen sollten, eine gemeinsame Lösung zu fin-
den, auch sehr schön. Diese Diskussion hat aber nicht direkt etwas mit unserem hier 
gestellten Antrag zu tun. 

Im Übrigen ist dieser Antrag auch zeitkritisch; denn die Schulen müssen wissen, was 
denn nun nach den Sommerferien passiert. Daher möchte ich darum bitten, dass 
man sich einmal zusammensetzt und eine Lösung findet, die jetzt konkret den Schu-
len hilft. Alles andere ist eine wichtige Diskussion, für die wir uns auch Zeit nehmen 
sollten. In diesem Antrag geht es jetzt aber ganz klar darum, zu sagen: Wie können 
wir den Schulen, die eine andere Lösung einsetzen wollen, das ermöglichen? Wie 
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können wir nach vorne gucken? Wie können wir Dinge auf den Weg bringen, anstatt 
mit veralteten Dingen weiterzuarbeiten? Mir geht es tatsächlich darum, jetzt im Paket 
etwas zu machen, was ganz konkret in der Schule hilfreich ist, ohne das andere zu 
vergessen. 

Renate Hendricks (SPD): Frau Pieper hat einiges gesagt, was ich auch gesagt hät-
te. In der Tat sollten wir relativ bald nach der heutigen Anhörung unter den Obleuten 
darüber sprechen, wie wir mit dieser Frage umgehen. Ich würde auch anregen, dass 
wir das sehr schnell tun; denn die nächste Sitzung des Schulausschusses findet erst 
am 7. Mai 2014 statt. Wenn wir ein Signal an die Schulen geben wollen, müssen wir 
das aber bald machen. Daher sollten wir auch zeitnah zu einer Entscheidung kom-
men, wie wir damit umgehen. 

Ich habe aber auch noch eine Frage zur technischen Entwicklung. Frau Beer hat be-
reits geschildert, wie viel ein Taschenrechner von HP früher gekostet hat. Das hat 
schon einmal fast zu einem Ehestreit in unserer Familie geführt, weil mein Mann, der 
damals promoviert hat, ein solches Gerät haben wollte und ich der Meinung war, das 
brauche man nicht. Mittlerweile sind nicht nur die Taschenrechner viel billiger gewor-
den. Auch bei den Tablets gibt es einen wahnsinnigen Preisverfall. Inzwischen kos-
ten sie nicht mehr 400 oder 500 €, sondern sind für 150 oder 200 € erhältlich. Herr 
You, welche Erfahrungen haben Sie denn, was den Preis der Tablets angeht? Mit 
welchen konkreten Anschaffungskosten muss man rechnen? 

Außerdem möchte ich daran erinnern, dass wir uns vor einiger Zeit hier im Aus-
schuss die Angebote von learn:line zum individuellen Lernen angeschaut haben. Da-
bei wurde deutlich, dass in erster Linie Medien zum Einsatz kommen. Auch unter der 
Perspektive, dass Schulbücher zukünftig ebenfalls digital angeboten werden, ist es 
notwendig, dass wir uns noch einmal mit diesem ganzen Thema beschäftigen. Das 
hat auch Konsequenzen für die Schulbuchförderung und die dahinter stehende 
Lernmittelförderung. Meines Erachtens ist es an der Zeit, dass dieses Thema von 
uns einmal insgesamt beraten wird. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg 
sind, sodass wir das vielleicht auch miteinander verabreden können. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Herr Staatssekretär Hecke 
ist mehrfach angesprochen worden. 

StS Ludwig Hecke (MSW): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Auch ich bedanke mich zunächst einmal herzlich für die Durchführung dieser Anhö-
rung. – Wir haben seit 2012 eine geltende Rechtslage. Frau Vogt, in der Antwort auf 
die Kleine Anfrage 1889 hat die Ministerin nichts anderes gemacht, als auf die 
Rechtslage zu verweisen. Hätte sie damals schon Schlussfolgerungen aus einer 
noch nicht durchgeführten Anhörung gezogen, hätten Sie hier mit Recht die Missach-
tung des Parlaments moniert. In der Antwort wurde aber nur die Rechtslage darge-
stellt. Die Schlussfolgerungen, die aus der heutigen Diskussion zu ziehen sind, 
kommen erst danach. 
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Bezogen auf die Nachfrage zu Texas Instruments sage ich noch einmal ganz klar: 
Nein, die Ministerin hat nicht empfohlen, dass Texas Instruments Daten aus dem so-
zialen Bereich übermittelt werden. Sie hat lediglich die derzeitige Situation darge-
stellt. Die Schulen bestätigen gegenüber Texas Instruments, dass die Bedürftigkeit 
gegeben ist. Texas Instruments hätte lediglich, falls zu viele Anträge vorlägen – das 
hat es bis jetzt aber nicht gegeben –, die Möglichkeit, nachzufragen, wenn sie den 
Eindruck hätten, dass hier Missbrauch betrieben würde. Das heißt: Zum einen han-
delt es sich um die Darstellung der Rechtslage, wie sie sich vereinbarungsgemäß 
darstellt. Zum anderen hat es in der Praxis keine Rolle gespielt. Völlig klar ist: Die 
Ministerin empfiehlt nicht, entsprechende Daten an Texas Instruments weiterzuleiten. 

Lassen Sie mich nun auf die hier geführte Diskussion insgesamt eingehen. Einen 
Punkt muss ich noch einmal richtigstellen. Durch die Landschaft geistern ein Preis 
von 105 € und das Stichwort „Edelrechner“. Das entspricht nicht mehr der aktuellen 
Situation. Recherchen von heute haben ergeben, dass die aktuelle Preislage bei den 
empfohlenen GTRs zwischen 45 und 50 € liegt. Es gibt also einen rapiden Preisver-
fall. 

Ich erinnere auch daran, dass die Diskussionen über die Einführung von entspre-
chenden Medien in der Vergangenheit bei der Frage angefangen haben, ob ein Re-
chenschieber statt einer Logarithmentafel benutzt werden darf. Weiter gingen sie bei 
der Frage, ob in den Schulen Computer genutzt werden dürfen oder nicht und gege-
benenfalls in welchem Umfang. Diese Diskussionen hatten wir auch bei der Einfüh-
rung des normalen Taschenrechners. Jetzt finden sie bei dem GTR statt. In Zukunft 
werden wir die gleichen Diskussionen bei den Laptops und anderen Dingen haben. 
Da die technologische Entwicklung ständig fortschreitet, führt sie an bestimmten 
Punkten richtigerweise immer wieder zu solchen Diskussionen. 

Auf die speziellen Fragen, beispielsweise zum Berufskolleg, wird Herr Fleischhauer 
gleich eingehen. 

Die Frage, welche Schlussfolgerungen wir aus dieser Anhörung ziehen, will ich jetzt 
nicht vorschnell beantworten, weil dafür eine sorgfältige Auswertung der genannten 
und heute ergänzten Argumente erforderlich ist. Allerdings sind die Fragen, die sich 
stellen würden, wenn man eine Ergänzung des Erlasses vornähme, hier in der Anhö-
rung auch sehr deutlich geworden. 

Wie kann ich eine fälschungssichere Nutzung gewährleisten? Die Argumente, die 
gegen den GTR genannt wurden, könnte ich mindestens im gleichen Umfang auch 
bei Laptops anführen. Immer dann, wenn ich Techniken einsetze, gibt es auch Miss-
brauchsmöglichkeiten, die ich möglichst ausschalten muss. Wenn ich eine Öffnung 
vornehmen will, muss ich mir also die Frage beantworten, wie ich einen fälschungs-
sicheren Einsatz dieser Möglichkeiten sicherstellen kann. Denn sonst würde nach 
dem Zentralabitur 2017 vonseiten bestimmter Fraktionen gesagt: Liebe Ministerin, 
das hast du aber ganz schlecht gemacht; jetzt gab es ja Fälschungsmöglichkeiten. 

Außerdem muss ich mir die Frage beantworten, wie ich sicherstellen kann, dass bei 
einem flächendeckenden Einsatz in bestimmten Schulen alle Dinge zeitgleich statt-
finden können. Ich darf nur darauf hinweisen, dass beim Zentralabitur die Prüfungen 
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an einem Tag stattfinden. Um solche Alternativlösungen umzusetzen, reicht also ein 
Computerraum nicht aus. Dafür brauche ich eine entsprechend größere Anzahl. 

Im Übrigen muss ich mir dann auch die Frage beantworten, ob in den Computerräu-
men sichergestellt ist, dass niemand auf dem Monitor des Vordermannes sehen 
kann, was dieser gerade macht. Sprich: Ist die Fälschungssicherheit gewährleistet? 

Des Weiteren stehe ich vor folgender Fragestellung: Wie sieht es mit der sozialen 
Diskriminierung aus? Bekomme ich es hin, Alternativen so einzuführen, dass sie al-
len zur Verfügung stehen, die in der Schule dieses Fach wählen wollen? Das heißt: 
Kann die Schule, die so etwas einführen möchte, gewährleisten, dass diskriminie-
rungsfrei entsprechende Alternativen vorhanden sind? Die unterschiedlichen Preise 
für die Tablets wurden hier ja schon genannt. 

Wir gehen davon aus, dass es dafür auf jeden Fall eines Schulkonferenzbeschlusses 
bedürfte. Wir können uns nicht vorstellen, dass einzelne Fachlehrer oder einzelne 
Klassenpflegschaften beschließen, das einzuführen. Es kann nicht sein, dass man 
das in einem Jahr macht und im nächsten Jahr wieder nicht. 

Ich freue mich sehr darüber, dass hier in der Diskussion die Nutzung digitaler Werk-
zeuge, die auch in der Lage sind, Graphen darzustellen, im Großen und Ganzen – 
bis auf einen Teilwortbeitrag eines Experten – nicht infrage gestellt wurde. Insofern 
haben wir im Wesentlichen Einigkeit. Da diese Instrumente erst in der 9. Klasse ein-
geführt werden, ist die Frage, ob ich die Grundfertigkeiten dadurch verlerne oder 
nicht, vorher entschieden. Entweder habe ich die Grundfähigkeiten bis zur 9. Klasse 
erworben oder nicht. Aus unserer Sicht wird die Einführung des GTR darauf eindeu-
tig keinen Einfluss haben. 

Fazit: Wir haben eine ganze Reihe von Hinweisen erhalten, die auch sehr stark da-
rauf basieren, dass es in den letzten Jahren eine enorme technologische Weiterent-
wicklung gegeben hat, die bei der Einführung 2012 in diesem Umfang nicht deutlich 
war. Außerdem haben wir deutliche Hinweise darauf erhalten, dass eine flächende-
ckende Umsetzung anderer Lösungen zum jetzigen Zeitpunkt noch viel zu viele Fra-
gen aufwirft. Es geht also momentan nicht darum – so habe ich es hier auch wahr-
genommen –, den GTR durch eine andere Lösung, die schon überall praktizierbar 
wäre, zu ersetzen, sondern eher darum – diese Rückmeldung kam auch von einigen 
Abgeordneten –, eine Öffnung zu diskutieren. Dies werden wir im Rahmen der Aus-
wertung prüfen – unter den Bedingungen, die ich gerade genannt habe. Wenn das 
gelingt, werden wir sicherlich gemeinsam zu einem Ergebnis kommen. Der Ersatz 
des GTR durch eine andere Lösung, also der Verzicht darauf, diese digitalen Mög-
lichkeiten einzusetzen, steht aus unserer Sicht dabei nicht zur Debatte. – Danke. 

RB Ralph Fleischhauer (MSW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Weil ich bei der Eingangsbemerkung des Staatssekretärs, dass 
die GTR aktuell schon für einen Preis von etwa 50 € zu haben sind, Kopfschütteln 
gesehen habe, möchte ich noch etwas ergänzen, zumal vorhin auch gesagt wurde, 
es gebe Geräte, die als GTR bezeichnet würden, aber die Anforderungen des Minis-
teriums nicht erfüllten. Doch, diese GTR für 50 € erfüllen die Anforderungen des Mi-
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nisteriums. Das haben wir nachgeprüft. Allerdings kann es sein – es gibt ja unter-
schiedliche Geräte auf dem Markt –, dass sie nicht alles das leisten, was Fachlehrer 
für sinnvoll halten. Vielleicht sind sie also von der Ausstattung her nicht die wün-
schenswerteste Variante. Sie sind aber die den Anforderungen des Ministeriums ent-
sprechende Variante. Ein Edelrechner ist das Gerät inzwischen auch nicht mehr, 
wenn man die preiswerteste Variante nimmt, die im Klassensatz nach unseren Re-
cherchen etwa 44 oder 45 € pro Schüler kosten würde. 

Zu den konkreten Nachfragen: Frau Pieper, Sie haben nach dem Einsatz von CAS 
an Berufskollegs gefragt. Im Erlass von 2012 – er ist also fast zwei Jahre alt – heißt 
es ausdrücklich: 

„Für diejenigen Schulen, an denen ein Computer-Algebra-System (CAS) 
eingeführt ist, wird darüber hinaus weiterhin ein Satz von CAS-Aufgaben 
angeboten.“ 

Damit ist klar: CAS ist eine Technik, die eingesetzt werden kann. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Berufskollegs häufig über eine andere Tradition und 
eine andere technische Ausstattung verfügen – beispielsweise als Technische Be-
rufskollegs –, können das unter bestimmten Bedingungen auch schon nach der jetzi-
gen Lage Softwarelösungen sein, die mit bestimmten Auflagen versehen sind. 

Angesichts der Debatte, die wir heute über eine Öffnung des Erlasses geführt haben, 
könnte natürlich auch noch einmal geprüft werden, ob man das, was für die Berufs-
kollegs unter diesen Voraussetzungen bereits geöffnet ist, auch auf die allgemeinbil-
denden Schulen überträgt und ein Stück weit anwendet. 

Selbstverständlich sind die Antworten auf die Fragen der Stadtschulpflegschaft Köln 
in Arbeit. Ich denke allerdings, dass eine ganze Reihe dieser Fragen bereits in der 
heutigen Expertensitzung beantwortet worden sind. Einige Fragen beruhen offen-
sichtlich auch auf Missverständnissen, sodass die suggerierten Fragestellungen nicht 
ganz der Faktenlage entsprechen. Aber selbstverständlich gibt es darauf eine Ant-
wort. 

Auf folgenden Punkt möchte ich noch hinweisen, weil das in der Diskussion auch ei-
ne Rolle spielte: In der Tat muss man die Frage beantworten, ob wir Geräte, die die 
Möglichkeit bieten, Graphen zu visualisieren, im Unterricht einsetzen und gegebe-
nenfalls in der Abiturprüfung auf ihren Einsatz verzichten. Wenn man sagt, in der Abi-
turprüfung solle man sich darauf konzentrieren, Inhalte abzufragen, und nicht die 
Kompetenzen im Umgang mit mathematischen Hilfswerkzeugen prüfen, setzt man 
allerdings nicht den richtigen Akzent; denn wir lassen diese Geräte natürlich nicht zu, 
um die Kompetenzen im Umgang mit diesen Geräten zu testen, sondern um auch in 
den Mathematik-Abiturprüfungen Aufgaben stellen zu können, die mathematische 
Fragestellungen in den Blick nehmen, für deren Beantwortung genau diese Hilfsmit-
tel sinnvollerweise eingesetzt werden können. Hier muss eine gewisse Kongruenz 
vorhanden sein. Wenn wir sagen, dass wir in Prüfungen auf den Einsatz dieser Gerä-
te verzichten, hat das auch eine Rückwirkung auf die Frage: Was machen wir sinn-
vollerweise im Unterricht? 
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Gestatten Sie mir abschließend noch eine Klarstellung in Bezug auf die Diskussion 
darüber, ob dann in der Abiturprüfung nur noch Hilfsmittel eingesetzt würden. Nord-
rhein-Westfalen wird genauso wie andere Länder selbstverständlich auch im Abitur 
2017 – nach den Kernlehrplänen des Landes Nordrhein-Westfalen ist bis dahin der 
GTR im Unterricht eingesetzt worden; nach den Bildungsstandards soll dem kontinu-
ierlichen Einsatz von Hilfsmitteln dann auch der Einsatz in Prüfungen folgen – einen 
hilfsmittelfreien Aufgabenteil vorsehen. Damit ist auch klar, dass nicht alle mathema-
tischen Fragestellungen in der Abiturprüfung 2017 im Kontext von digitalen Hilfsmit-
teln zu beantworten sein werden. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Meine Damen und Herren, 
wir haben die vorgesehenen 90 Minuten überschritten, also das Unterrichtsziel nicht 
im uns gesetzten Zeitrahmen erreicht. 

In der Obleuterunde ist vereinbart worden, diese Sachverständigenanhörung auf 
Grundlage des Protokolls auszuwerten und am 7. Mai 2014 hier im Ausschuss ab-
schließend über den Antrag der Piratenfraktion zu beraten. Die abschließende Ab-
stimmung wird dann, wie vorgesehen, im Plenum erfolgen. 

Zum Abschluss dieses Tagesordnungspunktes darf mich bei der Expertin und den 
Experten noch einmal für die reichhaltigen Informationen bedanken. 

(Beifall)
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2 Verbraucherbildung in der Schule nachhaltig und vielfältig gestalten 

Antrag  
der Fraktion der SPD und   
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/3223 

In Verbindung mit: 

 Profilbildung des Realschulbildungsgangs stärken – Fach „Wirtschaft“ als 
verbindliches Schulfach einführen 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/3448 
APr 16/425 

Sowie: 

 Aktueller Sachstand der Beratungen des Beirates zum Fach „Wirtschaft 
an Realschulen“ 

Vorlage 16/1624 
– Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, es habe einen Entschließungsan-
trag der Fraktion der CDU gegeben, der aber zurückgezogen worden sei. Es gebe 
nun einen gemeinsamen Antrag von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Dieser 
sei aber erst nach der plenaren Überweisung des Ursprungsantrags eingereicht wor-
den. Deswegen könne erst im Plenum abschließend darüber beraten und abge-
stimmt werden. 

Petra Vogt (CDU) erläutert, der Entschließungsantrag ihrer Fraktion sei mit dem Ziel 
vorgelegt worden, die sinnvollen Aspekte, die es in den beiden anderen Anträgen 
gegeben habe, zu berücksichtigen. In der Diskussion habe sich ergeben, dass dieser 
Antrag auch bei den Regierungsfraktionen auf Wohlwollen gestoßen sei. Daher sei 
der Entschluss gefasst worden, einen gemeinsamen Antrag zu erstellen. Die CDU 
werde sich bei den anderen Anträgen heute enthalten. Der gemeinsame Entschlie-
ßungsantrag werde dann hoffentlich im Plenum verabschiedet werden. 

Sigrid Beer (GRÜNE) meint, es sei vonseiten aller Beteiligten deutlich geworden, 
dass die Stärkung der Lebensgestaltungskompetenzen in den Schulen dringend ge-
stärkt werden müsse. Es gebe in den Schulen verschiedene Ankerfächer, in denen 
das, strukturell gesehen, geschehen könne. Dabei handele es sich beispielsweise 
um das Fach „Hauswirtschaft“, das es in den Gesamtschulen, den Hauptschulen und 
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den Sekundarschulen schon gebe. Aufgrund der Lehrerausbildung in NRW, die auf 
der Basis des REVIS-Curriculums erfolge, könne eine Weiterentwicklung erfolgen. 
Ihrer Fraktion sei wichtig, dass es keine Begrenzung auf bestimmte Schulformen ge-
be. Vielmehr solle die Vermittlung von Lebensgestaltungskompetenzen in allen 
Schulformen bzw. Schulstufen zum Tragen kommen; denn es gehe auch immer um 
die Frage, was Sinn für das Leben mache.  

Im Lehrplan-Navigator sei das REVIS-Curriculum hinterlegt. Von daher könne es ei-
ne Vermittlung des entsprechenden Wissens in verschiedenen Fächern geben. Zum 
Beispiel werde in der Oberstufe das Fach „Ernährungswissenschaft“ gelehrt. Auch im 
Zusammenhang mit den Sozialwissenschaften könne es eine Thematisierung geben.  

In der Anhörung sei der Wunsch geäußert worden, dass ökonomische Grundbildung 
– dabei gehe es nicht nur um das Thema „Wirtschaft“ – in den Schulen verbindlicher 
vermittelt werde. Diesen Wunsch habe ihre Fraktion aufgenommen. In dem Fächer-
komplex, der die Themen „Ernährung“, „Verbraucherbildung“ und „Gesundheit“ ab-
bilde, müsse auch die ökonomische Grundbildung stärker berücksichtigt werden. 
Außerdem müsse in sozialwissenschaftlichem Zusammenhang für alle anderen 
Schulformen das Angebot gemacht werden, die ökonomische Grundbildung abbilden 
zu können. 

Ein zusätzliches Fach „Wirtschaft“ – egal bei welcher Schulform – sei kein lösungs-
orientierter Ansatz. Erstens könne es dieses Fach nicht nur für eine Schulform ge-
ben. Zweitens sei das ein verengter methodisch-didaktischer Zugang. Es werde eine 
ökonomische Grundbildung gebraucht. Das beinhalte auch Elemente der Verbrau-
cherorientierung sowie eine allgemeine Finanzkompetenz. Deswegen sei es loh-
nenswert, die Grundbildungskompetenzen zu beschreiben; denn sie habe dem Be-
richt über den Modellversuchs „Wirtschaft an Realschulen“ entnommen, dass es sich 
erst einmal – auch inhaltlich gesehen – um ein Herantasten gehandelt habe. Die er-
forderliche Ausformulierung von Kompetenzen habe in diesem Bericht noch nicht 
stattgefunden. 

Ihre Fraktion wünsche keine Atomisierung in der Sek-I-Landschaft, sondern eine 
Einbettung der Fragen der ökonomischen Grundbildung in sozialwissenschaftliche 
Zusammenhänge und andererseits die Profilierung der Verbraucherbildung insge-
samt für alle Schülerinnen und Schüler. 

Wünschenswert sei, dass das Engagement der Schulen, die sich mit Modellvorhaben 
auf den Weg gemacht hätten, gewürdigt werde. Sie hätten wertvolle Erfahrungen 
gemacht, die bei der Implementation in den Zusammenhang „Politik, Wirtschaft, So-
zialwissenschaften“ zusammengeführt werden könnten. Das sei ein guter Weg. Viele 
Impulse aus der Anhörung würden damit aufgenommen werden.  

Renate Hendricks (SPD) ist erfreut darüber, dass ein gemeinsamer Antrag auf den 
Weg gebracht worden sei. In ihm sei die Notwendigkeit der Verbraucherbildung so-
wie der ökonomischen Grundbildung als gemeinsames Ziel verabredet worden. Sie 
halte es ebenfalls für nicht sinnvoll, ein eigenständiges Fach „Wirtschaft“ bei einzel-
nen Schulformen einführen. Bei der Anhörung habe es sich auch aus Sicht ihrer 
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Fraktion deutlich gezeigt, dass Verbraucherbildung und ökonomische Grundbildung 
allen Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen vermittelt werden müssten. 
Die sozialwissenschaftlichen Fächer, die es in den Schulen bereits gebe, seien An-
kerfächer, bei denen dies verortet werden könne.  

Wenn der Entschließungsantrag im Plenum beraten worden sei, müsse darauf ge-
schaut werden, wie, curricular gesehen, eine entsprechende Anbindung erfolgen 
könne und die erforderlichen Module entwickelt werden könnten. 

Birgit Rydlewski (PIRATEN) stellt fest, alle Fraktionen seien sich einig, dass öko-
nomische Bildung bzw. die Vermittlung lebenskundlicher Praktiken an den Schulen 
gestärkt werden müssten. Dabei gehe es nicht nur um theoretische Grundlagen wie 
zum Beispiel die Hintergründe einer Finanzkrise, sondern um ganz praktische Dinge 
wie beispielsweise das Ausfüllen einer Überweisung und das Abschließen von Ver-
trägen. Über alle Schulformen hinweg könnten bei Schülerinnen und Schülern, was 
den ökonomischen Bereich anbelange, Defizite festgestellt werden.  

Obwohl sie Lehrerin für Wirtschaftswissenschaften sei, trete sie nicht für ein eigenes 
Fach „Wirtschaft“ ein. Vielmehr sei es sinnvoll, den Lehrstoff in andere Fächer zu in-
tegrieren, um politische und gesellschaftliche Zusammenhänge deutlich machen zu 
können. Das könne auf dem Wege der Überarbeitung von Lehrplänen geschehen. 
Es müsse einen Aufbruch in Richtung praxisorientierter und lebenswirklichkeitsnaher 
Szenarien geben.  

Im vorliegenden Entschließungsantrag seien sinnvolle Ansätze erkennbar. Kritisch 
sähen die Piraten die sehr deutliche Fokussierung auf Schülerinnen und Schüler als 
Konsumenten. Was den Bereich der Medien bzw. der Informatik angehe, müsse be-
achtet werden, dass Menschen nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten seien, 
sondern auch Produzierende, die Inhalte ins Internet stellen würden.  

Zu fragen sei, wie die konkrete Gestaltung an den Schulen vorgenommen werden 
könne bzw. welche Lehrerinnen und Lehrer die entsprechenden Inhalte vermitteln 
sollten. Sie sehe die Gefahr, dass Lobbyverbände kostenfrei Inhalte zur Verfügung 
stellen würden. Es müsse sichergestellt werden, dass entsprechend ausgebildete 
Lehrerinnen und Lehrer die Lehrmaterialien prüfen könnten. Ihrer Fraktion komme es 
auf die konkrete Ausgestaltung der Lehrinhalte an. Deshalb würden die Piraten zum 
jetzigen Zeitpunkt erst einmal gegen den zur Abstimmung anstehenden Antrag stim-
men. 

Yvonne Gebauer (FDP) kann den Weg, den die CDU beschreiten wolle, nicht voll-
ständig nachvollziehen. Der Modellversuch sei seinerzeit gemeinsam auf den Weg 
gebracht worden. Insofern hätte sie sich etwas anderes als den gemeinsamen Ent-
schließungsantrag von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen gewünscht.  

Bei der Anhörung hätten sehr viele Experten festgestellt, wie sinnvoll und wichtig es 
sei, das Fach „Wirtschaft“ als eigenständiges Fach beizubehalten. Wenn es in vielen 
Bereichen untergebracht würde, bestehe die Gefahr, dass die Schülerinnen und 
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Schüler von allem ein bisschen wüssten, aber letztendlich doch nicht genug oder 
nicht das, worauf es im Sinne des wirtschaftlichen Denkens letztendlich ankomme. 

Heute sei die Formulierung „Erlernen von Lebensstilen“ nicht verwandt worden; viel-
mehr sei von „Lebensgestaltungskompetenzen“ gesprochen worden. Wenn vom „Er-
lernen von Lebensstilen“ gesprochen werde, sträubten sich ihr die Haare. Kinder und 
Jugendlichen müssten in die Lage versetzt werden, eigenständig zu denken und aus 
diesem Denken heraus einen individuellen Lebensstil zu suchen. Sie wolle, dass das 
„Erlernen von Lebensstilen“ an dieser Stelle absolut vermieden werde.  

Im Rahmen des Modellversuchs habe es ein Herantasten in Sachen „Wirtschaft“ ge-
geben. Umso bedauerlicher sei es aber, dass die Ergebnisse des Modellversuchs, 
an dem sich sehr viele Schulen mit positivem Input beteiligt hätten, letztendlich ver-
sanden würden. Es sei schade, dass es nicht dazu komme, dass die positiven Erfah-
rungen in die Fläche getragen würden. Alles, was beim Erlernen eigenständigen 
Denkens erforderlich sei, gehe in dem jetzt vorgelegten gemeinsamen Entschlie-
ßungsantrag unter. Auch bei der Anhörung sei kritisiert worden, dass alles auf die 
REVIS-Forschung fokussiert werde. Zum Beispiel habe der Sachverständige Hedtke 
in der Anhörung in Bezug auf REVIS festgestellt, dass ihm die „Normativität des Le-
bensentwurfs“ nicht gefallen würde. 

Die FDP-Fraktion sei nicht gegen eine Innovation im Bereich des Faches „Hauswirt-
schaft“. Sie sei jedoch der Meinung, dass ein eigenständiges Fach „Wirtschaft“ für 
Kinder und Jugendliche von großer Bedeutung sei. Das, was für die Gestaltung des 
eigenen Lebens vonnöten sei, könne nicht im Rahmen verschiedener Fächer „mal 
eben mit“ abgehandelt werden. 

Folgende Aussage Norbert Wichmanns vom DGB in der Anhörung habe sie als ge-
radezu erschreckend empfunden: 

Es gibt ein Schulstrukturelement, das natürlich dann greift, wenn wir über 
profilbildende Bildungsgänge in einzelnen Schulformen reden. Der DGB 
setzt sich für längeres gemeinsames Lernen ein und orientiert sich in die-
ser Frage insbesondere an den Schulformen, die längeres gemeinsames 
Lernen organisieren. 

Jetzt kommt der entscheidende Satz: 

Wir brauchen in dem Bereich keine expliziten Bildungsgänge, die separie-
rende Schulformen zusätzlich unterstützen. 

Sie erwarte vonseiten des zuständigen Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
eine klare Stellungnahme dazu. 

Sie finde es schade, dass kein gemeinsamer Nenner gefunden worden sei. Nach wie 
vor halte sie das Fach „Wirtschaft“ für absolut notwendig, um den Kindern und Ju-
gendlichen das notwendige Rüstzeug für ein eigenständiges Leben mit auf den Weg 
zu geben.  

Sigrid Beer (GRÜNE) hat den DGB bisher immer so verstanden, dass er sich für die 
Weiterentwicklung des gegliederten Schulsystems im Sinne von „eine Schule für alle“ 
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einsetze. Von daher habe Sie die Ausführungen des Sachverständigen Wichmann in 
der Anhörung nicht als skandalös empfunden. Im Übrigen gehe es ihr darum, dass 
im Schulsystem mehr integriert als separiert werde. 

Der Entschließungsantrag enthalte keine Vorgaben für einen bestimmten Lebensstil. 
In ihm sei von „Wissen in vorsorgender und nachhaltiger Lebensführung“ die Rede. 
Es gehe dabei um die Grundlagen, die es den jungen Menschen ermöglichten, ihre 
Lebensführung zu gestalten. Nicht jedoch gehe es darum, Vorgaben im Sinne einer 
Lebensführung zu machen, die irgendwelchen gesellschaftlichen Vorstellungen ent-
spreche. Das sei ein deutlicher Unterschied. 

Yvonne Gebauer (FDP) erkundigt sich, ob der Entschließungsantrag den Antrag der 
Koalitionsfraktionen ersetzen solle. 

Sigrid Beer (GRÜNE) verneint dies. 

Yvonne Gebauer (FDP) weist darauf hin, dass in diesem Antrag davon die Rede sei, 
Lebensstile zu erlernen. Diese Formulierung, die sie kritisiert habe, bleibe also nach 
wie vor bestehen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) stellt fest, sie bedeute nicht, dass Lebensstile vorgeschrieben 
würden. 

Staatssekretär Ludwig Hecke (Ministerium für Schule und Weiterbildung):  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst ein-
mal zur Frage von Frau Gebauer: Das Ministerium und die Ministerin an der Spitze 
tun gut daran – sie haben das bisher so praktiziert und werden das auch in Zu-
kunft so machen –, Positionierungen von sich selbst organisierenden Strukturen – 
dazu gehören Gewerkschaften – nicht zu kommentieren. Ich glaube, als „oberste 
Schulmeisterin“ hinzugehen und solche Dinge zu bewerten, ist nicht das Selbst-
verständnis der Ministerin. Insofern werden wir das jenseits von dem, was Frau 
Beer sachlich richtig dargestellt hat, nicht kommentieren. Sie werden uns auch 
nicht locken können, dass wir das an der Stelle entsprechend tun. Eine Darstel-
lung, die rechtlich zwingend eine Gegendarstellung erfordern würde, ist das an der 
Stelle nicht. Insofern sehe ich da auch keinerlei Notwendigkeiten. 

Meine Damen und Herren, es war darum gebeten worden, dass wir noch einmal 
zur abschließenden Beiratssitzung etwas sagen. Das will ich gerne hier in der 
Runde machen. Allerdings tue ich das im Kontext der Gesamtdiskussion, wie wir 
sie hier gerade geführt haben. In den Beratungen der letzten Wochen und Monate 
habe ich wahrgenommen, dass es in diesen Fragen bei der Anhörung und bei der 
Beratung der Anträge nicht nur eine Wahrheit und eine Blickweise gibt, sondern 
wir haben an der Stelle eine Sichtweise, die durchaus eine Medaille mit zwei Sei-
ten darstellt. 
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Ich mache nur zwei Feststellungen dazu und stelle gleichzeitig die entsprechen-
den Fragen. Eine Feststellung lautet: Die Schülerinnen und Schüler brauchen 
mehr ökonomische Bildung, und zwar alle. Die Frage ist: Wie und wo? Die zweite 
Feststellung ist: Jugendliche brauchen mehr Verbraucherbildung. Auch dazu lautet 
die Frage: Wie und wo? 

In der Abschlussberatung des Beirats am 16. Januar 2014 wurden – ähnlich wie in 
der Expertenanhörung – unterschiedliche Einschätzungen zur Notwendigkeit der 
Einführung eines Kernfaches „Wirtschaft“ an Realschulen deutlich. Basis für die 
Redebeiträge war der Ausschussbericht zum Modellversuch, der Ihnen, meine 
Damen und Herren, bereits seit einigen Wochen vorliegt. Die schriftlichen Stel-
lungnahmen der Beiratsmitglieder am Ende des Berichts verdeutlichen die erheb-
lich divergierenden Positionen. 

In der abschließenden Beiratssitzung wurde der Abschlussbericht demzufolge 
auch unterschiedlich bewertet. Festzuhalten ist, dass es sich bei diesem Bericht 
nicht um ein von einer Universität vorgelegtes wissenschaftliches Gutachten han-
delt. Dazu hatte die Vorgängerregierung für den Modellversuch zu geringe finanzi-
elle Mittel zur Verfügung gestellt. Vermutlich wäre – abgesehen davon – für eine 
qualitative Vergleichsanalyse die Laufzeit auch viel zu kurz gewesen. 

Der Bericht wurde – unter intensiver Begleitung von Prof. Dr. Halver von der 
Hochschule Ruhr West und insbesondere von Prof. Dr. Loerwald von der Universi-
tät Oldenburg – von den Mitgliedern des vom Schulministerium eingesetzten Ent-
wicklungsteams verfasst. Im Rahmen der von Prof. Dr. Loerwald unter Punkt 4 er-
stellten Auswertung wurden Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, 
Schulleitungen und Eltern befragt. Die insgesamt zirka 4.000 Rückmeldungen 
zeigten, dass es bei den Befragten ein hohes Interesse gibt. Weiter sei von den 
Befragten eine erfolgreiche Durchführung bescheinigt worden. 

Dieser Bericht aus der Beiratssitzung bzw. die Auswertung wird von der einen Sei-
te als Erfolg gewertet, während von der anderen Seite Vorbehalte – insbesondere 
weil die Befragung ausschließlich bei Beteiligten an dem Modellversuch durchge-
führt worden ist – geäußert worden sind. Auf diese Weise hätten keine Rück-
schlusse auf alle Realschulen des Landes gezogen werden können. – Gleichwohl 
gilt mein Dank allen Schulen, die sich engagiert an dieser Erarbeitung beteiligt ha-
ben.  

Die Konzentration ökonomischer Inhalte auf ein eigenständiges Fach wurde – wie 
zu erwarten – ebenfalls strittig bewertet. Einige Beiratsmitglieder halten die In-
tegration ökonomischer Inhalte in Ankerfächern für die deutlich sinnvollere Lö-
sung. Bei der Überlegung zur möglichen Einrichtung eines Kernfachs „Wirtschaft“ 
ist auch die Frage zu beantworten, woher die Stunden kommen sollen. Die Stun-
dentafeln können nicht beliebig ausgeweitet werden, so dass die Einführung eines 
neuen Faches immer auch zu Lasten eines anderen Faches gehen muss. Es stellt 
sich also zugleich mit der Forderung nach einem neuen Kernfach „Wirtschaft“ die 
Frage, wo im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich reduziert werden kann. Für 
die Realschulen kommt als einziger fachlicher Bereich dafür nur die politische Bil-
dung in Betracht. Dies kann allerdings vor dem Hintergrund von Politikmüdigkeit 
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und der Gefahr rechtsextremer Tendenzen nicht zielführend sein. Im Rückblick auf 
die Genehmigung dieses Modellversuchs muss von daher – neben der Nichtaus-
stattung mit Finanzmitteln – auch die Einschränkung auf eine Schulform kritisch 
hinterfragt werden. 

Wie die Expertenmeinungen verdeutlichen, sind die ökonomischen Kompetenzen 
und die Verbraucherbildung bei Schülerinnen und Schüler aller Schulformen zu 
stärken. Gleichwohl zeigt der Blick auf die Stundentafeln aller Schulformen, dass 
an den Realschulen des Landes im Vergleich zu anderen Schulformen beide Be-
reiche – also sowohl ökonomische Kompetenzen als auch Verbraucherbildung – 
weniger vorkommen. In der Hauptschule, der Sekundarschule und der Gesamt-
schule gibt es den Bereich „Arbeitslehre“, in dem die Fächer „Technik“, „Wirt-
schaft“ und „Hauswirtschaft“ zusammenfließen.  

Um diese realschulspezifische Lücke zu schließen, beabsichtige ich als Konse-
quenz aus diesem zum Ende des Jahres auslaufenden Modellversuchs, den Re-
alschulen des Landes zu ermöglichen, ab dem Schuljahr 2014/15 das Wahlpflicht-
fach „Politische Ökonomische Bildung, Grundbildung ab Klasse 7“ als eines von 
mehreren Schwerpunktfächern anzubieten. Das bedeutet, dass es keinesfalls ein 
völliges Versanden des Modells gibt, sondern die Dinge werden jenseits der 
grundsätzlichen Diskussion aufgenommen. Diese stellt einen großen Erfolg des 
Modells insoweit dar, als wir über ökonomische Bildung in allen Schulformen re-
den. Es geht aber um die Frage der Weiterführung in den Realschulen – und zwar 
nicht nur in denen, die jetzt den Modellversuch durchgeführt haben, sondern dar-
über hinaus. 

Letztendlich entscheiden somit die beteiligten Schulen und die Schülerinnen und 
Schüler einer Schule, ob sie ein solches Angebot annehmen oder nicht. Dieses 
Angebot kann dann alternativ zu anderen Angeboten des Wahlpflichtbereichs ge-
wählt werden. Das geht also nicht zu Lasten anderer regulärer Fächer der Stun-
dentafel. 

Bei der Umsetzung wird das MSW die Schulen unterstützen, bis zu einem späte-
ren Zeitpunkt ein Kernlehrplan erstellt wird. Das heißt, wir werden hier nicht ein-
fach den im Modellversuch zugrunde liegenden Lehrplan fortsetzen, sondern wir 
werden ihn im Lichte der Diskussionen, wie sie hier auch stattgefunden haben, 
weiterentwickeln. 

Noch einmal ganz deutlich: Ein Pflichtfach „Wirtschaft“ nur für die Realschule halte 
ich aus den dargestellten Gründen für falsch. Die Stärkung der Verbraucherbil-
dung und die ökonomische Bildung für Schülerinnen und Schüler in allen Schul-
formen ist sinnvoller. 

In Bezug auf die Frage, welche Konsequenzen auch im Hinblick auf den Ent-
schließungsantrag für die Weiterentwicklung der Diskussion über die Verbrauch-
erbildung sowie über Bildung und nachhaltige Entwicklung zu ziehen sind, möchte 
ich heute nicht vorgreifen. Sie haben sich darauf verständigt, den entsprechenden 
Antrag noch im Plenum zu beraten. Insofern sind Überlegungen im Haus im Gan-
ge, welche Konsequenzen wir, wenn der Antrag so beschlossen wird, daraus zie-
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hen und wie wir das entsprechend umsetzen werden. Aus Respekt vor dem Par-
lament führe ich das jetzt hier im Moment noch nicht aus, sondern wir warten die 
Diskussion und die Beschlussfassung zunächst einmal ab. – Herzlichen Dank. 

Der Antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen Drucksache 16/3223 wird mit den Stimmen der 
Fraktionen der SPD und der Grünen gegen die Stimmen der 
Fraktionen der FDP und der Piraten bei Enthaltung der CDU 
angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der FDP Drucksache 16/3448 wird 
mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der Grünen und 
der Piraten gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei 
Enthaltung der Fraktion der CDU abgelehnt. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung Vor-
lage 16/1624 zur Kenntnis. 

 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 43 - APr 16/494 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 19.03.2014 
34. Sitzung (öffentlich) hum 
 
 

3 Mehr Chancengleichheit durch verlässliche Gewährung von Nachteils-
ausgleichen für Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/5028 

Monika Pieper (PIRATEN) beantragt für ihre Fraktion eine Anhörung zum Thema 
des Tagesordnungspunktes sowie die Durchführung eines Streamings dieser Anhö-
rung. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer informiert: Das Durchführen eines 
Streamings richte sich aus technischen Gründen nach dem Ort der Durchführung der 
Anhörung. – In der Obleute-Runde sei für die beantragte Anhörung der 29. Oktober 
2014 ins Gespräch gebracht worden.  

Monika Pieper (PIRATEN) schlägt vor, die Anzahl der je Fraktion zu benennenden 
Sachverständigen im Rahmen einer Obleute-Runde zu klären. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer stellt fest, die Anhörung sei damit auf den 
Weg gebracht worden; die Details würden in einer Obleute-Runde besprochen. 

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der Piratenfraktion, ei-
ne Anhörung zu dem Thema des Tagesordnungspunktes 
durchzuführen. Die Anzahl der je Fraktion zu benennenden 
Sachverständigen sowie weitere Details werden in der Ob-
leute-Runde geklärt.  
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4 1. Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 93 
Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das Schuljahr 
2014/2015 

2. Bericht zur Unterrichtsversorgung 2014/2015 

Vorlage 16/1662  
Vorlage 16/1682 
– Berichte der Landesregierung 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, dass sich der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss am 20. März 2014 abschließend mit der Vorlage 16/1682 beschäfti-
gen werde.  

Staatssekretär Ludwig Hecke (Ministerium für Schule und Weiterbildung) trägt 
vor:  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Damen und Herren! Verehrte Abgeordne-
te! Mit der vorliegenden Ausführungsverordnung zu § 93 Abs. 2 Schulgesetz wer-
den die Relationen Schüler je Schule für das Schuljahr 2014/15 im Einklang mit 
dem Haushalt 2014 angepasst. Darüber hinaus ergeben sich einige weitere Ände-
rungen. Auf die sechs wichtigen möchte ich kurz hinweisen. 

Erstens. Die Leitungszeit an Grundschulen wird aufgrund der Änderung der Anhe-
bung des stellenabhängigen Zuschlags von 0,6 auf nun 0,7 Wochenstunden je 
Stelle für die ersten 50 Stellen und von 0,2 auf 0,3 Wochenstunden ab der 51. 
Stelle weiter ausgebaut. 

Zweitens. Sekundarschulen und Gesamtschulen mit Teilstandorten – die Rege-
lung befindet sich in § 83 Abs. 4 und 5 des Schulgesetzes – werden bei der Be-
messung der Leitungszeit nunmehr gleich behandelt. 

Drittens. Für die Schulformen Realschule, Gymnasium und Gesamtschule werden 
– zunächst für die Eingangsklassen, danach dann in den nächsten Jahren auf-
wachsend – der Klassenfrequenzrichtwert auf 27 sowie die Bandbreite zur Klas-
senbildung auf 25 bis 29 Schülerinnen und Schüler abgesenkt. Für gemeinsames 
Lernen kann die Bandbreite mit im Einzelnen genannten Bedingungen unterschrit-
ten werden. 

Viertens. Dem Haushalt 2014 folgend wird im Zuge des fortschreitenden Inklusi-
onsprozesses das System der Bedarfsermittlung und Stellenzuweisung im Bereich 
der sonderpädagogischen Förderung umgestellt. Für die Förderschwerpunkte der 
Lern- und Entwicklungsstörungen wird nunmehr eine einheitliche Schüler/Lehrer-
Relation von 9,92 ausgewiesen; die entsprechende Klassenfrequenz und die 
Höchstwerte werden neu festgelegt. 
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Fünftens. Einer Forderung des Landesrechnungshofs entsprechend wird die bis-
her zwar im Haushalt enthaltene, aber lediglich in den AVO-Richtlinien festgehal-
tene Relation für schwerstbehinderte Schülerinnen und Schüler in den § 8 Abs. 1 
Nr. 8 der Verordnung überführt. 

Sechstens. Die bisher in § 13 Abs. 2 festgelegte Befristung der Verordnung ist 
nicht mehr aufgenommen worden, da die Norm aufgrund der schulgesetzlichen 
Vorgabe des § 93 Abs. 2 Schulgesetz auch weiterhin erforderlich ist und sich be-
währt hat. 

Durch die Verpflichtung nach § 93 Abs. 3 Schulgesetz zur schuljährlichen Anpas-
sung der §§ 8 bis 10 ist eine regelmäßige Befassung mit der Verordnung auch hier 
im Ausschuss sichergestellt. Die Änderungsverordnung soll zum 1. August 2014 in 
Kraft treten. – Herzlichen Dank. 

Sigrid Beer (GRÜNE) ist erfreut darüber, dass sich das, was im Rahmen des Schul-
konsenses vereinbart worden sei, im § 93 – dabei gehe es um die Absenkung des 
Klassenfrequenz-Richtwertes – wiederfinde. Die Grundschulleitungen würden damit 
entlastet. 

Sie wolle aber noch auf die Frage der Unterrichtsversorgung hinweisen. Hier habe 
man es mit landesweiten Daten zu tun, die für alle Schulformen den Stand der Unter-
richtsversorgung ausweisen würden. An einer einzelnen Schule könne sich im Er-
krankungsfall ein aktueller Versorgungsengpass auftun, der dann möglichst schnell 
geregelt werden müsse. Sie finde es beachtlich, dass das Land in allen Schulformen 
über 100 % liegen. Hier habe es über Jahre hinweg eine gelungene Entwicklung ge-
geben, die jetzt stabilisiert worden sei. Sie könne sich an Zeiten erinnern, wo über 96 
% bzw. 97 % diskutiert worden sei. Mancherorts gebe es derzeit eine sehr verquere 
Diskussion, die auch, wie sie glaube, politisch motiviert sei. Diese könne nach dem 
25. Mai 2014 vielleicht etwas entspannter und sachlicher weitergeführt werden. 

Bei einzelnen Schulen müsse hingeschaut werden, ob es dort aufgrund aktueller Si-
tuationen Regelungsbedarf gebe. Grundsätzlich jedoch habe das Land – wenn die 
letzten statistischen Daten zur Grundlage der Betrachtung genommen würden – sei-
ne Hausaufgaben gemacht, was Investitionen anbelange. Leider müsse festgestellt 
werden, dass, was den Bund und die Kommunen anbelange, die Investitionen in Bil-
dung in den letzten Jahren zurückgegangen seien. 

Monika Pieper (PIRATEN) hat eine Frage bezüglich des Themas „Förderschwer-
punkt emotionale und soziale Entwicklung“ und der diesbezüglichen Forderung des 
Landesrechnungshofes. Sie möchte wissen, ob mehr Lehrerzeit für einzelne Schüler 
mit Schwerstbehinderung eingeräumt werde. 

Wenn während des laufenden Jahres Förderschüler oder Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf in eine Schule kämen, würde das System kippen. Diese 
Schwierigkeit würde Ihrer Ansicht nach nicht deutlich genug gesehen. 
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Klaus Kaiser (CDU) meint, es sei positiv, dass die Vereinbarungen zum Schulkon-
sens umgesetzt würden. Seine Fraktion werde sich jedoch bei dem zur Abstimmung 
anstehenden Antrag der Stimme enthalten, insbesondere im Hinblick auf die Zurver-
fügungstellung der Mittel für den Bereich der Inklusion. 

Wenn das Land heute bei einigen Schulformen über 100 % liege, sei das insbeson-
dere darauf zurückzuführen, dass es zwischen 2005 und 2010 erhebliche Steige-
rungsraten gegeben habe. Es sei zu begrüßen, wenn die neue Landesregierung 
nicht dahinter zurückfalle. Insofern gebe es auch hier Einigkeit, was die Interpretation 
anbelange. 

Auf Seite 13 der Vorlage 16/1662 sei Folgendes ausgeführt: 

Für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Aus-
prägungen des Förderschwerpunktes emotionale und soziale Entwicklung 
soll die Schulaufsicht Stellen im Umfang der bisherigen Größenordnung 
als Unterrichtsmehrbedarf aus dem Stellenbudget zuweisen. 

Diese Formulierung sei nicht ganz klar. Zu fragen sei, was es bedeute, wenn der Be-
darf zunehme.  

Yvonne Gebauer (FDP) erklärt, auch ihre Fraktion habe, was die angesprochene 
Formulierung anbelange, Bauchschmerzen. Sie möchte vom Schulministerium wis-
sen, wann es denn endlich einmal ein Konzept für das Stellenbudget gebe.  

Es gebe jetzt neue Relationen für die Förderschulen in den Bereichen Lern- und 
Entwicklungsstörungen. Letztendlich werde angeglichen. Für drei Bereiche werde ein 
Wert – nämlich 9,92 – festgelegt. Für den Bereich „Lernen“ habe der Wert vorher 
10,47 betragen. Hier gebe es eine leichte Verbesserung. Für den Bereich „Sprache“ 
– er sei bisher in Primarstufe und Sekundar-Stufe I unterteilt gewesen – habe der 
Wert vorher 8,53 bzw. 7,83 betragen. Da gebe es also eine Verschlechterung.  

Es werde ständig über Stellenbudgets geredet. Man wisse aber nicht, was sich letzt-
endlich dahinter verberge bzw. wie es am Ende konkret aussehen werde.  

Sigrid Beer (GRÜNE) stimmt Abg. Kaiser insofern zu, als Unterrichtsversorgung 
langfristig angelegt werden müsse. Es sei richtig gewesen, weiter in Lehrkräfte zu in-
vestieren. 1.000 Lehrkräfte hätten – das sei im Haushalt leider nicht hinterlegt gewe-
sen – ausfinanziert werden müssen. Insgesamt habe die Landesregierung ihre 
Hausaufgaben gemacht. Wenn es hier eine Unterstützung gebe – auch eine Enthal-
tung sehe sie als solche –, sei sie sehr froh. 

Renate Hendricks (SPD) meint, von Bedeutung sei, dass der Schulkonsens weiter 
gemeinsam auf den Weg gebracht werde und man sich an die vertraglichen Abma-
chungen halte. Darüber hinaus sei alles, was in der Rechtsverordnung festgelegt 
worden seien, bereits im Haushalt 2014 angelegt worden. Das greife ab dem 1. Au-
gust für die Schulen.  
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Staatssekretär Ludwig Hecke (Ministerium für Schule und Weiterbildung: 

Zunächst zur Unterrichtsversorgung. Egal wie die Entstehungsgeschichte ist: Es 
ist erfreulich, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Für die Schulen ist es im Moment, 
was das Ergebnis betrifft, egal, wenn es mehrere Väter oder Mütter gibt. Es hilft 
aber ein bisschen bei der Diskussion, wie es denn in Bezug auf Unterrichtsausfall 
zurzeit in der Realität aussieht. Insofern ist es ganz gut, dass wir gemeinsam der 
Meinung sind, dass wir derzeit einen sehr guten Stand erreicht haben. 

Zwei konkrete Fragen wurden gestellt. Einmal ging es um den Budget des Be-
reichs „Schwerstbehinderung“: Auch das fließt in das Budget ein. Herr Kaiser hat 
das an der Stelle entsprechend genannt. Das bedeutet, dass wir im Erlass nicht 
mehr im Detail festlegen, in welcher Situation dies jetzt kommt. Wir können nur 
klar sagen: Es hat keine Kürzung gegeben, sondern die bislang vorhandenen 
Ressourcen fließen in vollem Umfang in das Budget ein. Sie müssen im Grunde 
genommen dann von der Schulaufsicht den Schulen in dem Umfang, in dem sie 
auch bislang gewährt wurden, jeweils zugewiesen werden. Insofern gibt es da kei-
nen Verlust. 

Zu der Frage der Darstellung, Frau Gebauer: Es gibt bereits einen entsprechen-
den Foliensatz im Intranet, mit dem die Frage des Stellenbudgets dargestellt wird. 
Es wird jetzt den Eckdatenerlass geben. Wir haben mehrfach erläutert, dass je-
weils jedes Jahr durch entsprechenden Eckdatenerlass die Umsetzung des 
Schulgesetzes und des Haushaltsgesetzes vorgenommen wird. An der Stelle wird 
es begleitende Erlasse geben, in denen die Fragestellungen, die Sie angespro-
chen haben, etwas näher ausgeführt werden. Die Aussage, man wisse noch gar 
nichts, kann ich so nicht stehenlassen. Richtig ist, dass bei solch einem Umstel-
lungsprozess die einzelne Schule – wir arbeiten auch ein Stück weit in Richtung 
Bezirksregierung und dann Schulämter – bei der erstmaligen Einführung erst spä-
ter weiß, was genau sie bekommt. Das war vorher landeseinheitlich über lange 
Jahre erprobt. Bei Umstellungsprozessen ist das so. Da braucht man sich nicht zu 
verstecken. Man muss das dann auch entsprechend gemeinsam gestalten. 

Richtig ist, dass wir in der Tat bei LES jetzt einen Durchschnittswert gebildet ha-
ben. Frau Gebauer, all das, was Sie in Bezug darauf genannt haben – von wel-
chen Ausgangssituationen her wir uns bewegen –, war völlig richtig. Wir haben 
ganz bewusst diesen Mischwert genommen. Warum das so ist bzw. warum das 
erforderlich ist, haben wir hier schon mehrfach dargestellt; denn wir werden bei 
der Zusammenführung im Rahmen des Konzentrationsprozesses der Förderschu-
len mehr und mehr Förderschulen haben, die verschiedene Schwerpunkte anbie-
ten. Insofern ist das an der Stelle für das Handling einfach besser geeignet und er-
forderlich. In der Vergangenheit gab es eine klare Trendverschiebung hin zu im-
mer teureren Förderschwerpunkten. Das wollten wir mit der Vorgabe, ein Budget 
zu bilden, ein Stückchen weit begrenzen. Insofern ist die Mischrelation im Bereich 
LES in dem Rahmen, in dem wir eine Budgetierung gebildet haben, auch konse-
quent. Wir glauben, dass das an der Stelle unterm Strich ebenfalls eine sinnvolle 
Maßnahme ist. Auch da – das sage ich, damit keine Missverständnisse entstehen 
– haben wir einen Mittelwert gebildet; und auch da haben wir die bisher eingesetz-
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ten Ressourcen genommen. Das ist kein Sparmodell, sondern ein Modell, bei dem 
wir die bisher eingesetzten Ressourcen für die unterschiedlichen Schüler-Lehrer-
Relationen genommen haben.  

Noch einmal: An der Stelle ist es uns wichtig, zu sagen, dass das für zukünftige 
Klassenbildungen gilt. Es ist nicht so, dass die schon bestehenden Klassen jetzt 
plötzlich von einem Jahr zum anderen entsprechend umgestellt würden. 

Yvonne Gebauer (FDP) erinnert daran, Frau Ministerin Löhrmann habe verspro-
chen, dem Ausschuss die entsprechenden Daten, sobald sie vorlägen, vorzulegen. 
Insofern bitte sie darum, diese Daten in schriftlicher Form an den Ausschussvorsit-
zenden weiterzuleiten, damit der Ausschuss nicht nur über das Intranet informiert 
werde.  

Staatssekretär Ludwig Hecke (Ministerium für Schule und Weiterbildung) sagt 
das zu. 

Die Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausfüh-
rung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 
SchulG) für das Schuljahr 2014/2015 wird mit den Stimmen 
der Fraktionen der SPD und der Grünen bei Enthaltung der 
Fraktionen der CDU, der FDP und der Piraten angenommen. 

Der Ausschuss nimmt die Berichte der Landesregierung Vor-
lage 16/1662 und Vorlage 16/1682 zur Kenntnis. 

Staatssekretär Hecke vom Ministerium für Schule und Wei-
terbildung sagt zu, die im Zusammenhang mit dem Thema 
angesprochenen Daten, sobald sie vorlägen, dem Aus-
schuss zur Verfügung zu stellen. 
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5 Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 Schulgesetz NRW 

hier: Verordnung für den Bildungsgang in der Grundschule (Ausbildungs-
 ordnung Grundschule – AO-GS) und Verordnung über die Ausbil-
 dungs- und Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I (Ausbil-
 dungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I – APO S I) 

Vorlage 16/1710 

Staatssekretär Ludwig Hecke (Ministerium für Schule und Weiterbildung):  

Verehrte Damen und Herren! Wie Sie wissen, wird inklusive Bildung und Erzie-
hung in allgemeinen Schulen durch das Erste Gesetz zur Umsetzung der VN-
Behindertenrechtskonvention in den Schulen (9. Schulrechtsänderungsgesetz) im 
Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen als Regelfall verankert. Begleitend 
hierzu sind die Vorschriften zum Anmelde- und Aufnahmeverfahren in der Ausbil-
dungsordnung Grundschule und in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Se-
kundarstufe I anzupassen und zu ändern. 

Im Rahmen der für Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Bedarf an son-
derpädagogischer Unterstützung festgelegten Aufnahmekapazität soll bei Anmel-
deüberhängen an Schulen der Sekundarstufe I ein eigenständiges Anmeldever-
fahren analog zum allgemeinen Anmeldeverfahren durchgeführt werden. Dabei 
sollen die Kinder, für die durch die Schulaufsichtsbehörden eine Schule gemäß § 
19 Abs. 5 Schulgesetz NRW als Förderort vorgeschlagen worden ist, Vorrang ha-
ben. 

Die Festlegung der Platzkapazitäten in einer Schule erfolgt durch den Schulträger. 
Die Festlegung der Kapazitäten für das gemeinsame Lernen bzw. für Kinder mit 
festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung kann ebenfalls nur 
durch den Schulträger erfolgen, in diesem Fall allerdings im Einvernehmen mit 
den Schulaufsichtsbehörden. 

Nach § 46 Abs. 3 Schulgesetz NRW hat jedes Kind im Rahmen der vom Schulträ-
ger festgelegten Aufnahmekapazität einen Anspruch auf Aufnahme in die seiner 
Wohnung nächstgelegene Grundschule der gewünschten Schulart seiner Ge-
meinde. Mit der Änderung der AO-GS erfolgt insoweit lediglich die Klarstellung, 
dass dies nicht nur für alle anderen Kinder, sondern auch für angemeldete Kinder 
mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung gilt. 

Da die Verordnungsermächtigungen und die erforderlichen Änderungen in den 
Verwaltungsvorschriften erst zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten können, 
wurde für das Anmeldeverfahren an Grundschulen und weiterführen Schule für 
das Schuljahr 2014/15 eine Übergangsregelung auf dem Erlassweg geschaffen. – 
Herzlichen Dank. 
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Der Ausschuss stimmt der Verordnung zur Änderung von 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulge-
setz NRW Vorlage 16/1710 mit den Stimmen der Fraktionen 
der SPD und der Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen 
der CDU, der FDP und der Piraten zu. 
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6 Finanzielle Probleme beim Volkshochschulverband 

Vorlage 16/1738 
– Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer schlägt vor, die Behandlung dieses Tages-
ordnungspunktes zu verschieben. 

Klaus Kaiser (CDU) weist darauf hin, dass der Volkshochschulverband am 2. April 
2014 eine außerordentliche Mitgliederversammlung durchführt.  

Der Ausschuss ist damit einverstanden, die Behandlung die-
ses Tagesordnungspunktes zu verschieben. 
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7 Inklusion im Sport mit Qualität zum Erfolg führen – Inklusion flächende-
ckend in die Ausbildung der Sportstudierenden verankern 

Antrag  
der Fraktion der CDU und   
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/4445 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer teilt mit, in der gestrigen Sitzung des Sport-
ausschusses hätten die Fraktionen der SPD und der Grünen einen gemeinsamen 
Antrag in Aussicht gestellt. Von daher könne der Ausschuss den vorliegenden Antrag 
ohne Votum begleiten.  

Der Ausschuss ist – auch aus Zeitgrünen – damit einver-
standen, auf eine ausführliche inhaltliche Diskussion zu ver-
zichten. – Die Fraktionen der SPD und der Grünen haben in 
der gestrigen Sitzung des Sportausschusses einen gemein-
samen Antrag zu dem Thema in Aussicht gestellt. Insofern 
begleitet der Ausschuss den vorliegenden Antrag ohne Vo-
tum. 
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8 Verschiedenes 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer erinnert daran, dass der Ausschuss in sei-
ner Sitzung am 22. Januar 2014 eine Vereinbarung darüber erzielt habe, die beiden 
Verfasser des Gutachtens für das Schulministerium zum Thema „Unterrichtsausfall 
und Vertretungsunterricht“ zu einer noch durchzuführenden Sitzung einzuladen. 
Gleichzeitig sei angeregt worden, auch den Landesrechnungshof bzw. den Aus-
schuss für Haushaltskontrolle zu dieser Sitzung mit einzuladen. Eine gemeinsame 
Sitzung sei – das habe sich zwischenzeitlich herausgestellt – zeitnah nicht mehr 
möglich. Deswegen habe er mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Haushalts-
kontrolle eine nachrichtliche Beteiligung seines Ausschusses vereinbart. Der Aus-
schuss für Haushaltskontrolle werde erst in der nächsten Woche tagen. Er gehe aber 
davon aus, dass die Obleute dieses Ausschusses mit dieser Regelung einverstanden 
seien. 

Die beiden Experten sowie der Landesrechnungshof könnten zur Sitzung am 25. Ju-
ni 2014 eingeladen werden.  

Die FDP habe beantragt, zeitnah eine Kommission zur Entwicklung eines Lehrerjah-
resarbeitszeitmodells einzusetzen. Die Fraktionen hätten sich darauf verständigt, 
dieses Thema als Tagesordnungspunkt 1 einer Arbeitssitzung – unter Hinzuziehung 
von Sachverständigen – zu behandeln. Dafür sei ein zeitlicher Rahmen von zwei 
Stunden vorgesehen. Es sei vorgesehen, neben DGB und DBB – jeweils für ihre Mit-
gliedsgewerkschaften – die Vereinigung der Korrekturfachlehrer, Vertreter des Frei-
herr-vom-Stein-Berufskollegs aus Minden sowie Vertreter der hamburgischen Behör-
de für Schule und Berufsbildung einzuladen. Möglicher Termin sei der 21. Mai 2014.  

Yvonne Gebauer (FDP) habe ursprünglich vorgeschlagen, Herrn Rosenboom – das 
sei der Leiter des Schulamtes in Hamburg – einzuladen. Er würde gerne kommen, 
sei aber zeitlich derart beansprucht, dass er das nicht schaffe. In Zusammenarbeit 
mit Herrn Rosenboom suche die FDP jetzt nach Alternativen. Sobald man fündig ge-
worden sei, werde der Ausschussvorsitzende informiert. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer bittet darum, der Ausschussassistentin, 
Frau Arnoldy, vor der Osterpause eine Rückmeldung zukommen zu lassen, damit die 
Einladung ordnungsgemäß erfolgen könne. 

Der Ausschuss ist damit einverstanden, dass die beiden Ver-
fasser des Gutachtens für das Schulministerium zum Thema 
„Unterrichtsausfall und Vertretungsunterricht“ sowie der Lan-
desrechnungshof für die Sitzung des Ausschusses am 25. 
Juni 2014 eingeladen werden. Der Ausschuss für Haushalts-
kontrolle soll nachrichtlich an dieser Sitzung beteiligt werden.  
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34. Sitzung (öffentlich) hum 
 
 

Der Ausschussvorsitzende teilt mit, das Thema „Einsetzung 
einer Kommission zur Entwicklung eines Lehrerjahresar-
beitszeitmodells“ soll gemäß einer Verständigung der Frakti-
onen im Rahmen einer Arbeitssitzung – unter Hinzuziehung 
von Sachverständigen – als TOP 1 behandelt werden. Es ist 
vorgesehen, zu dieser Sitzung neben DGB und DBB – je-
weils für ihre Mitgliedsgewerkschaften – die Vereinigung der 
Korrekturfachlehrer, Vertreter des Freiherr-vom-Stein-
Berufskollegs aus Minden sowie Vertreter der hamburgi-
schen Behörde für Schule und Berufsbildung – hier wird, da 
der Leiter des Schulamtes in Hamburg, Herr Rosenboom 
wegen terminlicher Überbeanspruchung nicht zusagen konn-
te, noch nach Alternativen gesucht – einzuladen. Möglicher 
Termin ist der 21. Mai 2014. 

 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

 

16.04.2014/28.04.2014 
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