
Die Ergebnisse der Studie PISA 2000 haben deutlich gemacht, dass im internationalen
Vergleich Schule in Deutschland nicht die optimale Förderung jedes Schülers und
jeder Schülerin leistet.

Schule muß deshalb durch Maßnahmen im Bereich des Unterrichts, der Schulorga-
nisation und der Personalentwicklung so sehr verbessert werden, dass die größt-
mögliche individuelle Förderung, und zwar im gesamten Begabungsspektrum statt-
finden kann. 

Schule muss Lernatmosphäre und Lernkultur bieten, Lern- und Leistungsbereitschaft
einfordern und aus diesen Ressourcen Kompetenzen und Qualifikationen entstehen
lassen. 
Schule darf aber nicht nur Lernort sein, sondern sie muß auch Lebens- und Erfah-
rungsraum für die Kinder und Jugendlichen bieten. Damit kommt der Schule auch
über die Unterrichtsinhalte hinaus eine erweiterte pädagogische Aufgabe zu, mit der
sie sich verantwortungsvoll auseinandersetzen muss. Vorschulische Angebote sind
ebenso in den Blick zu nehmen, um eine frühest mögliche Förderung von Kindern
zu gewährleisten.

Der Landtag stellt fest,
dass die notwendige und noch stärker zu leistende Verknüpfung der pädagogischen
und sozialpädagogischen Aufgabenstellung von Schule und Kindergarten deutlich
hervorgetreten ist.
Kindertagesstätten, Grundschulen und alle weiterführenden Schulen müssen daher
Konsequenzen aus den bisher vorliegenden Ergebnissen ziehen und auf eine verbes-
serte Verzahnung der einzelnen Bildungsbereiche orientiert sein. 
Eine differenzierte Betrachtung der Ergebnisse zeigt deutlich, dass die Defizite der
Schülerinnen und Schüler im Besonderen im Bereich der Lesekompetenz und des
Leseverständnisses liegen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Kompetenzbereiche
mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung. 

Einige der zentralen Befunde besagen Folgendes:

– Etwa 23 % der 15-Jährigen in Deutschland verfügen über ein ausgesprochen
schwach ausgeprägtes Leseverständnis. 

– Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund bleiben in allen drei Unter-
suchungsbereichen im Durchschnitt deutlich unter den Kompetenzniveaus, die
15-Jährige erreichen, deren beide Eltern in Deutschland geboren wurden.

– Es wurde ein sehr enger Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Kom-
petenzerwerb sowie der Bildungsbeteiligung deutlich. 
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– Von den 15-Jährigen werden zwar auch gute Leistungen, aber nur in zu geringer
Zahl Spitzenleistungen erbracht. 

– Das Erkennen schwacher und besonders leistungsstarker Schülerinnen und
Schüler und eine daraus resultierende Förderung wird nicht systematisch genug
betrieben.

Auf dieser Grundlage ist festzuhalten, dass verstärkt Anstrengungen zur Förderung
der Sprach- und Lesekompetenz unternommen werden müssen. Gleichzeitig muss
aber genauso eine noch stärkere Förderung sozial benachteiligter Kinder mit schwa-
chen Leistungen in Kindergärten und Schulen erfolgen. 
Die Landesregierung kann bei den notwendigen Maßnahmen an das Qualitäts-
management-Programm anknüpfen, in dem Maßnahmen zur Unterrichts-, Personal-
und Organisationsentwicklung ineinander greifen und die Qualität der Schulen des
Landes insgesamt weiter voran gebracht wird.

Eine solide Grundbildung in Medienkompetenz ist ein wichtiger Faktor zur Vorbe-
reitung der Kinder und Jugendlichen auf eine erfolgreiche Bildungs- und Berufslauf-
bahn. Sie wurde auf der Grundlage vielfältiger Maßnahmen durch die Landeregierung
sichergestellt. Der sichere Umgang mit den neuen Medien setzt jedoch auch eine fun-
dierte Grundkompetenz von Sprach- und Leseverstehen voraus.
Die notwendigen Rahmenbedingungen für die Schulen wurden durch die Aus-
stattung der Schulen mit neuen Medien geschaffen, die sowohl durch einen hohen
Anteil kommunaler Mittel, einen erheblichen Anteil an Landesmitteln und durch
UMTS-Mittel finanziert werden konnten. Die groß angelegte Multimedia-Weiter-
bildungsoffensive für die Lehrkräfte stellt dabei eine wichtige Ergänzung dar. 

Optimal ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind  eine wesentliche Voraussetzung
zur Qualitätssicherung an den Schulen. Zur Reform der Lehrer- und Lehrerinnen-
bildung hat die Landesregierung jetzt einen Vorschlag für ein neues Ausbildungs-
konzept vorgelegt, der eine sehr frühe und enge Verknüpfung von Theorie und Praxis
zum Ziel hat. 

Grundlage einer guten Schule ist selbstverständlich auch eine gute Unterrichtsver-
sorgung, wie sie an der amtlichen Schulstatistik abzulesen ist. Eine kontinuierliche
Verbesserung des Versorgungsgrades in nahezu allen Schularten bietet hier beste Vor-
aussetzungen. 
Richtig ist dabei die Entscheidung, ab dem Zeitpunkt zurückgehender Schülerzahlen
die vorhandenen Ressourcen nicht etwa zu reduzieren, sondern zu nutzen, um eine
qualitative Weiterentwicklung und eine pädagogische Verbesserung umzusetzen. Die
finanzpolitische Priorität von Bildung steht in Rheinland-Pfalz außer Frage.

Die Einführung der Ganztagsschulen in der neuen Form ist ein weiterer ganz wesent-
licher Aspekt der Schulentwicklung in Rheinland-Pfalz. Zusätzliche pädagogische
Angebote in der Ganztagsschule können zu einer erweiterten schulischen Förderung
der Kinder und Jugendlichen genutzt werden, sie eröffnen erweiterte Möglichkeiten
einer intensiven Förderung für jedes Kind.

Der Ausbau schulischer Ganztagsangebote muss begleitet werden von einem Ausbau
entsprechender Ganztagsangebote im Elementarbereich.

Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung schnell und entschlossen Konse-
quenzen aus den Ergebnissen der Studie PISA 2000 beschlossen und eingeleitet hat.

Besonders hervorzuheben sind dabei die folgenden Schwerpunkte:
1. Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachkompetenz bereits im vorschulischen

Bereich
– Neben bereits bestehenden Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit nicht-

deutscher Herkunftssprache werden Deutschförderkurse in der Zeit vor der
Einschulung angeboten.
Beim Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum des Landes sollen Fortbil-
dungsschwerpunkte für Erzieherinnen und Erzieher im Bereich der Sprach-
förderung entwickelt werden.
In Zusammenarbeit mit den Trägern wird eine institutionell abgesicherte Ko-
operation von Grundschulen und Kindertagesstätten angestrebt, um insbe-
sondere auch den Erfolg der Sprachförderung weiter zu festigen.
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2. Maßnahmen zur besseren Verzahnung von vorschulischem Bereich und Grund-
schule, u. a. mit dem Ziel einer frühzeitigen Einschulung
– Neben einer Reform der Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher werden

verstärkt gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen für Erzieherinnen und Er-
zieher sowie Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer zur Verbesserung
einer wünschenswert engen Kooperation stattfinden.

– Eltern werden verstärkt über Bildungs- und Erziehungsfragen im Elementar-
bereich und im Grundschulbereich durch „Elternbriefe“ informiert. 

– Die Landesregierung wird in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit den
Trägern der Kindertagesstätten, Erzieherinnen und Erziehern und den Eltern
Maßnahmen zu einer erfolgreichen Bildungsarbeit in den Kindertagesstätten,
die auch den Übergang Kindergarten/Grundschule betreffen, erarbeiten. 

– Bei der anstehenden Schulgesetznovelle sind erweiterte Möglichkeiten zur
Flexibilisierung des Einschulungsalters zu prüfen. 

3. Maßnahmen zur Verbesserung der Grundschulbildung und durchgängige Ver-
besserung der Lesekompetenz und des grundlegenden Verständnisses mathema-
tisch-naturwissenschaftlicher Zusammenhänge

– Neue Rahmenlehrpläne für die Grundschule und die Überarbeitung des
Mathematiklehrplanes für die Klassenstufen 5 bis 10 leisten einen Beitrag da-
zu, Grundbildung zu verbessern. Sie werden einen wesentlich größeren Frei-
raum für selbstständiges, problemorientiertes Lernen schaffen. Sie haben zum
Ziel, das Lernen zu lernen.

– Die verbindliche Regelung einer engeren Kooperation zwischen Grundschu-
len und weiterführenden Schulen, im Besonderen mit Blick auf die Orientie-
rungsstufe, wird didaktische und pädagogische Verlässlichkeit herstellen und
individuelle Förderung erleichtern.

– Um das Lese-Interesse von Schülerinnen und Schülern zu steigern, werden Ini-
tiativen auch im außerschulischen Bereich bzw. in Kooperation mit außer-
schulischen Partnern gestartet und finanziell unterstützt werden. 

4. Maßnahmen zur wirksamen Förderung bildungsbenachteiligter Kinder, insbe-
sondere auch der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
– Zur Unterstützung der Schulleistungen von Kindern und Jugendlichen mit Mi-

grationshintergrund werden in weiterführenden Schulen neben den bisher be-
reits vorhandenen Stützangeboten zusätzlich „Sprachförderzentren“ erprobt,
die spezielle Sprachkurse für Schülerinnen und Schüler mit Defiziten in der
deutschen Sprache anbieten werden.

– Der bisherige Ausbau der Schulsozialarbeit wird vorangetrieben werden. Ent-
sprechende Aufstockungen sind mit dem Doppelhaushalt für die Jahre
2002/2003 beschlossen worden. 

– Die Stärkung der Arbeit in den Hauptschulen wird gezielt weiterentwickelt.

5. Maßnahmen zur konsequenten Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität
von Unterricht und Schule auf der Grundlage von verbindlichen Standards sowie
eine ergebnisorientierte Evaluation
– Das Qualitätsmanagement an den Schulen wird fortgeführt. Bis zum Ende des

Schuljahres 2002/2003 muss jede Schule ein eigenes Qualitätsprogramm sowie
eine verbindliche Fortbildungsplanung formulieren.

– In den Grundschulen werden zur Standardsicherung und als Grundlage ge-
zielter Förderung und Beratung Vergleichsarbeiten in den Fächern Deutsch
und Mathematik durchgeführt.

– In den weiterführenden Schulen dienen Parallelarbeiten in den Klassenstufen 5
und 7 zur Qualitätssicherung und zur Überprüfung des erreichten Leistungs-
standards.

– Speziell ausgebildete Moderatorinnen und Moderatoren sowie Fachberaterinnen
und Fachberater unterstützen die Schulen ebenso wie alle pädagogischen
Serviceeinrichtungen im Land bei ihrer schulinternen Qualitätsentwicklung
und Evaluation.
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6. Maßnahmen zur Verbesserung der Professionalität der Lehrertätigkeit, insbeson-
dere im Hinblick auf diagnostische und methodische Kompetenz 
– Zusammen mit allen an Schule und Lehrer- und Lehrerinnenbildung Beteilig-

ten wird das vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung
und Kultur vorgeschlagene Konzept der Lehrer- und Lehrerinnenbildung
weiterentwickelt. Dabei werden neben hoher fachlicher Kompetenz besonders
pädagogische und didaktische Fähigkeiten Bildungsziel sein müssen. Für die
künftigen Lehrkräfte sind besonders Verbesserungen ihrer diagnostischen
Fähigkeiten wichtig. Natürlich hat dies auch für bereits tätige Lehrkräfte hohe
Bedeutung und muß durch entsprechende Fortbildungsangebote erreicht
werden.

7. Maßnahmen zum Ausbau von schulischen und außerschulischen Ganztagsange-
boten 

– Bereits zum kommenden Schuljahr können 81 neue Ganztagsschulen starten.
Am Ende der Legislaturperiode im Jahre 2006 sollen es 300 neue Ganztags-
schulen sein; somit hätte jede 5. allgemein bildende Schule in Rheinland-Pfalz
ein Ganztagsschulangebot. Im Endausbau stehen für dieses Programm aus zu-
sätzlichen Mitteln jährlich 60 Millionen Euro zur Verfügung.

– Auch im vorschulischen Bereich sind die Voraussetzungen für einen verstärk-
ten Ausbau von Ganztagsplätzen geschaffen. Das neu gefasste Kindertages-
stättengesetz sieht u. a. materielle Anreize für die Träger vor, die Ganztags-
plätze einrichten.

Alle diese Maßnahmen der Landesregierung werden durch den Landtag nachdrück-
lich unterstützt.

Darüber hinaus geht der Landtag davon aus,
– dass die Fort- und Weiterbildungseinrichtungen des Landes unter dem Schwer-

punkt Schulentwicklung und Pädagogik in Ganztagsschulen weiterentwickelt
werden;

– dass die Öffnung der Schulen in die Region und zu außerschulischen Koope-
rationspartnern in Wirtschaft und Gesellschaft unterstützt wird. Diese wird be-
sonders deutlich im Konzept der Regionalen Schulen, bei der nahezu flächen-
deckenden Etablierung des von unterschiedlichen Partnern getragenen Arbeits-
kreises „Schule und Wirtschaft“ und ausdrücklich bei den inhaltlichen Angeboten
der jetzt entstehenden Ganztagsschulen;

– dass der muttersprachliche Unterricht zur Absicherung der muttersprachlichen
Identität als notwendige Basis eines gesicherten Erwerbs der deutschen Sprache
und weiterer Fremdsprachen weiter angeboten wird;

– dass die Rückstellungsquote bei der Einschulung reduziert wird;
– dass durch gezielte Fördermaßnahmen die Quote der Klassenwiederholungen

reduziert wird, da sich eine höhere Verweildauer in der Schule aufgrund von
Wiederholung nicht grundsätzlich als bildungsfördernde Maßnahme erwiesen hat; 

– dass eine stärkere methodisch-didaktische Schwerpunktsetzung bei Formen
binnendifferenzierten Unterrichtes befürwortet und gefördert wird. Binnen-
differenzierende  Unterrichtsmethoden verstärken individuelle Förderung und
tragen gleichzeitig dazu bei, mit heterogenen Leistungsständen in der Klasse
pädagogisch besser umgehen zu können. Die unterschiedlichen Leistungsfähig-
keiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Fächern
müssen individuell angemessen gefördert werden, um auch soziale Ausgren-
zungsmechanismen stärker abzubauen; 

– dass die Weiterentwicklung von Methoden des binnendifferenzierten Unterrich-
tes auf der Ebene der Fachdidaktik wie im Bereich der Pädagogik in Lehreraus-
und -weiterbildung einfließen soll; 

– dass durch Schulung der Diagnose-Kompetenz der Lehrkräfte benachteiligende
Entscheidungen durch Schulartwechsel oder Rückstufungen häufig vermieden
werden können. Die Einschätzung der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereit-
schaft eines Schülers oder einer Schülerin können dann gesicherter erfolgen. Eine
reformierte Lehrer- und Lehrerinnenbildung muss ein größeres Gewicht auf die
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Vermittlung diagnostischer und psychologischer Kompetenzen bei den Lehr-
kräften legen; 

– dass besonders begabte Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz systematisch
gefördert werden sollen. Dies soll insbesondere geschehen an drei Schulstandorten
zur Hochbegabtenförderung und mit internationaler Ausrichtung in den Uni-
versitätsstädten Mainz, Kaiserslautern und Trier. Parallel dazu müssen die be-
stehenden Angebote zur Begabtenförderung fortgeführt und weiter ausgebaut
werden; 

– dass Forschungsergebnisse der modernen Pädagogik und Didaktik, z. B. auch zu
Themenbereichen wie der reflexiven Koedukation, als unterstützende Unter-
richtsmaterialien möglichst schnell den Schulen zur Verfügung gestellt werden
und vor allem im Rahmen der Fort- und Weiterbildung den Lehrkräften ver-
mittelt werden;

– dass eine zügige Umsetzung der bereits beschlossenen, den Schulen, den pädago-
gischen Serviceeinrichtungen, Universitäten und den Trägern der Jugendhilfe mit-
geteilten und im Landeshaushalt etatisierten Maßnahmen und Projekte erfolgt.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn
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