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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Maßnahmen zu einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten Schul
reform 

Die Landesregierung wird aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
den in Artikel3J der Landesverfassung und den in§ 1 Abs. 1, 2 und 4 des Schul
gesetzes Rhcinland-Pfalz garantierten Bildungsanspruch den heutigen gesell
schaftlichen Erfordernissen inhaltlich anzupassen. 

Begründung: 

Der Antrag der Fraktion ".Bildungsreform und schülerorientierte Erziehung" 
(BSE) fand im 12. Schülerinnen- und Schülerlandtag Rheinland-Pfalz am 
6. November 1996 eine Mehrheit. Er wurde seitens der antragstellenden Fraktion 
aus der Hauptschule Linz wie folgt begründet: 

,.Wir halten es für Wahnsinn, daß wir heute eher Unterricht überleben, statt 
erleben. Wir halten es für Wahnsinn, wie viele Schüler, Eltern und Lehrer mit 
Schule unzufrieden sind. Und -wir halten es für Wahnsinn, wie wenig dagegen 
getan wird. 

Wir sagen: Wir wollen nicht unterrichtet werden, wir wollen aufgerichtet werden! 
Und genau das verspricht unser Schulgesetz, in dem es in§ 1 (unter anderem) heißt, 
daß Schule zu Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Orientierung in der 
modernen Welt befähigen soll. 

Wir meinen, Schule erfüllt dlesen Auftrag heute nicht mehr. Wie sieht denn die 
schöne moderneWeltaus? Kindheit in unserer Zeit hat sich total geändert. Unsere 
Gesellschaft ist mittlerweile geprägt von scharfen sozialen Gegensätzen. Wohl
stand und Konsum auf der einen Seite, Arbeitslosigkeit und neue Armut - beson
ders auch Kinderarmut- auf der anderen Seite. Die Schere klafft immer weiter aus
einander. Markenklamotten oder Klcidersammlungl 

Auch die Familienstrukturen haben sich gewandelt - um nur zwei Beispiele zu 
nennen: Immer mehr Mütter/Väter erziehen ihre Kinder alleine (1995 waren es 
immerhin 1,2 Millionen; statistisch istjede dritte Ehe in Deutschland geschieden!); 
häufig müssen bcide Elternteile heute berufstätig sein. 

Dadurch ergibt sich ein völlig neues Bild: Familien sind heute nicht mehr die 
zentrale Erziehungsinstitution, in Familien findet oft nur wenig Zusammenleben 
statt. Was vorherrscht, ist: Second-hand-Erfahrung per Glotze und PC statt 
Gemeinschaft, Eigeninitiative und Sclbstentdecken. 

Ich statt Wir! Wie und wo sollen Wir aber die Tugenden erlernen, die heute gefragt 
sind, wenn die Familie das offenbar nicht mehr leisten kann? Die zeitgemäßen 
Tugenden werden zun1 Beispiel von denen verkündet, an die wir nach der Schule 
weitergereicht werden. Die Wirtschaft nämlich fordert von uns: Kreativität, 
Durchhaltevermögen, Eigeninitiative, Team- und Kommunikationsfähigkeit und 
beklagt bei Schulabgängern lautstark den Mangel daran. 
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Mehr und mehr soll Schule diese Mangelerscheinungen auffangen. Schule soll ne
ben Wissensvermittlung und Erziehung das bieten, wozu das Elternhaus häufig 
nicht mehr in der Lage ist, soll also die gesamte soziale Erziehung übernehmen. 
Schule, wie wir sie tagtäglich erleben, ist diesem Anspruch nicht gewachsen. 

Selbst der so verläßlich scheinende Bereich der Wissensvermittlung ist heute frag
würdig geworden. In unserer Informationsgesellschaft verdoppelt sich das verfüg
bare Wissen mittlerweile im Fünf-Jahrcs-Rhytlunus, das EDV-Wisscn ist sogar in 
einem Jahr nicht mehr auf dem aktuellen Stand. 

Was heißt das für uns? Sollen wir also nach fünf oder schon einem Jahr einen Teil 
des Gelernten aus unseren Hirnen entsorgen und mit neucn Informationen füllen? 
Das kann es nicht sein. Vielmehr meinen wir, daß es nicht mehr um reines 
Speichern von Wissen gehen kann, daß Lernen anders vonstatten gehen muß. 

Wie aber sieht im allgemeinen die Schulwirklichkeit aus? Ich möchte das an einem 
Beispiel verdeutlichen: Von 8.00 Uhr bis 8.45 Uhr geht es um Nebensätze. Von 
8.50 Uhr bis 9.35 Uhr geht es um Nebenflüsse. Von 9.50 Uhr bis 10.35 Uhr soll 
man eine binomische Formel anwenden. Von 10.40 Uhr bis 11.25 Uhr hat Kolum
bus Amerika entdeckt. Von 11.35 Uhr bis 12.20 Uhr soll man ein Verhältnis zum 
lieben Gott aufbauen, und die Stunde von 12.25 Uhr bis 13.10 Uhr fällt wegen 
hohem Krankheitsstand aus. Sechs Unterrichtsstunden harter Arbeit werden oft in 
einen Vormittag gepackt. Wir Schüler, fast immer Einzelkämpfer, schalten zur 
Entlastung in bestimmten Stunden ab, Lehrer, auch Einzelkämpfer, rüsten empört 
mit Drohungen auf. 

Schon bei der Vorbereitung unseres Projekts ,Schülcrlandtag• sahen wir, mit 
welchen Schwierigkeiten wir im Ras[Cr des gegenwärtigen Schulalltags zu kämp
fen hatten: Unsere Vorbereitung hat uns eigentlich schon ausreichend Argumente 
gegen diesen starren 45-Minuten-Takt geliefert und gezeigt, daß ein Projekt offen
bar nur dann funktioniert, wenn Schule flexibel ist. W cnn sie offen ist für Kontakte 
nach außen und dies auch zeitlich regeln kann. 

Wenn Lehrer sich untereinander absprechen, wenn auch mal vom Lehrplan abge
wichen und der Stundenplan umgeschmissen werden kann, wenn wir fächerüber
greifend arbeiten. Das hier war die Ausnahme, wir fordern, daß daraus die Regel 
wird. In Modellschulen wird das ja bereits praktiziert, wir fordern die Umsetzung 
für alle. Regel soll auch sein, daß wir in Absprache mit unseren Lehrerinnen und 
Lehrern Projekte und offene Unterrichtsformen miteinander abstinunen. Das 
fördert Selbstbestimmung! 

Solange Stundenpläne, Lehr- und Lernpläne so organisiert sind wie bisher, gibt es 
wenig Möglichkeit für Zusammenarbeit mit Erwachsenen, für Teamarbeit, für 
Übernahme vonVerantwortungauf beiden Seiten, für Zuwendung! Das heißt, die 
einzelne Schule braucht, um sich neu zu organisieren, mehr Freiheiten, mehr 
Phantasie. Und das verlangen wir in Zeiten, wo überall - und natürlich auch im 
Bildungsbereich - der Rotstift angesetzt wird! 

Die Landesregierung sagt, daß die Unterrichtsversorgung dennoch ,höchste 
Priorität' besitzt, weil unsere Schulbildung auch in Zeiten knapper Kassen ge
währleistet werden muß. 1996 hat sie 200 neue Lehrer eingestellt. Außerdem ver
sucht sie, die Unterrichtssituation zu verbessern, indem sie Lehramtsanwärter 
eigenständig unterrichten läßt. (Das brachte für das Schuljahr 1996/1997 176 Stel
len!) Die sollen also an uns üben und uns bewerten. Sind wir Versuchskaninchen? 

Bis Zumjahre 2003 sollen die Schülerzahlen um rund 50 000 steigen. Was will die 
Landesregierung dann tun? Sollen dann 40 oder 50 Schüler in einer Klasse sitzen? 
Sollen unsere Lehrer mehr arbeiten? Sollen sie uns mit 70 noch unterrichten? Wir 
haben eine andere Vorstellung. Wir wollen nicht nur versorgt werden, wir wollen 
besseren Unterricht. 
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Dazu muß die Landesregierung gesetzliche Rahmenbedingungen so gestalten, daß 
die einzelnen Schulen größeren Spielraum haben können. Wir haben erfahren, daß 
die Bezirksregierungen in Tricr, Neustadt/Weinstraße und Koblenz aufgelöst 
werden sollen. Wir fordern, daß mit der geplanten Auflösung der Bezirksregie
rung die bisherige Schulaufsicht in einen ,Schulcmwicklungsdienst' umgewandelt 
wird. 

Dieser soll in erster Linie den Schulen Hilfestellung auf dem Weg zu mehr Freiheit 
und Eigeninitiative geben. V crwaltung und Kontrolle sollen abspecken. Das 
schafft auch Frcisctzung von Kräften und Mitteln. Die einzelne Schule soll größere 
fmanziclle Freiheit erhalten und das, was sie inhaltlich vermittelt, stärker selbst 
bestimmen können. 

Besonders, was das Finanzielle belangt, behaupten wir, daß ein selbstverwalteter 
Haushalt ein ganz anderes Kostenbewußtsein schafft! Wir schlagen vor, daß die 
einzelne Schule den größten Teil der vom Land für Bildung zur Verfügung gestell
ten Gelder selber verwalten darf, um zum Beispiel nach ihrem persönlichen Bedarf 
Leute einstellen zu können. Wir fordern, daß Schule selbst entscheiden kann, 
welches Personal sie einstellt. Das müssen keine Lebensstellungen sein, es sind 
auch befristete Einstellungen denkbar. Das müssen nicht nur Lehrer sein, wir 
wollen Leute aus der Praxis, es können auch Sozialpädagogen oder vielleicht auch 
Theaterregisseure sein, das sollen Schulen selbst entscheiden. Wir möchten vor 
allem jüngeres Personal! 

Auch kanndie Schule ihre Phantasie spielen lassen, um sich weitere Geldquellen zu 
erschließen. Es gibt einen Solidaritätszuschlag, wir fordern einen Bildungs
zuschlag! Hier gilt der fast schon sprichwörtliche Satz: ,Bildungsinvestitionen 
sind Investitionen in die Zukunft!' 

Wir sagen, daß die einzelnen Schulen größere Freiheit haben sollen. Es macht doch 
viel mehr Sinn, um nur ein Beispiel zu nennen, wenn die Schule in der Ausbildung 
ihrer Schüler Rücksicht auf die Gegebenheiten vor Ort nimmt! Die sind doch 
regional ganz unterschiedlich. Berufsvorbereitung in Linz sieht ganz anders aus als 
die in Ludwigshafen! 

Wir fordern auch, daß Realschulen, Hauptschulen, Regionalschulen und Gymna
sien enger zusanunenarbciten sollen. Das schafft mehr Möglichkeiten und baut 
Vorurteile ab. Hoffentlich! Wir verlangen ,Schule von unten'! Das heißt auch, 
daß verkrustete Rangfolgen abgebaut werden. Die Schüler sollen besser über ihre 
Mitspracherechte aufgeklärt werden, dazu soll Zeit zur Verfügung gestellt werden . 
Hier mangelt es an Verfügungsstunden. Wenn Schule gemeinsam organisiert wird, 
können wir uns zum Beispiel überlegen, ob wir unsere Schule selber putzen und 
wie wir das eingesparte Geld verwenden. Dies ist nur ein Beispiel, der Phantasie 
sind hier keine Grenzen gesetzt. 

Wir fordern, daß eine Schule, wenn sie das möchte, ihren Schulleiter selber be
stirrunt. Die Schule soll frei entscheiden können, welche Lerngruppen in welcher 
Größe sie einrichtet. Die Schule soll über ihren Zeitplan und ihr Angebot selbst 
bestimmen dürfen. Wir möchten zum Beispiel auch an der Hauptschule die 
Chance haben, weitere Fremdsprachen zu lernen. 

Natürlich brauchen wir auch bei unserer Vorstellung von Schule das notwendige 
Grundwissen. Das muß garantiert sein, um Schulabschlüsse vergleichbar zu 
machen. Trotzdem könnten Schulen selbständig Schwerpunkte setzen, je nach 
Standort und Neigung, zum Beispiel im Bereich der Ökologie, Kunst, Medien
kunde und vieles mehr. 

Wir fordern, daß sich auch die Lehrer ändern. Sie sollen nicht mehr ihr ,eigenes 
Süppchen kochen\ sondern müssen eng miteinander zusammenarbeiten. Sie 
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haben das gleiche Ziel und arbeiten im Team. Wenn Lehrer Teamfähigkeit vor
leben, kann der Funke auf uns überspringen. Gerade im Jahr des ,life-long
learning' verlangen wir, daß die Pflicht zur Lehrerfortbildung gesetzlich klarer ge
regelt wird. Wir fordern hier also eine gesetzliche Verschärfung! Lehrer, wie wir 
sie verstehen, sind nicht mehr Halter des ,Nürnberger Trichters", sondern Erzie
her, Berater und Mcthodcnvermittlcr, die uns helfen, mit der Informationsflut klar 
zukommen. 

Unser fordcrungsl~atalog kann natürlich nicht vollständig sein. Wir wollen deut
lich machen, daß Schule sich ändern muß, damit wir alle uns ändern könncnt 
Schule soll zu unserer Schule werden, weil wir mitbestimmen, was dort passiert. 
Wir wollen Lust auf Schule! Wir alle sind Schüler, und ich fordere die übrigen 
Fraktionen daher auf, diesen Antrag zu unterstützen!" 

Aus der Begründung der Schülerinnen und Schüler der Hauptschule Linz geht 
hervor, daß sie die Landesregierung auffordern, den Schulalltag so zu organisieren, 
daß die Fähigkeiten, Haltungen, Kenntnisse und Fertigkeiten nach § 1 Abs. 1, 
2 und 4 SchulG unter den heutigen Bedingungen von Kindheit, Jugend, Familie, 
Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich erreicht werden können. 

Diesen Forderungen schließt sich die antragstellende Fraktion an. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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