
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 12/854 -

Langfristige Perspektiven der Schulpolitik in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 17. Januar 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Schulpolitik als originärer Bestandteil der Landespolitik kann nicht nur die Reaktion auf 
kurzzeitige Entwicklungen sein, sondern sie sollte im Idealfall auch langfristige Perspektiven 
haben, die auf durchdachten Konzeptionen basieren und die auf die anderen Bildungsbereiche 
abgestimmt sind. Die Schülerzahlen können mit Ausnahme der durch die Wanderungsbe
wegungen bedingten Entwicklungen recht gut vorausberechnet werden, es gibt wissemchaft
liche U m.ersuchungen über Schularten und Wissensvermitdung, und es gibt Erfahrungen aus 
anderen Staaten tmd Bundesländern, die in solche perspektivischen Überlegungen einbezogen 
werden können und müssen. Die Schulentwicklung betrifft im übrigen alle Bevölkerungs
gruppen und stößt damit berechtigterweise auf großes Interesse in der Offentlichkeit. Insofern 
besteht auch Bedarf an einer klaren Darstellung von Zielen, Konzeptionen, Moddlen und 
Szenarien, auf denen die Schulpolitik der nächsten Jahre aufbaut. 

Wir fragen die Landesregierung; 

Hauptschule 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Zukunft der Haupuchule in Rheinland-Ffalz? 

2. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß der Ausbau des freiwilligen 10. Schuljahres 
die Attraktivität der Hauptschule erhöhen kann? Ist die Landesregierung bereit, die Zu
lassungsvoraussetzUngen für die Einrichtung eines freiwilligen 10. Schuljahres zu libera
lisieren? 

3. Welche Möglichkeiten einer verbesserten Attraktivität dwch einen größeren BeiUfsbe
zug des Hauptschulabschlusses sieht die Landesregierung? 

4. Ist es nach Auffassung der Landesregierung möglich, in der Hauptschule nach der Jahr
gangsstufe 8 eine stärkere Differenzierung vorzunehmen, um damit beruflichen Er
fordernissen entgegenzukommen? 

Realschule 

5. a) Wie beurteilt die Landesregierung die Leistungen der Realschule im Hinblick auf die 
Erfüllung ihres Bildungsauftrags? 

b) Welche Akzeptanz haben Realschulabsolventen nach Kenntnis der Landesregierung 
bei den Arbeitgebern? 

6. a) Wie beurteilt die LandesregieNng die Überlegung, den Wahlpflichtfachbereich der 
Realschule in einem 11. Schuljahr auszubauen und damit den Realschülern die Mög
lichkeit zur Erlangung der Fachhochschulreife zu eröffnen? 

b) Wie könnte eine Kooperation mit der Fachoberschule zur Vermittlung des allgemein
bildenden und des berufsbezogenen Unterrichts aussehen? 

c) Welche Vorteile und welche Nachteile wären damit für die Schüler verbunden? 

d) Inwieweit wäre mit einem solchen Ausbildungszweig eine gangbare Alternative zum 
Gymnasium verbunden, die das eigenständige Profil sowohl der Realschule als auch 
des Gymnasiums stärken könnte? 

Regionale Schule 

7. Welche Erfahrungen verspricht sich die Landesregierung von dem Modellversuch 
.Regionale Schule•? Welche Überlegungen bezüglich des gegliederten Schulsystems 
liegen dem zugrunde? 
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8. Die Definition der Regionalen Schule durch den Verband Bildung und Erziehung lautet: 
.Zur Sicherung eines wohnortnahen schulischen Angebotes können Bildungsgänge ver
schiedener Schulatten, regional angemessen, in differenzierten Organisationsformen zu
sammengefaßt werden•. Von wdcher Definition geht die Landesregierung bei ihrem 
Moddlversuch aus, bzw. wie konkretisiert sie die Definition hinsichtlich der einzdnen 
Begriffe. z. B .• Bildungsgänge verschiedener Schularten•, .regional angemessen"', .diffe
renzierte Organisationsformen"'? 

9. WeJche Standorte und welche Organisationsformen der Regionalen Schule werden von 
der Landesregierung für den Modellversuch ausgewählt. und nach wdchen Kriterien? 

10. Wie viele Moddlschulen sind nach Auffassung der Landesregienmg maximal zulässig 
und vertretbar, damit der Forderung der Kultwministcrkonferenz, daß ein Modellver
such nicht die künftige SchuUandschaft präjudizieren darf, entsprochen wird? 

Gesamtschule 
1 1, Der Grund für das Ab sinken der Schülerzahlen an Haupuchulcn wird in dem Versuch 

der Ehern gesehen, ihren Kindem die bestmögliche Bildung zu ermöglichen. Dies vor
ausgesetzt: Wie beurteilt die Landesregierung die Hypothese, daß bei einer angenomme
nen Zweigliedrigkeit von Regionaler Schule und Gymnasium letzteres einen ungeheuren 
Ansturm erleben würde? 

12. Worin liegen nach Auffassung der Landesregierung die Vorteile oder Nachteile für 
Kinder, Eltern, das soziale Umfeld wtd den späteren Arbeitgeber, wenn ein Schüler den 
Hauptschul-oder den Realschulabschluß an einer Gesamtschule abgelegt hat? 

13. Wdchc:s zahlenmäßige Verhältnis von Schülern in Hauptschulzweig, Realschulzweig 
und gymnasialem Zweig bei den Anmddungen für die Integrierte Gesamtschule progno
stiziert die Landesregierung nach der Freigabe des Eltemwillens, bei gleichzeitig be
stehendem Angebot an Schulen des gegliederten Schulwesens und aufgrundder bisheri
gen Erfahrungen mit den Anmeldungen zur Integrierten Gesamtschule? 

Gymnasium 
14. Wie definiert die Landesregierung den Bildungsauftrag des Gymnasiums? Welchen An

teil haben in dieser bildungspolitischen Vorstellung jeweils die Fremdsprachen, Mathe
matik und Naturwissenschaften und die historisch-politische Bildung? 

15. Ist es nach Auffassung der Landesregierung möglich, Qualitäten der Integrierten Ge
samtschule, z. B. in bezug auf erweiterte Möglichkeiten des sozialen Lemens, auf andere 
Schularten zu übertragen? 

16. Welche attraktiven Alternativen zum Gymnasium sind für die Landesregierung denk
bar? 

17. Sieht die Landesregierung aufgrund der Erfahrungen, die an den Hochschulen mit 
Studienanfängern gemacht werden, die Notwendigkeit. die Qualität des Abiturs lang
fristig zu verbessern? Wenn ja, in welchen Bereichen und mit welchen Maßnahmen? 

18. Wie beurteilt die Landesregierung die Befürchtung, daß sich bei einer Qualitätsab
senkungdes Gymnasiums Eliteschulen und -hochschulen bilden könnten, die qualitativ 
hochwertige Bildung nur noch entsprechend den finanzieJien Möglichkeiten der Eltern 
ermöglichen? 

19. Wie kann die Landesregierung sicherstellen, daß die Gleichstellung der Schularten auch 
in deren Ausstattung gewährleistet wird? Inwieweit ist sie darüber mit den Schultrigern 
im Gespräch? 

Schulzeit 
20. a) Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag des Deutschen Akademikerinnen

bundes, eine Vorschule für alle Fünfjährigen einzurichten, um damit eine Brücke 
zwischen Kindergarten und der dann auf drei Jahre reduzierten Grundschule zu 
schlagen? 

b) Welche Vorteile, welche Nachteile sind ihrer Auffassung nach damit verbunden, z. B. 
für die Dauer der Schulzeit, das soziale Lernen, die Selbstentfaltung und Leistungs
entwicklung der Kinder? 

c) Welche Erfahrungen sind nach Kenntnis der Landesregierung andernorts bislang mit 
diesem Moddl gemacht worden? 

21. Derzeit ist die 13jährige Schulzeit bis zum Abitur festgeschrieben. Gleichzeitig schreitet 
die europäische Einigung immer mehr voran. Welche Möglichkeiten einer Harmonisie
rung und Europlisierung der Bildungsgänge, Schul- und Hochschulabschlüsse sieht die 
Landesregierung? 

22. Wie beurteilt die Landesregierung die Erfahrungen, die in anderen Bundesländern und 
auch in Rheinland-Pfalz mit verschiedenen Moddlen einer verkürzten gymnasialen 
Schulzeit gemacht wurden? 

Beruf.bildcndc Schule 
23. Beobachter der Schulpolitik stellen fest, daß die berufsbildende Schule in der Diskussion 

häufig ein Schattendasein führt, obwohl sie von 70 Prozent eines jeden Schülerjahrgangs 
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durchlaufen wird und obwohl das duale System international den besten RufhaL Woran 
liegt das nach Auffassung der Landesregierung? Ist sie der Auffassung, daß das Bildungs· 
:mgebot des berufsbildenden Schulwesens in der Öffentlichkeit hinreichend bekannt ist? 

24. Wie beurteilt die Landesregierung derzeit die Gleichwertigkeit allgemeiner und beruf
licher Bildung, und wo sieht sie Verbesserungsmöglichkeiten? 

25. Wie sieht die Landesregierung die künftige Rolle des berufsbildenden Schulwesens in der 
Bildungslandschaftdes Landes Rheinland-Pfalz, auch vor dem Hintergrund der Korrek
tur früherer Schullaufbahn- und Ausbildungsentscheidungen und vor dem Hintergrund 
der Notwendigkeit lebenslangen Lemens? 

26. Wie beurteilt die La.ndesregierung die Forderung nach einem eigenen InstiNt für die 
Lehrerfort-und -weiterbildung für die berufsbildenden Schulen? Sieht sie darin die Mög
lichkeit der Qualitätssicherung des Unterrichts in berufsbildenden Schulen? 

27. Wekhe Möglichkeiten sieht die Landesregierung, in ausreichendem Maß qualifizierte 
Lehrer für die berufsbildenden Schulen zu gewinnen, insbesondere im gewerblich-tech
nischen Bereich? 

28. Wie kann nach Auffassung der Landesregierung erreicht werden, daß die Inhalte der 
Bildung wieder Vorrang vor den Abschlüssen haben? 

Spezielle Schülerpopulationen 

29. Welche Möglichkeiten zur Förderung besonders begabter und befähigter Schüler sieht 
die Landesregierung? Liegen d4riiber bereits konkrete Konzepte vor? 

30. a) Welche Bemühungen unternimmt die Landesregierung kurz-, mittel- und langfristig, 
um das Sonderschulwesen in Rheinland-Pfalz weiterzuentwickdn? 

b) Wie ist der aktudle Zeitplan der Landesregierung für die Ausbildung von Sonder
schullehrerinnen und -Iehrern? 

31. a) Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung derzeit, die Regelschulen integra
tionsfähig(-er) zu machen und damit die gemeinsame schulische Erziehung von be
hinderten und nichtbehinderten Kindern voranzutreiben? 

b) Wie beurteilt sie die bisherigen Modellversuche in Rheinland-Pfalz? 

c) Wie beurteilt sie die Erfahrungen, die in anderen europäischen Ländern mit der Inte
gration Behinderter in Regclschulen, aber auch mit Sondereinrichtungen zur spezid
Ien Förderung Behinderter gemacht wurden? 

32. Wie kann es nach Auffassung der Landesregierung gelingen, die Bildungsreserve der aus
ländischen Jugendlichen besser als bisher zu nutzen? 

33. In einigen Gebieten, besonders im städtischen Bereich, gibt es Schulen mit sehr hohem 
Ausländerantcil; dort gibt es häufig Probleme mit der Vermitdung der deutschen 
Sprache, so daß auch derSchulabschluß nicht dem allgemeinen Anforderungsniveau ent
spricht. In den USA gibt es in diesen Fällen das Modell des .Bussing•; die Kinderwerden 
mit Schulbussen auf mehrere Schulen im Umkreis verteilt. Wie beurteilt die Landesregie
rung dieses Modell? Sieht sie andere Möglichkeiten, um ein vergleichbares Qualifika
tionsniveau an den Schulen herzustellen? 

Die Schulpolitik der Landesregierung 
34. a} Von welchen Anforderungsprofilen geht die Landesregierung aus, denen sich die 

Arbeitnehmer in Zukunft gegenüberseben werden? 

b} Inwieweit sind Schul-, Hochschul- und Berufsbildungssystem darauf eingestellt, und 
wo sind noch Verinderungen nötig? 

c) Inwieweit sind Vertreter aus Wirtschaft und Verwaltung in die Schulpolitik des 
Landes einbezogen? 

35. Was unternimmt die Landesregierung, um den Beteiligten ihre künftige Schulpolitik 
realistisch darzustellen? 

36. a) Was unternimmt die Landesregierung bzw. was wird sie unternehmen, damit Eltern 
-unabhängig von der konkreten Schullaufbahnberatung zu einem bestimmten Zeit~ 
punkt-über die unterschiedlichen Bildungsgängeund -abschlüsse im allgemein- und 
berufsbildenden Schulweren und über die Durchlässigkeit der einzelnen Schularten 
umfassend informiert werden? 

b) Ist sie bereit, eine entsprechende Broschüre auch für die Eltern ausländischer Schüler, 
in deren Sprachen und auf deren soziokulturellen Hintergrund bezogen, zu veröffent
lichen? 

37. Wie stellt sich die Landesregierung die Schule in Rheinland-Pfalz im Jahr 2000 in bezug 
auf die Gliedrigkeit des allgemeinbildenden Schulwesens und auf integrative und koope~ 
ut.ive Formen, in bezug auf das Sonderschulwesen und auf das berufsbildende Schul
wesen vor? 
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Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 

24. März 1992 wie folgt beantwortet: 
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Die Koalitionsvereinbarung zwischen F.D.P. und SPD für die 12. Wahlperiode des Landtags enthält klare Ziel-, Aufgaben- und 
Maßnahmenperspektiven. Vor die Einzelaussagen zu den Themenfeldern .Mitwirkung in den Schulen", .Lehrerbedarf" und 
.,Schulformen und Schulentwicklung• haben die Koalitionspartner die programmatische Aussage gestellt: .,Zeitgemäße 
Bildung fördert die Persönlichkeitsentwicklung und hilft Entscheidungsfreiräume zu entdecken und zu öffneiL Die Aufgabe 
der Bildungspolitik ist es, die Rahmenbedingungen für eine optimale Entwicklung aller Kinder und Jugendlichen in unserem 
Land zu schaffen. Bildungspolitik ist ein originärer Bereich der Landespolitik, den die Landesregierung in den Mittelpunkt 
rücken will. • 

Diese Zielformulierungen stellen einen verbindlichen Orientierungsrahmen für die kurz-, mittel- und langfristige Bildungs
planung dar. Die Landesregierung hat dazu bereits zahlreiche Konzepte entwickelt, der Öffentlichkeit vorgestellt und konkrete 
Maßnahmen eingeleitet: 

1. Durch die Bereitstellung von zusätzlichen 800 neuen Stellen für Lehrkräfte ist die Unterrichtssituation erheblich verbessert 
worden. Der Unterrichtsausfall ist niedriger als jemals zuvor in den letzten zehn Jahren. Fünf Prozent dieser Stellen werden 
dabei für die gezielte Unterstützung von Reformschritten zur Verfügung gestellt. Zu den Refornunaßnahmen gehört auch 
die Überprüfung der Lerninhalte in allen Schularten. Ziel ist es, das Grundlagenwissen zu erweitern, die Befrachtung des 
Unterrichts mit entbehrlichem Detailstoff abzubauen und die nach wie vor starke Prägung auf rollenspezifische Muster zu 
überprüfen. 

2. Die Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler, der Lehrinnen und Lehrer sowie der Eltern an der Gestaltung und Entwick
lung von Schule wird verstärkt. Eltern und Schüler sollen künftig einen Rechtsanspruch auf eingehende Beratung über die 
Schullaufbahn haben. Die Eltern sollen die letzte Entscheidung beim Übergang von Klasse 4 zur Klasse 5 ohne Einschrän
kung selbst treffen können. Der Staat nimmt sich zugunsten der Eltern ein Stück zurück. 

3. Das schulische Angebot wird erweitert. Die Integrierte Gesamtschule wird den Schularten des gegliederten Schulsystems 
gleichgestellt. lntegrative Gesamtschulen sollen dort eingerichtet werden, wo die Eltern das wollen und das gegliederte 
Schulsystem in zurnutbarer Nähe erhalten bleibt. Darüber hinaus werden in Schulversuchen neue Möglichkeiten besserer 
pädagogischer Förderung erprobt: durch die Lern- und Spielschule, die Regionale Schule, durch verbesserte pädagogische 
und sachliche Voraussetzungen für den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung. Bei alledem ist 
nicht staatliche Planung, sondern der Elternwille maßgebliche Setzung. 

Diese Konzepte und Maßnahmen verlangen eine flexible Planung der künftigen Schulentwicklung, die Raum läßt für aus
reichende Erprobungen neuer schulischer Strukturen sowie für die Mitwirkung • von unten", vor allem von den Eltern und den 
Schul<riigern her. Insofern kann staatliche Schulentwicklungsplanung gerade nicht die Detailstruktur der Schullandschaft im 
Jahre 2000 im voraus festlegen. Sie wird vielmehr offen sein müssen für Diskussion und Abstimmung mit allen Bildun.gsträgern 
und nur die wichtigsten Grundlinien der Entwicklung vorgeben. Die Schullandschaft wird künftig so vielgestaltig und zugleich 
in ihren Qualifikationen und Abschlüssen so vernetzt sein, daß die Rahmenbedingungen für eine optimale Entwicklung aller 
Kinder und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz gesichert sind und der Elternwille stärker zu seinem Recht kommt. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Hauptschule in Rheinland-Ffalz ist das am weitesten in die Fläche hineinreichende Bildungsangebot im Sekundarbereich I. 
Die 208 Hauptschulen und die 99 organisatorisch verbundenen Grund- und Hauptschulen können wohnortnah in allen 
Landesteilen erreicht werden. 

Trotz vielfältiger Bemühungen, die Attraktivität der Hauptschule zu erhöhen, ist es weder in Rheinland-Pfalznoch in anderen 
Bundesländern in der Vergangenheit gelungen, den Anteil der Hauptschule gegenüber den anderen Schularten des Sekundarbe
reichs I zu halten. Die Übertrittsquoten nach dem Ende der Grundschule sind ständig gesunken: von 1970 mit 61,8 % und 1980 
mit 48,0% auf 1990 mit 40,2 %. Sie liegen im Schuljahr 1991/1992 bei 39,6 o/o. 

Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung, das gegliederte Schulwesen, in dem alle Schularten als gleichwertig anzusehen sind, in 
zurnutbarer Wohnannähe zu erhalten. Für die Hauptschulen wird es an einzelnen Standorten nicht immer eine Existenzgaran
tie geben können. Es wird aber in jedem Einzelfall überprüft und entschieden werden, ob eine Auflösung und Zusammenlegung 
notwendig und zurnutbar erscheint. Darüber hinaus wird die Hauptschule auch weiterhin gestärkt und in ihrer Arbeit und 
Struktur verbessert durch 

- die erweiterten Angebote des freiwilligen 10. Schuljahres zum Erwerb des qualifizierten Sekundarahschlusses I; 
- die Erweiterung der Wahlmöglichkeiten im Fach Arbeitslehre; 
- die Teilnahme am Modellversuch .Bilingualer Unterricht"; 
- den Modellversuch .Regionale Schule•. 
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Zu2.: 

Zu Beginn des Schuljahrs 1991/1992 war an 98 Hauptschulen ein freiwilliges 10. Schuljahr mit insgesamt 100 Klassen einge
richtet. Diese wurden von 1 865 Schülerinnen und Schülern besucht; das sind 12,6 % der Schülerinnen und Schüler, die im 
Vorjahr das 9. Schuljahr besuchten. 

Zum 1. Februar 1992 sind weitere 17 Schulen mit einer Vorlaufklasse hinzugekommen, so daß sich die Zahl der Hauptschulen 
mit freiwilligem 10. Schuljahr auf 115 erhöhen wird. Dieses ist die größte Zahl der Neugründungen seit 1969. 

Die Einrichtung dieser freiwilligen 10. Schuljahre hat für Hauptschülerinnen und Hauptschüler die eigene Schulart attraktiver 
gemacht, weil ein über den Hauptschulabschluß hinausreichender Abschluß wohnortnah in der eigenen Schule erreicht werden 
kann. Die zahlreichen Neueinrichtungen auf Antrag der Kommunen und Schulen zeigen, daß diesem Angebot in der Fläche 
große Bedeutung beigemessen wird. 

Die Zulassungsvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler des 9. Schülerjahrgangs können nach den Ergebnissen des von 
1987 bis 1990 durchgeführten Schulversuchs zum freiwilligen 10. Schuljahr erleichtert werden. Dies ist Inhalt der Änderung der 
Landesverordnung über die Schulordnung für die öffentlichen Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Kollegs, die sich 
nach Abschluß der Anhörung in der Phase der Schlußredaktion befindet. An eine weitere Änderung der Vorschriften für die 
Einrichtung von Klassen des freiwilligen 10. Schuljahres ist derzeit nicht gedacht. Die Mindestgröße von Gruppen kann aus 
finanziellen Gründen nicht unterschritten werden. 

Zu 3.: 

Gerade die Hauptschule hat den steigenden Anforderungen an die Qualifikationen in den Berufsfeldern und Laufbahnen der 
Arbeits- und Wirtschaftswelt Rechnung zu tragen. Dazu muß sie 

- ihr besonderes Augenmerk auf die Abschlußqualifikationen der Schülerinnen und Schüler, wie sprachliche Kompetenz, 
Kulturtechniken und Abstraktionsvermögen, richten; 

- die persönlichen Qualifikationen, z. B. Verantwortung, Team- und Kommunikationsfähigkeit, stärken und 

- die Berufswahlvorbereitung und die Orientierung in der Arbeits- und Wirtschaftswelt intensivieren. 

Die Landesregierung sieht insbesondere im Fach Arbeitslehre, den Inhalten seiner Teilbereiche, dem handlungsorientierten 
Unterricht und den besonderen Unterrichtsverfahren bis hin zu Erkundungen und Praktika die Möglichkeit, Berufsbildungs
bezüge zu verstärken. Der revidierte Leluplan Arbeitslehre wird daher zu einer breiteren Information und Vorbereitung der 
Schülerinnen und Schüler auf den Eintritt in die Arbeits- und Wirtschaftswelt führen, indem 

- neben die Teilbereiche T echnik!Wirtschaft!Berufskunde und Haushalt!Wirtschaft/Berufskunde ein dritter, gemeinsam mit 
den berufsbildenden Schulen erarbeiteter Teilbereich Wirtschaft/Berufskunde/Verwaltung tritt; 

- alle Schülerinnen und Schüler im 7. Schuljahr eine Orientierung in allen Teilbereichen der Arbeitslehre erfahren und gleich
zeitig einen Lehrgang zur Informationstechnischen Grundbildung absolvieren; 

- die Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8 einen Teilbereich wählen und in teilbereichsbezogene Informationstechni
ken eingeführt werden; 

- die Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung und den berufsbildenden Schulen in bewährterWeise fortgeführt wird; 

weiterhin Erkundungen und Praktika von allen Hauptschulen durchgeführt werden und im 10. Schuljahr ein weiteres zu
sätzliches Technikpraktikum angeboten wird; 

- Betriebspraktika für Lehrerinnen und Lehrer an Hauptschulen angeboten und durchgeführt werden. 

Zu 4.: 

In der Hauptschule werden ab dem 6. Schuljahr Leistungskurse in den Fächern Mathematik und Englisch gebildet. Diese 
Leistungskurse werden bis Zum Abschluß der Hauptschule beibehalten. Der Besuch des höheren Leistungskurses (A-Kurs) ist 
Voraussetzung für den Übergang in das freiwillige 10. Schuljahr, das Aufbaugymnasium und bestimmte Bildungsgänge der 
berufsbildenden SchuleiL 

Wie unter 3. dargestellt, wählen ab der Klassenstufe 8 die Hauptschülerinnen und Hauptschüler aus den drei Teilbereichen des 
Wahlpflichtfaches Arbeitslehre einen Teilbereich nach ihrer Neigung aus, nachdem sie während des 7. Schuljahres in diesen 
Teilbereichen eine Orientierung erfahren haben. Die Lehrpläne der Teilbereiche sind unter Mitarbeit der berufsbildenden 
Schulen und der Arbeitsverwaltung erstellt worden. 
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Berufskundliehe Aspekte werden gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung unterrichtet. Erkundungen und Praktika der Schüle
rinnen und Schüler, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern sichern konkrete Einblicke in die Arbeits- und Wirtschaftswelt, sie 
eröffnen Möglichkeiten der Erprobung, der Korrektur eigener Vorstellungen und Wünsche, bauen Vorurteile ab. 

Das gegenwärtig an der Hauptschule praktizierte Differenzierungsangebot ist aus der Sicht der Landesregienmg in bezug auf 
die Berufswahlorientierung und die Berufswahlvorbereitung angemesseiL Eine noch stärkere Differenzierung erscheint nicht 
angebracht, da auch stark praxisorientierte Berufsausbildungen den Erwerb der Schlüsselqualifikationen voraussetzen. 

ZuS. a: 

Die Realschule vermittelt eine breite und vertiefte Grundbildung mit gesicherten Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
muttersprachlichen und fremdsprachlichen, in gesellschafts-und wirtschaftswissenschahlichen sowie in mathematisch-natur
wissenschahlich-technischen Lernbereichen, ohne die Förderung sportlicher, gestalterischer und musischer Krähe zu vernach
lässigen. Realschülerinnen und Realschüler können sich für Wahlpflichtfächer mit Querschnittscharakter entscheiden, die eine 
berufliche Grundlagenbildung als Bestandteil der Allgemeinbildung begreifen, ohne sich auf bestimmte Schul- oder Berufslauf
bahnen festlegen zu müssen. 

Die Realschule wurde in den letzten Jahren weiterentwickelt. Sowohl im Pflicht- als auch im Wahlpflichtbereich wird eine 
Informationstechnische Grund- und Fachbildung integriert. Mit Blick auf das zusammenwachsende Europa wird bereits an 
jeder sechsten Realschule neben Englisch auch Französisch als erste Fremdsprache angeboten und unterrichtet. Bilingualer 
Unterricht in Englisch und Französisch wird entwickelt und erprobt. Mehr als 90% der Realschulen führen inzwischen neben 
den schon immer üblichen Betriebserkundungen auch Betriebspraktika für Schülerinnen und Schüler durch. Im Pflichtbereich 
findet Berufswahlunterricht statt, um Realschülerinnen und Realschüler besser auf die Berufswahl und auf den Eintritt in die 
Wirtschafts- und Arbeitswelt vorzubereiten. 

Die schulartspezifische Wahlpflichtdifferenzierung wurde in Orientierung an Begabungen und Neigungen, aber auch an den 
von Realschulabsolventinnen und -absolventen bevorzugten Berufsfeldern weiterentwickelt. Das Wahlpflichtfach Sozialpäd
agogik wurde zusätzlich zu den bisherigen Wahlpflichtfächern der Klassenstufen 9 und 10, nämlich 2. Fremdsprache, Mathe
matik-Naturwissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialkunde, eingeführt. 

Die Landesregierung beuneilt die Leistungen der Realschule positiv. Dies schließt nicht aus, daß der qualifizierte Sekundarab
schluß I verstärkt auch an anderen Schularten wie im 10. freiwilligen Hauptschuljahr, an Gesamtschulen und - zunächst im 
Rahmen eines Schulversuchs und unter Beachtung der in der Realschule und Hauptschule bewährten pädagogischen Kon
zepte - auch an Regionalen Schulen vermittelt werden soll. 

ZuS. b: 

Im Rahmen eines Symposions zur • Unterrichtsarbeit in der Realschule - Weiterentwicklung der Realschule" wurde vom Leiter 
des Referats Qualifikationsforschung im Institut der Deutschen Wirtschaft auf der Grundlage einer entsprechenden Befragung 
ausgeführt: .Die Bildungsarbeit der Realschule wird von den ausbildenden Unternehmen durchweg geschätzt. Deutlich wird 
diese positive Erfahrung in der Aussage von zwei Dritteln der von uns befragten Unternehmen, daß Realschüler eher als andere 
Schulabsolventen den Anforderungen entsprechen, die heute in der Berufs- und Arbeitswelt an Auszubildende gestellt 
werden. • Die Chancen der Realschulabsolventinnen und -absolventen gestalteten sich selbst in den zurückliegenden Zeiten 
eines erheblichen Mangels an Ausbildungsplätzen unbestritten günstig, wie die statistischen Berichte des Landes Rheinland
Pfalz zur Ausbildungssituation der jeweiligen Ausbildungsjahrgänge belegen. 

Zu6. a: 

Unter inhaltlichen Gesichtspunkten ist zunächst darauf hinzuweisen, daß alle Fächer der Schulformen des berufsbildenden 
Schulwesens, die zur Fachhochschulreife führen oder führen können, unter berufsbezogenen Aspekten unterrichtet werden 
und mit Blick auf den angestrebten Abschluß auch unterrichtet werden müssen. 

Dabei ist unter Berufsbezogenheit grundsätzlich eine Zuordnung der spezifischen lohalte zu den jeweiligen Ausbildungsbe
rufen oder Berufsfeldern zu verstehen. Es kann also nicht genügen, den Wahlpflichtbereich der Realschule auszubauen, um 
dann über ein I I. Realschuljahr die Fachhochschulreife zu vermitteln. 

Die Wahlpflichtfächer der Realschule orientieren sich zwar auch an den von Realschulabsolventen bevorzugten Berufsfeldern. 
Gerade um aber den Bildungsauftrag einer Schulart der Sekundarstufe I nicht zu verengen und die Schülerinnen und Schüler 
nicht schon in der Sekundantufe I auf bestimmte Schul- und Berufslaufbahnen festzulegen, zielt der Unterricht in den Pflicht
fächern und in den W ahlpflichdächern der Realschule nicht auf die Vermittlung beruflicher Qualifikationen, wie dies für alle 
Fächer der zur Fachhochschulreife führenden Bildungsgänge gilt. 
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Unter rechtlichen Gesichtspunkten ist zu beachten, daß die Realschule im Schulgesetz- wie in anderen Ländern- der Sekun
darstufe I zugeordnet ist. Der Weg zur Fachhochschulreife über ein II. Realschuljahr entspricht weder dem .Abkommen 
zwischen den Ländern der Bundesrepublik zur Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Schulwesens• (Hamburger Abkorrunen 
vom 28. Oktober 1964 in der Fassung vom 14. Oktober 1971) noch der ., Rahmenvereinbarung über die Fachoberschule'" (Be
schluß der Kultusministerkonferenz vom 6. Februar 1969 i. d. F. vom 26. Februar 1982). 

§ 47 Abs. 3 des Fachhochschulgesetzes spricht zwar eine Ermächtigung aus, andere als die dort genannten Schulbildungen als 
der Fachhochschulreife gleichwertig anzuerkennen. Dem steht aber im Falle eines 11. Realschuljahres entgegen, daß nach der 
., Vereinbarungvon einheitlichen Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschulreife über besondere Bildungswege" (Be
schluß der KMK vom 18. September1981 in der Fassung vom 24. Juli 1987) ein II. Realschuljahr nicht den Bedingungen, die für 
die Anerkennung besonderer Bildungsgange außerhalb der Fachoberschule festgelegt sind, entsprechen würde. 

Eine Regelung, wonach ein II. Realschuljahr zur Fachhochschulreife führt, würde demzufolge allen bisherigen Regelungen 
zum Erwerb der Fachhochschulreife innerhalb und außerhalb der Fachoberschule widersprechen. Unter berufsbezogenen Ge
sichtspunkten würde sie außerdem einen nicht vertretbaren Qualitätsabbau mit sich bringen. 

Zu 6. b, c und d: 

Vor allem aus den dargelegten inhaltlichen Gründen sieht die Landesregierung im Angebot eines 11. Realschulj ahres, das die 
Fachhochschulreife vermitteln sol~ für die betroffenen Schülerinnen und Schüler keine Vorteile, sondern erhebliche Nachteile. 

Dagegen ist es Ziel der Landesregierung, die Bildungsangebote der Realschule und der Berufsbildenden Schulen inhaltlich noch 
stärker aufeinander abzustimmen, um die Attraktivität dieser Bildungsgänge weiterhin zu erhöhen. Dies gilt für Schulformen 
wie die Höhere Berufsfachschule, die Fachoberschule und die beruflichen Gymnasien, in denen Realschulabsolventen schon 
jetzt den stärksten Schüleranteil stellen. 

Dies gilt aber auch für doppelqualifizierende Bildungsgänge an berufsbildenden Schulen, auf die, entsprechend der Koalitions
vereinbarung, die Bemühungen der Landesregierung zielen. Davon werden gerade Realschulabsolventen profitieren, weil sich 
ihnen die Möglichkeit bietet, in doppelqualifizierenden Ausbildungsgängen auch die Fachhochschulreife zu erwerben. 

Auch in solchen Angeboten, zu denen in absehbarer Zeit weiterführende Vorschläge vorgelegt werden, erwartet die Landes
regierung einen erfolgversprechenden Weg, Alternativen zu den bestehenden Bildungsgängen in der Sekundarstufe 11 zu ent
wickeln, die auf den Schularten der Sekundarstufe I mit ihrem jeweils eigenen Profil aufbauen. 

Zu 7.: 

Der Versuch .Regionale Schule" soll- entsprechend der Koalitionsvereinbarung-zurStabilisierung und Weiterentwicklung 
des regionalen Schulangebots in der Sekundarsrufe I beitragen. Die Regionale Schule führt die Bildungsgänge von Hauptschule 
und Realschule zu einer neuen Schulstruktur zusammen, die ebenso wohnortnah wie ausreichend differenziert ist, d. h. den 
Bildungsinteressen von Eltern und Schülern, wie sie sich gegenwärtig artikulieren, stärker Rechnung trägt. Diese Interessen 
streben in immer breiterem Umfang Bildungs- und Qualifikationsmöglichkeiten an, die über die Berufsreife der Hauptschule 
hinausführen. 

Die Landesregierung verspricht sich Erfahrungen, um vor allem folgende Fragen beantworten zu können: 

~ Wie und in welchem Umfang kann die Regionale Schule spezifischen regionalen Bedingungen und Erwartungen von Eltern 
und Abnehmern entsprechen? 

- Welche Lösungen bietet die Regionale Schule im Spannungsfeld zwischen Integration und Differenzierung, zwischen 
leistungsunterschiedlichen und leistungsgleichen Schülergruppen, zwischen Anpassung an die Leistungsmöglichkeiten der 
Schülerinnen und Schüler und der Beachtung der Abschlußprofile der Schulart? 

- Welche Abschlußprofile werden in einer Regionalen Schule erreicht und wie wirkt sich das Angebot der Regionalen Schule 
auf die vertikale Durchlässigkeit aus? 

- Welche Beobachtungen und Erfahrungen lassen sich bezüglich sozialer Beziehungen und Einstellungen der Schülerinnen 
und Schüler in einer Regionalen Schule gewinnen? 

- Wie gestaltet sich die pädagogische sowie die fachdidaktische und fachmethodische Zusammenarbeit der Lehrkräfte mit dem 
Lehramt für Grund- und Hauptschulen sowie für Realschulen? 
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Zu8.: 

Mit dem Begriff .Regionale Schute• sollen flexible, den jeweiligen regionalen Bedingungen angemessene Organisationsmodelle 
wohnortnaher und ausreichend differenzierter Schulen in der Sekundarstufe I erfaßt werden. Regionale Schulen können als 
integrierte Haupt- und Realschulen oder in kooperativer Form verwirklicht werden. Das Schwergewicht soll auf der integrier
ten Form liegen. 

Die Binnenstruktur der einzelnen Versuchsschulen soll die jeweiligen Bedingungen und Erwartungen vor Ort berücksichtigen, 
d. h. auch entscheidend von den Schulen selbst erörtert und mitgeprägt werden. Dieser Ansatz ,.von unten her" soll die 
Konsensfindung und Akzeptanz des Angebots vor Ort fördern. 

Auf der Grundlage des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes versteht sich die Orientierungsstufe der Regionalen Schule als ein 
Übergangsfeld zwischen dem mehr ganzheitlich orientierten Primarbereich und dem mehr fachlich orientierten Sekundar
stufen-I-Bereich. In den Klassenstufen 7- 9/10 gewinnen dann Fachunterricht und äußere Differenzierung verstärkt Be
deutung; Unterrichtsverfahrenwie Projektunterricht usw. sollen hinzutreten. Sowohl in der Orientierungsstufe wie in den wei
teren Klassenstufen werden Lehrerinnen und Lehrer von Hauptschule und Realschule gemeinsam unterrichteiL 

Welter gilt es, durch unterschiedlicheFörder-und Differenzierungsmaßnahmen flexibel auf regionale Bedingungen und Be
dürfnisse der Schülerinnen und Schüler zu reagieren. Alle diesbezüglichen Regelungen und Maßnahmen müssen sich zu
nehmend an den von der Regionalen Schule vermittelten Abschlüssen, nämlich 

- dem Hauptschulabschluß nach der Klasse 9, der Berufsreife und 

- dem qualifizierten Sekundarahschluß I nach Klasse 10, wobei bei überdurchschnittlichen Leistungen der Übergang in die 
Oberstufe des Gymnasiums offen sein muß, 

orientieren und ausrichten. 

In der Regel werden auch ab Klasse 7 heterogen zusammengesetZte Klassenverbände erhalten. In den Fächern 1. Fremdsprache 
und Mathematik wird ab Klasse 7, im Fach Deutsch ab Klasse 8 und in den Fächern Physik und Chemie ab Klasse 9 differen
ziert, indem Leistungskurse auf zwei Niveaus eingerichtet werden. Im Hinblick auf regionale Bedingungen und Erwartungen 
werden allerdings abschlußbezogene Klassen ab Klasse 7 nicht ausgeschlossen, wenn dies von der Gesamtkonferenz im Be
nehmen mit dem Schulelternbeirat vorgeschlagen wird und wenn der Schulausschuß zustimmt. 

Bezüglich der Lerninhalte und Lernziele gelten folglich die Lehrpläne der Hauptschule und der Realschule. 

Zu 9.: 

Der Versuch soll zunächst ab dem Schuljahr 1992/1993 an sechs Standorten durchgeführt werden, die regional gestreut und 
außerhalb großer Ballungszentren liegeiL Später können weitere Versuchsschulen hinzutreten. Dabei sollen die Versuchs
schulen vor allem aus vorhandenen Hauptschulen oder ggf. auch aus einem räumlichen/ organisatorischen V erbund von Haupt
und Realschulen heraus entwickelt werden. 

Zu den Auswahlkriterien gehören: 

- in der Regel Dreizügigkeit als Mindestgröße und die Erwartung eines dauerhaften Bestands, 

- die angemessene Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, die für die Hauptschule und die für die Realschule geeignet 
sind, 

- ein ausreichendes Raumangehot einschließlich der notwendigen Ausstattung und die erforderlichen personellen Voraus
setzungen sowie 

- die Bereitschaft des in Frage kommenden Schulträgers und der betroffenen Schule(n), deren Gremien zu hören sind. 

Bei der Errichtung einer Regionalen Schule ist darauf zu achten, daß benachbarte Schulen nicht in ihrer Existenz gefährdet 
werden. Im Schuljahr 1992/1993 werden Regionale Schulen errichtet: im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz in Sprendlingen, 
Weilerbach und Wörth; im Regierungsbezirk Koblenz in Daaden und Vallendar; im Regierungsbezirk Trier in Bleialf. Für das 
Schuljahr 1993/1994 ist bisher über zwei weitere Standorte entschieden: Lambrecht im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz 
und Kobern-Gondorf im Regierungsbezirk Koblenz. 

Zu 10.: 

Die Kultusminister der Länder stimmen darin überein (Beschluß der KMK vom 16. Februar 1990), künftige Schulversuche 
großzügiger zuzulassen. Als Kriterium ist unter anderem festgelegt, daß es sich um eine begrenzte Maßnahme (Ausnahmerege
lung) handelt, die eine generelle Veränderung des Regelschulwesens nicht präjudiziert. 
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Bei insgesamt 416 Haupt- und Realschulen in Rheinland-Pfalzhielte sich eine Anzahl von fünf Prozent Regionalen Schulen als 
besondere Versuchsschulen nach der Praxis der Kultusministerkonferenz noch deutlich im Rahmen des genannten Beschlusses. 

Zu 11.: 

Die Landesregierung kann und will die Hypothese nicht beurteilen, weil es hinsichtlich der Prämisse "Zweigliedrigkeit von 
Regionaler Schule und Gymnasium'" weder Bestrebungen der Landesregierung noch Vorerfahrungen aus anderen Bundes
ländern gibt, sich folglich die Hypothese jeder Beurteilung entzieht. 

Zu 12.: 

Wenn ein Schüler seinen Hauptschul- oder Realschulabschluß an einer Gesamtschule erworben hat, bestehen bezüglich der 
Qualität der Abschlüsse zunächst einmal weder Vorteile noch Nachteile für diese Absolventen der Integrierten Gesamtschule. 

Der einzelne Schüler hat allerdings dle Möglichkeit, in Fächern, die seiner besonderen Begabung entsprechen, auch auf .. gymna
sialem Niveau• unterrichtet zu werden und dadurch seinen Bildungshorizont zu erweitern. 

Außerdem weist die Landesregierung darauf hin, daß sich der erweiterte Bildungsauftrag der Integrierten Gesamtschule- Inte
gration unt,.rschiedlicher Begabungen, individuelle Förderung verschiedenster Begabungen, Offenhalten der Abschlußent
scheidung, Soziales Lernen- beim Erwerb der genannten Abschlüsse und für den weiteren Bildungs- und Berufsweg für die 
Schülerinnen und Schüler sehr vorteilhaft auswirken kann. 

Viele Eltern weisen auf die höhere gesellschaftliche Akzeptanz der Integrierten Gesamtschule im Vergleich zur Akzeptanz der 
Hauptschule hin. 

Zu 13.: 

Die Frage entzieht sich der Beantwortung, da an der Integrierten Gesamtschule die angegebenen Zweige nicht existieren und da 
jede Prognose von einem konkreten Standort abhängig ist. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß sich der bei den bestehenden vier Gesamtschulen in den Ietztenjahren zu beobach
tende Trend der Anmeldung bzw. Aufnahme von Schülern mitRealschul-und Gymnasialempfehlung (es wutden auch Schüler 
mit Gymnasialempfehlung abgelehnt) fortsetzt. Für die Integrierte Gesamtschule Mainz liegen die folgenden Anmeldezahlen 
vor: 
1989/1990 57 Schüler mit Empfehlung für das Gymnasium; 1990/1991 68; 1991/1992 94. Für Schüler mit Realschulempfeh
lung waren die Anmeldezahlen an der lntergrierten Gesamtschule Mainz leicht rückläufig. 

Zu 14.: 

Mit der Einführung in die Prinzipien und Formen selbständigen Arbcitcns und in grundlegende wissenschaftliche Arbeits- und 
Erkenntnisweisen erwerben die Schülerinnen und Schüler am Gyi1Ulasium- wie an der gymnasialen Oberstufe der Integrierten 
Gesamtschule- die allgemeine Studierfähigkeit. Diese ,.allgemeine Hochschulreife" befähigt sie zum Studium an einer Hoch
schule und öffnet ihnen zugleich den Weg für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule. 

Ausgehend vom erfahrungsorientierten Lernen führt das Gymnasium über das wissenschaftsbezogene hin zum wissenschafts
propädeutischen Lernen. Ergänzt wird die wissenschaftsorientierte Ausbildung durch die anthropologische Dimension 
insofer~ als das Gymnasium - wie in ihrer Eigenart alle Schularten- es als seine komplementäre, ebenso wichtige Pflicht be
greift, die unverwechselbare Persönlichkeit eines jeden einzelnen zu entwickeln und zu stärken sowie durch die Verknüpfung 
der rationalen Orientierung mit der emotional-kreativen zu Verantwortung zu erziehen. 

Fachlich ist das Gymnasium strukturiert in die drei großen Aufgabenfelder, nach denen insbesondere die gymnasiale Oberstufe 
gestaltet ist: das sprachlich-literarisch-künstlerische, das gesellschahswissenschaftliche und das mathematisch-naturwissen
schaftlich-technische Aufgabenfeld, zu denen Religionslehre (Ethikumerricht) und Sport als verpflichtende Fächer hinzu
kommen. 

Als Land in der Mitte Europas muß Deutschland ein Land sei~ in dem viele Sprachen verstanden und gesprochen werden. Mit 
der fremdsprachlichen Kompetenz werden zugleich Kenntnisse über andere Länder und Völker und deren Kultur als Grund
lage für das wechselseitige Verständnis des Gemeinsamen und Unterschiedlichen erworben. Die Landesregierung mißt daher 
der Fremdsprachenförderung auch über das Gyi1Ulasium hinaus eine besondere Bedeutung zu. Für das Gymnasium verweist sie 
beispielhaft auf die Einführung bilingualen Unterrichts, den Versuch, die 2. und 3. Fremdsprache früher als bisher beginnen zu 
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lassen, und auf die Diversifikation des Fremdsprachenunterrichts. Zugleich erkennt sie die wichtige Bedeutung der alten 
Sprachen an. 

Die technologische Entwicklung und die sich rasant vollziehenden Prozesse ökonomischer und ökologischer Art verlangen 
nach einer fundierten und zukunftsorientierten mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bildung;. Die Landesregie
rung wird dem z. B. durch den Stellenwert dieses Aufgabenfeldes in den Stundentafeln, in der Belegungspflicht für überstufen
schülerinnen und -schüler, der Einführung der informationstechnischen Grundbildung, der Förderung von mathematisch
naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaften und der Durchführung von Wettbewerben, bei denen sich rheinland-pfälzi
sche Schüler sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht auszeichnen, gerechL 

Erziehung zur Verantwortungsfähigkeit und -bereitschaft setzt die Vermittlung und kritische Überprüfung der unsere Welt 
und Gesellschah bestimmenden Werte und Normen voraus. Die sprachlich-literarische Kompetenz und das mathematisch
naturwissenschaftlich-technische Wissen können nicht losgelöst von ethischen Fragen vermittelt werden. Die historische und 
politische Bildung und der Religions- bzw. Ethikunterricht leisten dazu einen nicht zu unterschätzenden Beitrag. Die Landes
regierung wird deswegen den Bereich der gesellschaftlichen Fächertrias sowohl in ihrer äußeren Struktur als auch in ihren 
Inhalten einer Überprüfung unterziehen. 

Zu 15.: 

Qualitäten der Integrierten Gesamtschule ließen sich durchaus auf andere Schulen übertragen. Voraussetzung sind allerdings 
die Anerkennung der entsprechenden Qualifikationen oder der Lernwege durch andere Schularten, ihre Verankerung in Lehr
plänen und auch eine stärkere Akzeptanz sozialer Lernziele bei Eltern und .. Abnelunern"' der Schulen, also weiterführenden 
Bildungseinrichtungen sowie Wirtschah und Verwaltung. 

Zu 16.: 

Die Verstärkung des Angebots doppelqualifizierender Abschlüsse ist ein Schwerpunkt der Berufsbildungspolitik der Landes
regierung und soll die Attraktivität beruflicher Bildung gegenüber dem Gymnasium steigern. 

Im Bereich der berufsbildenden Schulen gibt es inzwischen Möglichkeiten, insbesondere durch Ergänzungsunterricht und Er
gänzungsprüfung. die Fachhochschulreife oder den Sekundarahschluß I zu erreichen. So kann zum Beispiel 

- an der höheren Berufsfachschule und an den Fachschulen die Fachhochschulreife, 

- an der dreijährigen Berufsfachschule (Bildungsgänge in anerkannten Ausbildungsberufen des Handwerks) der Sekundarab-
schluß I 

erworben werden. 

Doppelqualifizierende Abschlüsse an berufsbildenden Schulen sollen verstärkt entwickelt und angeboten werden. Die kon
zeptionellen Planungen sind eingeleitet. Im Schuljahr 1993/1994 sollen an ausgewählten Standorten mehrere doppelqualifizie
rende Bildungsgänge eingerichtet werden. 

Zu 17.: 

Verschiedentlich werden Zusammenhanglosigkeit und Bruchstückhaftigkeit des Wissens sowie Mangel an tragfähiger Grund
bildung bei Studienanfängerinnen und -anfängern beklagt. Diese Aussagen lassen sich jedoch nur bedingt verallgemeinern. 

Die Struktur der Mainzer Studienstufe hat sich- auch im Ländervergleich- als sehr leistungsfähig erwiesen; dazu trug u. a. bei, 
daß 

- drei Leistungskurse gewählt werden müssen, 

- ein Folgekurssystem festgeschrieben wurde, 

- unter den neun zu belegenden Fächern zwei Fremdsprachen und eine Naturwissenschah bzw. eine Fremdsprache und zwei 
Naturwissenschaften sein müssen, 

in Jahrgangsstufe 11 die Fächer Deutsch und Mathematik als Leistungsfächer fünfstündig, als Grundfächer vierstündig erteilt 
werden, 

- die Leistungskurse zu Grundkursen in der Qualifikation nicht mehr im Verhältnis 3: 1, sondern nur noch 2: 1 gewichtet 
werden, 

- statt 20 jetzt 22 Grundkurse in die Abiturqualifikation eingebracht werden müssen. 
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Diese Aufwertung des Grundfachbereichs und der Fächer Deutsch und Mathematik soll eine Verbesserung der Qualität zur 
Folge haben. Dies wird erstmalig zum Wintersemester 1992/1993 nachzuweisen sein. Langfristig ist die Üherarbeitung der 
Lehrpläne mit dem Ziel iluer Bereinigung von verzichtbarem Detailwissen zugunsten von Methodenkenntnissen und breit an
gelegtem und gründlich verankertem Basiswissen beabsichtigt. 

Für eine Reihe von Berufen wird aus verschiedenen Erwägungen heraus das Abitur zur Bedingung gemacht, obwohl es vom 
Berufsbild her in Wirklichkeit nicht nötig ist bzw. eine Oberqualifikation darstellt. Dadurchsueben auch nicht so leistungs
fähige Schülerinnen und Schüler diesen Schulabschluß an und entscheiden sich nach bestandenem Abitur z. T. für ein Hoch
schulstudium und nicht für den ursprünglich beabsichtigten Beruf. Diesem Prozeß könnte langfristig dadurch begegnet 
werden, daß berufsbezogene Schulabschlüsse, u. U. mit Doppelqualifikation, attraktiver gestaltet werden. 

Im allgemeinen besteht bezüglich der Qualitätssteigerung des rheinland-pfälzischen Abiturs kein akuter Handlungsbedarf. 

Zu 18.: 

Das Gymnasium in Rheinland-Piatz hat sich, wie in der Antwort auf die Fragen 14 und 17 ausgeführt, als so leistungsfähig 
erwiesen, daß Befürchtungen der hier angesprochenen Art nicht bestehen. 

Einer Entwicklung, die qualitativ hochwertige Bildung von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern abhängig macht, würde 
die Landesregierung nachdrücklich entgegentreten. 

Zu 19.: 

.,Ausstattung• einer Schule kann personell oder als Ausstattung mit Sachmitteln verstanden werden. In beiden Fällen ist zu
nächst darauf hinzuweisen, daß ,.Gleichstellung in der Ausstattung'" nicht einen Vergleich absoluter Zahlenwerte bedeuten 
kann. Vielmehr müssen alle Schulen gemäß dem Bildungsauftrag der jeweiligen Schulart ausgestattet werden. 

So muß sich beispielsweise in der Sachmittelausstattung der Hauptschulen das Ziel niederschlagen, die Schüler angemessen auf 
die Anforderungen der modernen Wirtschafts- und Arbeitswelt vorzubereiten, während bei der Sachmittelausstattung der 
Gymnasien deren Auftrag zur Einführung in wissenschaftliche Fakten und Arbeitsmethoden berücksichtigt werden muß. 

In dem geschilderten Sinne wirkt die Landesregierung auf eine Ausstattung aller Schulen gemäß ihrem jeweiligen Bildungsauf
trag hin. 

Zu 20. a: 

Die Verwirklichung des Vorschlages, .eine Vorschule für alle Fünfjäluigen einzurichten, um damit eine Brücke zwischen 
Kindergarten und der dann auf drei Jahre reduzierten Grundschule zu schlagen•, hätte eine grundlegende Veränderung des 
Vorschulbereiches und des Primarbereiches zur Folge. Weder die Koalitionsvereinbarung von 1991 noch die Vereinbarungen 
zwischen den Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland enthalten Hinweise auf Veränderungen dieser Art. Eine Redu
zierung der Grundschulzeit wird derzeit von keinem Bundesland erwogen. Der Beschluß der Kultusministerkonferenz 
,.Empfehlungen zur Arbeit in der Grundschule•, der gegenwärtig überarbeitet wird, geht nach wie vor von einer unveränderten 
Dauer der Grundschulzeit aus. 

Zu 20. b: 

Die Vor- und Nachteile ergeben sich aus der jeweiligen Gestaltung und nicht aus der Form des Angebots. Wenn die betroffenen 
Kinder durch die Abfolge von KindergartenN orschule/Grundschule einen doppelten Wechsel der Bezugspersonen erleben, so 
überwiegen eher die negativen Konsequenzen, während die durch den Wechsel entstehenden neuen Anregungen in den Hinter
grund treten können. 

Die Grundschule, die sich als Lern- und Lebensstätte des Kindes versteht, hat einen doppelten Auftrag zu erfüllen. Sie soll 
Kindern helfen, ihre eigene Lebenssituation zu bewältigen, den Ich-Aufbau zu fördern, entwicklungs-oder umweltbedingte 
Defizite aufzuholen und ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Andererseits hat sie den Auftrag der Vermittlung von Qualifi
kationen für das Weiterlernen auf der nächsten Schulstufe. Die Vermittlung einer ebenso gegenwartsbezogenen wie zukunfts
orientierten grundlegenden Bildung zeitlich begrenzen zu wollen, hieße, den Bildungsauftrag der Grundschule zu verkürzen. 

Zu 20. c: 

Das Modell der Vorschule hat sich in einigen Bundesländern und europäischen Nachbarstaaten etabliert. Es hat jedoch länger
fristig weder zur Verbesserung des Schulerfolgs noch zur Verkürzung der Schulzeit beigetragen. 
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Die Einrichtung von Vorschulen orientiert sich am Grundkonzept der Entwicklungsförderung in altershomogenen Gruppen, 
während andere Angebotsformen die Förderung in altersheterogenen Gruppen bevorzugen. Letztlich können beide Ansätze je 
nach den gegebenen personellen und räumlich-sächlichen Voraussetzungen sowohl Erfolge als auch Mißerfolge für sich ver
buchen. 

Die mit dem Erlaß des ersten Kindergartengesetzes von 1970 in Rheinland-Pfalzgetroffene Entscheidung, die Fünfjährigen 
dem Elementarbereich zuzuordnen und nach den Grundsätzen der Kindergartenpädagogik zu erziehen, hat sich bewährt. 

Zu 21.: 

Als Begründung für die Forderung nach einer generellen Verkürzung der gymnasialen Schulzeit von 13 auf zwölf Jahre wird 
häufig der Vergleich mit anderen europäischen Ländern angeführt. Dieser Vergleich ist jedoch nur bedingt richtig, und zwar aus 
folgenden Gründen: 

Die Strukturen der Bildungsgänge in anderen europäischen Ländern sind sehr unterschiedlich und häufig nicht direkt vergleich
bar mit dem gymnasialen Bildungsgang in der Bundesrepublik Deutschland: 

- Häufig wird nur eine fachgebundene und keine allgemeine Hochschulreife vergeben. 

- In den meisten Ländern finden Hochschuleingangsprüfungen oder andere Verfahren zum Nachweis der Studierfähigkeit 
statt. 

Die Anzahl der Unterrichtsstunden liegt in vielen Fällen deutlich höher als in der Bundesrepublik Deutschland. 

Als weitere Begründung wird das hohe Durchschnittsalter deutscher Hochschulabsolventen genannt. Auch dies ist zu relativie
ren: Das hohe Durchschnittsalter deutscher Hochschulabsolventen ist nicht primär eine Folge der Dauer der gymnasialen 
Schulzeit. Auffallend ist vielmehr die Zeitdifferenz zwischen Abitur und Studienbeginn (statistisch fast zwei Jahre). Auch 
Unsicherheiten bei der endgültigen Studienwahl mögen eine Rolle spielen. 

Eine Harmonisierung der Bildungsgänge innerhalb Europas ist keinesfalls mit einer Vereinheitlichung der Bildungsgänge, 
Schul- und Hochschulabschlüsse gleichzusetzen. Der Weg zu einer europäischen Bildungspolitik setzt vielmehr freien Zugang 
zu allen Hochschulsystemen, wachsende Durchlässigkeit der einzelnen Systeme und verbesserte Mobilität unter Studenten und 
Dozenten voraus. Um dies zu erreichen, haben die Mitgliedsstaaten der EG bereits jetzt in vielen Bereichen vermehrt zu
sammengearbeitet: 

- Ein neuer Staatsvenrag für die Vergabe von Studienplätzen sichert bereits jetzt den EG-Ausländern mit Hochschulzugangs
berechtigung in Deutschland gleiche Rechte wie den deutschen Hochschulzugangsberechtigten zu. Der Zugang Deutscher 
in den EG-Mitgliedsstaaten wird mit der gleichen Zielsetzung geregelt. 

SeitJahren wird intensiv an der gegenseitigen Anerkennung von Prüfungsleistungen und -abschlüssen im Hochschulbereich 
sowie am Aufbau integrierter Studiengänge gearbeitet. (EG-Richtlinie zur Einführung eines allgemeinen Systems der gegen
seitigen Anerkennung von Hochschulabschlüssen. Amtsblatt der EG Nr. L 19/16 vom 24. Januar 1989). Die jetzt noch ein
geschränkte Zahl dieser Anerkennungen wird in denkommenden Jahren ansteigen, da der europäische Binnenmarkt und die 
damit verbundene Mobilität von Studenten und Arbeitnehmern hier vermehrte Nachfrage bringen. 

- Seit einigen Jahren ist die Zahl der Austauschstudenten über Hochschulkooperationen und Austauschprogramme der EG 
(ERASMUS, LINGUA, COMEIT etc.) stark ausgeweitet worden. Ein weiterer Ausbau dieser Mobilitätsprogramme für 
Studenten und Dozenten wird angestrebt. 

Zusätzlich sind die Hochschulen bestrebt, den Europabezug der Studiengänge zu verstärken. Unterstützt wird dies durch 
das Angebot fachspezifischen Fremdsprachenunterrichtes. 

Zu22.: 

In dem rheinland-pfälzischen Modellversuch .Begabtenförderung am Gymnasium mit Verkürzung der Schulzeit" zeigt sich, 
daß etwa 20 % bis 25 % eines Gymnasialjahrgangs in der Lage sind, ohne Abstriche an Inhalten und Anspruchsniveau das 
Gymnasium in einer um ein Jahr kürzeren Zeit zu durchlaufen. Diese Schülerinnen und Schüler müssen deshalb auch keine 
Einschränkungen in ihrer Sozialkontakten oder in der Freizeitgestaltung in Kauf nehmen. Sie verlangten vielmehr nach weite
ren Angeboten wie z. B. zusätzlichen Arbeitsgemeinschaften. Inder von allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam besuchten 
gymnasialen Oberstufe gehören die ehemaligen Projektklassenschüler wieder zu den Leistungsstärksten eines Jahrgangs. 
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Die Landesregierung ist der Auffassung, daß zwar Möglichkeiten einer individuellen Verkürzung der gymnasialen Schulzeit 
mehr als bisher gefördert werden müssen, sie hält es jedoch nicht für sinnvoll, diejenigen Schülerinnen und Schüler, die davon 
Gebrauch machen, in eigenen Klassen oder gar in eigenen Schulen zusanunenzuführen. 

Zu23.: 

Die berufsbildende Schule ist eine Schulart mit einem sehr differenzierten Bildungsangebot, das in Bildungsgängen der 

Berufsschule, 

- Berufsfachschule, 

- Berufsaufbauschule, 

- Fachoberschule, 

Fachschule und des 

beruflichen Gymnasiums 

individuellen Bildungswünschen, Begabungen, Neigungen, Fähigkeiten und Vorbildungen junger Menschen gerecht wird und 
ihnen berufliche Qualifikationen vermittelt. 

Im Schuljahr 1991/1992 machen rund 116 000 Schülerinnen und Schüler an 86 öffentlichen berufsbildenden Schulen von diesem 
breiten und regional ausgewogenen Bildungsangebot Gebrauch. 

In den Bildungsgängen der Fachoberschule, des beruflichen Gymnasiums und der Fachschule steigen die Schülerzahlen seit 
Mitte der 80er Jahre kontinuierlich. Die Bildungsexpansion hat auch in Rheinland-Piatz eine Erhöhung der Zahl von Kindern 
undJugendlichen in höheren Schulen mit sich gebracht; sie hat aber auch dazu geführt, daßtrotzeines demographisch bedingten 
Rückgangs der Ausbildungsplatznachfrage die Ausbildungsbeteiligung sogar anstieg. 

Die ungebrochen hohe Nachfrage Jugendlicher und Erwachsener ist das Ergebnis einer wirksamen adressatenbezogenen Infor
rnationspolitik, die als Folge des differenzierten Angebou und der damit zu erreichenden Qualifikationen gezielter spezifische 
Bildungsinteressen erreichen muß, als dies bei den allgemeinbildenden Schulen erforderlich ist. Diesem Gesichtspunkt tragen 
auch die Broschüren .Die Berufsbildende Schule in Rheinland-pfalz" und .Bildungswege in Rheinland-Pfalz", die von 
Schulen, Eltern und Schülerinnen und Schülern stark nachgefragt werden, angemessen Rechnung. Auch die berufsbildenden 
Schulen selbst engagieren sich nicht ohne Erfolg in der Öffentlichkeitsarbeit. 

In der Berufsbildungspolitik gibt es intensive Serarungen über die quantitativen und qualitativen Entwicklungsperspektiven 
berufsbildender Schulen in Rheinland-Pfalz. Dazu gehören Informations- und Abstimmungsgespräche mit 

der Kultusministerkonferenz, 

- den Stellen des Bundes, 

- dem Landesausschuß für Berufsbildung, 

- den Berufsbildungsausschüssen der zuständigen Stellen, 

- den Arbeitnehmervertrewngen, 

- der Arbeitsverwaltung, 

- den Kammern und Fachverbänden, 

die mit dazu beitragen, einen zukunftsorientierten Ausbildungsstandard berufsbildender Schulen in Rhcinland-Pfalz zu garan
tieren. 

Zu24.: 

Für die Forderung nach Herstellung der Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung gibt es inzwischen einen 
breiten bildungspolitischen Zielkonsens, aus dem jedoch unterschiedliche Konsequenzen im Hinblick auf Reformen im Sekun
darbereich I1 gezogen werden. 

In Rheinland-Pfalzgibt es seit 1985 mit§ 8 a des Schulgesetzes eine Regelung, die Facharbeitern, Gesellen, Gehilfen, Meistern, 
Teilnehmern an beruflichen Fortbildungsprüfungen und Absolventen von Fachschulen die Möglichkeit bietet, weiterführende 
Bildungsgänge der berufsbildenden Schulen zu besuchen. Sie enthält Elemente einer Gleichwertigkeit, die aber unter dem 
Aspekt der Inhalte, Abschlüsse und Berechtigungen weiterentwickelt werden müssen. Die Landesregierung wird entsprechend 
ihrer bildungspolitischen Zielsetzung, die berufliche Bildung zu einem gleichwertigen Teil des Bildungswesens zu machen, 
tragfähige Konzepte entwickeln. 

13 



Drucksachet2/127Q Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Dabei geht sie von folgenden Überlegungen aus: 

- Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung stärkt die duale Ausbildung als Bildungsweg, 

- Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung macht duale Ausbildung attraktiver, weil sie Optionen für weitere 
Bildungswege eröffnet, 

- Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung verbessert die Position der dualen Ausbildung gegenüber anderen 
Bildungsgängen der Sekundarstufe I!. 

Die Konzeption der Landesregierung zur schrittweisen Herstellung der Gleichwertigkeit strebt deshalb an, die bildende Quali
tät sowie die Anforderungs- und Lernniveaus beruflicher Bildung und damit auch die Inhalte der dualen Berufsausbildung als 
Medium von Bildung und Erziehung den Inhalten des Fächerkanons allgemeinbildender Schulen gleichzustellen (vgl. auch die 
Antwort auf Frage 16). 

Zu25.: 

Neben den Schulformen Berufsfachschule, Berufsaufbauschule, Fachoberschule und beruflichem Gymnasium kommt in den 
nächsten Jahren der Berufsschule und der Fachschule eine wichtige Aufgabe im Berufsbildungssystem zu. 

Durch die Neuordnung der industriellen Metall- und Elektroberufe und der Einzelhandels- und Büroberufe werden verstärkt 
Inhalte der Informations- und Kommunikationstechniken in die Lehrpläne aufgenommen, die spezifisch in die jeweiligen be
rufsbezogenen Fächer zu integrieren sind. Die Notwendigkeit der Einbindung dieserneuen Lehrinhalte in die berufs- und 
ausbildungsrelevanten Fächer bedingt u. a. eine handlungsorientierte und anwendungsbezogene Unterrichtsgestaltung, die be
rücksichtigten muß, daß Wissen und Können immer schneller veralten und die Arbeitsvorgänge zunehmend komplexer 
werden. Dieser Unterricht hat den Erwerb beruflicher Handlungskompetenz durch Ausrichtung auf ganzheitliche Problem
lösungen zum Ziel und verbindet selbständiges Handeln des Auszubildenden mit selbstgesteuertem Lernen. Die Vermitdung 
von Schlüsselqualifikationen ist eine wichtige Vorgabe in den Lehrplänen. Eigenverantwortlichkeit, analytisches Denken, 
Kooperation und Flexibilität werden an konkreten Sachbezügen deutlich gemacht und durch schüleraktive Methoden umge
setzt. 

Die Berufsschule muß ihr Unterrichtsangebot durch Maßnahmen der äußeren und inneren Differenzierung den unterschied
lichen Altersstrukturen, Vorkenntnissen, Abschlüssen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler anpassen. Stütz- und 
Fördermaßnahmen für lernbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler sind vorzusehen. 

Will die Berufsschule ihren Bildungsauftrag zukunftsorientiert und europabezogen erfüllen, muß sie Fremdsprachenunterricht 
anbieten. Fremdsprachenkenntnisse sind auch für die Wahrnehmung von Bildungsangeboten, die auf die Berufsschule auf
bauen, wichtige Voraussetzung. 

Der rasche technische und soziale Wande~ Veränderungen in der Arbeits- und Berufswelt und steigende Qualifikationsan
forderungen führen zu der Notwendigkeit lebenslangen Lernens. Die Fachschule wird als Einrichtung der beruflichen Weiter
bildung in den bisherigen und neu zu konzipierenden Fachrichtungen und Schwerpunkten weiter ausgebaut. 

Zu26.: 

Um eine qualifizierte Berufsausbildung in Rheinland-P!alz zu sichern, mißt die Landesregierung der Fort- und Weiterbildung 
der Lehrer an berufsbildenden Schulen hohe Bedeutung zu. 

Ein eigenes Institut für dieLehrerfort-und -Weiterbildung im Sinne einer eigenständigen Verwaltungsstruktur ist z. Z. nicht 
geplant. 

Das Ministerium für Bildung und Kultur arbeitet jedoch in diesem Jahr an der Neukonzeption eines adäquaten Fort- und 
Weiterbildungscurriculums für Lehrer und Lehrerinnen an berufsbildenden Schulen, das sowohl fachwissenschaftlich als auch 
fachdidaktisch und -methodisch den spezifischen Anforderungen dieser Schulart in besonderem Maße Rechnung trägt. 

Dabei sollen auch Kooperationsmöglichkeiten mit Betrieben, Kammern und Fachverbänden im Sinne des dualen Ausbildungs
systems stärkere Berücksichtigung finden. 

Im Rahmen dieser Planungen soll ein abgestimmtes Verbundsystem zwischen zentralen, regionalen und lokalen Fortbildungs
angeboten ausgebaut werden, das flexibel und bedarfsgerecht die für den Unterricht notwendigen Qualifikationen vermitteln 
kann. 
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Zu27.: 

Es ist das besondere Anliegen der Landesregierung, für die Aufgaben der berufsbildenden Schulen in den verschiedenen Schul
formen in ausreichendem Maße qualifizierte Lehrer zu gewinneiL Ein besonderer Lehrermangel besteht in den Fachrichtungen 
Metalltechnik, Elektrotechnik und Informatik. 

Mit dem Ziel, das Bewerberangebot zu erhöhen, hat die Landesregierung 

von der Anwärtersonderzuschlags-Verordnung des Bundes Gebrauch gemacht und mit der Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums der Finanzen vom 16. August 1991 Sonderzuschläge für Anwärter des höheren Dienstes an beruflichen Schu
len in den Fachrichtungen Metall-, Elektro-, Holz- und Drucktechnik sowie Betriebswirtschaftslehre vorgesehen; 

- Fachhochschulabsolventen der Studiengänge Bauingenieurwesen, Architektur, Elektrotechnik, Maschinenbau, Verfahrens
technik und Versorgungstechnik die Möglichkeit eröffnet, nach der Diplomprüfung (FH) unmittelbar in das Hauptstudium 
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen einzutreten; 

- bis zum 31. Dezember 1996 die Möglichkeit der Aufnahme von Fachhochschulabsolventen mit mindestens dreijähriger Be
rufspraxis in die pädagogische Unterweisung zur Vorbereitung auf die Laufbahn des Fachlehrers geschaffen. 

Zur Steigerung des Bewerberangebotes wirbt das Ministerium für Bildung und Kultur jährlich mit entsprechenden Schreiben 
unter den Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe (sog .• Abiturientenbriefe"') für die Aufnahme des Lehramts
studiums für berufsbildende Schulen; ebenso fmden entsprechende Informationsveranstaltungen der Arbeitsverwaltung statt. 

Die Universität Kaiserslautern bietet die Lehramtsstudiengänge im gewerblich-technischen Bereich (Maschinenbau, Elektro
technik, Bautechnik als berufliche Fachrichtung) mit dem Ziel der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen an. 

Anband der nachstehenden Zahlen kann ein deutlicher Aufwärtstrend bei der Zahl der Studierenden für dieses Lehramt abge
lesen werden: 

Fachrichtung 1989/1990 1990/1991 

Maschinenbau 28 62 
Elektrotechnik 18 50 
Bautechnik 75 85 

insgesamt 121 197 

Zu28.: 

Im Bereich der berufsbildenden Schulen muß insbesondere der strukturelle Wandel auf dem Arbeitsmarkt, in der Technologie 
und in den Gesellschaftsstrukturen berücksichtigt werden. Diese veränderten Anforderungen haben erstmals mit der Neuord
nung der Ausbildungsberufe in den Berufsfeldern Metall- und Elektrotechnik in der zweiten Hälfte der 80er Jahre und der 
gleichzeitigen Erarbeiwng der Rahmenlehrpläne für die Berufsschule zu weitreichenden Reformansätzen für die zukünftige 
Vermittlung der berufsbezogenen Inhalte und Qualifikationen geführt. Zu den Reformansätzen gehören u. a.: 

- die Vermittlung der Fähigkeit, sich auf die technische Weiterentwicklung und das damit verbundene rasche Veralten berufs
spezifischen Wissens einstellen zu können; 

- die Umwelterziehung; 

die Hervorhebung des problem-, entscheidungs- und handlungsorientierten Lernens; 

- die Vermittlung von Schlüsselqualifikation; 

- der Einsatz neuer Unterrichtsformen, die dem Alter der Schüler angemessen sind, und 

- Maßnahmen innerer und äußerer Differenzierung, vor allem im Berufsschulunterricht. 

Die Umsetzung dieser Qualifikationsanforderungen kann nicht ohne Auswirkungen auf die Abschlußprüfung bleiben. Durch 
die Berücksichtigung der erbrachten Leistungen in der Berufsschule muß einer reinen punktuellen Leistungsmessung in der 
Abschlußprüfung entgegengewirkt werden. 
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Zu29.: 

Es gibt in Rheinland-Piatz bereits eine Fülle von unterschiedlichen Projekten zur Förderung begabter Schülerinnen und Schü
ler, die im folgenden angeführt sind: 

I. Schulartübergreifende Aktivitäten 

1.1 Wettbewerbe 

- Schülerwettbewerb zur politischen Bildung (Kl. 7- 11), 

- Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten (Kl. 5 - 13 ), 

- Europäischer Wettbewerb, 

- Bundeswettbewerb Fremdsprachen (KL 7 - I 0), 

- Schülerwettbewerb Alte Sprachen, 

- Schülerwettbewerb .Schreib weiter ••• • (Kl. 6), 

- Schülerzeitungswettbewerb Rheinland-Pflaz (Kl. 5- 13), 

- Vorlese-Wettbewerb des Deutschen Buchhandels (Kl. 6), 

- Landeswettbewerb Mathematik, Stufen I bis III (Kl. 6 - I 0), 

- Bundeswettbewerb Informatik, 

- Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade, 

- Auswahlwettbewerb zur Internationalen Physik-Olympiade, 

- Auswahlwettbewerb zur Internationalen Chemie-Olympiade, 

- Wettbewerbe Jugend forscht• und .. Schüler experimentieren", 

- Schüler-Musik-Wettbewerb, 

- Bundeswettbewerb Jugend musiziert•, 

- Mal- und Zeichenwettbewerb (Kl. 6), 

- Schüler schreiben über Kunst in Rheinland-Pfalz, 

- Bundesjugendspiele, 

- Bundeswettbewerb der Schulen .Jugend trainiert für Olympia", 

- • Wer kennt seine Heimat?" (Kl. 9 und 10), 

- Schulschachwettbewerb und 

- Stickwettbewerb. 

Dieses Angebot an Wettbewerben wird in Rheinland-pfalzvon Schülerinnen und Schülern aller Schularten in außerge
wöhnlich großem Umfang und mit viel Erfolg genutzL So kamen z. B. in dem bundesweiten Wettbewerb .Schüler experi
mentieren" 1989 30,3 % aller Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz, bei .Jugend forscht" 20,7 %. An dem Wettbewerb .Die 
Deutschen und ihre östlichen Nachbarn" nahmen im gleichen Jahr rund 80 000 Schülerinnen und Schüler aus Rheinland
Pfalz teil. 

1.2 Arbeitsgemeinschaften 

Arbeitsgemeinschaften werden in allen Schularten zu sehr unterschiedlichen Themen angeboten. Da sie inhaltlich nicht 
durch Lehrplanvorgaben eingegrenzt sind, bieten sie insbesondere die Möglichkeit, Begabungen und Neigungen der Schü
lerinnen und Schüler gezielt zu fördern. 

2. Gymnasium 

2.1 Modellversuch .Begabtenförderung am Gymnasium mit Verkürzung der Schulzeit" (vgl. Ausführungen zu Frage 22 
Schulzeitverkürzung) 

2.2 Modellversuch zur vorgezogenen 2. und 3. Fremdsprache 
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2.3 Gymnasien mit musischem, künstlerischem oder sportlichem Schwerpunkt 

3. Realschule 

3.1 Modellversuch .Bilingualer Unterricht• 

4. Hauptschule 

4.1 Wettbewerb .Arbeitslehre" (K.l. 9) 

4.2 Modellversuch .Bilingualer Unterricht" 

5. Berufsbildende Schulen 

5.1 Modellversuch .Innere und äußere Differenzierung in Fachklassen der Berufsschule": 

Der Versuch hat am I. August 1989 begonnen und soll bis zum 31. Dezember 1992laufen. Ein Zwischenbericht liegt bereits 
vor. In dem Versuch werden während bestimmter Unterrichtsphasen leistungsdifferenzierte Lerngruppen gebildet. 

5.2 Modellversuch bei der Handwerkskammer Koblenz .Betriebsassistent(in) im Handwerk": 

Dieser Versuch wird von der Handwerkskammer in Zusammenarbeit mit den Berufsschulen durchgeführt. Leistungs
starke Berufsschüler erhalten das Angebot, über ihr Stundensoll hinaus Kurse zu belegen, die zu einer technisch-kauf
männischen Zusatzqualifikation führen. 

Für die Zukunft sind folgende Schwerpunkte vorgesehen: 

verstärkte Einbeziehung des Themas in Konferenzen, 

- Förderung einer breiten, allgemeinen Leistungsstärke, 

- Beratungs- und Fördermaßnahmen, die darauf abzielen, geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen, 

schulartübergreifende Maßnahmen und 

- Möglichkeiten der inneren Differenzierung. 

Zum letztgenannten Punkt ist (vorbehaltlich der Haushaltslage) 1992 ein schulartübergreifendes Symposion geplant, das Mög
lichkeiten der inneren Differenzierung im gegliederten Schulwesen zum Thema hat. 

Als Begabtenförderung finanzieller Art besteht seit 1983 die sog. Schülerbegabtenförderung. Sie kann gewährt werden 
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II - insbesondere der Gymnasien, b~ruflichen Gymnasien und der gymnasialen 
Oberstufe der lotegrienen Gesamtschulen -, die durch hervorragende Leistungen und nach ihrer Gesamtpersönlichkeit eine 
Förderung rechtfertigen. Es besteht eine Einkommensgrenze in Anlehnung an das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Die 
Höhe der Schülerbegabtenförderung beträgt 125,- DM monatlich. 

Zu 30. a: 

Um das Sonderschulwesen in Rheinland-Piatz weiterzuentwickeln, unternimmt die Landesregierung folgende Bemühungen: 

Kurzfristig: 

Im Rahmen des Schulversuchs .Erprobung einer Förderschule im Verbund mit integrierten Fördermaßnahmen an allgemeinen 
Schulen• sollen in Worms und im Raum Daun Förderschulen eingerichtet werden, in die Schülerinnen und Schüler mit uneer
schiedlichen Beeinträchtigungen aufgenorrunen werden. Darüber hinaus werden in der Versuchsregion Schülerinnen und 
Schüler integriert in ihren Regelschulklassen gefördert, um auf diesem Weg eine Umschulung in die Sonderschule zu vermeiden. 
Außerdem werden Sprach-, Verhaltens- und im geringen Umfang Lernbeeinträchtigte im Rahmen von sonderpädagogischem 
Förderunterriebt ambulant durch Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer in Grundschulen gefördert. Diese Ambulan
zen sollen flächendeckend weiter ausgebaut werden. 

Mittelfristig: 

In Mainz, Tri er und an weiteren Standorten sollen Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam in Grundschulen unter
richtet werden. Der frühere Schulversuch .Gemeinsamer Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern in der 
Grundschule• wird mit einigen Veränderungen wieder aufgenorrunen. Die Integration soll wohnortnah erfolgen, außerdem soll 
eine geringere Zahl beeinträchtigter Kinder in eine Klasse aufgenommen werden. Die Weiterführung einer bisherigen Integra
tionsklasse der Keune-Schule in Trier in die Sekundarstufe I wird zur Zeit geprüft. 
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Langfristig: 

Die Verzahnung der beiden Schulversuche und eine langsame Ausweitung ist geplant. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit 
der Zusammenführung bestehender Sonderschulen, die als Förderzentren mit Klassen und Stammschulen für integrierte Förde
rung geplant sind. 

Zu 30. b: 

Auf der Basis der Aussage in der Koalitionsvereinbarung, daß der Lehrerbedarf an Sonderschulen besonders dringend ist und 
deshalb die Sonderschullehrerausbildung geändert werden muß, hat die Landesregierung ein langfristiges Konzept zur Neu
ordnung der Sonderschullehrerausbildung erarbeitet. 

Bereits im Wintersemester 1992/1993 soll ein grundständiger achtsemestriger Studiengang für das Lehramt an Sonderschulen an 
der Universität Koblenz-Landau eingerichtet werden. Für das Grundstudium sind derzeit beide Standorte der Universität vor
gesehen, das Hauptstudium mit sonderpädagogischem Schwerpunkt wird voraussichdich in Landau angesiedelt. Eine end
gültige Entscheidung hierüber ist noch nicht getroffen. Derzeit werden die Universitäten Mainz und Koblenz-Landau zu der 
Gesamtproblematik angehört. 

Die ersten Bewerber für den Schuldienst aus diesem Studiengang und dem Vorbereitungsdienst sind 1999 zu erwarten. Da kaum 
rheinland-pfälzische Bewerber für das Lehramt an Sonderschulen zur Verfügung stehen, ist eine Übergangslösung für Studie
rende im Studiengang für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen vorgesehen. Solche Studenten, die Sonderschullehrer 
werden wollen, sollen am Ende des vierten Semesters Zwischenprüfungen ablegen, um dann in das Hauptstudium des Studien
gangs für das Lehramt an Sonderschulen wechseln zu können. Diese Zwischenprüfungen werden frühestens im Sonunerseme
ster 1993 abgelegt werden können; die Absolventen aus diesem Ausbildungsgang stehen der Schule voraussichtlich 1998 zur 
Verfügung. Demnach sind zusätzliche bedarfsdeckende Lösungen mindestens bis einschließlich 1997 zu schaffen. 

Es besteht deshalb die Absicht, von 1992 bis 1997 zumindest den unabwendbaren jährlichen Bedarf aus erfahrenen Grund- und 
Hauptschullehrern zu decken. Nach einer Erhebung des Ministeriums für Bildung und Kultur haben 141 Lehrer Interesse an 
einer Tätigkeit in der Sonderschule. 

Außerdem soll ab August 1992 Studenten aus dem Swdiengang Diplompädagogik der Universität Mainz, die als Schwerpunkt 
Sonderpädagogik belegt haben, Gelegenheit gegeben werden, einen neueinzurichtenden Vorbereitungsdienst für das Lehramt 
an Sonderschulen zu besuchen. Erster Standort für ein Sonderschulseminar wird voraussichtlich Kaiserslautern sein, zweiter 
Standort ab 1993 soll der Raum Koblenz werden. Diese Absolventen werden dann der Schule ab 1994 zur Verfügung stehen. 

Zu 31. a: 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die schulrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, daß die Regelschulen 
integrationsfähig(er) werden. Diese Entwicklung ist insbesondere durch die Leitlinien für die Arbeit in der Grundschule in die 
Wege geleitet worden. Darüber hinaus hat das Ministerium für Bildung und Kultur im IetztenJahr drei Arbeitsgruppen einge
setzt, in denen Lehrerinnen und Lehrer für die Grund- und Hauptschule und für die Sonderschule gemeinsam Praxishilfen für 
einen offenen Unterricht erarbeiten, die dazu beitragen, daß die gemeinsame schulische Erziehung von behinderten und nicht 
behinderten Kindern weiterentwickelt wird. Ziel ist es, jeweils rechtzeitig zum Schuljahresbeginn für die kommenden Integra
tionsklassen Unterrichtskonzepte zur Verfügung zu stellen. 

Zu 31. b: 

Zur Beurteilung der bisherigen Modellversuche in Rheinland-Ffalz ist folgendes anzumerken: 

.,Gemeinsamer Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Schüleriruten und Schülern in der Grundschule" 

Dieser Versuch ist inzwischen abgeschlossen. Aus den vorliegenden weniger positiven Erfahrungen - fehlende Wohnortnähe, 
zu große Zahl beeinträchtigter Kinder in einer Klasse- wurden für den neuen Schulversuch Modifikationen erarbeitet. Insbe
sondere wird der Grundsatz der Wohnortnähe einbezogen. Danach sollen die Grundschülerinnen und Grundschüler aus dem 
Schulbezirk der jeweiligen Grundschule kommen und die Sonderschülerinnen und Sonderschüler aus einem ebenfalls beschrie
benen Einzugsbereich, der möglichst klein gehalten wird. Er sollte kleiner sein als der Einzugsbereich der zuständigen Sonder
schule. Außerdem wurde der Richtwert der pro Klasse aufzunehmenden beeinträchtigten Kinder geändert: Maximal sollen 
zwei bis drei beeinträchtigte Kinder, von denen nicht mehr als ein Kind kognitiv schwer beeinträchtigt sein soll, aufgenonunen 
werden. Besondere Klassenober- und -untergrenzen sind nicht festgelegt; die Zahl 20 ist als Orientierungsgröße angegeben. 
Grundsätzlich sollen Kinder jeder Behinderungsart und jeden Behinderungsgrades berücksichtigt werden, obwohl zu be
denken ist, daß es Grenzen integrierter unterrichtlicher Förderung gibt, insbesondere bei Kindern mit sehr hohem Pflegebedarf. 
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.Förderschulen im Verbund mit integrierter Förderung an allgemeinen Schulen• 

Nach den ersten Erfahrungen konnte durch die integrierten Fördennaßnahmen erreicht werde~ daß die Zahl der in die Förder
schule (Sonderschule) aufzunehmenden Kinder auf die Hälfte reduziert werden konnte. Es besteht die Absicht, diesen Versuch 
auszuweiten. 

Zu 31. c: 

Bei der Planung für das Land Rheinland-Pialz werden vornngig die Erfahrungen der anderen Bundesländer berücksichtigt. 
Der Unterausschuß .Sonderpädagogik• der Kultusministerkonferenz ist beauftragt, neue Empfehlungen für die Realisierung 
des .sonderpädagogischen Förderbedarfs• zu erarbeiten. Die Realisierung des sonderpädagogischen Förderbedarfs soll dabei 
erfolgen durch 

Prävention, 

Kooperation, 

gemeinsamen Unterricht und Unterricht in Sonderschulen. 

Zu32.: 

Der Schulbesuchserfolg von ausländischen Schülerinnen und Schülern hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. 

Ausländische Schulabgänger 

1984/1985 

1989/1990 

(Angaben in %) 

HS-Abschluß 
ohne mit 

44,4 

23,5 

46,4 

58,3 

mit qualifiziertem 
Sek.-1-Abschluß 

7,1 

15,1 

mit Hochschul
reife 

2,1 

3,2 

Die Landesregierung widmet der Integration und der sprachlichen Förderung der ausländischen Schülerinnen und Schüler als 
Voraussetzung für einen erfolgreichen Schulabschluß große Aufmerksamkeit. Allein im Jahre 1991 wurden für die zusätzliche 
Förderung von Schülerinnen und Schülern nicht-deutseher Muttersprache ergänzend zu den allgemeinen Fördermaßnahmen 
der Schulen und dem Regelunterricht 9,8 Mio. DM für die Beschäftigung außerplanmäßiger Lehrer ausgegeben. 

Dieser erhebliche finanzielle Aufwand wird dazu beitragen, daß Schülerinnen und Schüler nicht-deutseher Muttersprache 
schneller deutsch lernen und damit noch schneller und erfolgreicher eingegliedert werden können, als dies in der Vergangenheit 
der Fall war. 

Zu 33.: 

Auf die Ausführungen zu Frage 32 wird verwiesen. 

Das angesprochene Verfahren der Verteilung ausländischer Schülerinnen und Schüler auf mehrere Schulen im U mk.reis ist in der 
Regel nicht erforderlich. Es kann dazu führen, daß die angestrebte Integration der ausländischen Schülerinnen und Schüler in 
die soziale Struktur des Wohngebietes behindert wird. Darüber hinaus ist zu vermuten, daß die Zuweisung an weiter entfernte 
Schulen- die als ein Verbot des Schulbesuchesam Ort ausgelegt werden könnte- von ausländischen Mitbürgern als Diskrimi
nierung empfunden und deshalb auf Ablehnung stoßen würde. 

Zu 34. a: 

Nach vorliegenden Prognosen wird der Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften, wie z. B. Fachschul-und Hochschulab
solventen., noch weiter ansteigen (z. B. Gutachten, die im Rahmen der Enquete-Kommission ,.Bildung 2000• erstellt wurden; 
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung - !AB - ). Dieser zunehmende Bedarf wird vor allem für die 
Arbeitsgebiete .Forschung, Entwicklung, Organisation, Management, Betreuung, Beratung, Information und Kommunika
tion• vorausgesagt, für Arbeitsgebiete also, die vor allem sog. Schlüsselqualifikationen erfordern, wie z. B. Denk-, Lern- und 
Leistungsbereitschaft, Beweglichkeit im Denken und Handeln, Zielorientierung, Zuverlässigkeit, Fähigkeit zur Teamarbeit, 
Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, Fähigkeit zu eigener Gestaltung und zur Nutzung von Freiheitsspielräumen. 

Mit anderen Worten: natürlich muß in der Schule auch zukünftig noch Wissen im Sinne eines Orientierungswissens vermittelt 
werden. Darüber hinaus muß in der Schule aber auch dazu erzogen werden, die richtigen Fragen zu stellen, nach überzeugenden 
Antworten zu suchen, die Folgen eigenen Handeins zu bedenken und Verantwortung zu übernehmen. 
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Zu 34. b: 

In der lAB-Studie wird davon ausgegangen, daß die Quote derjenigen aus der Erwerbsbevölkerung, die sich zukünftig zum 
Meister oder Techniker ausbilden lassen, bis zum Jahr 2010 auf gut zehn Prozent steigen wird. Gleichzeitig wird prognostiziert, 
daß der .Akademisierungsgrad• des Berufslebens im seihen Zeitraum auf rund 18 Prozent ansteigen wird. 

Angesichts dieser bereits heute absehbaren Entwicklung ist auch zu verstehen, daß Eltern ihr Kind immer häufiger auf Schulen 
schicken, auf denen es einen möglichst hochqualifizierten Schulabschluß erwerben kann. Deshalb wird die Landesregierung 
dafür Sorge tragen, daß die Möglichkeiten, qualifizierte Schulabschlüsse zu erwerben, wie dargelegt, ausgebaut werden. 

Gerade noch rechtzeitig ist erkannt worden, welche Gefahren darin liegen, wenn eine integrative, ganzheitliche Sicht auf die 
Welt verloren geht. Dies wird besonders deutlich, wenn es um Fragen der Umwelterziehung oder der Friedenserziehung geht. 
Deshalb ist es Ziel der derzeitigen Lehrplanrevision, das Grundlagenwissen zu erweitern, die Befrachtung des Unterrichts mit 
entbehrlichem Detailstoff abzubauen und die nach wie vor starke Prägung auf reUenspezifische Muster zu überprüfen. 

Die Hochschulen müssen sich darauf einstellen, daß die bisherigen Studiengängeangesichts der Schnelligkeit des Wissenszu
wachses nicht mehr ausreichend für das gesamte Leben ausbilden können. Es ist daher ein wichtiges Ziel der Landesregierung, 
die Weiterbildung im Sinne eines lebenslangen Lernens zu einer vierten Säule des Bildungssystems auszubauen; in diesem 
Rahmen kommt einem breiten Angebot an der Hochschule wachsende Bedeutung zu. 

Zu 34. c: 

Es liegt im gemeinsamen Interesse, daß die Schule ihre besondere Verantwortung umfassend wahrnehmen kann. Dazu gehört 
das enge Zusammenwirken aller im weitesten Sinne Beteiligten. Für die berufsbildenden Schulen bleiben Abstimmung und 
Koordinierung mit der Wirtschaft, den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen wie bisher zentrale Elemente einer kon
struktiven Zusammenarbeit. 

Im übrigen werden bei allen einschlägigen Anhörungen Vertreter aus Verwaltung und Wirtschaft einbezogen, so z. B. die 
kommunalen Spitzenverbände bei der Änderungvon Schulgesetz und Schulordnung oderdie Handwerkskammer zu einer Ver
waltungsvorschritt iro Bereich .Berufsbildende Schulen•. 

Zu35.: 

Alle an Schule Beteiligten sind bereits über Maßnahmen und Konsequenzen z. B. im Zusammenhang mit der Schulgesetznovelle 
sowie im Zusammenhang mit Maßnahmen zur inneren Schulreform informiert worden und werden noch weiterhin informiert 
werden. Bislang wurden folgende Maßnahmen ergriffen: Eltembriefe, Briefe an die Schulleitungen und Kollegien von Schulen, 
Informationsvermitdung im Rahmen der Schulleiterdienstbesprechungen, in Form von Informationsveranstaltungen für 
Eltern und Kollegien von Schulen. 

Zu 36. a: 

Die Broschüre .Bildungswege in Rheinland-Ffatz• informiert Eltern umfassend und anschaulich über die unterschiedlichen 
Bildungsgänge und Bildungsabschlüsse, die in Rheinland-Pfalzgewählt werden können. Dabei wird besonders auf die Durch
lässigkeit der einzelnen Schularten hingewiesen. 

Diese Broschüre wird parallel zu den Beratungen zur Schulgesetznovelle auf den neuestenStand gebracht, so daß sie denEitern 
zur Verfügung gestellt werden kann, sobald das neue Schulgesetz verabschiedet worden ist. 

Zu 36. b: 

Im Rahroen ihrer finanziellen Möglichkeiten wird sich die Landesregierung darum bemühen, die in der Broschüre .Bildungs
wege in Rheinland-P!atz• zusammengefaßten Informationen auch den Eltern ausländischer Mitbürger zukommen zu lassen. 
Einschränkend muß aber auf denTatbestandverwiesen werden, daß eine Versorgung der bestehenden Kulturen- und Sprachen
vielfalt mit jeweils spezifisch gestalteten Broschüren (bezüglich des Entwicklungsaufwands und der Druckkosten) die gegebe
nen finanziellen Möglichkeiten überschreitet. 

Zu37.: 

Mit der Veränderung der Gesellschaft (Familienstrukturen, Wertewande~ technischer Fortschritt, Veränderungen der Berufe 
und Verlagerung der Berufsfelder) muß sich auch die Schule weiterentwickeln. So besteht heute schon ein hoher Bedarf an 
Ganztagsschulen und nach mindestens voller Halbtagsbetreuung in der Grundschule. 

20 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode Drucksache12/127Q 

Im Jahre 2000 wird sich das Schulwesen in Rheinland-Pfalzdifferenzierter und vielfältiger darstellen als heute. Das gegliederte 
Schulsystem wird fortbestehen; es wird durch differenzierte Schulfonneo ergänzt sein. 

Die Landesregierung wird, so ist es in der Koalitionsvereinbarung festgelegt, das vorhandene Schulangebot um zusätzliche bzw. 
alternative und stärker integrierte Schulformen, Förder-und Qualifikationsmöglichkeiten erweitern. Das gilt z. B. für ein ver
stärktes Angebot an integrierten Gesamtschulen, an gemeinsamem Unterricht für Kinder mit und ohne Behinderungen, an 
freiwilligen 10. Hauptschuljahren oder doppelqualifizierenden Abschlüssen an berufsbildenden Schulen. 

Die zukunftsorientierte Berufsbildungspolitik der Landesregierung wird maßgeblich bestimmt werden durch Differenzierung, 
die lernschwächere Jugendliche gezielt fördert und leistungsstärkeren Jugendlichen Zusatzqualifikationen bietet, sowie durch 
Herstellung der Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung, mit der die Möglichkeit einer beruflichen Entwicklung 
auch ohne Swdium verbessert wird. 

Für das Sonderschulwesen hebt bereits die Koalitionsvereinbarung darauf ab, .die pädagogischen und sachlichen Voraus
setzungen für den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung in der Grundschule und der Sekundar
stufe 1• zu verbessern. Eine wohnortnahe Integration behinderter Kinder wird angestrebt. 

Andere Angebote, im Bereich der allgemeinbildenden Schulen, sollen zunächst Erprobungsphasen durchlaufen (vgL die Regio
nale Schule; die Lern- und Spielschule), bevor ihre Ziele und Strukturen im Schulgesetz als .Regeleinrichtung• festgelegt 
werden. Integrierte Gesamtschulen sollen dort eingerichtet werden, • wo Eltern das wollen• und .das gegliederte Schulsystem, 
in dem alle Schularten als gleichwertig anzusehen sind, in zurnutbarer Nähe erhalten bleibt. • 

Damit ist eine sehr flexible Schulentwicklungsplanung gefordert; sie kann nicht - wie eingangs angemerkt - als Abarbeitung 
eines .ein für allemal• und dann .von oben her• festgelegten Planungswerks verstanden werden. Vielmehr muß Schulentwick
lungsplanung unter den neuen politischen Zielsetzungen ebenso für die innovative Weiterentwicklung des Schulwesens insge
samt wie für die Schullaufbahnentscheidungen von Eltern und Schülern sehr viel offener als bisher angelegt sein. 

Für die Schulpolitik der Landesregierung stehen zwei Begriffe: mehr Pädagogik und mehr Demokratie. Was zur Erreichung 
dieser Ziele nötig ist, muß in enger Zusammenarbeit aller Beteiligten behutsam in die Wege geleitet werden. Eine Entwicklung, 
die Partner einbezieht, ist nicht vollständig planbar. 

Dr. Götte 
Staatsministerin 
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