
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1236-

Maßnahmen zu einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten Schul
reform 

Rheinland-Pfalz -ein Land auf dem Weg zur Schule der Zukunft 

!. Der permanent stattfindende gesellschaftliche Wandel beeinflußt auch die 
Bildungspolitik vor der Jahrtausendwende. Die sich verändernden Lebens
bedingungen von Kindem und Jugendlichen in unserer Gesellschaft erfordern 
eine ständige Weiterentwicklung von Unterrichts- und Erziehungskonzepten. 

Dabei hat die Gestaltung des Schullebens einen hohen Stellenwert. Die Schule 
muß den Schülerinnen und Schülern nicht nur Wissen, sondern auch Werte 
vermitteln und zu verantwortungsbewußtem Handeln anleiten. 

Schule soll dabei als Lern- und Lebensraum so gestaltet werden, daß sie als 
offenes System gegenüber sich wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen 
angelegt ist. Schule soll sich als Organisation durch die Kompetenz der in ihr 
arbeitenden und an ihr beteiligten Menschen selbst weiterentwickeln können 
und so für die eigene Qualität und innere Erneuerung Sorge tragen können. 

Unter diesen grundSätzlichen Überlegungen findet die Gestaltung der 
Rahmenbedingungen von Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz statt - dies 
allerdings auch unter Berücksichtigung der finanzpolitischen Bedingungen in 
Bund, Land und Kommunen sowie der steigenden Zahl der Schülerinnen und 
Schüler im Land. Die Landesregierung hat daher in den vergangeneo Jahren 
eine Reihe von Maßnahmen entwickelt, die der notwendigen pädagogischen, 
didaktischen und organisatorischen Weiterentwicklung von Schule gerecht 
werden, ohne aktuelle Rahmenbedingungen aus dem Auge zu verlieren. 

II. Der Landtag stellt fest, 

daß seit 1991 mehr als 2 000 zusätzliche Lehrerstellen und ca. 1 000 zusätz
liche Referendariatsstellen geschaffen wurden. 200 zusätzliche Stellen 
werden auch im Schuljahr 1997/1998 eingerichtet. Damit wird insbeson
dere auch ein Einstellungskorridor für junge Lehrerinnen und Lehrer 
offenge halten; 

daß der Fremdsprachenunterricht an den Grundschulen erweitert und ein 
darauf bezogenes Weiterbildungskonzept emwickeit wurde; 

- daß die Integrierte Gesamtschule zur Regelschule wurde; 
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- daß die Regionale Schule inzwischen aus der Modell- in die Regelphase 
übergehen konnte; 

- daß das Modell der Dualen Oberschule als durchgehende Säule der beruf
lich-orientierten Bildung weiter erprobt wird; 

- daß durch die Errichtung von insgesamt 150 zehnten Schuljahren erwei
terte Abschlußmöglichkeiten geschaffen und die Attraktivität vieler 
Hauptschulen verbessert werden konnte; 

- daß mehr Offenheit und Flexibilität zwischen den Schulsystemen erreicht 
werden konnte; 

- daß die Mitwirkungsrechte von Eltern und Schülerinnen und Schülern am 
Schulalltag erweitert wurden und das Schülerpresserecht liberalisiert 
wurde; 

- daß die Landesregierung ein volles Halbtagsangebot an den Grundschulen 
schaffen wird und dadurch verläßliche Schulzeiten entstehen. Den ver
änderten Familienstrukturen wird damit Rechnung getragen, und für die 
Lehrkräfte und die Kinder entstehen besser gestaltbare Zeitrhythmen. Der 
Erhalt der Betreuenden Grundschule wirkt hier unterstützend; 

daß der Abiturtermin innerhalb des 13. Schuljahres soweit vorverlegt 
werden soll, daß Abiturientinnen und Abiturienten künftig bereits zum 
Sonunersemester mit dem Studium beginnen können, besonders begabte 
Schülerinnen und Schüler das Abitur jedoch auch bereits nach zwölf Jahren 
ablegen können; 

- daß die Ausstattung der Schulen mit moderner Kommunikationstechnik 
voranschreitet; 

- daß das Angebot an Schulsozialarbeit an Hauptschulen und an berufsbil
denden Schulen ausgeweitet werden konnte. Dieses Angebot leistet einen 
wichtigen Beitrag im Bereich der Gewaltprävention und hilft Defizite und 
Untcrprivilegierung abzubauen; 

- daß das Kooperationsprogramm Schule und Verein von Bildungsministe
rium und Landessportbund weiter fortgeführt wird; 

- daß die Landesregierung an den Grundlagen des Dualen Systems fest hält. 
Die Anforderungen der modernen Arbeits- und Berufswelt setzen eine 
umfassende Grundlagenausbildung auch im theoretischen Bereich voraus. 
Darüber hinaus sollen strukturelle Veränderungen im berufsbildenden 
Schulwesen zu einer Modernisierung und Effizienzsteigerung führen; 

- daß durch gezielte Förderkonzepte die Zahl der Klassenwiederholungen 
gesenkt werden soll und dadurch für diejenigen Schülerinnen und Schüler, 
für die dies pädagogisch sinnvoll erscheint, dieser Zeitverlust und diese 
sozial oft negative Erfahrung abgewendet werden kann; 

daß pädagogische Konzepte zur stärkeren Förderung des selbständigen 
Lernens entwickelt werden sollen; 

- daß ein Führungskolleg für schulische Führungskräf« diese dabei unter
stützen kann, neuen schulorganisatorischen Aufgabenstellungen gerecht 
zu werden; 

- daß berehs in den meisten Schulen praktizierte Arbeitsformen wie offenes 
Lernen, Projektarbeit, Gruppenarbeit, Wochenplanarbeit weiterent
wickelt werden sollen und 

- daß in Schulversuchen wie der Lern- und Spielschule, dem gemeinsamen 
Unterricht von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern und 
dem daraus entwickelten Folgekonzept neue Ideen erprobt werden. 
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II!. Mit dem Konzept KOS! 2010 hat die Landesregierungtrotz angespannter 
Haushaltslage nicht mit Kürzungen von Lehrplänen und Kla.ssenmeßzahl
veränderungen reagiert, sondern neben der notwendigen Mehrarbeit von be
amteten Lehrkräften auf Eigenverantwortung von Lehramtsanwärtern ge
setzt und durch kluge schulstrukturelle Veränderungen die U nterrichtsver
sorgung auf hohem Niveau sichergestellt. 

Der eingeschlagene Weg der Landesregierung. Innovation im Lernbetrieb 
und Modernisierung in der Schulorganisation zu fördern, wird unterstÜtZt. 
Unverzichtbar sind hier die Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte für die 
Bereiche Reform von Didaktik und Pädagogik, Selbstverantwortung an den 
Schulen und zur Vermittlung von Schlüsselqualiftkationen. 

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Reform der rheinland
pfälzischen Schulen weiterzuführen. Schwerpunkte sollen sein: 

die Stärkung der Selbstverantwortung der Schulen, 

ein größerer pädagogischer Freiraum der Schulen bei der Erziehung zu 
mehr Verantwortlichkeit und Werteorientierung, 

- die aktive Einbeziehung des Schulumfeldes in die Erziehungsarbeit der 
Schule, 

- die verstärkte Ausstattung und Nutzung moderner Konununikations
mittel und 

die Erarbeitung von Evaluierungskonzepten für modernen, zukunfts
orientierten Unterricht. 

Für die Fraktion: 
Kar! Petcr Bruch 
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