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Das rheinland-pfälzische Schulsystem ist seit Jahren von einer Schieflage gekenn-
zeichnet. Die Gymnasien bersten vor Anmeldungen und expandieren aufgrund eines
immer stärkeren Wahlverhaltens hin zu dieser Schulart. Dasselbe gilt für die Ge-
samtschulen. Die Realschule zeichnet sich seit Jahren durch stabile Schülerzahlen aus.
Die große Verliererin ist jedoch die Hauptschule. 

Diese Verschiebung erzeugt eine ganze Reihe von Problemen. Auf der einen Seite
müssen die Gymnasien mit einer zunehmenden Heterogenität ihrer Schülerschaft
umgehen. Immer mehr Schülerinnen und Schüler, die dem Anforderungsniveau nicht
gewachsen sind, werden an Gymnasien angemeldet. Dies kann bei fehlender Gegen-
steuerung zu einer Absenkung der Leistungsanforderungen und zu einer räumlichen
und organisatorischen Überforderung des Gymnasiums führen. Diese Entwicklung ist
dazu angetan, die Studierfähigkeit der Gymnasialschüler zu gefährden und Frustration
bei Schülern, Eltern und Lehrern zu erzeugen.

Auf der anderen Seite drohen die massiven Probleme der Hauptschule, diesen Bil-
dungsgang komplett aufzulösen. Dies ist insofern fatal, da viele Schülerinnen und
Schüler gerade in diesem Bildungsgang begabungsgerecht gefördert werden und ihnen
somit eine berufliche Perspektive eröffnet werden kann. Gerade unser Land braucht
vor dem Hintergrund der sehr breit angelegten mittelständischen Wirtschaftsstruktur
auch in Zukunft junge Menschen für das Handwerk.

Die Realschule meistert ihre Aufgaben nach Rückmeldungen aus den Ausbildungs-
betrieben und berufsbildenden Schulen äußerst gut. Dies beweisen unter anderem
auch die stabilen Schülerzahlen. Doch auf diejenigen Realschulen, die durch Neuorga-
nisation in eine Realschule plus umgewandelt werden, warten neue Herausforderun-
gen, die es zu bewältigen gilt. 

Veränderungen der Schulstruktur bedeuten nicht automatisch eine Verbesserung der
Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler. Strukturen geben keine Gewähr
über den Verlauf einer gelingenden Bildungskarriere, da sie nicht den einzelnen
Schüler in den Blick nehmen, sondern die übergeordnete Struktur. Ein zukunfts-
fähiges Bildungssystem darf sich deshalb nicht auf die Strukturen beschränken. Ziel
muss es sein, den einzelnen Schüler in seiner individuellen Situation begabungsgerecht
frühzeitig und individuell zu fördern. 

Um unser Bildungssystem zukunftsfähig zu gestalten, müssen vor allem die Bildungs-
gänge, die zur Berufsreife und zum Sekundarabschluss I führen, gestärkt werden. Hier
müssen den Schülerinnen und Schülern neue Perspektiven und Bildungschancen er-
öffnet werden. 
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Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

1. landeseinheitliche Abschlussprüfungen einzuführen: Jenseits der Pluralität der
Vermittlungsmethoden müssen den Schülerinnen und Schülern gleiche Ausgangs-
chancen für den Start ins Berufsleben gewährleistet werden. Da die Kinder und
Jugendlichen sich in ihrer Entwicklung und ihrer Art zu lernen unterscheiden,
dürfen die Bildungswege vielfältig gestaltet sein. In den jeweiligen Bildungsgängen
müssen jedoch die gleichen inhaltlichen Ziele erreicht werden. Nur so entsteht Bil-
dungsgerechtigkeit. Am Ende eines jeden Bildungsgangs stehen deshalb landesein-
heitliche Prüfungen, die den Schülerinnen und Schülern die Qualität des Bildungs-
abschlusses garantieren.

2. individuelle Förderung zu ermöglichen: Gerechtigkeit heißt nicht Gleichheit. Die-
ses Prinzip muss auf die Schule übertragen werden. Um den Schülerinnen und
Schülern gerecht zu werden, wird ein auf ihre Neigungen und Fähigkeiten abge-
stimmter Bildungsrahmen gestaltet. Deshalb muss insbesondere für die Bildungs-
gänge, die zur Berufsreife bzw. zum Sekundarabschluss I führen, Folgendes gelten:

a) In der Orientierungsstufe beginnend erhält jede Klasse jeder Schulart zu den bis-
her bestehenden Förderstunden eine zusätzliche Zuweisung von drei Unter-
richtsstunden zur Förderung leistungsschwächerer bzw. leistungsstarker Schü-
lerinnen und Schüler. Diese Förderstunden sind mittelfristig auf die gesamte
Sekundarstufe I auszuweiten. 

b) Es müssen insbesondere im Bildungsgang der kooperativen Realschule plus, der
zur Berufsreife führt, mehr Maßnahmen zur individuellen Förderung mit dem
Ziel der Verbesserung der Grundkenntnisse vor allem in Deutsch und Mathe-
matik zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehört die Absenkung der Klassen-
messzahl auf 20 Schülerinnen und Schüler und eine zusätzliche Zuweisung von
5 Förderstunden pro Klasse.

c) Die Schulsozialarbeit muss bedarfsgerecht ausgebaut werden, um die Lehrerin-
nen und Lehrer in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu unterstützen.

d) Es werden verstärkt Weiterbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer zur
individuellen Förderung offeriert.

3. Aufstiegschancen durch berufsbildende Schulen zu eröffnen: Eltern erhalten
häufig zu wenige Informationen über die Bildungsmöglichkeiten im berufsbil-
denden Bereich. Vor diesem Hintergrund muss über die Chancen und Perspekti-
ven des berufsbildenden Bildungsweges frühzeitig, das heißt schon im Rahmen der
Schullaufbahnberatungen in der Grundschule wie auch in den Klassenstufe 8, in-
formiert werden. Hierfür ist den Schulen geeignetes Informationsmaterial zur Ver-
fügung zu stellen. 

4. Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf die Übergänge in die Erwerbstätigkeit vor-
zubereiten: Um gerade an dieser Schnittstelle Erfolge zu ermöglichen, muss eine
verstärkte Kooperation der Schule mit der Erwerbswelt aufgebaut werden. Es ist
eine Intensivierung und verbindliche Institutionalisierung der Zusammenarbeit
zwischen Schule und Wirtschaft anzustreben. Dadurch sollen feste Kooperationen
mit Betrieben entstehen, die die Schulen unterstützen, wenn es um Praktikums-
plätze, Lehrstellen, Teilnahme von Betriebsvertretern am Unterricht, Bewerber-
training oder Betriebserkundungen geht.

5. die Durchlässigkeit der Bildungsgänge zu erhöhen: Eine Vielzahl von Schülerin-
nen und Schülern, die am Ende der Orientierungsstufe einer anderen Schulart in
das Gymnasium wechseln, weisen häufig erhebliche Anpassungsprobleme auf. Um
ihnen den Übergang zu erleichtern, bekommt das aufnehmende Gymnasium für
jeden Schüler aus der Orientierungsstufe einer anderen Schulart eine Zuweisung
von 2 Lehrerwochenstunden für die Dauer eines halben Jahres.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


