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14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

In Deutschland gibt es kein Bundesland, das ein derartig gegliedertes Schulsystem auf-
weist wie Rheinland-Pfalz. Nach der gemeinsamen Schulzeit in der Grundschule
finden sich die Schülerinnen und Schüler, angeblich nach Begabung und Leistungs-
fähigkeit verteilt, in Schulen von sechs verschiedenen Schularten untergebracht.

Die internationalen Leistungsvergleichsstudien TIMSS, PISA und IGLU sowie die
umfangreichen nationalen Studien LAU und MARKUS haben demgegenüber sehr
deutlich gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler weder begabungs- noch leistungs-
gerecht auf die dafür eigentlich vorgesehenen Schularten verteilt werden. Schülerinnen
und Schüler mit identischem Leistungsvermögen finden sich sowohl in Haupt- und
Realschulen als auch in Gymnasien wieder und werden dort auf dem jeweiligen
Niveau unterrichtet, was dann offensichtlich sowohl Über- als auch Unterforderung
für die Schülerinnen und Schüler bedeuten kann.
Die frühe Sortierung in „scheinbar“ homogene Lerngruppen führt, den Studien zu-
folge, also offensichtlich nicht zu besseren Leistungen.
Eine wesentliche Ursache für diese Fehlentwicklungen ist die durch die internatio-
nalen und nationalen Vergleichsstudien belegte soziale Selektivität unseres Schul-
systems. In keinem anderen Schulsystem hängt die Zuteilung von Bildungschancen,
d. h. in unserem Schulsystem die Verteilung auf die verschiedenen Schularten, im
negativen Sinn so sehr von der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler ab.
Das rheinland-pfälzische Schulsystem beschneidet mit seiner frühen Sortierung ins-
besondere die Chancen von Schülerinnen und Schülern aus „bildungsferneren“
Schichten und von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und lässt
viele Talente unberücksichtigt.

Das Schulsystem hat auch nicht, wie oft behauptet, so viel Durchlässigkeit bewiesen,
als dass diese Fehlentwicklungen abgemildert werden könnten. Im Gegenteil, weitere
Ausfächerungen im System wie BEGYS oder „Hochbegabtenschulen“ bezeugen ein-
dringlich die mangelnde Flexibilität eines Schulsystems, in dem individuelle Förde-
rung von Anfang an nicht zur Normalität gehört.

Die internationalen und nationalen Vergleichsstudien haben eindeutig belegt, dass das
auf die Grundschulen folgende gegliederte Schulsystem wesentlich für die unzurei-
chenden Ergebnisse bei den Schulleistungen verantwortlich gemacht werden muss.
Vor dem Hintergrund der erwarteten demographischen Entwicklung kann es sich die
bundesrepublikanische Gesellschaft nicht erlauben, Bildungspotenziale nicht voll-
ständig auszuschöpfen oder auch nur einen jungen Menschen zurückzulassen. Nur
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eine grundlegende Strukturreform kann die Leistungsfähigkeit unseres Bildungs-
systems erhöhen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, das rheinland-pfälzische Schulsystem so
zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler individuell, begabungs- und leistungs-
gerecht gefördert werden. Deshalb ist das Schulsystem gemäß den Erkenntnissen der
internationalen und nationalen Leistungsvergleichsstudien so auszuformen, dass die
Schülerinnen und Schüler nach der Grundschule auch in der Sekundarstufe I weiter-
hin gemeinsam gefördert und gefordert werden.

Dazu sind in einem ersten Schritt insbesondere folgende Regelungen in das rheinland-
pfälzische Schulgesetz aufzunehmen:

– Die gemeinsame Schulzeit der Schülerinnen und Schüler wird bis zum Ende der
Orientierungsstufe verlängert.

– Mit dem Angebot an frühzeitiger zusätzlicher und umfassender individueller För-
derung der betreffenden Schülerinnen und Schüler sind Klassenwiederholungen
abzuschaffen. Die dadurch frei werdenden Ressourcen werden für eine bessere
individuelle Förderung aller eingesetzt.

– Noten sind stufenweise durch Lernentwicklungsberichte (Portfolio) zu ersetzen.
– Die Schulbehörde und die Schulträger werden analog zu den Regelungen für die

Schularten des gegliederten Schulwesens verpflichtet, gemäß den Anmeldungen
(dem schulischen Bedürfnis) für Integrierte Gesamtschulen in erreichbarer Ent-
fernung eine Schule dieser Schulart einzurichten.

– Zielsetzung der Schulentwicklungsplanung ist es, auf der Ebene der Verbandsge-
meinden und kreisangehörigen und kreisfreien Städte wohnortnah Schulen ein-
zurichten, die alle allgemein bildenden Abschlüsse vermitteln können.

– Verbandsgemeinden können Träger einer Integrierten Gesamtschule sein.
– Integrierte Gesamtschulen sollen mindestens dreizügig sein.

Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, sich bei der Kultusminister-
konferenz dafür einzusetzen, dass der Zwang zur äußeren Fachleistungsdifferenzie-
rung in den Integrierten Gesamtschulen und weitere Reglementierungen des „Ham-
burger Abkommens“ abgeschafft werden.

Begründung:

Obwohl PISA und andere internationale Vergleichsstudien deutlich gemacht haben,
dass das deutsche Schulwesen grundlegend umgebaut werden muss, wenn es dem Bil-
dungsanspruch von Kindern und Jugendlichen gerecht werden und international
wieder wettbewerbsfähig werden soll, enthält der Schulgesetzentwurf der Landes-
regierung keinerlei Regelungen, die Schulstruktur zukunftsfähig zu gestalten.

Selbst das Beratungsinstitut McKinsey & Company, der baden-württembergische
Handwerkskammertag und andere haben in ihren Analysen der PISA-Daten festge-
stellt, dass die institutionelle Differenzierung in Schularten nach der Grundschule ei-
ner der wichtigsten Einflussfaktoren für das mangelnde Leistungsvermögen des deut-
schen Bildungssystems ist. Gerade hier hat Deutschland im Ländervergleich den größ-
ten Reformbedarf. Die gemeinsame Schulzeit muss deshalb auch in Rheinland-Pfalz
verlängert werden. Sie ist die Voraussetzung für eine stärkere individuelle Förderung
aller Schülerinnen und Schüler. 
PISA hat gezeigt, dass sich in Klassen mit Schülerinnen und Schülern mit verschie-
denen Leistungsfähigkeiten und Begabungen sowohl die Leistungen der stärkeren wie
auch der schwächeren Schülerinnen und Schüler verbessern lassen.

Der „Run“ auf die Integrierten Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz hält seit Jahren an.
Alljährlich steigt die Zahl der Anmeldungen. Immer größer wird die Zahl der Schü-
lerinnen und Schüler, die zurückgewiesen werden müssen. Alle Kinder, die sich für
eine Integrierte Gesamtschule angemeldet haben, sollten eine solche auch besuchen
können. Allein dafür müssten in Rheinland-Pfalz zwölf weitere Integrierte Gesamt-
schulen eingerichtet werden. Die Landesregierung bleibt aufgefordert, den Eltern-
willen nach Integrierten Gesamtschulen endlich aufzunehmen und die rechtlichen
Grundlagen für die Einrichtung weiterer Gesamtschulen zu erweitern.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann


