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Für ein vielfältiges und differenziertes Schulsystem in Rheinland-Pfalz 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Die Begabungen und Stärken von Kindern und Jugendlichen sind vielfältig. Deshalb
muss auch unser Schulsystem vielfältig und differenziert sein. Denn nur so kann den
verschiedenen Bildungsanforderungen der Schülerinnen und Schüler Rechnung
getragen werden. Die Vielfalt der Schularten spiegelt sich vor allem im Bildungs-
zugang wider. Das besondere Bildungsprofil der Schularten bietet den Schülern
optimale Förderbedingungen. Deshalb gibt es keine Veranlassung, die Vielfalt der
Schularten mittelfristig zu reduzieren. Förderschulen, Realschulen plus, Gymnasien
und auch Gesamtschulen halten ein äußerst breites und spezifisches Bildungsangebot
vor, das es im Interesse der Schülerinnen und Schüler zu erhalten gilt.

Eine vielfältige Schulstruktur braucht auch Lehrerinnen und Lehrer, die für den
jeweiligen Bildungszugang spezifisch ausgebildet sind. Jeder Bildungsgang hat beson-
dere inhaltliche, pädagogische und didaktische Herausforderungen. Auch ist nicht
jede Lehrerpersönlichkeit für jeden Bildungsgang und jede Altersstufe gleich gut
geeignet. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass die schulartspezifische
Lehrerbildung erhalten bleibt. Eine sonderpädagogische Förderung ohne Förder-
schullehrer oder eine berufsorientierte Bildung an den Realschulen plus ohne spezi-
fisch dafür ausgebildete Fachlehrer ist der falsche Weg. 

Die Bildungswege müssen vielfältig sein – die Bildungsabschlüsse dagegen vergleich-
bar und landeseinheitlich. Das ist eine Frage der Bildungsgerechtigkeit. Es ist fatal für
die Akzeptanz der Bildungsabschlüsse, wenn der Eindruck entsteht, dass Bildungs-
abschlüsse an verschiedenen Schulen unterschiedlich anspruchsvoll sind.

Die allgemeine Hochschulreife kann beispielsweise über vielfache Wege erreicht wer-
den – über das Gymnasium, die Gesamtschule aber auch die verschiedenen Bildungs-
wege der berufsbildenden Schulen. Das ist im Interesse der Schülerinnen und Schüler
richtig, da so die Durchlässigkeit des Bildungssystems gestärkt wird. Insbesondere den
berufsbildenden Schulen kommt hier ein besonderer Verdienst zu. Sie ermöglichen
in herausragender Weise die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems. Um die Ver-
gleichbarkeit der Abschlüsse jedoch aufrecht zu erhalten, ist es notwendig, dass die
Bildungsabschlüsse landeseinheitlich gestaltet sind. Das gilt nicht nur für das Abitur.
Über landeseinheitliche Abschlussprüfungen kann auch die Qualität der mittleren Bil-
dungsabschlüsse gewährleistet und gestärkt werden.

Der Landtag spricht sich deshalb dafür aus,

1. die vielfältige Schulstruktur in Rheinland-Pfalz auch für die Zukunft zu erhalten;
2. die schulartspezifische Lehrerbildung zu stärken;
3. landeseinheitliche Schulabschlüsse für alle Schulabschlüsse einzuführen.
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