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Schulpolitik .ts originirer S..wwluil der Landnpolitik kann niclu nur die Rnlttion auf kunZ<itice Entwickl""''n Kin. 
sond<m sie solh< im ldulf.llauch langfristig< P<npdttinn habm, di< auf durchd.chtrn Konz<p<ion<n bui<r<n und die auf die 
anderen Bildunpbcreich< abg<stimmt sind. Die Schülcrzahlm könnm mit Auaaahm< der dun:b di< 'IV uad<runph<wqunc<a 
h<di'ic'en EmwickJuncm recht gut voralllhereclu><t wmkn, n gibt wisoemcbaftlich< UDl<r1UCbu.ncm Uh<r Schulart<n und 
WissensV<rmittlunc. und n gibt Erfabruncea aus uadttm Scuun und IlwwksiäDcl<m, di< in solch< pcnpolaivilcbm Üh<r· 
l<guttg<n einh<zogen werdm können und miisS<n. Die Schul<mwickiUfic h<trilft im iibrig<n alk B<völke~n und 
stößt damit h<rec:htigterweit< auf großn lnte,..... in der Öffentlichkeit. Insofern bntet. auch Bedarf an einer klar<n Dantel· 
lung von Ziekn, Konz<p<ionen, Mode11m und Szenarien, auf dmen die Schulpo~tik der nöchsun jallre aufb.UL 

Wir fragm die Landn...gierung: 

Haupuchule 

I. Wie beurteilt die Landesr<gi<rUng die Zukunft der Haupuchul< in Rh<inlaod·Pfalz? 

2. Ist die Landes...gi.rung der Auffassung. daß der Ausbsu dn freiwilligen I 0. Schul;Mun die Anraktivit.it der Haupuchuk 
erhöhen kann? Ist die Landes...gie""'': bereit, die ZulassunpvoraUSS<tZUng<n !Ur di< Einrichtung eines freiwillic<O 
10. Schuljallrn zu ~h<rusieren? 

J. Welche Mög~chkeiten einer verbessemn Anralaiviüt durch einm größerm Berufsbe>u« dn Haupuchulabschluues sieht 
die Undesregierung? 

4. Ist es nach Auffassung der Landn...gie""'': möglich, in der Hauptschule nach der Ja~anpstufe 8 eine sürkere Differ<n· 
zi<rUng vorzunehmen, um damit beruflieben Erfordmtissen enq<g<nzukommrn? 

Ralschuk 

S. a) Wie beurteilt die Landn...gierung die uistungen der Realschule im Hinblick auf die Erfüllung ihres Bild""P'uf· 
trags? 

b) Welche Akzepunz haben Rulschulabsolvenun nach Kenntnis der Landnregierung bei den Arbeiqeh<m? 

6. a) Wie beurteilt die Landn...gierung die Üh<rlegung. den Wahlpflichdachh<r<ich der Realschul< in einem II. Schuljahr 
auszubauen und damit den Realschükm die Möglichkeit zur Erlant;Wic der Fachhochschulreife zu eröffnen' 

b) Wie könnte eine Kooperation mit der Fachoberschul< zur Vermittlung dn allgemeinbildenden und des beruisbe· 
zogenen Unterrichu aussehen? 

c) Welche Vorteile und welche Nachteile wir<n dunit !Ur die Schüler verbundm? 

d) Inwieweit wire mit einem solchen Ausbildungszweig eine gangbare Altenutive zum Gymrwium verbunden, die das 
eigmsündige Prom sowohl der Realschule als auch des Gymrwiums sürken könnte? 
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7. Welche Erbhrungen venpricht si<:h die Landesregierung vondem Modellversuch .Regionale Schule"? Welche Ober~· 
gen bezüglich des gegliederten Schulsysums liegen dem zupuode? 

8. Die Defmition der Regionalm Schule durch den Verband Bildung und Erziehung !.utrt ,.Zur Sicherung einet wohnon· 
nahen schulischen Angebotes können Bildungsginge venchiedmer Schuluun, regional angemnsen, in diffennzienen 
Organisationsformen zusammengelaßt werdea". Von welcher Definition geht die t...ndesregierung bei ihnm Modellver· 
such aus. bzw. wie konkretisiert sie die Definition hinsichtlich der einzelnen Begriffe, L B .• Bildungspoge verschiedener 
Schu!arten•, .regional angemessen•, .differenziene Orpnisaiomforrnm•? 

9. Welche Sundorte und welche Organisationsformen der Regionalm Schule werden von der Landesregierung für den 
Modellversuch •usgewihlt, und noch welchen Kriterien? 

I 0. Wie viele Modellschulen sind noch Auffusung der Landesregierung maxinW zulissi« und venretbu. dunit der Forderung 
der Kulrusrninisterkonferenz. d•ß ein Moddlvenuch nicht die kUnftige Schul!.ndsclaft prijudizie"'n d•rf. entsprochen 
wird? 

Gaamuchulc 

II. Der Grund für du Absinkm der Schüleruhlm ;an Ha.upucbulcn wird in dem V enuch der Ehern gesehen, ihnn Kindem 
die bestmögliche Bildung zu ermöglichen. Dies vonusgesetzt: Wie beuneik die Landesregierung die Hypochne, d•S bei 
einer ongenornrnenen Zweigliedrigkeit von Regionaler Schule und Gymrwium lemens einen ungeheue"'n Anscurm er· 
leben würde? 

12. Worin liegen noch Auffusung der Landesregierung die Voneile oder Nochteile für Kinder. Eltern, du sozi.ale Umfeld und 
den späteren Arbeitgeber, weM ein Schüler den H•upuchul· oder den Rnlschul•bscbluß w einer Gn.rmsc!...le .bgelect 
lut? 

13. Welches uhlenmißi«e Verhältnis von Schülern in H•upeschulzweig. Rnlschulzweig und gymnui.olern Zwei« bei den An· 
meldungm für die Integrierte G ... muchule prognostiziert die Landesregierung noch der Frei«.be des EkernwiU.ns, bei 
gleichzeitig bestehendem Angebot •n Schulen dn gegliederten Schulwesens und •ufgrund der bisherigen Erf•hrungen mit 
den Anmeldungen zur Intergrienen Gesamucb.J.Ie? 

Gymnasium 

14. Wie definiert die L.ndesregierung den Bildungsauftrog des Gyrnnuiums? Welchen Anteil hoben in dieser bildungspoliti· 
sehen Vorstellung jeweils die Frerndsprochen, M"bem.tik und N.nuwissenocluften und die historisch·politioche 
Bildung? 

15. Ist es nach Auffassung der Landesregierun& mögiKh. Qw.liutm da lntc-grXn.en Gcumuchulc, z.. 8. in bnug auf er
writenc Möglichkeiten des sozialen Lemens. auf andere Schubn.en zu ~nrq;m? 

16. Wekhe .J.tuo~ktiven Altemo~tivm zum Gymnasium sind für die Landnf'f'gienmg denkbar? 

17. Sieht die Landesregierung •ufgrund der Erf.brungen, die •n den HochsthuJen mit Studien:anf~em gemocht werden, die 
Notwendigkeit, die Qu.tliüt des Abirun l•ngfristig zu verbessern? W<M j., in welchen Bereichen und mit welchen M•ß· 
nohmm? 

18. Wie beumilt die Landes..,gi<rung die Befürchtung. d.S sich bei einer Qu.tliütsabsenkung des Gyrnnuiums Eliteschulen 
und -hochochulen bilden köMten, die q.Wiutiv hochwenige Bildung nur noch entsprechend den fliWlZiellm Möglich· 
keiten der Eltem ermiißiKhen? 

19. Wie UM die Landesregierung sicherstellen, d•ß die Gleichstellung der Schu!.nen •uch in deren Aussunung gewährleistet 
wlrd? Inwieweit ist sie darü~r mit den Schultrigern im Ge~präch? 

Schulzeit 

20. •) Wie beurteilt die t...ndesregierung den Vorschlogdes Deutschen Ahdemikerinnenbundn, eine Vorschule für .Ue Fünf
jährigen einzurichten, um d•mit eine Brücke zwischen Kindergonen und der d•M •uf d"'i J•hre ..,duzienen Grund
schule zu schbgen? 
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b) Welche Vorteile, welche Nachteil< siDd ihm Auffassune nach d.mit •erbua.kn, L 8. für dir Doun der ScbWuit, du 
soziale Urn.n, die S.lbttmthltunc llOd ~der ltiockr? 

c) Welche Erfahrungen sind rw:h Kenntnis der l..mdes~ andemoru bisl.an« mit dieKm Modell Kemacht worden? 

21. Derzeit ist die Ujihrige Schuheit bis zum Abitur festgeschrieben. Gleichzeitic schreitet dir ouropiischr Einicunc immer 
mehr voran. Welche Mögliclliiten einer Humonisieruacwwl Europiisieruncder Bilclu.npcince, Schul·wwl Hocluci..I
abschlüsse sieht die Landnregierung? 

22. Wie beurteilt die l..mdesregierung die Erfahrunc<n. dir in anderen Bwwlnlindem llOd ..eh in Rheinland-l'falz mit •er· 
schiedeneo ModeUen einer verkürneo gymnuialen Schulzeit gern.acht wurden? 

Bcrufobildmdc Schule 

2). Beobachter der Schulpo~tik stellrn fest, daß die berufsbildcodeSchule in der Diskussion hiuf11 ein Schattendasein fiihn, 
obwohl sie von 70 Prozent einn jeden Schülcrjalvpnp dwchlwfen wird llOd obwohl das duale Syuern inumational den 
besten Ruf haL Woran ~egt das nach Auffassune der l..mdes~1 Ist IM der Auffusunc. dd das Bildunpanceboc des 
berufsbildenden Schulwesens in der Offendichkeit hinreichend belwllll ist? 

24. Wie bewteilt die Landnregierung derzeit die Gleichwerti«keit .Ugrnviner und beruflicher Bildung.wwl wo sieht sie Vrr· 
besserungsmöglichkeiten? 

25. Wir sieht dir l..mdnregierung dir künfti«e Rolk dn berufsbildenden Schulwesens in der Bildungslandschaft dn undn 
Rheinland-Pialz, auch vor dem Hintergrund drr Korrrktur früherer Schullaufbahn- und Ausbildungsenuch<idU<~~rn und 
vor dem Hintergrund der Nonvendigkeitlebmslangm Lemens? 

26. Wie beurteilt die Landrsrtgierung die Forderung nach rinem rigenen Institut für dir ~hrtrfort- und -weiurbildU<~~ für die 
berufsbildenden Schulen? Sieht sie darin dir Miißlichkeit drr Qualititssich<rung dts Unurrichu in berufsbildroden 
Schulen? 

27. Welche Möglichkeiten sieht dir undesregierung, in ausreichendem Maß qualiflZiertr Lehrrr für dir berufsbildroden 
Schulen zu ~winncn, insbnondcrc im gewcrblich·techn.ischm ßcreich? 

28. Wie lunn nach Auff.usung der Undes~iCf'\lnK errcK:ht werden. daß dit Inhalte der Bildung wieder Vorrang vor den Ab
schlüssen haben? 

Spnidle S.hülcTpopulationm 

29. Welche Möglichkriten zur Fördrrung beoondrrs begabter und befihigter Schülrr sirht dir undrsregoerung? Loegen 
da~r bereiu konkrete Konzepte vor? 

JO. a) Welche Bemühungen unternimmt dir undesregirrung kurz·, miael- und I.ngfristig. um das Sondrrschulwnen in 
Rhei.nland·P!alz wrilerzucntwickcln? 

b) Wie ist der aktuelle Zeitpl.n der undtsregirrung für dir AusbildU<~~VOD Sondenchullehrrrinnen und -khrem' 

) I. a) Welche Möglichkeiten sieht dit Landesregierung dmei~ die Regrlschulen inugrationsfihig( ~r) zu machen und damit 
die gemeinsame schulische Erziehung von bchindcrun und nichtbehindcnen Kinde-rn voranzut~iben? 

b) Wie bNneilt sie die bisherigen ModdlnnucM in Rhclnbnd-Jlfalz? 

c) Wie bcuncilt sie die Erf1hnmgen., die in andertnnuopiiKhen U.ndnn mit der lnt~ration Ekh.inderter in Rc-gelschu.len. 
abe-r auch mit Sondereinriebrungen zur speziellen Fördnung ~hindener gemacht wurckn? 

)2. Wie kaM n nach Auffassung der undtsregierung gelingrn, dir Bildungunerve der auslindischm Jugendlichen besser us 
bisher zu nutzen? 

)). In einigen Gebieten, besonders im st.idtischen Bereich, gibtn Schulen mit sehr hoh<m Ausl.inderan<eil; dort gibt tsiUuf'« 
Probleme mit der Vermittlung drr deutsch<n Sprache, so daß auch der Schulabschluß nicht dem ulgrmeinen Anforde-
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runpaiveau enupricht. In den USA pbt es in diesen Fillm du Modell des .lluninc"; die Kinder werden mit Schulbwt<n 
auf mehrer< Schulen im Umkreis verteilt. Wie bewuilt die~ di<aes ModeU? Sieht sie andere Möclichkeiten, 
um ein vergleichbares Qualifikationsniveau an dm Schulen herzustellen? 

)4. a) Von welchen Anforderungsprofilen geht die Landnreci<runc aus, denen sich die Arbeitnehmer in Zukunft gegenüb<r· 
sehen werden? 

b) Inwieweit sind Schul-, Hochschul- und Berufsbildunpsysum danuf einr;esullt, und wo sind noch VerindeNngen 
nötig? 

c) lnwi...,eit sind Vmr<ter aw Wirtschaft und Verwaltuns in die Schulpo~tik des Landn einbezogen? 

)5. Was unternimmt die Landesngicrung. um den Be .. i!igten ihre künftige Schulpo~tik r<a~stisch darzustellen? 

)6. a) Was umemimrm: die Landnregierung bzw. was wird sie unurrw:hmm. damit Elum - umbhi~~ von de-r konk.rnm 
Schullaufbahnberatung zu einem bestimmten Zeitpunkt- über die untenchi<d&hm Bildungs~ und -abschlüst< im 
allgerntin- und berufsbildenden SchulwCRn und ü~r dito Du.rchlissig.keit da cinulMn Schularten umfus.rnd i.nlor· 
m.iert werdm? 

b) Ist sie bereit, eine entsprechende Broschüre auch für die Eltern auslinditelwr Schülrr, in dcrrn Sprachen und auf deren 
soziokulturellen Hintergrund bezogen, zu veröffmt~hen? 

)7. Wie stellt sich die LandesregieNng die Schule in Rheinland-l'falz im Jahr 2000 in bezugauf die Glicdrigkeit dn allgemem· 
bildenden Schulwesens und auf int~ntivc und kooptrativc Formen. in baug auf du Sondcnchulw~n und &uf du 
berufsbildende Schulwesen vor? 

Für die Fn.luion: 
Ehrenberg 
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