
Der Landtag stellt fest, 

dass Schülerinnen und Schüler aus den Hauptschulbildungsgängen des Landes Rhein-
land-Pfalz zumeist früher als Jugendliche anderer Bildungsgänge in Ausbildungsver-
hältnisse oder weiterführende Bildungsgänge der berufsbildenden Schulen wechseln.

In differenziertem Unterricht und berufswahlorientierenden Aktivitäten, insbeson-
dere im Fach Arbeitslehre, werden sie auf den Übergang in die Arbeitswelt vorbe-
reitet.

Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen des Landes Rheinland-Pfalz, aber auch
deren Lehrerinnen und Lehrer in ihrer anspruchsvollen pädagogischen Arbeit be-
nötigen nachhaltige Unterstützung. Insbesondere abschlussgefährdete Schülerinnen
und Schüler, aber auch solche mit Migrationshintergrund sind auf Hilfestellung zur
Leistungsförderung und beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt angewie-
sen. 

Nur wenn es gelingt, die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler,
ihre Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft zu stärken, die berufsorientieren-
den Maßnahmen in Kooperation mit den Betrieben und durch eine nachhaltige
Unterstützung von Seiten der Eltern frühzeitig umzusetzen und die Lehrkräfte der
Hauptschulen in besonderer Weise zu unterstützen, werden die Chancen von jungen
Menschen am Arbeitsmarkt zu verbessern sein.

Der Landtag begrüßt, 

– dass die Arbeit vieler Hauptschulen, insbesondere in Städten, durch den Ausbau
der Schulsozialarbeit verbessert werden kann;

– dass durch die Maßnahmen im Rahmen des Qualitätsmanagements besonders
auch den Hauptschulen des Landes Hilfestellungen zur Personal-, Unterrichts- und
Organisationsentwicklung zur Verfügung gestellt werden;

– dass durch die Einführung von Ganztagsschulen in der neuen Form besonders
auch Hauptschulen mit schwierigen pädagogischen Aufgabenstellungen in den
Städten erweiterte Möglichkeiten der Profilbildung und eine Vielzahl differen-
zierter Möglichkeiten für erweiterte Förderangebote eingeräumt werden.
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Drucksache 14/1009 Landtag Rheinland-Pfalz – 14.Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– mit Kammern, Verbänden, Gewerkschaften, Arbeitsverwaltung, Betrieben, außer-
schulischen Bildungsträgern und der Jugendhilfe verstärkt Kooperationsprojekte
zur Berufs- und Arbeitsweltorientierung durchzuführen und gemeinsam dafür zu
sorgen, dass Hauptschülerinnen und Hauptschüler ein attraktives Berufsangebot
vorfinden,

– das berufs- und arbeitsweltorientierende Profil an geeigneten Hauptschulstand-
orten zu verstärken durch die Einrichtung von arbeitsweltorientierten Klassen, die
abschlussgefährdeten, schulmüden und schulverweigernden Jugendlichen durch
regelmäßige Praxistage in einem Betrieb neue Perspektiven öffnen,

– durch den Ausbau des Angebots an Schulsozialarbeit insbesondere in Städten auch
dazu beizutragen, sowohl die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern-
häusern wie auch Kontakte zur kommunalen Jugendhilfe zu intensivieren,

– bestehende Förderkonzepte für Kinder anderer Herkunftsländer zu überprüfen
und neue Konzepte zu entwickeln und umzusetzen,

– die vorgesehenen Vergleichsarbeiten und die Parallelarbeiten in den weiterführen-
den Schulen auch dazu zu nutzen, Schülerinnen und Schüler mit festgestellten
Leistungsdefiziten gezielt zu fördern,

– die Möglichkeiten und Chancen einer früh, möglichst im Elementar- und Grund-
schulbereich als Vorbereitung einsetzenden Sprachförderung konsequent zu
nutzen,

– Programme der Mediation, der allgemeinen und spezifischen Prävention, wie
z. B. Deeskalationstraining, Streitschlichtung durch Schülerinnen und Schüler,
konstruktive Konfliktbearbeitung noch weiter auszubauen,

– bei Beibehaltung der Fächeranteile bezogen auf die gesamte Hauptschulzeit die
Freiräume in der Stundentafel der Hauptschule zu erweitern, um frühzeitig
Schwerpunktbildungen im Bereich des Grundwissens insbesondere in den
Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Arbeitslehre und die Vermittlung
von Schlüsselkompetenzen zu ermöglichen,

– bei der geplanten Strukturreform der berufsbildenden Schule die besondere Situa-
tion der Hauptschülerinnen und Hauptschüler beim Übergang auf die berufsbil-
dende Schule zu berücksichtigen und neue Kooperationsmodelle am Übergang
Schule-Beruf zu entwickeln und zu erproben,

– im Rahmen der Diskussion über die Reform der Lehrinnen- und Lehrerbildung
die besonderen pädagogischen und didaktischen Bedarfe der Hauptschule zu analy-
sieren und in den Studien- und Ausbildungsgang einzufügen, dabei insbesondere
die Notwendigkeit für viele Lehrkräfte, vertieft Sprachförderung unterrichten zu
können, zu berücksichtigen und

– durch Schwerpunktsetzungen in den pädagogischen Einrichtungen des Landes für
Lehrerinnen und Lehrer an Hauptschulen ein differenziertes und zielgruppen-
gerechtes Fortbildungs- und Beratungsangebot vorzuhalten.
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