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I. Der Landtag stellt fest:

1. Jede Schülerin und jeder Schüler ist einzigartig, deshalb muss eine gute funktio-
nierende Schule ein Ort sein, an dem Lehrkräfte orientiert an den individuellen
Stärken und Schwächen der Lernenden erfolgreich pädagogisch handeln können.
Diese Erkenntnis hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die profes-
sionelle pädagogische Arbeit in heterogenen Lerngruppen zum Qualitätsstandard
schulischer Arbeit wurde. Unser Land orientiert sich an diesem Qualitätsstandard
und trägt damit der zunehmenden Heterogenität unserer Gesellschaft sowie dem
steigenden Förderbedarf in unseren Schulen Rechnung.

2. Innerhalb einer jeden Lerngruppe sind Stärken und Schwächen sehr unter-
schiedlich verteilt. Ziel einer individuellen Förderung muss es sein, Schüler und
Schülerinnen so anzusprechen, dass Lernen gelingen kann und Klassenziele und
Schulabschlüsse von allen Lernenden erreicht werden. Dabei hat sich gezeigt, dass
das Anknüpfen an Stärken oft der bessere Weg ist gegenüber dem Anknüpfen an
Defiziten. 

3. Zu viele zentral vorgegebene Regeln für die Lehrerinnen und Lehrer sind dabei
wenig hilfreich. Individuelle Förderung bedarf eines Lernortes, der flexibel mit den
unterschiedlichen Ansprüchen umgehen kann. Rheinland-Pfalz hat sich daher
– parallel zu anderen Bundesländern – auf den Weg gemacht, den Schulen mehr
Selbstverantwortung bei der Organisation und der inhaltlichen Gestaltung des
Schulalltags und des Unterrichts zu geben.

4. Das Schulentwicklungsprojekt „Selbstverantwortliche Schule“, das zwischen 2005
und 2011 an zehn rheinland-pfälzischen Schulen durchgeführt wurde, hat neue
Wege erprobt, um individuelle Förderung für alle Schülerinnen und Schüler zu er-
möglichen. Der Schulversuch hat gezeigt, dass alltagstaugliche Instrumente dazu
dienen können, Lernerfolge zu sichern und letztlich die Schulabbrecherquote zu
senken. 

5. Um der UN-Behindertenrechtskonvention gerecht zu werden, will Rheinland-
Pfalz den Eltern das Wahlrecht zwischen Förderschule und Schwerpunktschule
einräumen. Das bedeutet den Erhalt der Förderschule, aber auch den Ausbau des
bisherigen Angebots an Schwerpunktschulen. Dies wird mehr Schulen als bislang
vor weitere Herausforderungen stellen, womit die Erprobung neuer Vorge-
hensweisen notwendig ist.

II. Der Landtag begrüßt 

die Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren ergriffen wurden, um die Selbst-
ständigkeit an allen Schulen zu erhöhen und denen zum Teil während des Schulent-
wicklungsprojekts „Selbstverantwortliche Schule“ gesammelte Erfahrungen zugrunde
liegen, wie z. B. das Projekt „Keiner ohne Abschluss“, die Änderung der Schul-
ordnungen zur Reduzierung der Zahl der Klassenarbeiten oder die Veränderungen der
Vorgaben zu Leistungsüberprüfungen.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. aufbauend auf den Erfahrungen des Schulentwicklungsprojekts „Selbstverant-
wortliche Schule“ einen Modellversuch für Schulen der Sekundarstufen I
einzurichten, in dessen Rahmen auf Antrag der Schule und mit Zustimmung der
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Eltern und des Schulträgers die Schulen die Möglichkeit erhalten, die Noten durch
Lernentwicklungsberichte zu ergänzen, Sitzenbleiben überflüssig zu machen und
auf Abschulungen zu verzichten;

2. im Laufe des Schulversuchs zu prüfen, wie die demokratischen Beteiligungs-
möglichkeiten von Schülerinnen und Schülern gestärkt werden können;

3. den Schulen im Rahmen dieses Modellversuches mehr Budgetverantwortung zu
übertragen und stärkere Mitsprache bei der Personalauswahl zu ermöglichen;

4. durch den Modellversuch an einigen Schulen Wege zu erproben, um einen noch
höheren Fördererfolg im inklusiven Unterricht zu erreichen;

5. Wege zu erproben, welche die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Ef-
fizienz von Lehr-Lernprozessen und zur Unterrichtsentwicklung in Betracht
ziehen;

6. pädagogische Ansätze für eine geschlechtssensible Förderung von Jungen und Mäd-
chen auszuprobieren.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Barbara Schleicher-Rothmund Nils Wiechmann


