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In Rheinland-Pfalz sind die Quoten der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss
mit über neun Prozent außerordentlich hoch. Schülerinnen und Schüler, die vor der
Schulentlassung stehen und kaum Aussicht haben, einen Hauptschulabschluss zu er-
reichen, stehen vor größten Schwierigkeiten beim Start ins Berufsleben. Die Politik
ist gefordert, sich um diese jungen Menschen mit neuen Angeboten zu kümmern.
Trotz der bedenklich hohen Zahl der Schulabgänger aus allgemein bildenden Schu-
len ohne Hauptschulabschluss ist die Landesregierung bislang ein umfassendes,
landesweites Konzept schuldig geblieben, um hier eine Verbesserung zu erreichen. 

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– ein landesweites Konzept zur besonderen Förderung derjenigen Schülerinnen und
Schüler zu entwickeln, die erkennbar den Hauptschulabschluss nicht erreichen
werden,

– mit diesem Konzept das Ziel zu verfolgen, den abschlussgefährdeten Schülerinnen
und Schülern eine Qualifikation für einen erfolgreichen Start in die Berufsaus-
bildung zu ermöglichen,

– im Rahmen dieses Konzeptes die Grundkenntnisse vor allem in Deutsch, Mathe-
matik und Arbeitslehre zu verbessern,

– insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit geringer Sprachkompetenz ge-
zielte Hilfen anzubieten, 

– verstärkt Praxiserfahrung, zum Beispiel in Werkstätten außerschulischer Partner,
vorzusehen,

– schon während der Schulzeit geeignete Beratungs- und Qualifizierungsangebote
im Rahmen von Verbundlösungen mit Arbeitsämtern, Ausbildungsbetrieben,
außerschulischen Bildungsträgern, den Kammern und der Jugendhilfe zu verstär-
ken sowie

– den bedarfsgerechten Ausbau der Schulsozialarbeit zu gewährleisten. 

Begründung:

Der Landtag sieht dringenden Handlungsbedarf, abschlussgefährdeten Schülerinnen
und Schülern zu helfen. Fehlende Schulabschlüsse und Qualifikationsdefizite er-
schweren den Übergang von der Schule in den Beruf. Die Landespolitik muss sich
für eine Verbesserung der Situation für diejenigen Schülerinnen und Schüler ein-
setzen, die vor der Schulentlassung stehen und kaum Aussicht haben, einen Haupt-
schulabschluss zu erreichen. Gerade diese Schülerinnen und Schüler werden größte
Schwierigkeiten beim Start ins Berufsleben haben, wenn sie nicht gezielt gefördert
werden.

Gerade für abschlussgefährdete Schülerinnen und Schüler ist es außerordentlich
wichtig, nach oft langer Zeit zum ersten Mal wieder zu erleben, dass sie Erfolgser-
lebnisse haben können, dass sie motiviert und somit in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung stabilisiert werden.
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Der Landtag ist der Auffassung, dass qualifizierende Maßnahmen nicht erst einsetzen
dürfen, wenn die Jugendlichen keine Lehrstelle finden, sondern schon während der
Schulzeit. 

Abschlussgefährdeten Schülerinnen und Schülern muss die Chance geboten werden,
die Erfahrung der eigenen Leistungsfähigkeit auch außerhalb der Schule zu machen.
Dies verbessert die Motivation, was sich auch positiv auf die schulischen Leistungen
auswirken wird.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


