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I. Der Landtag stellt fest:
Schule muss vom Kind her gedacht werden. Nicht alle Kinder können auf dem
gleichen Bildungsweg zum selben Ziel gelangen. Menschen verfügen über unter-
schiedliche Begabungen, Stärken und Schwächen. Deshalb bedarf es verschie-
denster, differenzierter Bildungsangebote. 

Vor diesem Hintergrund bieten Hauptschulen Kindern und Jugendlichen ein
praxisorientiertes, weiterführendes Schulangebot, das in seiner Verknüpfung von
Allgemeinbildung und Berufsorientierung zur Berufsreife führen und die erfor-
derlichen Voraussetzungen für den Zugang zum Ausbildungsmarkt sicherstellen
soll. 

Die rheinland-pfälzischen Hauptschulen leiden unter einem zunehmend schlech-
teren Image. In der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr Restschule denn
„Volksschule“, unterbreitete die Hauptschule im Jahr 2005 nur noch für 14,8 %
der Schülerinnen und Schüler ein attraktives Angebot, während sich 1996 noch
31,7 % für diese Schulart entschieden. Arbeitgeber kritisieren mehr denn je die
mangelnde Ausbildungsreife von Hauptschülern, die sich im Fehlen von Grund-
fertigkeiten vor allem in Deutsch, Mathematik und Sozialverhalten widerspiegelt. 

Im Schuljahr 2005/2006 haben 7 494 Schülerinnen und Schüler nach ihrem Ab-
schluss an einer Hauptschule zunächst die Berufsfachschule I besucht, 2 856 Schü-
lerinnen und Schüler ohne Schulabschluss absolvierten zunächst ein Berufsvor-
bereitungsjahr. Viele landeten in anderen berufsvorbereitenden Maßnahmen –
lediglich 6 210 Hauptschulabsolventen in Rheinland-Pfalz bekamen unmittelbar
nach Abschluss der Schulzeit zum Ausbildungsjahr 2005/2006 eine Lehrstelle.

Rund 25 % der Schülerschaft an Hauptschulen sind nach wissenschaftlichen Er-
hebungen der so genannten Risikogruppe zuzurechnen. Viele von ihnen stam-
men aus Familien mit erschwerten Lebenslagen, psychosozialen Problemen oder
Migrationshintergrund. Zunehmend mehr Schülerinnen und Schüler zeigen ge-
sundheitliche Probleme, Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten. In Er-
mangelung fester erwachsener Ansprechpartner, Bezugspersonen und Vorbilder
bilden diese Schülerinnen und Schüler Gruppen von Gleichaltrigen, die oft ihre
alleinigen festen sozialen Bezüge bedeuten. 

Diese jungen Menschen bedürfen besonderer Ansprache und Förderung. Gleich-
zeitig gilt es, in unseren Hauptschulen schulische und handwerkliche Talente zu
entdecken, zu fordern und zu fördern und ihnen höhere Bildungsabschlüsse in
einem durchlässigen Bildungssystem zu ermöglichen. 

Die bisher von der rheinland-pfälzischen Landesregierung ergriffenen Maßnah-
men bieten den Hauptschulen im Land keine Zukunftsperspektive. Im Rahmen
des „Aktionsprogramms Hauptschule“ haben viele Hauptschulen die Initiative
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zu mehr Förderung und mehr Berufsvorbereitung ergriffen. Hierbei wurden ins-
besondere zusammen mit den Kammern, Betrieben, den Arbeitsagenturen, den
Arbeitskreisen SchuleWirtschaft und anderen regionalen Akteuren viele zielge-
richtete Ansätze zur Förderung beruflicher Fähigkeiten erarbeitet und erprobt.
Insgesamt 77 rheinland-pfälzische Hauptschulen sind mittlerweile Ganztags-
schulen in Angebotsform. 34 von ihnen ermöglichen in Ganztagsklassen zusätz-
liche Förderangebote in den Kernfächern, kontinuierliche Praxistage, Arbeits-
weltklassen und rhythmisierten, projektorientierten Unterricht.

Dennoch fehlt ein durchgängiges pädagogisches Konzept für den Bildungsgang
Hauptschule mit seinen veränderten Anforderungen, das die bisher gewonnenen
Erkenntnisse und erfolgreich erprobten Maßnahmen zu einem profilierten Bil-
dungsgang integriert. Die Hauptschule braucht ein eigenständiges Profil und
muss von dem Stigma befreit werden, eine Restschule zu sein. Sie muss für Eltern,
Schüler und Ausbildungsbetriebe so attraktiv werden, dass sie wieder für die-
jenigen zur Regelschule wird, die nach ihrem Schulabschluss eine betriebliche
Ausbildung, beispielsweise im Bereich des Handwerks, anstreben.

Grundlage einer solchen Reform ist eine konsequente Verbesserung der Rahmen-
bedingungen hauptschulischer Bildungsgänge. Hier hat die Landesregierung
wichtige Chancen für die Zukunft der Hauptschülerinnen und Hauptschüler ver-
passt: Im Doppelhaushalt 2007/2008 werden im Bereich der Hauptschulen
mehrere hundert Lehrerstellen eingespart, statt die zurückgehenden Schüler-
zahlen für dringend notwendige bessere Lernbedingungen zu nutzen. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
die rheinland-pfälzischen Hauptschulen zu einem zukunftsfähigen, attraktiven,
abschlussbezogenen und durchlässigen Bildungsgang weiterzuentwickeln. 

Das Reformkonzept soll folgende Leitlinien beinhalten:

1. Demografische Entwicklung nutzen – überschaubare, wohnortnahe Haupt-
schulen schaffen

Sinkende Schülerzahlen infolge der demografischen Entwicklung müssen ge-
nutzt werden, um wohnortnahe Schulangebote zu erhalten, Klassenstärken
zu reduzieren und die Qualität und Attraktivität des Bildungsganges Haupt-
schule zu stärken. Kleine Schulen ermöglichen starke soziale Bezüge, indivi-
duelle Förderung und eine enge Kooperation mit Eltern, Betrieben und dem
wohnortnahen gesellschaftlichen Umfeld. Rückgängige Schülerzahlen dür-
fen nicht weiter zum Abbau von Lehrerstellen führen, sondern müssen zur
Bildung kleinerer Lerngruppen genutzt werden.

2. Hauptschule zu Ganztagsschulen ausbauen – für passgenaue und individua-
lisierte Bildungsangebote

Alle Hauptschulen sollen zu Ganztagsschulen ausgebaut werden. Als Ganz-
tagsschule kann die Hauptschule in die Lage versetzt werden, gezielt Defizite
abzubauen, Stärken zu fördern und durch flexible Rhythmen und Zeitge-
staltungen den Unterricht am Lernverhalten der Hauptschüler auszurichten.
Intensive individuelle Förderung in den Kernfächern, soziales und lebens-
weltorientiertes Lernen durch Gruppen- und Projektarbeit, eine durch-
gängige Berufsvorbereitung und Kooperation mit den Betrieben und Verei-
nen vor Ort sind als Gesamtkonzept nur im Rahmen eines ganztägig ange-
legten Unterrichtsprogramms zu leisten. 

Eine Kommission in Zusammenarbeit mit den Hauptschulen und der Agen-
tur für Qualitätssicherung (AQS) soll entscheiden, welche Hauptschulen in
einem ersten Schritt zu verpflichtenden Ganztagsschulen ausgebaut werden
sollen. Regionale Schulen müssen weiterentwickelt werden mit dem Ziel, den
neuen Hauptschulbildungsgang neben dem der Realschule abschlussbezogen
unter einem Dach anzubieten. 

3. Intensive und individuelle Förderung in den Kernfächern

Der Hauptschulabschluss muss wieder Eintrittskarte in das Berufsleben wer-
den. Um die Chancen von Hauptschulabsolventinnen und -absolventen am
Ausbildungsmarkt sicherzustellen und die Anschlussfähigkeit an andere
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schulische Bildungsgänge zu gewährleisten, muss die individuelle Förderung
in den Kernfächern zu einem Kernbereich des Unterrichts ausgebaut werden.
Hierbei sollen insbesondere die Kernkompetenzen in der deutschen Sprache,
in Mathematik und in Englisch in kleinen, leistungshomogenen und klassen-
unabhängigen Kursen vermittelt, geübt und gesichert werden. Ergänzt wer-
den soll der Kursunterricht durch individuelles Üben und zusätzliche Lern-
anreize, z. B. in Form von Lernverträgen und Freiarbeit. 

4. Kompetenzen erwerben – Eigenständigkeit stärken – in Zusammenhängen
lernen
An die Stelle des Aneignens von abstraktem fachbezogenen Wissen im 45-Mi -
nuten-Takt muss ein Unterricht treten, der fachliche Lerninhalte mit der
Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler verbindet, reale Erfahrungen und
Wissensvernetzung ermöglicht, Selbststeuerung, Eigenverantwortung und
Teamfähigkeit fördert und neben fächerbezogenen auch Lern- und soziale
Kompetenzen stärkt. Lernzielorientiertes, eigenständiges Arbeiten muss da-
bei ebenso selbstverständlicher Unterrichtsbestandteil sein wie das projekt-
orientierte Arbeiten in Gruppen. Die Präsentation der eigenen Lernergeb-
nisse und Leistungen und der Teamarbeiten vor den Lehrkräften und der
eigenen Lerngruppe sollen Schülerinnen und Schülern Leistungsanreize, Er-
folgserlebnisse, Rückmeldungen und Hilfestellungen ermöglichen.

5. Berufsvorbereitung als eigenständige Säule im Unterrichtsalltag 
Eine intensive und praxisnahe Berufsvorbereitung muss im Hauptschulbil-
dungsgang ausgebaut und als dritte feste Säule ab der 5. Klasse im Unterrichts-
alltag verankert werden. Hierzu gehört die Vermittlung von wirtschaftlichen
Zusammenhängen und Kenntnissen über die Berufsfelder genauso wie die
selbstständige Bewältigung praktischer Lebenssituationen wie Konto- und
Haushaltsführung oder die Bewertung von Angeboten und rechtlichen Risi-
ken, z. B. bei Kaufverträgen. Eigene Lernwerkstätten und Schulküchen sollen
für Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten schaffen, im Rahmen von be-
rufspraktischen Projekten und Werkstattarbeit unterschiedliche Berufsfelder
kennenzulernen sowie handwerkliche und praktische Fähigkeiten zu erwer-
ben und zu trainieren. Hierbei sollen Vertreter von Betrieben nach Möglich-
keit in den Unterricht eingebunden werden, um den engen berufspraktischen
Bezug sicherzustellen. 
Ergänzt werden soll der berufspraktische Unterricht durch regelmäßige Pra-
xistage in Betrieben und Praktika, gemeinsame Projekte von Schülerinnen
und Schülern und Auszubildenden sowie die Gründung von Schülerfirmen. 

6. Förderung individualisieren – Erfolge kontrollieren – Lernziele vereinbaren
Als Ergänzung zu Noten und Leistungsüberprüfungen sollen so genannte
Lernportfolios als Instrument zur Planung von Lernzielen, Leistungskon-
trolle und -rückmeldung verbindlich werden. Durch das Besprechen, Planen
und Reflektieren von Lernzielen, Eigenarbeit sowie die kontinuierliche
Selbst- und Fremdeinschätzung durch Lehrkräfte und Mitschüler – zum Bei-
spiel anhand von Kompetenzrastern – sollen die Schülerinnen und Schüler
in die Lage versetzt werden, Lernziele verbindlich zu vereinbaren, Lern-
methoden zu trainieren und anzuwenden und vereinbarte Ziele selbstge-
steuert zu erarbeiten. Hauptschulen etablieren so eine neue Lernkultur – eine
Kultur von konstruktiver Zielkritik, differenzierter Leistungsrückmeldung
und Anerkennung. 

7. Leistung überprüfen und Qualität sichern – regelmäßige Vergleichsarbeiten
und Abschlussprüfungen einführen

Um die Qualität des Hauptschulbildungsgangs und das Erreichen einheit-
licher verbindlicher Bildungsstandards zu sichern, sollen neben interner und
externer Evaluation und regelmäßigen Vergleichsarbeiten in den Klassen-
stufen 6 und 8 zentrale Abschlussprüfungen auf der Basis verbindlicher und
bundesweit einheitlicher Bildungsstandards eingeführt werden. Neben ihrer
Funktion im Rahmen schulischer Evaluation und Qualitätsentwicklung
dienen sie den Absolventinnen und Absolventen als gesicherter Nachweis
ihrer Kompetenzen und sind so auch „Eintrittskarte“ für eine betriebliche
Ausbildung.
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8. Prävention und Intervention durch Schulsozialarbeit und psychosoziale Be-
treuung
Die Schulsozialarbeit und die Zusammenarbeit mit medizinischen und
psychosozialen Beratungsangeboten sowie der Jugendhilfe muss integraler
Bestandteil von Ganztagsschularbeit werden. Nur so kann eine schnelle Inter-
vention und Beratung in Krisensituationen, bei Verhaltensauffälligkeiten
oder im Falle von Lernbehinderungen wie Legasthenie und Dyskalkulie ge-
währleistet werden. Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und punktuell mitarbei-
tende Fachkräfte bilden im Team einen verantwortlichen Rahmen für die
Lernumgebung und die schulische Lebenswelt des jungen Menschen und su-
chen die enge Zusammenarbeit mit den Eltern. 

9. Integration und Motivation durch aktive Freizeitgestaltung

Das landesweite Ganztagsschulangebot soll genutzt werden, um in Koope-
ration mit Vereinen und Verbänden sinnvolle und attraktive Formen der
Freizeitgestaltung anzubieten. So können beispielsweise unterschiedliche Ge-
nerationen positive gemeinsame Erfahrungen machen, soziale Kontakte und
Netzwerke geknüpft werden, Bewegung und Sport in den Alltag integriert,
Gemeinschaft und soziale Erfahrungsräume geschaffen werden. Dieser Teil
des Schulalltags sollte nach Möglichkeit in Kooperation organisiert auch
außerhalb der Schule stattfinden, um zusätzliche soziale Bezüge und Erfah-
rungswelten zu eröffnen.

10. Alle zum Abschluss führen – Arbeitsweltklassen flächendeckend einrichten

Schüler mit besonderen Lernschwierigkeiten sollen landesweit an allen Haupt-
schulen nach dem erfolgreichen Modell der Arbeitsweltklassen besonders ge-
fördert werden. Insbesondere ein regelmäßiger Praxistag in Betrieben oder
sozialen Einrichtungen soll den Schülerinnen und Schülern zusätzliche Lern-
felder eröffnen und Erfolgserlebnisse ermöglichen.

11. Leistung muss sich lohnen – Durchlässigkeit stärken

Damit leistungsfähigen Schülerinnen und Schülern unabhängig von Wohn-
ort und sozialer Herkunft die Möglichkeit eröffnet wird, den qualifizierten
Sekundarschulabschluss I zu erwerben, sollen alle rheinland-pfälzischen
Hauptschulen das freiwillige 10. Schuljahr anbieten. Insbesondere im Rahmen
des 9. und des freiwilligen 10. Schuljahres ist eine enge Kooperation mit den
berufsbildenden Schulen nötig, um einen reibungslosen Übergang in weiter-
führende Angebote zu gewährleisten. 

12. Familien in Verantwortung – Elternkurse als flächendeckendes Angebot

In Fragen von Bildung, Erziehung und Ausbildung ist die elterliche Verant-
wortung wieder deutlicher in den Mittelpunkt zu rücken und offensiv ein-
zufordern. Um die Lernbedingungen für Schülerinnen und Schüler in ihren
Elternhäusern zu optimieren, sollen an allen Hauptschulen Elternseminare
angeboten werden, die das Bewusstsein für die Bedeutung der schulischen Bil-
dung für die Zukunftsperspektive von Kindern und Jugendlichen schärfen
und gleichzeitig praktische Hilfestellung für eine gelingende Kommunikation
zwischen Eltern und Schülern bzw. Eltern und Lehrern geben.

13. Für den Erfolg der neuen Hauptschule – Lehreraus- und -weiterbildung pro-
filieren
Die Lehreraus- und -fortbildung muss dem Profil des neuen Hauptschulbil-
dungsgangs Rechnung tragen. Hierzu müssen entsprechende Angebote in der
Aus- und Fortbildung von Lehrkräften im Bereich der Pädagogik, der Fach-
wissenschaften und der Fachdidaktik durch die Hochschulen, Studiensemi-
nare und die pädagogischen Serviceeinrichtungen etabliert und kontinuier-
lich auf der Basis von Bildungsstandards und Qualitätsmanagement weiter-
entwickelt werden. 

Für die Fraktion:
Herbert Mertin
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