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Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Konzept zu einer Reform der rhein-
land-pfälzischen Gymnasien mit dem Ziel des generellen Abiturs nach zwölf Jahren
vorzulegen. Mit dieser Reform soll die Chance genutzt werden, das Gymnasium zu-
kunftsfähig weiterzuentwickeln. Vor dem Hintergrund veränderter Anforderungen
wird der gymnasiale Bildungsgang auf Basis von Bildungsstandards qualitätsorientiert
optimiert und die Studierfähigkeit für alle Absolventen sichergestellt. Die Reform
setzt dabei auf die Stärken der rheinland-pfälzischen Gymnasien und der dort enga-
giert arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer und verbindet gymnasiale Traditionen mit
neuer Lern- und Schulkultur.

Unter Beachtung dieser Grundsätze soll das Reformkonzept folgende Leitlinien be-
inhalten:

– Auf Basis der von den 16 Bundesländern vereinbarten nationalen Bildungs-
standards wird die neue Lernkultur an Gymnasien gestärkt. Bildungsstandards
eröffnen den Gymnasien Chancen, sich auf wesentliche Unterrichtsinhalte und
Kernkompetenzen zu konzentrieren, um eigene Profile zu bilden. Gleichzeitig
bieten sie ihnen eine Grundlage, um fachbezogenes Wissen zu vernetzen und den
Schülerinnen und Schülern neben hohen fachlichen auch fächerübergreifende, all-
gemeine Kompetenzen zu vermitteln. Weniger Stofffülle und weniger Spezialisie-
rung öffnen Freiräume für projektorientierte Lernverfahren, innere Differenzie-
rung und eine bessere Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler. Dieses Kon-
zept sichert die für die allgemeine Studierfähigkeit fachlich notwendigen Inhalte
über Bildungsstandards und stärkt fachliche Grundlagen vor allem in den Kern-
kompetenzbereichen.

– Durch die Stärkung inhaltlicher, personeller, organisatorischer und administrativer
Selbstständigkeit sollen die Gymnasien weitestgehende Verantwortung für die Er-
reichung von Standards und Abschlüssen – und weitestgehende pädagogische
Freiräume – erhalten. Durch regelmäßige Vergleichsarbeiten und zentrale Ab-
schlussprüfungen nach dem 12. Schuljahr werden gleichzeitig qualitativ hoch-
wertige, im Länderwettbewerb konkurrenzfähige Bildungsangebote sichergestellt,
die junge Menschen gezielt auf ein Hochschulstudium vorbereiten.

– Das Gymnasium muss mehr als bisher unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten
und Begabungen gerecht werden. Jeder einzelne Schüler muss stärker gefördert
und gefordert werden. Für besondere Begabungen müssen zusätzliche Lernange-
bote geschaffen werden. Lernmethoden und Differenzierung sollen verstärkt auf
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, aber auch auf Bedürfnisse und Talente
von Schülerinnen und Schülern ausgerichtet werden.
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– Die neue Lernkultur soll eigenverantwortliches, zielorientiertes Lernen genauso
wie Teamfähigkeit und soziale Kompetenz fördern. Dazu muss die Arbeit in jahr-
gangsübergreifenden projekt- und lernzielorientierten Gruppen ausgeweitet werden.

– Neben fundiertem fachlichem und eigenverantwortlichem Lernen müssen Schü-
lerinnen und Schüler des Gymnasiums ihre Problemlösefähigkeit vor dem Hin-
tergrund zunehmend komplexer globaler gesellschaftlicher Strukturen ent-
wickeln. Zu diesem Zweck sollen fächerverbindende flexible Unterrichtsformen,
beispielsweise im naturwissenschaftlich-technischen  Bereich, gestärkt werden. Die
entscheidende Grundlage für einen erfolgreichen fächerverbindenden Unterricht
ist die hohe fachwissenschaftliche Kompetenz der Lehrenden. Deshalb darf es bei
der Reform der Lehrerbildung keine Abstriche bei der fachwissenschaftlichen Aus-
bildung geben.

– Im Rahmen eines neuen aufgewerteten Fachs „WiSo“ – Wirtschafts- und Sozial-
kunde – sollen wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Grundkenntnisse
vermittelt und junge Menschen befähigt werden, sich eigenverantwortlich im ge-
sellschaftlichen Umfeld von Demokratie und sozialer Marktwirtschaft zu orien-
tieren und zu engagieren. Dabei müssen die Empfehlungen der Enquête-Kommis-
sion „Jugend und Politik“ der 14. Legislaturperiode einfließen. 

– Die im Rahmen der demografischen Entwicklung frei werdenden finanziellen und
personellen Ressourcen müssen den Gymnasien weiterhin zur Erreichung der ge-
nannten qualitativen Ziele zur Verfügung stehen.
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