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Etwa 7,4 Prozent aller Schüler(innen)
eines Jahrgangs verlassen die Schule
ohne irgend einen Abschluss – dies
sind 3600 Fälle, Fälle hinter denen
Menschen und hinter denen Schicksale
stehen. In Deutschland gilt wie in
kaum einem anderen Land: Die Schul-
karriere bestimmt die Sozialkarriere.
Mit dem Projekt „Keiner ohne Ab-
schluss will sich das rheinland-pfälzi-
sche Bildungsministerium im Rahmen
der Schulstrukturreform dieser hohen
Zahl von Schüler ohne jeden Abschluss
annehmen.

Die Schulstrukturreform
Im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung
besteht die Realschule plus nicht nur aus der
Zusammenlegung zweier bisheriger mehr
oder minder bewährten Schulformen, son-
dern die Realschule plus beinhaltet noch
weitere Bausteine. Dazu gehören eine ge-
meinsame Orientierungsstufe, ein Bildungs-
angebot für die begabteren Schülerinnen
und Schüler dieses Schultyps in Form einer
zweijährigen Fachoberschule und eben ein
Bildungs- und Unterstützungsangebot für
die Schüler, die diese Schulform nur mit Pro-
blemen durchlaufen haben, in Form des Pro-
jektes „Keine(r) ohne Abschluss“.

Eine der ersten Informations- und Diskussi-
onsveranstaltungen für dieses Projekt war
die Fachtagung zu diesem Thema am Mon-
tag, dem 25.8. in Mainz im Erbacher Hof. 280
Vertreterinnen und Vertreter der betroffenen
Kollegien, der Kooperationspartner der
Schulen wie Industrie- und Handelskam-
mern, Handwerkskammern, sowie der
Schüler und der Eltern trafen sich im gro-
ßen Saal des Erbacher Hofs.. Die Resonanz
auf diese Veranstaltung war bei weitem grö-
ßer, als vom Veranstalter vorhergesehen.

Nach einer ersten Begrüßung erläuterte Bil-
dungsministerin Doris Ahnen nochmals die
Notwendigkeit einer Schulstrukturreform in
der vorliegenden Art. 20% weniger Sekun-
darstufe I Schüler in 2020, ein deutlich ge-
ändertes Bildungswahlverhalten der Schü-
ler und Eltern sowie damit einhergehend die
sinkende Akzeptanz der Hauptschule als
bevorzugte Ausbildungsform habe die Lan-
desregierung zu einem deutlichen Gegen-
steuern gezwungen. Dies geschehe jetzt mit
der Schulstrukturreform und ihrem Herz-
stück, der Einführung der Realschule plus
mit ihren vier Bausteinen.

Das Projekt
Keine(r) ohne Abschluss
Zur Ausgestaltung des Projektes erläuterte
Frau Ministerin Ahnen, dass das Projekt an
ausgewählten Standorten in Form von Pro-
jektklassen eingeführt werde. Diese Projekt-
klassen werden für vier Tage in der Woche
in der Zeitstruktur der Ganztagsschule ge-
führt, ergänzt durch einen wöchentlichen
Praxistag in Betrieben der Umgebung. Die
pädagogische Ausgestaltung obliegt Leh-
rern, Fachkräften aber auch den Schülern.
Angedacht sind neue Beurteilungsformen,
die eher weg von den hergebrachten nume-
rischen Bewertungssystemen gehen. Eltern-
einbindung, wo immer möglich, soll geför-
dert werden.

Allerdings ist nicht an eine flächendecken-
de Einführung dieses Projektes in Rheinland
Pfalz gedacht. Nach Meinung des Ministe-
riums sei eine flächendeckende Einführung
eine Kapitulation des Systems vor den
Schwierigkeiten, schließlich sei das Projekt
nur dann sinnvoll, wenn es entsprechend
viele Schüler ohne Schulabschluss gäbe. Ein-
zelne Mitglieder des LEB meinen hierzu
allerdings, dass jedes Kind, jeder Jugendli-
che mit schulischen Problemen das Recht auf
spezielle Förderung habe – und dies
möglichst im ihm bekannten Rahmen der
vertrauten Schule. Zweifelsohne könne das
zu einer Vielzahl von Kleinprojektgruppen
unter dem Dach von „Keine(r) ohne Ab-
schluss“ führen. Dies sei allerdings ein bes-
seres Modell, als Teile der Schülerschaft se-
henden Auges zu opfern. Gerade aus dem
Bereich der Schüler mit Schulproblemen
dürfte die Bereitschaft zu örtlicher Mobilität
und Eingewöhnung an eine neue Schule nur
begrenzt vorhanden sein. Dort, wo Schüler
ihren Schulabschluss nicht schaffen, sei es
volkswirtschaftlich sinnvoll, dagegen zu
steuern!
Immerhin stammt die Aussage, pädagogi-
sche Unterstützungsmaßnahmen seien kos-
tengünstiger als soziale und sozialtherapeu-
tische Reparaturmaßnahmen, nicht von
Elternseite, sondern wurde von Frau Ahnen
selbst angeführt.

Der Einführungsprozess soll im Jahr 2009 /
10 in Form eines „PreTests“ mit zwei Schu-
len beginnen und im Folgejahr dann mit 10
Schulen fortgeführt werden. Frau Ahnen ließ
sich nicht festlegen, wie viele Schulen in der
Endausbaustufe am Projekt teilnehen sollen.

Die geringe Zahl der teilnehmenden Schu-
len stieß auf Kritik: Eines der Kernprojekte
von Realschule plus, wird im Flächenstaat

Rheinland Pfalz gerade an 10 Schulen ange-
boten. Damit ist eine Abdeckung des ländli-
chen Raums kaum zu erreichen. Es ist viel-
mehr davon auszugehen, dass diese
Projektschulen sich vermehrt dort finden
werden, wo durch Brennpunkte bisher eine
besonders hohe Anzahl von Schulabgängern
ohne Abschluss zu finden war. Etwa die
Hälfte dieser Schulen wird sich in Mainz,
Ludwigshafen und Kaiserslautern finden.
Für die Fläche der Rest. So überzeugend das
Konstrukt ist, so enttäuschend ist die bisher
angedachte Durchführung.

Johannes Jung vom Bildungsministerium
stellte die Rahmenbedingungen des Projek-
tes „Keiner ohne Abschluss“ noch einmal im
Detail dar. Geplant wird mit einer Klassen-
richtgröße von 16 Schülern sowie einer at-
traktiven Stundenzuteilung. Der Einzugsbe-
reich der Schulen mit dem Projekt soll auch
benachbarte Standorte  und Förderschulen
mit einbeziehen. Der Unterricht soll fachü-
bergreifend gestaltet werden und als Ziel
wird angestrebt, eine 80%ige Abschlussquo-
te und eine 40%ige Vermittlungsquote ge-
mittelt über alle Schulen des Projektes zu
erreichen.

Der Nachmittag war geprägt durch vier
Workshops, auf die sich die Teilnehmer ver-
teilten. Diese beschäftigten sich mit den The-
men „ Berufswahlpaten – Experten beglei-
ten Schülerinnen und Schüler“, „Die
arbeitsweltorientierte Klasse – Chance zu Re-
Integration“, „Der Praxistag – Erfahrungen
aus dem Startjahr“, „Stärkung der Berufs-
orientierung – Instrumente aus der Sicht der
Bildungsforschung“.  Die Ergebnisse bzw.
Inhalte der Workshops werden demnächst
auf der Homepage des Bildungsministeri-
ums veröffentlicht werden.

Fazit
Aus Elternsicht bleibt dem Berichterstatter
die Anmerkung: „Keine (r) ohne Abschluss“
ist ein gutes und wichtiges Projekt, das leider
daran schwächelt, dass der Mut zum flä-
chendeckenden Ausrollen zumindest
derzeit noch fehlt. Gerade die schwierigen
Schüler müssen dort abgeholt werden, wo
sie leben und lernen, und das ist im einfachs-
ten Sinne auch räumlich zu verstehen. Wenn
das Bildungsministerium an sein eigenes
Projekt glaubt, dann soll es “Keiner ohne
Abschluss“ richtig durchführen und nicht
auf dem Niveau von „haben wir auch im
Angebot“.
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