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»Die ›Realschule Plus‹ ist reine 
Augenwischerei« 
In Rheinland-Pfalz werden Hauptschulen nicht 
abgeschafft, sondern nur unter neuem Dach einquartiert. 
Ein Gespräch mit Tilman Boehlkau 
Interview: Ralf Wurzbacher 

Tilman Boehlkau ist Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
Rheinland-Pfalz. 

Nach den am Dienstag von Bildungsministerin Doris Ahnen (SPD) vorgestellten Plänen 
der Landesregierung sollen in Rheinland-Pfalz bis 2013 sukzessive die Hauptschulen 
abgeschafft werden und in einer Art integrierter Realschule aufgehen. Warum sehen Sie 
das mit einem lachenden und einem weinenden Auge? 

Es gibt durchaus Details an diesem Konzept, die wir begrüßen. Etwa, daß man die Kinder bis 
zur sechsten Klasse gemeinsam unterrichten will. Diese Schritte greifen aber leider viel zu 
kurz, um heutigen Hauptschülern eine echte Perspektive zu eröffnen, geschweige denn die 
Zergliederung im Schulsystem zu überwinden. Faktisch soll der Hauptschulgang nämlich 
fortbestehen, das heißt, Kinder werden weiterhin nach dem neunten Schuljahr ohne 
qualifizierenden Abschluß von der Schule abgehen. Nur können sie sich damit auf dem 
Arbeitsmarkt nichts kaufen.  

Die Hauptschule wird also lediglich unter einem anderen Dach einquartiert? 

Genauso ist es. Die Wortschöpfung »Realschule Plus« ist Augenwischerei, denn nach dem 
sechsten Schuljahr werden die Kinder getrennt und auf den Real- bzw. Hauptschulgang 
aufgeteilt. Und die Hauptschüler bleiben auch in Zukunft die »Looser«.  

Ganz so strikt wie bisher wäre die Trennung aber wohl doch nicht. In sogenannten 
Regionalen Schulen, einer von zwei Varianten der künftigen »Realschule Plus«, sollen die 
Kinder je nach Leistungsniveau zwischen Real- und Hauptschulkursen wählen können. Ist 
das kein Fortschritt?  



Was ist daran neu? Es gibt schon heute in Rheinland-Pfalz 84 Regionale Schulen, also eine 
Kombination aus Real- und Hauptschulen. Das sind im Grunde Gesamtschulen ohne 
gymnasialen Zweig, in denen ab der siebten Klasse fächer- oder klassenspezifisch zwischen 
beiden Schularten gewechselt werden kann. Das ist in der Tat ein Fortschritt, allerdings einer, 
der schon seit 1992 umgesetzt wird. Demgegenüber stellt die jetzt geplante »kooperative« 
Realschule Plus sogar einen Rückschritt dar, weil dort Real- und Hauptschulzweig getrennt 
voneinander existieren sollen.  

Immerhin: Beide Varianten der Realschule Plus sehen eine Orientierungsstufe 
einschließlich des sechsten Schuljahrs vor.  

Das bewerten wir auch positiv, weil die Kinder dadurch zumindest länger als bisher 
gemeinsam lernen. Richtig ist ebenso das Vorhaben, die Klassen fünf und sechs auf maximal 
25 Schüler zu begrenzen. Das eröffnet Möglichkeiten der individuellen Förderung. Nur zieht 
man nach der sechsten Klasse einen Schlußstrich. Wir hätten uns gewünscht, daß man die 
Kinder dauerhaft gemeinsam unterrichtet, also nach dem skandinavischen Modell einer 
Schule für alle. Das hieße aber auch, die Gymnasien einzubeziehen. Nur dazu ist die Politik 
offenbar nicht mutig genug.  

Die Landes-FDP verunglimpft die Pläne als »großen Schritt« in Richtung 
Gemeinschaftsschule. Ihr Gesamturteil? 

Das ist im Gegenteil ein winziger und viel zu kleiner Schritt in diese Richtung. Wir haben in 
Rheinland-Pfalz in der Sekundarstufe momentan sieben verschiedene Schularten. Nun sollen 
es drei bzw. vier werden. Numerisch mag das ein Fortschritt sein, qualitativ nicht.  

Was entgegnen Sie konservativen Kritikern, die im Falle integrierter Lernformen einen 
Abfall auch der leistungsstarken Schüler beschwören?  

Alle wissenschaftlichen Untersuchungen, gerade zu den Gemeinschaftsschulen in Finnland 
und Schweden, belegen, daß die starken Schülerinnen und Schüler im Umgang mit den 
schwächeren sehr viel lernen. Sie lernen Verantwortungsbewußtsein, Rücksichtnahme, 
Hilfsbereitschaft – soziale Kompetenzen eben. Und nicht nur das: Wer anderen etwas 
beibringt, vertieft die Lerninhalte noch zusätzlich.  

Will die Landesregierung mit ihrer halbherzigen Schulstrukturreform vielleicht nur dem 
drohenden Schulsterben begegnen?  

Das spielt ganz sicher eine Rolle. Denn wer Schulen schließt oder schließen will, bekommt es 
bei den nächsten Wahlen mit den Bürgern zu tun. Indem man die Kooperation zwischen 
Haupt- und Realschulen ab 2013 jetzt verpflichtend einführt, werden fraglos weniger Schulen 
im ländlichen Raum geschlossen. 
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