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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Happ und Wittlich (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Irritationen um die Weiterführung des Versuches zur Schulzeitverkürzung am Werner-Heisenberg-Gym
nasium Neuwied 

Die Kleine Anfrage 669"> vom 24. März 1992 hatfolgenden Wortlaut: 

Vor einigenTagen wurde der Schulleitung des Werner-Heisenberg-Gyrrmasiums Neuwied telefonisch vom Kultusministerium 
mitgeteilt, daß der Versuch zur Schulzeitverkürzung am Wemer-Heisenberg-Gymnasium mit dem Schuljahr 199111992 be
endet sei. 
Ein paar Tage später wurde vom Ministerium für Bildung und Kultur veröffentlicht, daß das Modell zur Schulzeitverkürzung 
am Neuwieder Gymnasium .modifiziert• werden solL 
W 1r fragen die Landesregierung: 
I. Ist der Versuch zur Schulzeitverkürzungarn Werner-Heisenberg-Gymnasium mit dem Schuljahr 1991/1992 beendet, oder 

wird es eine modifizierte Regelung geben? 
2. Wie könnte eine .modifizierte Regelung• aussehen? 
3. Ist es zutreffend, daß nach einer einjährigen Pause ein Versuch im Schuljahr 1993/1994 für Schüler der 6. Klasse eingerichtet 

werden soll? 
4. In welcher Form werden die betroffenen Eltern an der Entscheidung des Ministeriums für Bildung und Kultur beteiligt? 
5. Trifft es zu, daß dieser Schulversuch auch mit Bundesmitteln fmanziert wird? 

Wenn ja, müssen die Bundesmittel bei vorzeitiger Beendigung des Schulversuches zurückgezahlt werden? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
7. April 1992 wie folgt beantwortet: 

Zu 1., 2. und 3.: 

Der Schulversuch am Werner-Heisenberg-Gymnasium ist Teil des Gesamtversuchs .Begabtenförderung am Gymnasium mit 
Verkürzung der Schulzeit•, der außer in N euwied an fünf weiteren Gymnasien des Landes durchgeführt wird. Die Besonder
heit der Versuchsvariante in Neuwied liegt darin, daß erprobt werden sol~ ob der .durchschnitdiche Gymnasialschüler• in acht 
Jahren zum Abitur geführt werden kann, wenn die Unterrichtszeit in den einzelnen Fächern nicht verkürzt wird. Dies bedingt 
zwangsläufig eine ganztagsschulische Betreuung. 

Es ist nicht richtig, daß der Teilversuch am Werner-Heisenberg-Gymnasiummit dem Schuljahr 1991/1992 beendet wird. Viel
mehr haben die bisherigen Ergebnisse gezeigt, daß eine Modifizierung dieser Versuchsvariante erforderlich ist. 

Im einzelnen bedeutet dies: Bei Einrichtung der beiden derzeit existierenden Projektklassen hat offensichtlich ein Teil der 
Eltern zu einseitig den Betreuungsaspekt und zu wenig die erhöhten Anforderungen an Konzentrationsfähigkeit und Belastbar
keit durch den Nachmittagsunterricht in Betracht gezogen. Dies führte, zusammen mit ungünstigen Rahmenbedingungen 
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(z. B. negative Pressemitteilungen, zeitweise Vakanz der Stellen des Schulleiters sowie des ersten Stellvertreters, Umzug von 
Eltern) dazu, daß die Schülerzahl in den Projektklassen von anfangs 15 bzw. 16 auf derzeit neun (in Klasse 7 p) bzw. acht (in 
Klase 5 p) abgesunken ist. 

Aus diesem Grund soll der Teilversuch in Neuwied modifizien fongefühn werden, um zu prüfen, ob dadurch die Akzeptanz 
bei den Eltern zu erhöhen ist. 
Die ModiflZierung besteht darin, daß die äußere Differenzierung in Projekt- und Regelklassen in Zukunft erst mit Klassenstufe 
6 beginnt und nicht wie bisher bereits mit Klassenstufe 5. Der Voneil besteht in einer verlängerten Beobachtungszeit vor der 
Entscheidung und damit der Möglichkeit, daß die Eltern neben der Beratung durch die Grundschullehrer zusätzlich eine Bera
tung durch die Gymnasiallehrer in Anspruch nehmen können. 
Darüber hinaus wird geprüft, ob durch zusätzliche pädagogische Maßnahmen die ganztägige Betreuung für die Schülerinnen 
und Schüler noch anraktiver gestaltet werden kann. 

Zu4.: 

Seit Beginn des Schuljahres 199111992, als sich das Zurückgehen der Schülerzahlen in den Projektklassen anbahnte, wurden 
mehrere Gespräche mit Schulleitung, Yenrotern des Personalrats und betreuenden Lehrern geführt, um Klarheit über die Ur
sachen zu gewinnen und nach Abhilfemöglichkeiten zu suchen. 
Über alle den Gesamtversuch oder den Teilversuch in Neuwied betreffenden Entscheidungen wurden die Eltern umgehend 
informiert. 

Zu5.: 

Es trifft zu, daß der gesamte Schulversuch (also auch der Teilversuch in Neuwied) mit Bundesmitteln geförden wird. Da der 
Versuch jedoch nicht beendet, sondern an allen sechs beteiligten Schulen weitergeführt wird, erübrigt sich die Frage nach einer 
eventuellen Rückzahlung von Bundesmitteln. 

Dr. Götte 
Staatsministerin 
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