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Konsequenzen aus dem Jahresbericht 1991 des Landesrechnungshofs auf die Schulorganisation in Rhein
land-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 7r:fl vom 7. April1992 hat folgenden Wortlaut: 

Der Landesrechnungshof hat im Schuljahr 1989/1990 an 49 öffentlichen Gylllllasien unter anderem die Bildung von Klassen, 
Kursen und Lerngruppen, die unterrichtliche Versorgung und den Lehrerbedarf geprüft. Aus dem Jahresbericht 1991 geht 
hervor, daß die Organisationsstruktur dort teilweise zu wünschen übrig läßt und dazu beiträgt, den Mangel an Lehrkräften 
noch zu verschärfen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die vermehrte Einrichtung klassenübergreifender Lerngruppen 

a) in einzelnen Pflichtfächern (wie zum Beispiel zweite und dritte Pflichtfremdsprache, Religion, Bildende Kunst, Werken, 
Textiles Gestalten, Sport, Naturwissenschaften) und 

b) in Wahlfächern und sonstigen freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen? 
c) Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß klassenübergreifender Unterricht auch aus pädagogischen Gründen 

durchaus sinnvoll erscheint? 
d) Welche Maßnahmen erwägt die Landesregierung, um die Schulen verstärkt zur Einrichtung klassenübergreifender Lern

gruppen anzuhalten? 
2. Wie beurteilt die Landesregierung vor diesem Hintergrund die Bildung schulübergreifender Kurse (Zusammenarbeit örtlich 

benachbarter Schulen der gleichen Schulart)? 
a) Teilt sie die Auffassullg, daß neben einem erwünschten Einsparungseffekt dadurch auch das Unterrichtsangebot ins

gesamt und Wahlmöglichkeiten der Schüler verbessert werden können? 
b) Welche Maßnahmen wird sie ergreifen, um schulübergreifende Unterrichtsveranstaltungen zu fördern? 

3. Welche über Dienstbesprechungen hinausgehenden Maßnahmen erwägt die Landesregierung, um sicherzustellen, daß 
Mindestschülerzahlen ohne hirneichenden sachlichen Grund in Zukunft nicht mehr unterschritten und unnötige Parallel
kurse oder -klassen eingerichtet werden? 

4. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, um dem Grundsatz des Vorrangs des Pflichtunterrichts vor dem 
Angebot an Wahlfächern und sonstigen freiwillgen Unterrichtsveranstaltungen stärkere Geltung zu verschaffen? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 6. Mai 1992 
wie folgt beantwortet: 

In der Kleinen Anfrage wird auf die Prüfung des Landesrechnungshofs an 49 öffentlichen Gymnasien im Schuljahr 1989/1990 
Bezug genommen. Prüfungen des Landesrechnungshofs fanden darüber hinaus in den Schuljahren 1987/1988 bzw. 1988/1989 
auch an öffentlichen Grund- und Hauptschulen und an öffentlichen Real- und Integrierten Gesamtschulen statt, die ebenfalls 
zu berücksichtigen sind. 

Außerdem überprüft zur Zeit eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Federführung des Ministeriums für Bildung und 
Kultur das Kienbaum-Gutachten hinsichtlich seiner Bedeutung für das rheinland-pfälzische Schulwesen. Bei anstehenden 
Neuregelungen zur Festlegung des Lehrerbedarfs, der Lehrerzuweiswtg und der Unterrichtsorganisation für alle Schularten 
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der Sekundarstufe I möchte ich die Ergebnisse der oben genannten Prüfungen des Landesrechnungshofs, aber auch Konsequen
zen aus der Auswertung des Kienbaum-Gutachtens berücksichtigen und die vorgesehenen Regelungen schulartübergreifend, 
a(so auch unter Einschluß der Gymnasien, für die noch keine abschließende Bewertung der Rechnungsprüfung vorliegt, 
abstimmen. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1. a und b: 

Gemäß der .. Verwaltungsvorschrift zur Unterrichtsorganisation der Gymnasien und Aufbaugymnasien .. vom 15. Dezem
ber 1982 (Amtsbl. 1983 S. 2) und der. Verwaltungsvorschrift zur Unterrichtsorganisation an den Realschulen in Rheinland· 
Pfalz" vom 26. Mai 1986 (Amtsbl. S.JJ7) sind die Schulen verpflichtet, .bei der Bildung der Klassen und der Lerngruppen/Kur
se sowie beim Lehrereinsatz unter Wahrung pädagogischer Vordringlichkeit die Regelung zu treffen, die den geringsten Lehrer
bedarf verursacht ... 

Zu den hier angesprochenen Regelungsmöglichkeiten gehört auch die Einrichtung klassenübergreifender Lemgruppen. Auf 
diese Verpflichtung wurde und wird insbesondere im Rahmen von Schulleiterdienstbesprechungen hingewiesen. Für den 
Bereich der Realschulen wurden darüber hinaus die Bezirksregierungen bereits mit Rundschreiben vom 27. November 1990 
und vom 6. März 1991 angewiesen, gezielt Konsequenzen aus der Prüfung des Landesrechnungshofs zu ziehen, auf ein stärkeres 
Abwägen zwischen pädagogischen Interessen und Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen zu achten und dies schulaufsichtlich zu 
überprüfen. Für den Bereich der Gynmasien und Integrierten Gesamtschulen ist ein entsprechendes Rundschreiben in Vor
bereitung. 

Darüber hinaus sind - je nach Schulart - für bestinunte Fächer wie die zweite und dritte Pflichtfremdsprache, Religionslehre 
und Ethik sowie Sport klassenübergreifende Lerngruppen ausdrücklich vorgesehen (vgL die o. a. Verwaltungsvorschriften), um 
eine möglichst kostengünstige Unterrichtsorganisation sicherzustellen. 

Di:s wird von den Schulen im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten auch realisiert, wie die Gliederungspläne aus
wetsen. 

Für andere Fächer, wie für Bildende Kunst!Werken!fextiles Gestalten sowie für die NaturWissenschaften und Informatik, muß 
aber auch die Möglichkeit eingeräumt werden, zusätzliche Lerngruppen zu bilden, soweit die Lehrpläne Schülerarbeiten bzw. 
Schülerexperimente vorsehen und nicht genügend Schülerarbeitsplätze zur Verfügung stehen (vgl. die o. a. Verwaltungsvor
schrihen). Hiervon wird jedoch in der Praxis selten Gebrauch gemacht. 

Die Bildung von klassenübergreifenden und teilweise sogar jahrgangsstufenübergreifenden Lerngruppen in den Wahlfächern 
und sonstigen freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen ist an den Schulen selbstverständliche Praxis. Sie ergibt sich allein schon 
aus der Tatsache, daß das Stundenkontingent für freiwillige Unterrichtsveranstaltungen den Schulen pauschal und nicht 
klassenbezogen zur Verfügung gestellt wird (vgl. die o. a. Verwaltungsvorschriften sowie entsprechende Fußnoten in der Yer
walrungsvorschrift über die Stundentafeln). 

Zu I. c: 

Grundsätzlich kommt in den Klassenstufen 5 bis 10 dem Unterricht im Klassenverband eine wichtige Rolle zu, insbesondere, 
wenn nicht nur fachbezogene Lernziele erreicht werden sollen, sondern auch soziales Lernen angestrebt wird. Daher sollten aus 
organisatorischen wie aw pädagogischen Gründen alle diejenigen Fächer, in denen alle Schülerinnen und Schüler der Klasse das 
gleiche lernen sollen, im Klassenverband unterrichtet werden. 

Daneben ist es aw pädagogischen Gründen unabdingbar und auch organisatorisch zweckmäßig, bestinunte Fächer auf Dauer in 
klassenübergreifenden Lerngruppen zu unterrichten. 

Dies kommt besonders dort in Frage, wo Schülerinnen und Schiller ihren Fähigkeiten entsprechend auf unterschiedlichen Lern
niveaus unterrichtet werden sollen, wie in Grundkursen und A-Kursen der Hauptschule, in leistungsdifferenzierten Kursen der 
IGS, und wo Schülerinnen und Schüler ihren Neigungen entsprechend Wahlmöglichkeiten nutzen sollen, wie im Fach Arbeits
lehre der Hauptschule, im Wahlpflichtbereich der Realschule und Integrierten Gesamtschule, im Fremdsprachenunterricht des 
Gymnasiums oder im Bereich der freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen aller Schularten. Diese Maßnahmen dienen der Indi
vidualisierung des Lernens. 

Weitere Maßnalunen, die ebenfalls eine zeitweise Bildung klassenübergreifender Lerngruppen mit sich bringen können (wie 
z. B. Projekrunterricht), sind pädagogisch wünschenswert, weil von ihnen neue Lernmotivationen ausgehen. 
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Zu I. d: 

Im Bereich der Realschulen und der Sekundarstufe I der Gymnasien wird der P{lichtunterricht weitgehend im Klassenverband 
erteilt. Im übrigen ist- wie bereits dargelegt- die Bildung klassenübergreifender Lerngruppen vorgesehen und vorgeschrieben. 
Die Einrichtung dauerhafter klassenübergreifender Lerngruppen in weiteren Fächern des Pflichtbereichs ist weder pädagogisch 
sinnvoll noch organisatorisch umsetzbar, wenn man den Klassenverband nicht ganz auflösen wil~ sie erbrächte auch keine Ein
sparungen an Lehcerwochensrunden. 

Im Zusammenhang mit den vorgesehenen Neuregelungen der Zuweisungvon Lehrerwochenstunden und der U nterrichtsorga
nisation in den einzelnen Schularten ist die Festlcgung neuer Mindestteilnehmeczahlen geplant. Außerdem ist vorgesehen, die 
Zuweisung von Lehrerwochenstunden stärker an die Anzahl der zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler zu binden. Beide 
Maßnahmen sollen die Bildung kleinerer Lerngruppen- vor allem im Bereich der freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen- in 
sinnvollem Umfang einschränken. 

Zu2.: 

Eine Zusammenarbeit benachbarter Schulen in pädagogischen Fragen und bei Lernangeboten ist bereits im Schulgesetz veran
kert (vgl. § 13). Dies wird verwirklicht durch Maßnahmen wie Abstimmung in didaktischen Fragen und bei der Einführung von 
Lehr- und Lernmitteln sowie durch Absprachen zwischen den Schulleitungen bis hin zu gemeinsamen Lehrerkonferenzen. Die 
Kooperation kann auch Vereinbarungen über Lernangebote und Schwerpunktblldungen einbeziehen. 
Die Blldung schulübergreifender Kurse ist bei freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen und bei Kursen der gynmasialen Ober
stufe möglich. In der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Landesverordnung über die gynmasiale Oberstufe ist die 
Einrichtung schulübergreifender Kurse als eine mögliche Maßnahme neben anderen für die Fälle genannt, in denen an einer 
Schule Kurse mit zu geringerTeilnehmerzahl entstehen (Nr. 8.5 der W vom 13. Februar 1990, Amtsbl. S. 193). Eine Reihe von 
Gymnasien macht auch bereits hiervon Gebrauch, und zwar vor allem, um wenig gewählte Grundkurse oder besondere 
Leistungskurse anbieten zu können. So trägt diese Maßnahme auch zur Proft.lbildung der einzelnen Schule bei. (Beispiel: Ein 
Gymnasium führt einen Leistungskurs Bildende Kunst, das Nachbargymnasium einen Leistungskurs Musik.) 

Die Bildung schulübergreifender Kurse für freiwillige Unterrichtsveranstaltungen und für die Kurse der gynmasialen Ober
stufe, mehr aber noch für den Pflicht- und Wahlpflichtunterricht allerSchularten ist jedoch schwierig und nur unterfolgenden 
Bedingungen realisierbar. 

- Die beteiligten Schulen müssen räumlich nahe beieinander liegen, so daß die Schülerinnen und Schüler möglichst während 
einer Pause auf gesichertem Schulweg zur Nachbarschule gelangen können. 

- Die Stundenplangestaltung der beteiligten Schulen muß aufeinander abgestimmt werden können, wofür - insbesondere 
beim Vormittagsunterricht- bei den jeweils gegebenen personellen und räumlichen Bedingungen enge Grenzen gesetzt sind. 

Zu3.: 

Durch die pauschalierte Lehrerwochenstundenzuweisung für die gyrrmasiale Oberstufe mit den für das Schuljahr 1990/1991 
neu (niedriger als vorher) festgesetzten Faktoren ist zwangsläufig die Zahl der Kurse mit zu geringer Teilnehmerzahl deutlich 
zurückgegangen. 
Für die Bildung von Klassen in der Sekundarstufe I gilt die .. Verwaltungsvorschrift zur Festsetzung der Klassenmeßzahlen" 
vom 16. Juni 1991 (Amtsbl. S. 23) und die darin festgelegte Klassenmeßzahl von 27 + I 0% Schülerinnen und Schüler. Die Schul
behörden achten auf die Einhaltung dieser Vorschriften. Ausnahmegenehmigungen werden nur auf Antrag und nach sorgfälti
ger Prüfung durch die Schulbehörden erteilt. Außerdem ist als Stichtag für die Klassenbildung der 7. Tag nach dem letzten 
Unterrichtstag des vorangegangenen Schuljahres festgelegt worden, um der Schulbehörde stärker als vorher die Möglichkeit zu 
geben, auf eine wirtschaftliche Klassenbildung zu achten. 

Im Bereich der Hauptschulen und der Sonderschulen müssen sogar klassenstufenübergreifend kombinierte Klassen gebildet 
werden, wenn bestimmte Schülerzahlen nicht erreicht werden. Auchdie Bestimmungen über die Fortführung bzw. Zusammen
legung von Klassen bei rückläufigen Schülerzahlen sind in den IetztenJahren verschärft worden. 

Auf der Basis der geltenden Regelungen zur Klassenbildung ist davon auszugehen, daß die Wahrscheinlichkeit für die Bildung 
kleinerer Klassen abnimmt, je größer die Schule ist. Auch als Konsequenz des Kienbaum-Gutach[cns wird zu prüfen sein, ob 
Maßnahmen ergriffen werden können, die zu kastengünstigeren Schulstrukturen und Klassenbildungen führen. 
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Unabhängig davon ist- wie bereits dargelegt- für die Schularten der Sekundarstufe I die Einführung einer pauschalierten, aber 
differenzierten Lehrersrundenzuweisung geplant, die die Anzahl der zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler als Faktor 
einbezieht. Auch diese Maßnahme zielt auf kostengünstigere Organisationsstrukturen. 

Zu4.: 

Zu den freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen ist vorab zu bemerken, daß sie geeignete und unverzichtbare Organisations
formen darstellen, um jugendliche Kreativität zu wecken und Begabungen zu fördern. Sie bieten gegenüber dem Pflicht- und 
Wahlpflichtunterricht erhebliche psychologische, pädagogische und organisatorische Vorteile. 

Allerdings ist zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterrichtsorganisation in der .. Verwaltungsvorschrift über die Unter
richtsorganisationder Gynmasien und Aufbaugymnasien• festgelegt: .Die Schulen regeln den Unterricht in den Wahlfächern 
und das Angebot sonstiger freiwilliger Unterrichtsveranstaltungen im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten, d. h. die voll
ständige Erteilung des Fachunterrichts im Pflichtbereich hat Vorrang vor Wahlangeboten. • Die. Verwaltungsvorschrift für die 
Unterrichtsorganisation an Realschulen• enthält eine entsprechende Regelung. 

In der praktischen Umsetzung wird der Grundsatz des Vorrangs von Pflichtunterricht gegenüber Wahlfächern und sonstigen 
freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen auch durch die Lehrerzuweisung gesteuert. 
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