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Probleme bei der Umsetzung der Stundentafelkürzungen und der neuen unterrichtlichen Richtlinien an 
den Schulen 

Die Kleine Anfrage 793 vom 15. Mai 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Die Landesregierung hat die Stundentafeln der Klassen 5 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen um jeweils zwei Wochen
stunden gekürzt. 
Nach dem Scheitern der Absicht der Kultusministeri~ die Entscheidung über die zu kürzenden Fächer an die Schulen weiterzu
geben, kommt es, abgesehen von dem dadurch bedingten Bildungsabbau als dem eigentlichen SkandaL auch zu speziellen 
Problemen. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. Wie sollen die Gymnasien das durch die Bildungsministerin verursachte Problem im Physikunterricht der Sekundarstufe I 

lösen, das in folgender Schwierigkeit besteht: Ungekürzt ist der Physikunterricht, der bisher mit je zwei Stunden in den 
Klassen 7, 9 und 10 erteilt worden wa.r,jetzt in die Klassen8, 9 und 10 gelegt worden. Daraus ergibt sich die Frage: Wie sotl im 
Übergang zur neuen Regelung den Schülern der bisherigen Klassen 7, die bereits Physikunterricht gehabt haben, dieser Un
terricht jetzt in der Klassenstufe 8, die ja in ihren Stundentafeln bisher das Fach Physik nicht enthalten hatte, erteilt 
werden? Wie kann vermieden werden, daß diesen Schülern dann noch einmal ein Jahr lang derselbe Unterricht zuteil wird? 

2. Was geschieht mit dem gelegentlich schon durch die Stundentafelkürzung an den Schulen entstandenen Überhang an 
Lehrerwochenstunden? Müssen Lehrerinnen und Lehrer jetzt mit Abordnungen zum Unterricht an anderen Schulen 
rechnen? 
Welche zusätzlichen Kosten werden dem Land dadurch entstehen? 

3. Wie sollen die Fachlehrer, z. B. an den Gymnasien, der Empfehlung der Bildungsministerin nachkommen, 
- die Schüler in unterschiedliche Lerngruppen einzuteilen und ein unterschiedliches Lerntempo für die Erarbcitung des 

U merrichtsstoffes zu ermöglichen sowie 
- eine innere Differenzierung auch bei der Notengcbung durchzuführen, ohne daß auf einheitliche Klassenarbeiten für alle 

Schüler verzichtet wird? 
4. Welches Konzept hat die Bildungsministerin für die notwendigen Lehrplanänderungen, nachdem die Stundentafel

kürzungen bereits jetzt bechlossen worden sind? 

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

Die Landesregierung weist die in der Vorbemerkung der Frage enthaltene Unterstellung zurück. Sie erinnert daran, daß die 
CDU-geführte Landesregierung im Jahr 1988 eine Kürzung der Stundentafeln an den Grundschulen um zwei Wochenstunden 
durchgesetzt und 1989 eine Kürzung der Smndentafel für die Sekundarstufe I geplant hatte, ohne dazu durch die deutsche 
Einheit und die davon ausgehenden Lasten sowie die Notwendigkeit zur Versorgung immer stärker steigender Schülerzahlen 
gezwungen gewesen zu sein. Inzwischen sehen sich auch andere Bundesländer gezwungen, Einschnitte im Schulwesen vorzu
nehmen und entweder die Stundentafeln zu kürze~ wie z. B. Nordrhein-Westfale~ Hessen, Badcn-Würnemberg, oder die 
Klassenmeßzahl zu erhöhe~ wie z. B. Bayern, oder die Lehrerwochenstunden zu erhöhen, wie z. B. Berlin. Insgesamt läßt sich 
sage~ daß Rheinland-Pfalz nach der Stundentafelkürzung im Vergleich mit den anderen Bundesländern noch einen guten 
Mine! platz behauptet, in einigen Bereichen sogar weiterhin an der Spitze liegt. 

b.w. 
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Allerdings bringt die Kürzung der Stundentafeln der Sekundarstufe I notwendigerweise auch eine Änderung im Gesamtgefüge 
bei den einzelnen Schularten mit sich. 

Die Landesregierung vertraut darauf, daß einzelne Übergangsprobleme verantwortungsvoll vor Ort durch die Schulen bzw. in 
Zusammenarbeit mit den Bezirksregierungen und dem Ministerium für Bildung und Kultur gelöst werden können. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Entscheidung darüber, wie die zwei Wochenstunden, die in den künftigen 8. Klassen für den Physik-Unterricht zur Ver
fügung stehen, im Schuljahr 1992/1993 sinnvoll genutzt werden, wird in die Verantwortung der einzelnen Schule gegeben. Im 
Rahmen der pädagogischen Erfordernisse könnten diese Wochenstunden z. B. für eine Vertiefung im Fach Physik (z. B. ver
stärkt Schülerübungen), für andere Fächer oder für besondere pädagogische Maßnahmen eingesetzt werden. 

Zu2.: 

Im Schuljahr 1992/1993 ist die Unterrichtsversorgungfür 8 000 bis 10 000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. 
Die durch die Änderung der Stundentafel gewonnenen Lehrerkapazitäten werden für die zusätzlichen Klassenbildungen 
infolge des Anstiegs der Schülerzahlen benötigt. 

Zum Ausgleich einer unterschiedlichen Lehrerversorgung der einzelnen Schulen werden auch zum Schuljahr 1992/1993- wie 
bereits in der Vergangenheit- von den Bezirksregierungen Abordnungen und Versetzungen von Lehrkräften aus dienstlichen 
Gründen vorgenonunen. Die damit verbundenen Kosten werden den Lehrkräften nach den reisekostenrechtlichen Vorschrif
ten erstattet. Die Gesamthöhe dieser Kosten läßt sich nicht im voraus beziffern. 

Zu3.: 

Die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft an Gymnasien erfordert eine Differenzierung im Lernangebot. Möglich
keiten dazu werden den Gymnasiallehrern nicht nur durch die Lehrwerke eröffnet, die durch ihre Gliederung in Kernbereiche 
und fakultative Zusätze, in manchen Fachbereichen wie den Fremdsprachen auch zahlreiche Ergänzungsangebote, der Not
wendigkeit von Differenzierung Rechnung tragen. 

Zudem ist es das Anliegen der Landesregierung, Gymnasiallehrern durch Fortbildung zusätzlich Möglichkeiten der Binnen
differenzierung aufzuzeigen und näherzubringen. 

LeistWlgsfeststellung und Leistungsbeuneilung werden durch die Schulordnung für die öffentlichen Hauptschulen, Real
schulen, Gymnasien und Kollegs vom 14. Mai 1989 geregelt. Dort heißt es in§ 48 Abs. 1: .Die Beurteilung berücksichtigt den 
individuellen Lernfortschritt des Schülers, seine Leistungsbereitschaft und auch die Lerngruppe, in der die Leistung erbracht 
wird ... Eine individualisierte Leistungsbeurteilung ist jedoch nur bei Einzelleistungen praktizierbar. Eine darüber hinaus
gehende Differenzierung in der Notengebung ist vom Ministerium für BildWlg und Kultur nicht beabsichtigt. 

Zu4.: 

Die Stundentafelkürzungen treten zum 1. August 1992, also zu Beginn des nächsten Schuljahres in Kraft. In allen Schularten 
werden die Lerninhalte überprüft. Ziel ist es, das Grundlagenwissen zu erweitern, die Befrachtung des Unterrichts mit entbehr
lichem Detailstoff abzubauen und die nach wie vor starke Prägung auf rollenspezifischem Muster zu überprüfen. Bis zum 
Irrkrafttreten neuer Lehrpläne entscheiden nach Nummer 1.5 der Verwaltungsvorschrift über die Stundentafeln für die Klassen
stufen 5 bis 9/t 0 der Hauptschule, der Realschule, des Gymnasiums, der Gesamtschule und der Sonderschule vom 
I 0. Aprill992 - 943 A - Tgb.Nr. I 063/91 - die Fachkonferenzen über notwendige Kürzungen oder Ergänzungen der gelten
den Lehrpläne. 

Dr. Götte 
Staatsministerin 
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