
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Lelle (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Neuorganisation der gymnasialen Oberstufe 

Die Kleine Anfrage 1271 vom 21. Dezember 1992 hat folgenden Wortlaut: 
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In einer .. Eilmeldung" an die Schulleitungen der Gymnasien fordert die Landesregierung diese auf, alle Informationen hinsicht
lich der MSS 11 zwecks möglicher Neuorganisation der Oberstufe zu stoppen. Dieser Zustand verursacht an den Gymnasien 
des Landes z. Z. große Unsicherheit. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
1. Welche Änderungsvorstellungen bezüglich der MSS 11 hat die Landesregierung? 
2. Ist für die Klasse 11 wieder ein Unterricht im Klassenverband geplant? 
3. W cnn ja, welche Intentionen werden damit verbunden? 
4. Wie hoch wäre der Lehrer-Einspareffekt für die Gymnasien in den Städten Pirmasens und Zweibrücken sowie Dahn? Wie 

hoch landesweit? 
5. Ab wann ist mit einer diesbezüglichen Änderung zu rechnen? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
15. Januar 1993 wie folgt beantv.'ortet: 

Zu 1. und 2.: 

Die Landesregierung hat in den V ergangenen Monaten ein Gesamtkonzept erarbeitet, das die Sicherung der Unterrichtsversor
gung bei drastisch steigenden Schülerzahlen unter Berücksichtigung der notv.'endigen Fortentwicklung des Schulsystems, 
zunächst bis zum Schuljahr 1995/1996, zum Ziel hat. Dieses Konzept wurde am 22. Dezember 1992 vom Ministerrat beschlos
sen. Eine ausführliche Darstellung der Beschlüsse wurde noch am gleichen Tag den Leiterinnen und Leitern aller öffendichen 
und privaten Schulen zugesandt. Darüber hinaus haben direkt nach den Weihnachtsferien die Eltern über die jeweilige Schule 
ein .. Elternjournal• erhalte~ das ebenfalls über die geplanten Maßnahmen informiert. 

Was die gymnasiale Oberstufe betrifft, so ist geplant, die Jahrgangsstufe 11 wieder im Klassenverband zu organisiere~ .&Her
dings erst ab dem Schulj.&hr 1994/1995. Für die Umsetzung dieser Maßnahme ist es erforderlich, eine neue Stundentafel für die 
Klassenstufe 11 zu entwerfen und auf dieser Basis die Lehrpläne aller Fächer, soweit erforderlich, zu überarbeiten. 

Zu3.: 

Die lntentione~ die mit der Neuorganisation der Jahrgangsstufe 11 verbunden sind. liegen auf verschiedenen Ebenen. 

a) Mehr denn je ist heute in vielen Berufen nicht nur Spezialistentum gefragt, sondern eine fundierte, breit gefächerte Grundbil
dung. Diese zu vermitteln ist Auftrag der allgemeinbildenden Schulen. In der gymnasialen Oberstufe ist die Grundbildung 
darüber hinaus unabdingbare Voraussetzung für die Erlangung der allgemeinen Studierfähigkeit. Die friiheren Weiterem
wicklungen der MSS, bei denen die Gewichtung der Leistungs- und Grundkurse für die Abiturqualifikation von 3:1 auf 2:1 
verändert wurde und die Grund- und Leistungskurse in Deutsch und Mathematik in der Jahrgangsstufe 11 eine zusätzliche 

b.w. 
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Wochenstunde erhielte~ waren ein Beitrag zur Stärkung der Grundbildung. Die geplante Neuregelung wird einen weiteren 
wichtigen Beitrag leisten, indem eine Spezialisierung aufbestimmte Fächerund die Abwahl wderer Fächer erst in der Haupt
phase erfolgen. 

b) Für eine Reihe von Schülerinnen und Schülern kommt die Notwendigkei~ sich auf eine bestimmte Fächerkombination fest
zulegen, am Ende der Klassenstufe 10 zu früh. Ein weiteres Jahr Unterricht im Kbssenverband, in dem zum Anspruchs
niveau und den Arbeitsweisen der Hauptphase hingeführt wird, ermöglicht das Erkennen von Begabungs- und Interessen
schwerpunkten, ohne bereits eine Fächerwahl vorwegzunehmen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dadurch eine besser 
abgesicherte Basis für ihre Entscheidung über die Lernschwerpunkte in der Hauptphase. 

c) Das unter 1. dargestellte Ziel, die Unterrichtsversorgung in den nächsten Jahren auf hohem Niveau zu sichern und gleichzei
tig auch eine behutsame Weiterentwicklung des Schulsystems zu ermöglichen, macht es erforderlich. daß in allen Bereichen 
des schulischen Lebens Beiträge geleistet werden, um auch in Zukunft alle Kinder möglichst gut fördern zu können. Der 
Unterricht im Klassenverband erfordert- bei gleicher Wochenstundenzahl für die Schülerinnen und Schüler- einen gerin
geren Lehrereinsatz als der entsprechende Unterricht im Kurssystem. 

Zu4.: 

Wie sich die Neuorganisation der Jahrgangsstufe 11 im einzelnen auf den Lehrerbedarf auswirkt, läßt sich konkret erst dann 
sagen, wenn weitere Entscheidungen zur Umsetzung getroffen sind, z. B. hinsichtlich Pflichtstundenzahl, Stundentafel u. ä. 
Insbesondere können daher zum augenblicklichen Zeitpunktnoch keine Zahlenwerte für einzelne Gymnasien genannt werden. 

ZuS.: 

Der Unterricht in der Jahrgangsstufe 11 wird mit Beginn des Schuljahres 1994/1995 erstmals im Klassenverband erteilt. 

Dr. Götte 
Staatsministerin 
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