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Maßnahmenpaket zur Sicherung der Unterrichtsversorgung bei stei
genden Schülerzahlen und bei notwendigen Schritten zur Fortent
wicklung des Schulsystems- Schuljahre 1992/1993 bis 1995/1996-

I. 
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Im Hinblick auf die wachsenden Kosten im Schulbereich hat das nordrhein-westfäl~he Kultusministerium im Jahre 1989 bei 
der Kienbaum-Unternehmensberatung GmbH in Düsseldorf eine Organisationsljntersuchung im Schulbereich in Auftrag 
gegeben. Der daraufhin von der Beratungsgesellschaft vorgelegte Untersuchungsb~icht, der eine Fülle von Einsparmöglich
keiten aufzeigt, wurde im November vergangeneo Jahres auchdem Ministerium für Bildung und Kultur zugeleitet. 

Die ansteigenden Kosten im Schulbereich haben inzwischen- ebenso wie in den anderen Bundesländern -auch in Rheinland
Pfalz zu erheblichen Problemen geführt. Diese werden noch verstärkt durch die Auswirkungen der deutschen Einheit auf den 
Landeshaushalt. 

Sie belaufen sich in Form von Mehrausgaben wie Mindereinnahmen in den Jahren 1990 - 1994 auf rd. 6,4 Mrd. DM. Ab 1995 
kommen mit der Neugestaltung des Länderfrnanzausgleichs Kosten bis zu 3 Mrd. DM jährlich (so der Plan des 
Bundes) auf das Land zu. Hinzukommt der zu erwartende Anstieg der Schülerzahlen: Diesewerden in den nächsten zehn Jah
ren in Rheinland-Nalz wie auch in den anderen Bundesländern um ca. 20% von 518 7]4 (199!/!992) auf 617 300 (2002/ 2003) 
ansteigen und danach wieder absinken. 
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Dem Präsidenten des Landt.ags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 21. Januar 1993 übersandL Federführund ist die Ministerin für 
Bildung und Kulrur. 
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In den Schuljahren 1992/1993 bis 1995/1996 ist im einzelnen mit einem Anstieg der Schülerzahlen von 518 714 (1991/1992) auf 
565 100 (1995/1996), damit um 46 386 zu rechnen: 

Schülerzahlentwicklung 199111992- 1995/1996 

1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 

Zahl der 
Schülerinnen 
und Schüler 518 714 533 600 542 600 553 600 565 100 

Anstieg 
gegenüber 
Vorjahr + 14 886 + 9 000 + II 000 + II 500 

Die ansteigenden Schülerzahlen würden ohne sonstige Änderungen bei Beibehalten der Schüler-Lehrer-Relation des Jahres 
1991/1992 bis zum Jahre 2002/2003 zu einem Mehrbedarf von c•· 6 000 Lehrkräften führen. Kreditfinanziert wären dafür im 
Jahre 2002/2003 rd. I Mrd. DM zusätzlich aufzuwenden. 

Mehrbedarf in finanzieller und personeller Hinsicht entsteht darüber hinaus durch die erforderliche qualitative Weiterentwick
lung des Bildungswesens, durch die Notwendigkeit zu Reformen, wie sie sich insbesondere aus dem gesellschaftlichen Wandel 
ergeben. 

Da angesichts der genannten Daten nicht erwartet werden kann,. daß sich die schwierige H'ushaltslage des Landes in den näch
sten Jahren so verbessern wird, daß dem erhöhten Lehrerbedarf im gewünschten Umfange! durch zusätzliche Planstellen Rech
nung getragen werden kann, ist es erforderlich, die Effizienz des Einsatzes öffentlicher Mittel in unserem Schulsystem stärker 
als bisher zu überprüfen, um Beiträge aus dem System heraus in Form effektivitätssteigernder Maßnahmen erbringen zu 
können. 

Aufgrund der dargestellten Situation hat der Ministerrat in seiner Sitzung vom 25. November 1991 das Ministerium für Bildung 
und Kultur gebeten,. dem Ministerrat zum 30. September 1992 ein Konzept über die künftige Schul- und Lehrerstruktur vorzu
legen. Dazu solle das Kienb•um-Gutachten ausgewertet und auf seine Übertragbarkeit •uf rheinland-pfälzische Verhältnisse 
untersucht werden. Das Konzept solle einen Vorschlag für weitere Entscheidungen für das Jahr 1993 enthalten. Diesen 
Beschluß hat der Ministerrat in seiner Sitzung am 7. April1992 noch einmal ausdrücklich bekräftigt und das Ministerium für 
Bildung und Kultur aufgefordert, insbesondere folgende Fngen zu prüfen: 

- Entlastung der Schulen von Verwaltungstätigkeiten mit dem Zie~ dadurch freiwerdende personelle Kapazitäten für die 
Unterrichtsversorgung einzusetzen; 

- stärkere Nutzung der unterrichtsfreien Zeit für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer; 

- gerechtere Gest•ltung der Unterrichtsverpflichtungen (Regelstundenmaß, Anrechnungs- und Ermäßigungsregelungen), 
orientiert an Schularten und Schulstufen. 

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 27. März 1992 die Landesregierung aufgefordert, .dem Landtag zu berichten, welche 
Konsequenzen sie aus der Auswertung der vom Kultusminister des LandesNordrhein-Westfalen in Auftrag gegebenen, Orga
nisationsuntersuchung im Schulbereich' (Kienbaum-Gutachten) im Hinblick auf eine effektivere Gestaltung der Schulorganis•
tion zu ziehen beabsichtigL • Mit Schreiben des Chefs der Stutskanzlei vom 9. September I 992 an den Herrn Präsidenten des 
Landtags ist dieser unterrichtet worden, daß der Bericht erst später als ursprünglich vorgesehen vorgelegt werden kann. 

Den genannten Untersuchungsaufträgen ist das Ministerium für Bildung und Kultur- wie die gesamte Landesregierung- zügig 
nachgekommen. Fußend auf den Ergebnissen einer Interministeriellen Arbeitsgruppe zur Auswertung des K.ienbaum-Gutach
tens, hat das MBK ein Maßnahmenpaket zur Sicherung der Unterrichtsversorgung bei steigenden Schülerzahlen und bei not
wendigen Schritten zur Fortentwicklung des Schulsystems - Schuljahre I 992/1993 bis 1995/1996 - erarbeitet. D•s MBK hat 
dafür das ganze Schulsystem in Rheinland-pfalzeingehend darauf untersucht, wo vertretbare Möglichkeiten für effektivitäts
steigernde Maßnahmen bestehen. Es hat dazu das für Nordrhein-Westfalen erstellte Kienbaum-Gutachten in allen seinen 
Teilen sorgsam duauf überprüft, was auf Rheinland-pfalzübertragen und dort sinnvoll umgesetzt werden kann. Das Ergebnis 
dieser Überprüfung ist in das Maßnahmenpaket mit eingegangen. 

Nach Abstimnmng innerhalb der Landesregierung hat der Ministerrat über das Maßnahmenpaket in seiner Sitzung am 
22. Dezember 1992 Beschluß gefaßt. Im folgenden werden die beabsichtigten Maßnahmen zur Sicherung der Unterrichtsver-
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sorgung in qualitativer wie quantitativer Hinsicht dargestellt. Es geht um ein Gesamtkonzept, das den Zeitraum bis zum Ende 
der Wahlperiode (Schuljahr 1995/1996) umfaßt, die Unterrichtsversorgung bei steigenden Schülerzahlen sichert, Raum für 
qualitative Fortentwicklung schafft und zuc Finanzierung ausgewogen sowohl effektivitätssteigernde Beiträge aus dem System 
heraus wie zusätzliche Leistungen aus dem Haushalt festlegt. 

n. 

Ein Teil der vorgesehenen effektivitätssteigernden Maßnahmen ist bereits zum Schuljahresbeginn 1992/1993 umgesetzt worden 
oder wird während dieses Schuljahres umgesetzt. Zu nennen ist vor allem die Stundentafelkürzung in der Sekundarstufe I, die 
eine große Kraftanstrengung für das Ministerium für Bildung und Kultur und die Landesregierung insgesamt bedeutete. Dar
über hinaus ist noch stärker als bisher auf eine konsequente Handhabung der bestehenden Vorschriften zur Klassenbildung 
geachtet worden. Hierzu sind die Ausnahmemöglichkeiten, die zur Verminderung des Lehrerbedarfs führen, z. B. hinsichtlich 
der Klassenmeßzahlen, der Bildung von Y-Zügen (Zusammenlegung kleinerer Fachklassen beim Unterricht in Fächern, die 
gemeinsam unterrichtet werden können) usw., ausgeschöpft worden. Ferner ist eine Verwaltungsvorschrift in Kraft getreten, 
die vorsieht, die Bildung von Lerngruppen in Wahlfächern und Wahlpflichttachern in der Sekundarstufe li grundsätzlich von 
einer Mindestteilnehmerzahl abhängig zu machen. 

UL 

An M aßnalunen ist im einzelnen vorgesehen: 

A. Notwendige Schritte zur Fortentwicklung des Schulsystems 

Gerade das Bildungssystem- und innerhalb des Bildungssystems das Schulsystem- kann nicht statisch sein. Der gesellschaft
liche Wandel zwingt zur Fortentwicklung und Reform. 

Als Stichworte sind in diesem Zusammenhang zu nennen: familialer W ande~ veränderte Kindheit, Jugendkulturen, Europäi
scher Binnenmarkt, steigende Qualifikationsanforderungen in der Berufswelt, zunehmende Bedeutung des Freizeitbereichs, 
neue Technologien u. v. a. m. In verschiedenen pädagogischen Reformvorhaben wird derzeit erprobt, wie es am besten gelingen 
kann, den neuen Anforderungen in unserem Bildungssystem gerecht zu werden. Im einzelnen sind hier aufzuführen: 

- neue Unterrichtsmethoden, veränderte Lerninhalte 
(Lehrerfort- und -Weiterbildung), 

- Errichtung von Regionalen Schulen, 
- Ausbau des Angebots an Gesamtschulen, 
- Ganztagsschulen, 
- Lern- und Spielschulen, 
- Ausbau des 10. Hauptschuljahres, 
- Maßnahmen zur Sicherung der Gleichwertigkeit beruflicher und sogenannter allgemeiner Bildung, 
- Integration von Behinderten in die allgemeinbildenden Schulen, 
- Förderung Hochbegabter, 
- Verstärkung des Fremdsprachenunterrichts in allen Schularten, 
- Förderung der Kinder von Aussiedlern, Ausländern und Asylbewerbern. 

Dabei ist im einzelnen folgendes geplant: 

I. Errichtung von Regionalen Schulen 

Die Koalitionsvereinbarung sieht die Errichtung Regionaler Schulen im Rahmen eines Modellversuchs vor, um Möglichkeiten 
der Weiterentwicklung unseres Schulwesens zu erproben und die Bildungsangebote von Hauptschule und Realschule zusam
menzuführen. Die KMK hat inzwischen auf der Grundlage des von Rheinland-P{alz vorgelegten Rahmenkonzepts die 
Abschlüsse der Regionalen Schule, also den Hauptschulabschluß und den Realschulabschluß, anerkannt. Der Modellversuch 
wird in den Jahren 1993- 1997 aus Bundesmitteln gefördert; eine länderübergreifende Fachtagung, für die der Bund Zuschüsse 
bereitgestellt hat, fand am 29./30. Oktober 1992 in Bad Kreuznach statt. 

Mit Beginn des Schuljahres 1992/1993 haben die ersten sechs Versuchsschulen ihre Arbeit aufgenommen. Sie ersetzen sukzessi
ve die jeweils vor Ort bestehenden Hauptschulen. Innerhalb der Legislaturperiode sollen 14 weitere Regionale Schulen hinzu
treten, die zwar ebenfalls in den Schulversuch einbezogen sein, für die aber wegen des damit verbundenen Finanz- und Arbeits
bedarfs andere Versuchsbedingungen gelten sollen. 
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So ist für die ersten sechs Versuchsschulen eine Zuweisung von 40 Lehrerwochenstunden pro Klasse vorgesehen. Dies ist mit 
Blick auf die besonderen Versuchsbedingungen (Erprobungsvarianten, wissenschahliehe Begleitung usw.) und auf die bean
tragte Bundesförderung erforderlich. Für die Versuchsschulen der zweiten und dritten Ausbaustufe ist nur noch eine Zuwei
sung von 38 Lehrerwochenstunden pro Klasse veranschlagt, die dann sogar - je nach Klassenfrequenz - im Durchschnitt auf 
37 pro Klasse gesenkt werden soll. 

Der Mehrbedarf einer Regionalen Schule gegenüber dem Bedarf an der zu ersetzenden Hauptschule bzw. Realschule ist darin 
begründet, daß in bestinunten Fächern (erste Fremdsprache, Mathematik, Deutsch, Physik, Chemie) eine Fachleistungsdiffe
renzierung erfolgen und daß die an Hauptschulen und Reahchulen üblichen Schwerpunktbildungen im Rahmen einer Wahl
pflichtdifferenzierung- wenn auch insgesamt in einereingeschränkteren Form- möglich sein sollen. 

Darüber hinaus wird davon ausgegangen, daß für alle Lehrkräfte, die an Regionalen Schulen unterrichten, ein einheitliches 
Regelstundenmaß, und zwar das der Realschule (jetzt 26, demnächst 26,5 Lehrerwochenstunden- siehe unten S. 18 f. -)gelten 
soll; dieses einheitliche Lehrersrundenmaß wird mit Aufbau der Regionalen Schule scheinweise für alle beteiligten Lehrkräfte 
eingeführt. Außerdem sind für die ersten sechs Venuchsschulen besondere Anrechnungen zu gewähren, um die im Rahmen 
eines Bundesversuchs anfallenden Aufgaben (Entwicklung von Konzeptpapieren, Fortbildung, Berichte, Erfahrungsaustausch, 
Zuarbeit für die wissenschaftliche Begleitung usw.) erfüllen zu können. Die ursprünglich vorgesehenen 14 Anrechnungsstun
den werden im übrigen ab dem kommenden Schuljahr auf 11 Anrechnungsstunden reduz~ert. Den Versuchsschulen der zweiten 
und dritten Ausbaustufe soll für die ersten beiden Jahre nach Errichtung eine von 1/ 3 *'f 1/ 1 erhöhte Funktionalanrechnung 
gewährt werden, um den mit dem Versuchsstadium verbundenen besonderen Belastung*n gerecht zu werderL 

Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Mehrbedarf von sieben Lehrerstellen pro ausgeb~ute dreizügige Regionale Schule der 
ersten Ausbaustufe, wovon vier Lehrerstellen für die zwätzlichen unterrichtlichen MaßJtahmen erforderlich sind. Der Mehr
bedarf reduziert sich für eine Versuchsschule der zweiten und dritten Ausbaustufe auf vier bis fünf Lehrerstellen, wovon drei 
Le heerstellen für unterrichtliche Maßnahmen eingesetzt werden. 

Da von den insgesamt 20 Hauptschulen, die in eine Regionale Schule umgewandelt werden sollen, 13 Hauptschulen über ein 
freiwilliges 10. Schuljahr verfügten, das nach den derzeitigen Regehangen jeweils einen Mehrbedarf von drei Lehrerstellen hat, 
verringert sich der Mehrbedarf für die Einrichtung der Regionalen Schule erheblich; konkret hebt sich in diesen Fällen der 
Mehrbedarf für unterrichtliche Maßnahmen auf. Dieser Ausgleich wird allerdings erst wirksam, wenn die Regionalen Schulen 
bis in die 9. bzw. 10. Klassenstufe ausgebaut sind. 

2. Ausbau des Angebots an Gesamtschulen 

Bis zum Ende der Legislatur sollen maximal6 weitere Gesamtschulen neu errichtet werden, nämlich 

- zum I. August 1993 in Mutterstadt und Wörrstadt, 

- zum I. August 1994 in den Landkreisen Kaiserslautern Land und Germersheim 

- sowie 1995/1996 im Regierungsbezirk Koblenz und Regierungsbezirk Trier, soweit die Voraussetzungen geschaffen sein 
sollten. 

Weitere Anträge im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pialz werden ent dann positiv beschieden, wenn die Regierungsbezirke 
Koblenz und Trier berücksichtigt wurden. Die Dependancen der Integrierten Gesamtschulen Mainz und Kaiserslautern 
werden bis auf weiteres als solche fortgeführt. 

Eine zusätzliche Planung kann sich noch für Rockenhausen ergeben. -

3. Ganztagsschulen 

Für den Ausbau der Ganztagsschulen besteht ein erheblicher Bedarf. 

Es ist vorgesehen, bei dem Ausbau der Ganztagsschulen in den nächsten Jahren das Schwergewicht auf den Primarbereich zu 
legen. 

Eine Interministerielle Arbeitsgruppe, an der das Ministerium für Bildung und Kultur, das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Familie und Gesundheit, das Ministerium des lnnem und für Span und das Ministerium für die Gleichstellung von Frau und 
Mann beteiligt sind, erarbeitet z. Z. ein Konzept für den Ausbau der Ganztagsschulen, insbesondere auch Modelle für die 
Finanzierung. Dabei wird angestrebt, daß das MBK für die unterrichtliche Versorgung sorgt, während die nicht unterrichtliche 
Betreuung von den anderen Ressorts in Zusammenarbeit mit den Kommunen getragen wird. Ergebnisse liegen noch nicht vor. 
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4. Lern- und Spielschule 

Der Modellversuch .Lern- und Spielschule" verknüpft die Reformelemente der Grundschulpädagogik wie offener Unterricht, 
Freiarbeit und Wochenplan mit Spiel- und Freizeitpädagogik. Er umfaßt gleichzeitig die volle, regelmäßige Halbtagsschule. 

Dieser auch vom Bund anerkannte Modellversuch befindet sich jetzt im I. Schuljahr und wird bis zum 4. Schuljahr im 
Jahre 1995/1996 ausgebaut werden. 

S. Sonderpauschale für Grund- und Hauptschulen in sozialen Brennpunkten 

Lehrkräfte an Schulen in sozialen Brennpunkten sind in besonderer Weise gefordert und in Anspruch genommen, wenn sie die 
ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen angemessen fördern und betreuen. Diese Belastung wirkt sich auch auf die 
Arbeitszeit aus. Insofern kann die Gewährung einer Anrechnung auf das Regelstundenmaß einen gerechtfertigten Ausgleich 
schaffen. 

Damit die Bezirksregierungen besonders belasteten Schulen die Möglichkeit der Gewährung von Anrechnungen eröffnen 
können, sollten jeweils entsprechende Stundenkontingente zugewiesen werden. 

Dabei wird 

- von 80 Grundschulen und 40 Hauptschulen in sozialen Brennpunkten und 
- von einer 1/ 3 Funktionalpauschale an den betroffenen Grundschulen und einer Erhöhung der Funktionalpauschale von 1/ 3 

auf 2/ 1 an den betroffenen Hauptschulen 

ausgegangen. 

6. Ausbau des I 0. Hauptschuljahres 

Die Koalitionsvereinbarung sieht den weiteren Ausbau des freiwilligen I 0. Schuljahres an der Hauptschule vor. Als Maß für den 
Ausbau wurden bis zu 150 Klassen vorgesehen; derzeit gibt es 122 Klassen. Weitere 7 Klassen sind zur Einrichtung am 
I. Februar 1993 bereits genehmigt. Der Ausbau erfordert pro Klasse einschließlich der Vorlaufklasse 72 Lehrerwochenstunden. 

7. Integration von Behinderten in allgemeinbildenden Schulen 

In der Koalitionsvereinbarung ist im Abschnitt Schulpolitik in Ziffer 18 festgelegt .Die pädagogischen und sachlichen Voraus
setzungen für den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung in der Grundschule und in der Sekundar
stufe I werden verbessert. • 

Dieser Auftrag wird in zwei Schulversuchen erfüllt: 

- Modellversuch .Entwicklung und Erprobung einer besonderen Förderschule im Verbund mit integrierten Fördermaß
nahmen an allgemeinen Schulen•, 

- Schulversuch .Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen•. 

Der Schulversuch zur Förderschule läuft im 4. Jahr. Derzeit werden keine zusätzlichen Stellen für den Schulversuch verwendet. 
Zusätzlicher Bedarf, der jedoch im Augenblick nicht zu beziffern ist, könnte entstehen, wenn nach Auslaufen des Modellver
suches im Jahre 1994 der Beschluß gefaßt würde, den Versuch in die Regelform zu überführen und allmählich auszuweiten. 

Beim Versuch .Gemeinsamer Unterricht" erfolgt die Integration in Integrationsklassen oder als Einzelintegration. 

Für jede Klasse, die in den Schulversuch einbezogen wird, entsteht ein zusätzlicher Bedarf an Lehrerwochenstunden. Dieser ist 
wie folgt festgelegt: 

1. Klassenstufe: 
2. K.lassenstufe: 
3. und 4. Klassenstufe: 
5. bis 9. Klassenstufc: 

18 Lehrerwochenstunden, 
22 Lehrerwochenstunden, 
26 Lehrerwochenstunden, 
28 Lehrerwochenstunden. 

Für die Einzelintegration eines beeinträchtigten Kindes in eine Regelschule sind 6 bis 8 Stunden vorgesehen. 
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Entsprechend den Planungen für den Schulversuch sollen im Schuljahr 1995 bestehen: 

15 Klassen der 1. Klassenstufe; 
15 Klassen der 2. Klassenstufe; 
15 Klassen der 3. Klassenstufe; 
7 Klassen der 4. Klassenstufe; 
3 Klassen der 5. Klassenstufe. 

8. Verstärkung des Fremdsprachenunterrichts 

- an Hauptschule, Realschule, Gymnasium (bilingual) 
- in der Grundschule 

a) Bilingualer Unterricht 

aa) Die Koalitionsvereinbarung sieht im Abschnitt Schulpolitik unter Ziffer 20 vor, daß bilingualer Unterricht gefördert und 
verstärkt wird. In diesem Sinne führt das Land einen Modellversuch zur Entwicklung und Erprobung bilingualen Unter
richts an Hauptschulen und Realschulen durch. Der Modellversuch war 1989/1990 'ff Landesebene begonnen worden und 
wird seit dem 1. Juli 1991 vom Bundesminister für Bildung und Wissenschah geför+rt. Er zielt auf die Weiterentwicklung 
und Erweiterung des Fremdsprachenunterrichts zur Verstärkung der fremdsprac~hen Kompetenz. In den Schulversuch 
sind drei Hauptschulen (mit Englisch) sowie fünf Realschulen (davon 3 mit Englis<Jh und 2 mit Französisch als I. Fremd
sprache) einbezogen. 

Es entsteht Mehrbedarf von I bis 3 Lehrerwochenstunden pro beteiligte Klasse, da 

- zusätzlicher Unterricht erteilt, 
- ggf. eigene Lerngruppen gebildet und 
- Lehrkrähe (Sachfachlehrer/innen, Fremdsprachenlehrerlinnen bzw .• native speaker•) gemeinsam eingesetzt werden 

müssen. 

bb) Von den insgesamt 22 bilingualen deutsch-französischen und deutsch-englischen Zügen an Gymnasien sind erst 4 bis zur 
Jahrgangsstufe 13 ausgebaut, d. h. hier bleibt der Mehrbedarf für bilingualen Unterricht im Prinzip konstanL An den übri
gen 18 Gymnasien erhöht sich der Mehrbedarf um jährlich 60 Lehrersrunden. Insgesamt entspricht das bis 1995/1996 
umgerechnet rund 8 Stellen. 

b) Fremdsprachenarbeit in der Grundschule 

Im Schulversuch .Integrierte Fremdsprachenarbeit in der Grundschule", der mit dem Schuljahr 1994/1995 abgeschlossen sein 
wird, wird ein Konzept entwickelt, das über die frühe Begegnung mit einer Fremdsprache und den Erwerb sprachlicher Mittel 
hinaus das Kennenlernen einer anderen Kultur ermöglicht und im interkulturellen Lernen neue Ausblicke auf die Welt eröffnet. 
Auf diese Weise soll Aufgeschlossenheit gegenüber Fremden und Fremdem angebahnt werden. Gerade die Fremdsprachen
arbeit kann die Egozentrizität des kindlichen Weltbildes relativieren und den Kindern von Anfang an bewußt machen, daß es 
neben der eigenen auch andere Formen gibt, zu leben und die Welt sprachlich zu erfassen. 

Dieses Erziehungszie~ das vor dem Hintergrund des zusammenwachsenden Europas und der aktuellen Beispiele von Aus
länderhaß von wachsender Bedeutung ist, läßt sich in besonderer Weise durch eine frühe, umfassende Begegnung mit einer 
anderen Kultur und ihrer Sprache erreichen. 

Vom Schuljahr 1995/1996 an soll das zusätzliche Angebot der Fremdsprachenarbeit an etwa 3 430 Klassen des 3. und 4. Schul
jahres schrittweise eingeführt werden. 

9. Gleichstellung von beruflicher und allgemeiner Bildung 

Doppelqualifizierende Bildungsgänge, d. h. Bildungsgänge, die neben einer Berufsausbildung auch die Fachhochschulreife ver
mitteln, sollen ab 1993/1994 an 6 Standorten erprobt werden. Es wird angenommen, daß pro Standort durchschnittlich 2 Bil
dungsgänge, insgesamt also 12 Bildungsgänge, eingerichtet werden. Pro Bildungsgang werden zusätzlich zum Stunden-Soll der 
Berufsschule, welches 12 Wochenswnden beträgt, 4 Wochenstunden unterrichtet. Bei einer Gesamtdauer von 3 1/ 2 Jahren 
macht dies einen Mehrbedarf von (3 1

/ 1 x 4 =) 14 Lehrer-Wochenstunden pro Bildungsgang. 
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I 0. Förderunterriebt für Kinder von Aussiedlern, Ausländer und Asylbewerbern 

Die erhebliche jährliche Zuoa.hme der Zahl der Kinder von Aussiedlern, Ausländern und Asylbewerbern in den zurückliegen
den Jahren hat sich inzwischen etwas verringert, weil eine große Zahl von Kindern nach dem Erwerb von Grundkenntnissen in 
Deutsch keine zusätzliche Förderung mehr benötigen. Die Steigerungsrate der erforderlichen Maßnahmen kann daher für die 
kommenden Jahre mit jährlich ca. I Mio. DM beziffert werden. Allerdings bleibt ein hoher Unsicherheitsfaktor durch die Lage 
auf dem Balkan und in der ehemaligen Sowjetunion. 

Gebraucht werden zusätzliche Mittel für befristete (f eilzeit-) Beschäftiguogsverhältnisse. 

II. Fachberater/Multiplikatoren 

Zur Umsetzung der angestrebten Verbesserungen in der Schule hat es sich zunehmend als notwendig erwiesen, für einzelne 
Problembereiche zusätzliche Fachberater/Multiplikatoren auszubilden und mit wenigen Anrechnungsstunden die notwendige 
Zeit zu verschaffen, im Land tätig zu werden. Als gerade verwirklichtes Beispiel seien die Multiplikatoren für die besonderen 
Probleme des Deutschuoterrichts für Kinder von Aussiedlern, Ausländern und Asylbewerbern genannt. Für solche Maß
nahmen besteht ein- nicht sehr hoher- zusätzlicher Bedarf an Anrechnungsstunden. 

B. Effektivitätssteigernde Maßnahmen 

I. Erhöhung des Regelstundenmaßes 

Für die Lehrer der verschiedenen Schularten gibt es, historisch gewachsen, unterschiedliche Regelstundenmaße: z. Z. 21 für 
Lehrer an Kollegs und am Studienkolleg (seit 1990/1991, vorher 22}, 23 an Gymnasien (seit 1990/1991, vorher 24) und BBS (seit 
1991/1992, vorher ebenfalls 24}, 26 an Realschulen und Sonderschulen (seit 1990/1991, vorher 27), 27 an Grund- und Haupt
schulen (seit 1989/1990, vorher 28). Bei allen Unterschieden der Schuluten entsprechen diese Differenzen in den Deputaten 
nicht der heutigen Unterrichtswirklichkeit und den Belastungen der einzelnen Lehrer. Es erscheint gerechtfertigt, in einer Zeit, 
wo es angesichtsder steigenden Schülerzahlen uod der bestehenden Haushaltsenge darauf ankommt, die zur Verfügung stehen
den Ressourcen auszuschöpfen und auf den Unterricht zu konzentriere~ die Pflichtstundenzahl für alleLehrer-soweit sie das 
höchste Deputat von 27 Stunden (Lehrer an Grund- und Hauptschulen) unterschreitet - für einen begrenzten Zeitraum von 
I 0 Jahren, auf den sich der Anstieg der Schülerzahlen bei gleichzeitiger fmanzieller Anspannung in Folge der deutschen Einheit 
konzentriert, maßvoll zu erhöhen. 

DieUnterrichtsverpflichtung je Woche der Sonderschullehrer, der Realschullehrer, der Lehrkräfte an Regionalen Schulen und 
im 10. freiwilligen Schuljahr an Hauptschulen (soweit dort das Deputat 26 beträgt) sowie der Haupt- und Realschullehrer an 
Integrierten Gesamtschulen soll um 0,5 Stunden angehoben werden. 

Die Unterrichtsverpflichtung je Woche für die Gymnasiallehrer, die insoweit vergleichbaren Lehrer an berufsbildenden Schu
len, sofern sie mit mindestens 10 Unterrichtsstunden je Woche an den beruflichen Gymnasien tätig sind, sowie die Lehrer an 
Kollegs und am Studienkolleg - also für die Lehrergruppen mit den niedrigsten Deputaten - soll um I Stunde angehoben 
werden. 

Die Unterschiede zwischen den Schulanen werden dadurch verringert, bleiben aber groß genug, um den Besonderheiten der 
Unterrichtsbedingungen in den einzelnen Schulanen gerecht zu werdeiL 

2. Neuregelung der Vorschriften zur Klassenbildung für Hauptschule, Realschule, Regionale Schule, Schule für Lernbehinder
te, Gymnasium (Sekundarstufe I) und Integrierte Gesamtschule 

a) Problemlage 

Der entscheidende Faktor für den Lehrerbedarf ist die Entwicklung der Schülerzahlen, die seit dem Schuljahr 1989/1990 wieder 
zunehmen und nach den vorliegenden Prognosen einen Höhepunkt im Schuljahr 2003/2004 erreichen. Zusammen mit einer 
Reihe anderer Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz des Bildungssystems ist daher zu prüfen. wie zumindest ein Teil des 
Stellenbedarfs, der - will man anwachsenden Unterrichtsawfall vermeiden - zur Unterrichtsversorgung bei steigenden 
Schülerzahlen erforderlich wird, durch eine Veränderung der Regelungen für die Klassenbildung und die Zuweisung der 
Lehrerwochenstunden auffangen kann. 

Ein bestimmendes Merkmal der geltenden Regelungen für die Lehrersrundenzuweisung ist ihre starke Abhängigkeit von der 
Klassenbildung, die ihrerseits auf dem Grundsatz der Klassenteilung bei Überschreiten einer bestimmten Schülerhöchstzahl 
beruht: Im Extremfall kann der Bedarf an Lehrerwochenstunden wegen eines einzigen zusätzlichen Schülers um 89 % zuneh-
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mcn. Im Ergebnis entstehen sehr kleine ebenso wie sehr große Klassen, deren SchüJerzahl- mit Ausnahme der Grundschulen
ohne wesentlichen Einfluß auf den Anspruch der Schule auf Zuweisung von Lehrerwochenstunden bleibt. Lediglich in der 
Grundschule wirkt sich die Zahl der Schüler pro Klasse auf den Lehrerbedarf aus. 

Ein stetiger Zwarrunenhang zwischen dem Schülerzuwachs und dem Zuwachs an Klassen ist statistisch nicht feststell bar; viel
mehr finden die Veränderungen sprunghaft statt, wodurch die Personal- und Haushaltsplmung erheblich erschwert ist. 

b) Geplante Neuregelung 

Die genannten Nachteile lassen sich verringern, wenn die Lehrersrundenzuweisung nicht ausschließlich von der Zahl der gebil
deten Klassen, sondern auch von der Zahl der Schüler abhängig gemacht wird, d. h. Klassen mit geringen Schülerzahlen weniger 
Lehrerwochenstunden erhalten als Klassen mit hohen Schülerzahlen. Die Abhängigkeit der Lehrerwochenstundenzuweisung 
von der Schülerzahl findet ihre Grenze in dem pro Klasse feststehenden Grundbedarf, der durch den Umfang des Pflichtunter
richts der Schüler gemäß Stundentafel sowie die zwingend erlorderlichen Differenzierungsmaßnahmen defmiert wird. Eine 
weitere für die Klassenbildung maßgebliche Größe ist die Klassenmeßzahl (27 + 10% = JO Schüler), die beibehalten wird. 

Neben dem stundentafel- und klassenbezogenen Grundbedarf ist bei einer Neuregelung der Lehrersrundenzuweisung festzu
legen, wie ein schülerzahlbezogener Ausgleich erlolgen soll: Dazu wird ein Klassenfrequenzrichtwert eingeführt, der sich an 
der derzeitigen durchschnittlichen Klassenfrequenz der jeweiligen Schulart orientiert. Air unter Anwendung der Klassenmeß
zahl gebildete Klassen mit Schülerzahlen unterhalb des Klassenfrequenzrichtwerts ..,-ird eine geringere Zahl von Lehrer
wochenstunden zugewiesen, während Klassen mit Schülerzahlen oberhalb des Klassertfrequenzrichtwerts eine Verbesserung 
der Lehrerwochenstundenzuweisung erlahren. 

Dies hat Folgen für das Differenzierungs- und Zusatzangebot. Die Schulen haben auch die Möglichkeit, zugunsten von solchen 
Angeboten die Klassenmeßzahl in EinzeHällen zu überschreiten. 

Außerdem wird ein individuell für jede Schulart festgelegter Bruchteil von Lehrerwochenstunden pro Schüler in der Summe als 
Kontingent für den abzudeckenden Zusatzbedarf den Bezirksregierungen zugewiesen; zu diesem Zusatzbedarf gehören z. B. 
Differenzierungsstunden für die Förderungvon Kindern nicht-deutseher Muttenprache, fürdie Betreuung und Förderung von 
Aussiedlerkindern, für Schulversuche, für das Angebot von Französisch als erste Fremdsprache und anderes. 

Da der Grundbedarf, der Differenzierungsbedarf und der Zusatzbedarf in den einzelnen Schularten von individuell unter
schiedlichen Gegebenheiten abhängt, muß eine Neuregelung der Lehretstundenzuweisung auch in einem schulartübergreifend 
abgestinunten System auf diese individuellen Bedarfsfaktoren Rücksicht nehmen. 

Die Schule für Lernbehinderte läßt sich kostenneutral in ein verändertes System der Lehrerwochenstundenzuweisung ein
passen; durch geringfügige Änderungen der Parameter sind Einsparungen möglich, die zugunsren der Schule für Geistigbehin
derte umverteilt werden könneiL 

c) Zusammenfassung 

Es ist also beabsichtigt, die Lehrerwochenstundenzuweisung in der Hauptschule, der Realschule, dem Gymnasium Q ahrgangs
stufen 5- II), der Integrierten Gesamtsclwle, der Regionalen Schule und der Seiwie für Lernbehinderte unter Beibehaltung der 
Klassenmeßzahl JO (Schule für Lernbehinderte: 16) und unter Berücksichtigung der schulartspezifischen Erfordernisse in 
einem schülerzahl- und klassenzahlbezogenen System mit dem Ziel der Effizienzsteigerung neu zu regeln. 

3. Neuordnung der Mainzer Studienstufe 

a) Bisherige Regelung 

- Jeder Schüler der Jahrgangsstufe II wählt verpflichtend J Leistungskurse und 6 Grundkurse, die bis einschließlich Jahr
gangsstufe I J beibehalten werden. 

- Ein Schüler kann über seine Pflichtstundenzahl hinaus weitere Grundkurse freiwillig belegen, hat jedoch keinen Anspruch 
darauf. 

- Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften regelt die Schule im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten, d. h. der Pflichtunter
richt hat Vorrang vor den Arbeitsgemeinschahen. 

- Die Schule erhält für die Jahrgangsstufe II eine Pauschale an Lehrerwochenstunden, die von der Schülerzahl in der Jahr
gangsstufe abhängt. Darüber hinaus werden Zusatzstunden für besondere Tatbestände gewährt. 
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Die für Jahrgangsstufe II gewährte Lehrerwochenstundenzahl wird unter Berücksichtigung von Veränderungen in die Jahr
gangsstufen 12 und 13 fortgeschriebeD-

- Die Schule kann im Rahmen der zur Verfügung stehenden Lehrerwochenstunden Grund- und Leistungskurse ohne Beach
tung von Mindest- bzw. Höchstteilnehmerzahlen einrichten, wobei aus haushaltsmäßigen Gründen auf einen Ausgleich 
zwischen kleinen und großen Kunen zu achten ist. 

Bei Kursen mit geringer Teilnehmerzahl sollte nach Möglichkeit eine der folgenden Maßnahmen ergriffen werden; Einrich
tung schul- oder jahrgangsstufenübergreifender Kurse/Einrichtung .aufgestockter• Kurse/Kürzung der Wochenstunden· 
zahl um eine Stunde, wobei zweistündige Kurse nicht gekürzt werden dürfen. 

- Der Unterricht wird gemäß den Lehrplänen für Grund- und Leistungsfächer in der gymnasialen Oberstufe erteilt. 

b) Beabsichtigte Regelung 

- Die Jahrgangsstufe II wird im Klassenverband unterrichtet. Die Pilichtstundenzahl in Klassenstufe II beträgt für alle Schü
ler 33. 

Für die Jahrgangsstufen 12 und 13 bleibt das bisherige Kurssystem erhalten, jedoch wird die durchschnittliche Kursteil
nehmerzahl in Grund- und in Leistwtgskursen erhöht. 

- Ein Schüler kann in Klassenstufe 11 über seine P{Iichtstundenzahl hinaus ein weiteres Fach mit 3 Wochenstunden freiwillig 
belegeiL 

- Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften regelt die Schule im Rahmen i!trerpersoneUen Möglichkeiten, d. h. der Pflichtunter· 
riebt hat Vorrang vor den Arbeitsgemeinschaften. 

- Die Lehrerwochenstundenzuweisung für Klassenstufe II erfolgt analog zur Sekundarstufe I. 

In den Jahrgangsstufen 12 und 13 erfolgt die Lehrerwochenstundenzuweisung pauschal wie bisher oder in Anlehnung an 
Kursmeßzahlen. Auf jeden Fall muß jedoch ein Spielraum für den Schulleiter erhalten bleiben, der es ermöglich~ .kleine" 
Kurse einzurichten, wenn durch .große• Kurse ein haushaltsmäßiger Ausgleich geschaffen wird. 

- Die in Klassenstufe 1 0 bestehenden Klassen werden in der Regel in Klassenstufe 11 weitergeführt. 

Differenzierungen sind erforderlich in Bildende Kunst/Musik, in kath. Religioo/ev. Religioo/Ethik, in Naturwissenschaf
ten/Informatik und in den Fremdsprachen. 

- Die Erhöhung der durchschnittlichen Kursteilnehmerzahl in denJahrgangsstufen 12 und 13 ist durch drei unterschiedliche 
Maßnahmen zu erreichen: 

- Erhöhung der durchschnittlichen Kursfrequenz, 
- Festlegung einer durchschnittlichen Mindestteilnehmerzahl pro Leistungskurs und ebenso pro Grundkurs, 
- Fesdegung von Meßzahlen für die Einrichtung von Leistungs- und GrundkurseiL 

Die Praktikabilität vor Ort scheint am ehesten bei einer Kombination der beiden letztgenannten Maßnahmen gegeben zu 
sem. 

- Der Unterricht in Klassenstufe 11 wird auf einem Niveau erteilt, das- entsprechend der Wochenstundenzahl, die für das 
jeweilige Fach vorgesehen ist -zwischen dem Anspruchsniveau der bisherigen Grundkurse und dem der Leistungskurse 
liegt. In denJahrgangsstufen 12 und 13 wird der Unterricht nach wie vor in Grund- und Leistungskursen erteilt. 
Diese Regelung macht eine Überarbeitung aller Lehrpläne für die gymnasiale Oberstufe erforderlich. Für eine Übergangszeit 
von 1 bis 2 Jahren müssen für jedes Fach Hinweise erarbeitet werden, wie in dieser Zeit auf der Basis der bestehenden Lehr
pläne zu verfahren ist. 

c) Begründung für die Neuregelung 

- Jahrgangsstufe 11 im Klassenverband: 
Unterricht im Kurssystem erfordert bei gleicher Anzahl von Schülern und gleicher Wochenstundenzahl pro Schüler einen 
deutlich höheren Einsatz an Lehrerwochenstunden als Unterricht im Klassenverband. Darüber hinaus stellt der Unterricht 
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im Klassenverband, der einen relativ breiten Fächerkarion für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend macht, einen Bei
trag zu einer fundierten Grundbildung dar. 

- Erhöhung der durchschnittlichen Kursteilnehmerzahl in den Jahrgangsstufen 12 und IJ: 
Die durchschnittlichen Kursteilnehmerzahlen in Grund- und Leistungskursen sind seit 1985 ständig gesunken. Erstmals im 
Schuljahr 1991/1992 war wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Diese Beobachtung läßt es vertretbar erscheinen, höhere Kurs
frequenzen anzustreben, da dies zu einem deutlichen Einspareffekt führt. 

4. Änderung des Systems bei der Lernmittelfreiheit 

a) Lernmittelfreiheit besteht zur Zeit in der Form der Ausleihe einiger (Grundschule) oder aller Schulbücher (Sekundarstufe!, 
Sonderschulen); in der Sekundarstufe II werden - mit Einkommensgrenze - Gutscheine zum Erwerb eigener Schulbücher 
ausgegeben. 

Die Ausleihe erfolgt an alle Schülerinnen und Sc:hüler ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Eltern. 
Solche staatlichen Leistungen erscheinen im Hinblick auf die jetzigen fmanziellen Rahmenbedingungen der öffentlichen 
Haushalte nicht mehr vertretbar. Die Ausleihe hat sich ferner als pädagogisch sehr problematisch erwiesen und belastet die 
Schulen mit hohem Verwaltungsaufwand. 

b) Das Ausleihsystem sollte daher nicht fortgeführt werden, sondern es sollten allgemeil:l (ausgen. Sonderschulen) Gutscheine 
mit Einkommensgrenze ausgegeben werden. Die Einkommensgrenze soll sich dabei'*" anderen sozialen Transferleistungen 
orientieren; sie muß zugleich dem Anliegen der Lernmittelfreiheit, Bildungschancen 'Oom Einkommen der Eltern unabhän
gig zu machen, gerecht werden. Als Anknüpfungspunkt ist gedacht an das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeld
gesetz bzw. das Familiengeld Rheinland-Pfalz; für diese besteht jeweils eine Einkonlntensgrenze von DM 36 000,- zuzgl. 
DM 6 000,- je Kind in der Familie. Eine weitere soziale Komponente ist die Staffelung ·des Gutscheinwertes nach der Kinder
zahl in der Familie. 

Für die Lernmittelfreiheit sind im Doppelhaushalt 1992/1993 mit 24,27 Mio. DM bzw. 23,85 Mio. DM veranschlagt (davon 
für Sonderschulen je 1,28 Mio. DM). Bei der Neuregelung ist mit Aufwendungen von ca. 10,7 Mio. DM jährlich für Gut
scheine zu rechnen. In den ersten Jahren soUen statt Ausgabe von Gutscheinen die im Ausleihsystem angeschafften Bücher 
übereignet werden. 

Die Umgestaltung bedarf keiner Änderung des Schulgesetzes. Nach§ 57 Abs. 5 SchuiG ist die Ministerin für Bildung und 
Kultur ermächtigt, Umfang und Art der Lernmittelfreiheit durch Rechtsverordnung zu regeln. 

Nach einer bereits im Jahr 1991 erfolgten Änderung des Schulgesetzes geht am 1. August 1993 die Zuständigkeit für die Lern
mittelfreiheit auf die kommunalen Schulträger über. Dies ist auch im Hinblick auf die Neuregelung zweckmäßig, da dann 
insbesondere die notwendige Einkommensüberprüfung gewährleistet ist. 

5. Senkung der Fachleiterermäßigung 

a) Bisherige Regelung 

Der Vorbereitungsdienst für Lehramtsanwärterinnen und -anwärter, Realschullehreranwärterinnen und -anwärter und Refe
rendare und Referendarinnen schließt an das Erste Staatsexamen für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, an Realschu
len, an berufsbildenden Schulen, an Sonderschulen und an Gymnasien an, wird mit dem Zweiten Staatsexamen beendet und 
dauert in Rheinland-Pfalz einbeidich 24 Monate. Er wird derzeit an 19 schulartbezogenen Studienseminaen durchgeführt. 

Die dort tätigen Fachleiterinnen und Fachleiter bilden die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter in ihren Fächern aus. Für 
diese Ausbildungsaufgaben erhalten sie- gestaffelt nach der Anzahl der Anwärterinnen und Anwärter- Anrechnungsstunden, 
die von ihren schulischen Unterrichtsstunden (Regelstundenmaß) abgezogen werden. 

b) Beabsichtigte Regelung 

Beabsichtigt ist eine Neubercchnung, die die Anrechnungsstunden je Fachleiterum etwa 2 Wochenstunden verringert. 

Im Zuge dieses Vorhabens soll allerdings die bei den Studienseminaren bestehende Anrechnungspauschale von 8 Stunden auf 
15 Stunden aufgestockt werden, damit eine größere Flexibilität bei den Seminaren erreicht wird. Jedem Scudienseminar werden 
bisher schon8 Unterrichtsstunden für .besondere Aufgaben und zum Ausgleich besonderer Belastungen" (Dienst- und Konfe
renzordnung) zugewiesen, so z. B. für die Bibliotheksbetreuung und die temporäre, aber berechenbare Übernahme einzelner 
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seminarinterner AufgabeiL Die Festlegung dieser Anrechnungspauschale erfolgte im Jahre 1988 in Abstimmung mit dem Rech
nungshof. Sie ist nur im Bedarfsfall von den Studienseminaren auszuschöpfen. Durch den höheren Unterrichtseinsatz der Fach
leiterl-innen, der mit der hier vorgesehenen Änderung erzielt wir~ ist eine Erhöhung der Pauschale v.orsorglich erforderlich: 
Für einzelne Fachleiterl-innen könnte die Neuregelung dazu führen, daß bei nur ein oder zwei Anwärtern ein so hohes Unter
richtssoll verbleibt, daß die Einsatzschule sich kaum in der Lage sieht, stundenplanmäßig einen unterrichtsfreien Tag je Woche 
für den Fachleiter I die Fachleiterin zu schaffen. Zur Wahrnehmung der Fachleiteraufgaben (Unterrichts besuche, Durchführung 
der Seminarsitzungen. Lehrproben) ist aber ein freier Tag in der Woche unumgänglich, zumal dann, wenn weite Fahrstrecken 
zu den Ausbildungsschulen zurückgelegt werden müssen. Um hier Härtefälle zu vermeiden, sind die zusätzlichen 7 Unter
richtsstunden je Seminar zur Erhöhung der Anrechnungspauschale auf insgesamt 15 Unterrichtsstunden vorgesehen. Wie bis
her sollen sie nur im Bedarfsfall vergeben werden. Überdie Vergabe ist, ebenfalls wie bisher, dem Ministerium für Bildung und 
Kultur zu berichteiL 

c) Begründung für die Neuregelung 

Bei einem Ländervergleich hat sich gezeigt, daß Rheinland-Pialz diese Anrechnungsstunden besonders großzügig bemißL Bei 
der Neuberechnung der Anrechnungsstunden ist deshalb berücksichtigt worden, daß die Zahl der Anrechnungsstunden auch 
im Ländervergleich gesehen wird. 

Schon die geltende Regelung der Stundenanrechnungen berücksichtigt eine sch,Iartübergreifende gleiche wöchentliche 
Gesamtarbeitszeit der Fachleiterinnen und Fachleiter sowie einen schulartübergreife~den gleichen Zeitansatz je Ausbildungs
fa!~ dieser Ansatz wird bei der Neuberechnung beibehalten. Im Hinblick auf die torgeschlagenen Veränderungen bei den 
Regelstundenmaßen sind die Anrechnungsstunden in Abhängigkeit von den wöchentlichen Regelstundenmaßen dargestellt: 

Zahl d. Referen. RP- Ist RP-geplant 
Fachleiter GHS RS GYMI bei27 26 25 24 23 Wstd. 

bbs 

6 6 6 5 5 5 4 4 
4 II 10 9 8 8 7 7 7 
7 14 13 12 II II 10 10 10 

10 16 16 14 14 14 13 13 12 
12 18 17 15 16 16 15 15 14 

6. Neuordnung des freiwilligen 10. Schuljahres an der Hauptschule 

Vorlaufklassen für das freiwillige I 0. Schuljahr werden nach der Schulordnung gebildet, um die unterschiedlichen Lernvoraus
setzungen der Schülerinnen und Schüler, die aus verschiedenen Schulen kommen, auszugleichen. Der Unterricht der Vorlauf
klasse beginnt mit dem zweiten Schulhalbjahr der Klassenstufe 9 (!.Februar) und führt wegen der dann erforderlichen Klassen
bildungen bereits ein halbes Jahr vor Beginn des freiwilligen I 0. Schuljahres zu einem erhöhten Lehrerbedarf. 

Eine Einsparungsmöglichkeit beim freiwilligen I 0. Schuljahr an der Hauptschule wird durch den Wegfall der Vorlaufklassen 
eröffnet. Der Wegfall des Vorlaufs kann durch Maßnahmen im I 0. Schuljahr (Liftkurse und Teilungen von Klassen in kleinere 
Lerngruppen) kompensiert werden. Dafür sind nur rund 40% der Lehrerstunden erforderlich, die für die Vorlaufklassen benö
tigt werden. 

7. Reduzierung der Schulleitungspauschale/ Abschaffung der Regelbeurteilung für Lehrer 

a) Senkung der Pauschale 

Für die Schulleitung steht eine Schulleitungspauschale mit einer bestimmten Stundenzahl, die von der Klassenzahl abhängt, zur 
Verfügung. In diesem Umfang kann die Unterrichtsverpflichtung des Schulleiters und seiner Stellvertreter zur Wahrnehmung 
der Schulleitungsaufgaben verringert werden. 

Die unterschiedliche Bemessung innerhalb der Schularten und zwischen den Schularten soll ausgeglichen werden. Da die 
Sonderschulen wegen der geringen Schülerzahlen je Klasse bereits jetzt schon in der Schulleitungsanrechnung erheblich von den 
anderen Schularten abweichen und hier ein Ausgleich nicht erforderlich ist, soll diese Schulart von der Neuregelung ausge
nommen werden. Ausgehend von dem Grundstock 3 Stunden bei Grundschulen, Gymnasien, IGS und BBS und dem Grund
stock 4 Stunden bei den übrigen Schularten wird je Klasse eine weitere Anrechnungsstunde gewährt werden. Um die unter
schiedlichen Regelstundenmaße zu berücksichtigen, wird der Grundstock bei Gymnasien und berufsbildenden Schulen um 
eine Stunde niedriger angesetzt als bei Hauptschulen, organisatorisch verbundenen Grund- und Hauptschulen und Realschu
len. Außerdem werden ab 25 Klassen nur noch je Klasse eine halbe Swnde und ab 50 Klassennur noch je Klasse eineviertel Stun
de angerechnet. 
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Änderungen in diesem Bereich werdenangesichtsder übe·rdurchschnittlichen Entlastungen in Rheinland-Pfalz nach geltendem 
Recht im Ländervergleich und angesichts der Ungerechtigkeiten, die im gegenwärtigen System sowohl zwischen Schulen der 
gleichen Schulart wie auch zwischen den Schularten bestehen. für gerechtfertigt gehalten. Die gleichzeitig vorgesehene Abschaf
fung der Regelbeurteilung (siehe unter b) sowie die Rückkehr zum Klassenprinzip in der II. Jahrgangsstufe (Gymnasien) 
verringern die Belastung der Schulleiter. 

b) Abschaffung der Regelbeurteilung 

Gemäß§ 114 Laufbahnverordnung sind Eignung und Leistung der Beamten alle fünf Jahre zu beurteilen. Die regelmäßige Beur· 
teilung der Lehrkräfte wird von den Schulleitern durchgeführt. Sie bleibt in der Regel ohne jede Konsequenz, da es für einen 
Großteil der Lehrkräfte keine Beförderungen gibt. Die Regelbeurteilung ist häufig zur bloßen Form erstarrt. Sie bedeutet eine 
zusätzliche Belastung für die Schulleiter. Um die Schulleiter zu entlasten, soll gern.§ 114 Abs. 2 Laufbahnverordnung auf die 
Regelbeurteilung der Lehrkräfte verzichtet werden. Die Beurteilungen aus besonderem Anlaß werden nach wie vor gefordert. 

8. Senkung der Anrechnungspauschale auf 111 

Den Schulen steht- mit Ausnahme der Grundschulen- ein Stundenkontingent zur Vediigung, durch das zeitliche Beanspru
chung der einzelnen Lehrer aufgrund besonderer untet;richtlicher Belastungen und Sonferaufgaben durch Anrechnungsstun
den (Verringerung der Unterrichtsverpflichtung) ausgeglichen wenlen können. Bisher and für diese Anrechnungspauschale 
den einzelnen Schulen im Bereich der Hauptschulen, Realschulen und Sonderschulen 1 I Unterrichtsstunde je Lehrer zur Ver
fügung. Für Gymnasien und berufsbildende Schulen wird die Anrechnungspauschale ZUJ! Zeit auf der Basis von 112 Unterrichts
stunde je Lehrer berechnet, für Integrierte Gesamtschulen auf der Basis von 111• 

Die Anrechnungspauschale für die Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen soll auf 1
/1 Unterrichtsstunde je Lehrer 

gesenkt werden. Bei neuen Schulen soll die Senkung erst 2 Jahre nac:h Errichtung wirksam werden. 

Im Bereich der allgemeinbildenden Schulen und Sonderschulen soll damit die Anrechnungspauschale angeglichen werden. 
Gleichzeitig soll für den Bereich der Grundschulen und Hauptschulen ein Kontingent zur Verfügung gestellt werden, um für 
Schulen in sozialen Brennpunkten Sonderzuweisungen zu ermöglichen (siehe oben A 5). 

C. Sonstige Maßnahmen 

1. Umsetzung von Planstellen zwischen den einzelnen Schulkapiteln im Haushalt 

Da sich der Lehrerbedarf je nach Entwicklung der Schülerströme und nach verwirklichten Sparmaßnahmen sehr unterschied
lich entwickelt, ist eine größere Flexibilität zwischen den einzelnen Schulkapiteln im Haushalt nötig. Deshalb sollte durch ent
sprechende Vermerke in den Schulkapiteln das MBK ermichtigt werden, Stellen allgemein oder bis zur Höhe von 10 v. H. der 
im jeweiligen Schulkapitel ausgewiesenen Stellen von einen Schulkapitel in ein anderes umzusetzen. 

2. Maßnahmen gegen nicht strukturellen Unterrichtsausfall 

a) Lehrerfortbildung 

Lehrerfortbildung ist gerade in Zeiten des Umbruchs und Wandels von außerordentlicher Wichtigkeit. Sie bedarf eher des 
Ausbaus als des Abbaus. Allerdings gehen zwei Drittel aller Veranstaltungen mit Unterrichtsausfall einher. Das MBK plant 
daher Maßnahmen, um diesen Anteil zu verringern (regionale und schulinterne Fortbildung, verstärkte Angebote während der 
unterrichtsfreien Zeit). 

b) Betriebsausflüge, Elternsprechtage u. ä. 

Im Schulleben gibt es eine Reihe weiterer Tatbestände, die zu punktuellem Unterrichtsausfall führen können. Genannt seien 
hier der Betriebsawflug, Eltemsprechtage sowie Konferenzen. 

Während die Konferenzordnung festlegt, daß Lehrerkonferenzen in der unterrichtsfreien Zeit stattfmden sollen, gibt es für die 
übrigen genannten Veranstaltungen derartige Festlegungen nicht. Sie fmden regebnäßig in der Unterrichtszeit statt. Angesichts 
von 

- 75 Ferientagen. 
- vielen unterrichtsfreien Samstagen, 
- vielen häuftg freien Nachmittagen 
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für die Lehrkräfte ist es vertretbar, daß diese weiteren einmal im Jahr stattfindenden Veranstaltungen (Eltemsprechtag, 
Betriebsausflug) ebenfalls in die unterrichtsfreie Zeit gelegt werden. 

3. Förderung der Einführung der Fünf-Tage-Woche 

Durch die Kürzung der Stundentafeln in Sekundarstufe I sowie die Ausdehnung des Antragsrechts auf Schulträger und Träger 
der Schülerbeförderung bei der letzten Änderung der Schulordnung ist die Einführung der Fünf-Tage-Woche erleichtert 
worden, was verstärkt umgesetZt werden solL Dabei soll auch geprüft werden, ob für die Sekundarstufe I! der Gymnasien- wo 
die Stundentafel weniger Spielraum läßt - auch eine von der Sekundarstufe I abweichende Regelung vorgesehen werden kann. 

IV. 

Für die Umsetzung der unter Ili B dargestellten Maßnahmen kommt es darauf an, eine Stufenfolge vorzusehen, die die frei
werdenden Kapazitäten möglichst parallel zum steigenden Bedarf hält. Dabei gibt es zwei große Schwierigkeiten: Bei einer 
Schulart dürfen nicht soviel Stellen frei werden, daß auf Jahre keinerlei Einstellungsmöglichkeiten mehr bestehen (Altersaufbau; 
Lehramtsanwärter, die ihre Ausbildung abschließen). Weiter können im Amt befindliche Lehrer gegen ihren Willen nicht zu 
einer Schulart versetzt werden, die nicht ihrer Ausbildung entspricht; auch Versetzungen innerhalb einer Schulart sind schwie
rig umzusetzen. 

Hinzuweisen ist zudem auf folgendes: Die Auswirkungen der Änderungen der Schülertahlen, der Schülerströme, der geplanten 
Maßnalunen auf die einzelnen Schularten und Schuljahre sind nur mit Schwierigkeiteil zur prognostizieren. Es ist daher nicht 
möglich, bereits heute genau festzulegen, wie freiwerdende und zusätzliche Stellen a..if die Schularten über die Schuljahre bis 
1995/1996 zu verteilen sind. Es bedarf daher der Möglichkeit der Feinsteuerung nach Mi.ßgabe der tatsächlich eintretenden Ent
wicklungen. 

In jedem Fall ist es erforderlich, daß der Schulbereich aus der Stellenbesetzungssperre herausgenommen wird, um kontinuier
liche Unterrichtsversorgung zu gewährleisten. Konsequenz der Wiederbesetzungssperre im Schulbereich ist eine sich ständig 
ausweitende Erosion der Unterrichtsversorgung der Schulen, der- soweit Lehrer wegen Dienstunfähigkeit oder Tod ausschei
den- nicht durch personalplanerische Maßnahmen begeguet werden kann, nachdem die früher vorhandene .Lehrerfeuer
wehr•, die allein im Bereich der Grund- und Hauptschulen eimnal490 Stellen urnfaßte, mittlerweile fast vollständig zur Redu
zierung des strukturellen Unterrichtsausfalls eingesetzt ist (die Kienbaum-Studie geht von der Notwendigkeit einer fünf
prozentigen Personalreserve aus, für die- wollte man sie in Rheinland-P&lz realisieren- 1 630 zusätzliche Stellen neu geschaf
fen werden müßten). Wenn die genannten Versorgungslücken nicht über einen Zeitraum von mehreren Monaten hingenommen 
werden sollen, sind vermehrte Abordnungen/Versetzungen von Lehrkräften zur Behebung der Engpässe an schlechterversorg
ten Schulen die Folge. Damit würde das Ausscheiden einer Lehrkraft zugleich Lücken an einer zweiten Schule zur Folge haben. 
Es ist absehbar, daß die so entstehende ständige Unruhe an den Schulen die Diskussion über die Folgen der effektivitätssteigern
den Maßnahmen noch schwieriger werden ließe. Halbjährige Wiederbesetzungssperre und ganzjähriges Schuljahr sind in 
hohem Maße inkongruent und nur sehr schwer miteinander in Einklang zu bringen. Während im laufenden Schuljahr die Aus
wirkungen der Stellenbesetzungssperre auf die Unterrichtsversorgung der Schulen wegen der guten Ausgangslage infolge der 
800 zusätzlichen Lehrerstellen im Nachtragshaushalt 1991 und des Minderbedarfs wegen der Stundentafelkürzung zum Schul
jahr 1992/1993 noch weitgehend aufgefangen werden konnten, würde sich eine Fortführung der Stellenbesetzungssperre bei der 
beabsichtigten schülerzahlbezogenen Lehrersrundenzuweisung unmittelbar in einem deutlichen Anstieg des Unterrichtsaus
falls niederschlagen. 

Im einzelnen ist nachfolgender Zeitplan und nachfolgende Stufenfolge vorgesehen: 

1. Erhöhung des Regelstundenmaßes 

lokrafttreten zum Schuljahr 1993/1994. 

2. Neuregelung der Vorschriften zur Klassenbildung 

Umsetzung in drei Stufen, erste Stufe 1993/1994, zweite Stufe 1994/1995, dritte Stufe 1995/1996. 

3. Neuordnung der Mainzer Studienstufe 

Der erhebliche Einspareffekt der Erhöhung des Lehrersrundenmaßes und die ebenfalls erhebliche Sparwirkungen beinhaltende 
Neuordnung der Mainzer Studienstufe können nicht gleichzeitig verwieklicht werden. Daher: 

- Rückkehr zum Klassenverband in jahrgangsstufe 11: 
Schuljahr 1994/1995, 
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- Erhöhung der Kursgrößen in Klasse 12: 
Schuljahr 1995/1996, 

- Erhöhung der Kursgrößen in Klasse 13: 
Schuljahr 1996/1997. 

4. Änderung des Systems der Lernmittelfreiheit 

Inkrafttreten zum Schuljahr 1993/1994. 

Für das durch die Änderung gewonnene Einsparvolumen sind zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten zu schaffen. 

5. Senkung der Fachleiterermäßigung 

Jakrafttreten zum Schuljahr 1993/1994. 

6. Neuordnung des freiwilligen 10. Schuljahres an der Hauptschule 

Jakrafttreten zum Schuljahr 1994/1995. 

7. Reduzierung der Schulleitungspauschale 

Da die Umsetzung aller Maßnahmen notwendigUnruheund Zwang zur Anderung in die Slchulen bringt und dabei viel von dem 
Engagement der Schulleiter abhängt, empfiehlt es sich, die Schulleitungspauschale erst dann zu senken, wenn in den Schulen 
wieder mehr der normale Arbeitsrhythmus eingekehrt isL 

Die neue Schulleitungspauschale sollte daher erst zum Schuljahr 1995/1996 in Kraft treten. 

8. Senkung der Anrechnungspauschale 

Aus entsprechenden Gründen sollte auch diese Maßnahme erst zum Schuljahr 1995/1996 realisiert werdeiL 

Maßnahme 

I. Erhöhung 
Regelstundenmaß 

2. Änderung der Klassenbildung 

3 Stufen in den Klassen 5 - 1 0 

3. Neuordnung MSS 
3 Stufen 

4. Lernmittelfreiheit 

5. Fachleiterermäßigung 

6. Neuordnung frei
williges I 0. Schul
jahr Hauptschule 

7. Senkung der Schulleitungspauschale 

8. Senkung der Anrechnungspauschale 

Zeitfolge für die Maßnahmen 1 - 8 

Schuljahr 
1993/1994 1994/1995 199511996 

+ 

2Jahrgänge 2Jahrgänge 2Jahrgänge 

+ + + 

Klasse II Stufe 12 
+ + 

+ 

+ 

+ 
(letzte Vorlauf-

klassen: 1.2.1993) 

+ 

+ 

1996/1997 

Stufe 13 

+ 
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V. 

Zur Abdeckung des nicht durch die dugestellten effektivitätssteigernden Maßnahmen ausgeglichenen Mehrbedarfs sollen als 
zusätzlicher Einstellungskorridor im Doppelhaushalt 1994/1995 für die Schuljahre 1994/1995 und 1995/1996 jeweils 200 weite
re Planstellen- also insgesamt 400 zusätzliche Planstellen- geschaffen werdeJL Dabei hat die Sicherung der Unterrichtsversor
gung Priorität; sollten sich hier bei der Umsetzung der Maßnalunen Defizite ergeben, ist über die Frage weiterer Stellen zu ent
scheiden. Zum Doppelhaushalt 1996/1997 wird in Kenntnis der tatsächlich eingetretenen Entwicklung geprüft werden, ob und, 
wenn ja, wie viele zusätzliche Planstellen für das Schuljahr 1996/1997 benötigt werden und in den Haushalt eingestellt werden 
können. Es ist davon auszugehen, daß auch für die Zeit ab Schuljahr 1997/1998 zusätzliche Planstellen erforderlich sein werden. 

Da diesem Mehr an Stellenaufgrund der Altersstruktur der Lehrerschaft bis zum Jahre 2020 jährlich steigende Pensionierungen 
von Lehrkräften- in einer Größenordnung vonca. 400 pro Jahr bis zum Jahr 2000, ca. 800 pro Jahr bis zum Jahr 2005, ca. I 350 
pro Jahr bis zum Jahr 2010 und ca. 1450 pro Jahr bis ZumJahr 2020- gegenüberstehen, handelt es sich um einevorübergehende 
Mehrbelastung des Haushalts für einen Zeitraum von zehn Jahren, der Zeit der steigenden Schülerzahlen. Zusätzliche Plan
stellen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung und später möglicher Abbau von Planstellen nach Pensionierung der Stellen
inhaber ab 2003 halten sieb also bei entsprechender Steuerung die Waage, können also ganz auf den Bedarf zugeschnitten wer
den. 

VL 

Zusammenfassend ist festzustellen: 

Die Landespolitik steht im Schulbereich in den nächsten Jahren großen Herausforderungen gegenüber. Eine über viele Jahre 
erheblich ansteigende Schülerzahl ist mit Unterricht zu versorgen. Gleichzeitig verl~ der gesellschaftliche Wandel notwendi
ge Schritte zur Fortentwicklung des Schulsystems. Beides ist zu leisten bei erheblitber Hausbaltsenge. Es ist also ein Maß
nahmenpaket zu schnüren, das diesen Anforderungen im Rahmen des finanziell Möglichen gerecht wird. Dazu gehören effekti
vitätssteigernde Beiträge aus dem System heraus ebenso wie zusätzliche Leistungen aus dem Haushalt. 

vu. 

Der Ministerrat hat das Maßnahmenpaket in seiner Sitzung am 22. Dezember 1992 erörtert. Er hat das Maßnahmenpaket und 
den Stufenplan für die Umsetzung nach Maßgabe dieser Erörterung zustinunend zur Kenntnis genommen. Er hat sich damit 
einverstanden erklärt, daß das Ministerium für Bildung und Kultur mit den Umsetzungsmaßnahmen (Entwürfe für die zu 
erlassenden Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschrihen, Einleitung der Anhörungen usw.) zügig beginnt. 

Die Anhörungen zu den in Abschnitt III B Nr. 1,2,4 bis 8, C Nr. 2 b genannten Maßnahmen sind inzwischen eingeleitet. 

Dr.Götte 
Staatsministerin 
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