
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Eich (SPD) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Schulversuch am Heisenberg-Gymnasium in Neuwied 

Die Kleine Anfrage 1629 vom 6. Juli 1989 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
I. Welche Veränderungen werden an den Stundentafeln vorgenommen? 
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2. Welche Personalausstattung erhält der Schulversuch konkret im einzelnen, und wie ist diese Ausstattung im Vergleich zu 
anderen Schulen zu bewerten? 

3. Wie hoch sind die zur Verfügung gestellten Bundesmittel, und was konkret wird mit ihnen finanziert? 
4. Welche baulichen Maßnahmen sind erforderlich, durch wen werden sie finanziert, und wie hoch ist insbesondere der Finan

zierungsanteil, der vom Landkreis Neuwied getragen werden soll? 
5. Welcher laufende Finanzierungsaufwand entsteht während des Schulversuchs, und durch wen wird dieser finanziert? 
6. Wie hoch sind die investiven und die laufenden Kosten nach der Versuchs-Phase, durch wen werden dann diese Kosten ge-

tragen, und wie hoch ist insbesondere der Kostenanteil, der vom Landkreis Neuwied finanziert werden soll? 
7. Mit welchen Bedingungen hat der Schulelternbeirat seine Zustimmung zu diesem Schulversuch verknüpft? 
8. Gab es Bedenken gegen den Schulversuch seitens des Lehrerkollegiums und gegebenenfalls welche? 
'1. Wurde dem Lehrerkollegium die Möglichkeit einer Stellungnahme zum Schulversuch eingeräumt, wenn ja, wie lautet diese 

konkret? 

DJ.s Kultusministerium hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 14. ] uli 1989 wie folgt beant
wortet: 

Das Kultusministerium plant einen Modellversuch .,Entwicklung und Erprobung von Modellen zur Begabtenförderung am 
Gymnasium mit Verkürzung der Schulzeit". Der Versuch gliedert sich in vier Teilversuche, von denen einer der Versuch 
"Achtjähriges Gymnasium in Ganztagsform" sein soll. DieserTeilversuch soll im Raum Koblenz-Neuwied angesiedelt werden 
und zum 1. August 1990 im Anschluß an eine halbjährige Vorlaufphase beginnen. In der Vorlaufphase sollen Details des Ver
suchs festgelegt werden. Der Versuch erhält eine wissenschaftliche Begleitung, die zum 1. Februar 1990 ihre Arbeit aufnehmen 
soll. 

Zur Zeit steht noch nicht endgültig fest, ob dero. a. Teilversuch am Wemer-Heisenberg-Gymnasium angesiedelt wird; die not
wendigen Gespräche und Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Auf das Protokoll zu TOP 12 der 53. Sitzung des. 
LJ.ndtags Rheinland-Pfalzvom 11. Mai 1989 wird verwiesen. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu I.: 

lktails werden in der Vorlaufphase festgelegt. Vorgesehen ist zwar eine Schulzeitverkürzung, jedoch keine Verkürzung der 
Unterrichtszeit, d. h. die Gesamtstundenzahl in den einzelnen Fächern soll weitgehend erhalten bleiben. 
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Zu2.: 

Die Versuchsschule soll personell nicht anders ausgestattet werden als andere Gymnasien in Ganztagsform. In bcgrenztt•m 

Umf.mg sind Anrcchnun~:;sstunden für versuchsbedingte Aufgab1..·n vorgesehen. 

Zu3.: 

Der Antrag auf Gewährung von Bundesmitteln wurde inzwischen gestellt. Eine Entscheidung steht noch aus, so daß derzeit 
keine konkreten Aussagen über den Umfang und die Verwendung von Bundesmitteln gemacht werden können. 

Zu4.: 

Erforderlich sind bauliche Maßnahmen, die ein Gymnasium in Ganztagsform ermöglichen. Über den Umfang der notwendi
gen Maßnahmen und deren Finanzierung sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. 

Zu5.: 

Wegen der noch ausstehenden Finanzierungszusage können derzeit keine Angaben gemacht werden. 

Zu6.: 

Dies kann erst beantwortet werden, wenn feststeht, ob der Versuch und ggf. in welcher Form weitergeführt wird. 

Zu 7.: 

Dem Kultusministerium ist zwar das Abstimmungsverhältnis des Votums des Elternbeirats bekannt, es liegt ihm aber keine 
Niederschrift über die Beratung vor. Nach Informationen des Schulleiters soll der Elternbeirat seine grundsätzliche Zustim
mung an die Voraussetzungen geknüpft haben, daß 

die Raumsituation geklärt wird, 

neben den Projektklassen des Modellversuchs der bisherige neunjährige Bildungsgang am Werner-Heisenberg-Gymnasium 
erhalten bleibt, 

die musischen Aktivitäten an der Schule (Chor und Orchester) auch weiterhin möglich sind und 

nach Möglichkeit nicht nur die Schüler der Projektklassen an dem Ganztagsangebot teilnehmen können. 

Zu 8. und 9.: 

Das Kollegium des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Neuwied wurde durch das Kultusministerium über den beabsichtigten 
Versuch umfassend informiert. Pädagogische Gründe gegen den Versuch wurden nicht vorgetragen. Die Einwände, soweit sie 
konkretisiert wurden, bezogen sich auf organisatorische Maßnahmen, auf die materielle Ausstattung und auf den Einsatz der 
Lehrer. 

In Vertretung: 
Rickal 

Staatssekretärin 
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