
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

• 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Schweitzer (SPD) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Bilinguale Züge an Gymnasien 

[lic Kleine Anfrage 1934 vom 2.3. Nml'rnbtor 19SIJ lut folgL·ndt·n Wurtl.wt: 

kh frag~,_· d1~· L1ndc-;n:gicrunM: 
! . Wt·ldw ~t:hulcn in RheinL1nd Pf.ll/ haben einl'n bilinf!,uJ.lcn Zug cinf!,t·richtct? 

Nach \\·ckhen Kriterien werden dtt' Ycr~uch:--schull'n .lUSf!,ewählt? 
\_ \'Vic viele S...:hük·rinncn und Schüler besuchen dil' bilingu.tkn ZÜf!,C 

,1) in den ver:.....-hicdcncn 1\.las:,en der Sekundarstufe I. 
b) bi~ -,um Ahnur? 
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·L Wil' lw ... :h tst die .\usstcigt·rquntc, und wohlll wechseln die Schülerinnen und Schül.:r (andcrt' KLtsscn der f!,lei.._-r,t'll St·huk. 

andere Schulen, a.ndere Schub.rtcn '-? 
S. Untcrs.._·hcidl.'n sich die Kbssen der bilingualen Züge himichtlich der sozi1len und ge~chlechts,\pezifis..:hen LLbJ.mmer,-

SCtZUil(2;? 

6. \'fie vide zusätzliche Unterrichtsstunden fallen durch die bilingualen Züge an? 
7. Entsteht durch die Einrichtung bilingualer Züge Unterrichtsau.•Jall in anderen Fächern oder Arbcitsgcmein.<tch,lftcn? 
~- \Vie vide ausländische Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in diesen Zügen mit welchen Venrä~en? 
'). \\'L·khc Quatifikation h~1bcn diese? 

\C. Wutden eigens für die bilingu.1lcn Züge Lehrer neu eingL·~tdlt? 
1! Wie l.1utet die Z1cl.\kilun~ der bi!ingu:llcn Ziige, und llllt \H·khcm Konnpt solk·r1 \lt' l·rrL·ichl \Vt.:rden' 
12. \Xickh,·J·:r~cbni~se l1egcn lw, jcut ,\)r? 

( ),1'- K ultu.\ministcrium hat d 1c K knw A nlr.l~C llJmcn.\ dc1 l .. tndc,n.::~tcrun:::, mit St·h n·dwn v1 1m I S. I )L'EL·mlwr 19SIJ w1c lt ~I;·; 

hL'.lll\ wortvt: 

Zu l.: 

Schule 

.1\.lh)pet-,niv-..· Gesamtschule- CvmnJ...,;ium

B.ld lt.T~I:.lll('fn 

I lirll.knburg-Gymnasium T ner 

\l.t, -"ilevol-',t-Cymn:<.'>ium LlllJJu 

(, vmna.sium tvbin/ .. Gonsenhe;m 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 11. Januar t 990 

bilingualer Zug 

d.:utsch-fr,tn z:ösisch 

dc:u tsch- ir:.n;.ösisch 

dcu tsc h- fr ,m zösis\. h 

dcu tsch- französisch 

deutsch-L'n!!;lisch 

dcut:-.ch -t·n~Ji,c h 

Einrichtungsjahr 

1971 

1971 

1972 

1983 

1n1 
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Schul< ---·--- _________________ h_ilint!ualer Zug 

Lcibniz-Cnn::.J:-1um ~L'u~:.J,it \\'. -. 
f I t Jh.:n "t.l u Ir n- (_; y 111 n ,v, i um i'\ a! s~·r, l .1 u 1 ~._·rn 

Benh,J·von-Su:tnc· (;\.ll11Ll'.ILJlll AtHkt'l.Jt..!l 

/.Ji .? . : 

d ,. LI L'>..:h- frant.ÜS I SC h 

dcu tsch-t•nglisch 

Einrichtungsjahr 

1%9 

19R9 

19S9 

lJic (; ym n.<"ien, .ln Jenen L'ir~ bili n;;;llakr Zug cinßt:rl( b. tct wird, \>.;erden ,lUS~ewählt ruch den Kriterien: Bcrcitsduh, F ignunt-; 
und hL'ogr;tphi~chc Lage. 

lu 3.: 

!m l.wfcndcn Schuliahr nehmen .1rn ~Jilmgualcn Unterricht teil: 

Klassenstufe/ 
Jahrgangs~tufc 

5 
6 

9 
12 
I I 

12 
i 3 

/u4.: 

Zahl der Schüler 
und ~chülerinnen 

525 
~q 

(~t:naue Anph:n üher die L1id dn ~chüler, die Lien biltngualcn Unterricht verlassen, liegen n1cht vor. Di~ Zahl der Aussteiger 
1'1 der Sekundarstufe f dürft(· icd(_Kh ni.:ht sehr ho..:h ~,.>in; ruchdem .-\usstic~ besuchen die Schüler in der Regel den dt·utschen 
1-,Kinmterro..:!H Jn Jcr ~kl(hcn Schule und- wenn der l·achunterricht in der Fremdsprache in einer besonderen Lerngruppe 
l'rtci!t wird - 111 der ~letchen Kla~sc. Beim Übergang von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II setzt erfahrungsgemäß ailcr

,ling" nur \vcnigcr als die H:1lfte allt'r Schüler und Schülcrinm·n den bilingualen Unterricht fort; der Grund für den "massiven" 
\tL~:-.ticg liegt in der 'X'ahl von Licherknmbinationcn. die den Berukthsichtcn in höherem Maßt· entsprechen. 

' -,.u :>.: 

( ;l'tHuc Untcrsud:ungl'ti wurden nH.:ln .mgcstdlt. 7\.,L·h den Bcoh.lchtungcn der Schulen untcrs(hcidcn steh die "hilin~uakn 
·x-hliler und Schülcrinnen" von den ,,nicht-bilingualen ~chülcm und Schülcrinncn" in :-,ozialer Hinsicht nicht. Bt:zü~lich der 
/.u~.unmcmct.1un~ nach Jun~L·n und :Vlädchen j_q crw:trtull,L::o.t-:cmil1; der Anteil der Midchcn hi'Jher .1ls der der Jungt'n. 

/u 6. · 

( Jl"ll.Htl' An~Jh'-·n klll'tlCtl l~kht gcn1.lL·ht WL·rdcn, ,Ltl!n BnLnf JL" tl,lL'il /..dd und ( ;r(i/\L· dl·r 1tt hildctH!cn f.cmgruppt>ll tlll!n 

~chicdlich ISt. .\uf~rund dL'r 1!1 dc: V,·rl~·lnf!:Cllill·it 1!,L'Il1.tcln'-·n Lrf:dnullhL'Il w1rd L'r türeinen ,Ht~g,·h.lutcn /.u~ (\oll 1\.l.t:-.\t'll· 
··1UIL' j h;~ _!.thrg.tn~~-~-~tute I."~) .lllf m.ninul ctw,1 lO \Vol hclhlUIHkn gnL·h.Hzt. 

/it 7 .. 

/u S. · 
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/u9.· 

I )Je dn·1 11ifl lk.lmt~.·nvl'rh.iluw. ~tchcndcn Lchn·1 hahcn ndll'l1 fr.mt.iisi.scht..·n Univcr.sitii.t-"l'X.lml'n .1Uch d.t.., 2. Su.n,,·,,llllt.'ll lu1 

d.h I t.'lll .11111 .111 (; \'11111.1:-.lt'll .lb~t·k·~t. I )Je im A ng,·-.t~.·lltcln l·r!ült 111'> ht."'>t.·lüftigtcn Lch rtT -;ind l'nt weder a~rq.!;i'' 1 )(k. hJht·n 1l1, 

( · /\ 11 \,..S l)/ w. d ic M.tit ri.sc l11 w. dil· l.Jccnn· b/ w dL·n 'l'i tl'l L'lllL''> B.Kht:lilr tlf Art;, bt w. dt•n eines ~1 J.\tr:r u! A rL\ cn\ ',rbcn. 

Zu 10.: 

Gt.·lq!;cntlich wurden/werden für die bilingualen Zügo..' ausländische Lehrer neu eingestellt. 

Zu 11.: 

Da Untcrri(ht im bilingualen Zug verfolgt das Ziel, dl'n SchUlern und Schülerinnen 

den Erwerb einer erhöhten fremdsprachlichen Kompetenz, 

eine vertiefte und erweiterte Beschäftigung mtt den kulturellen und landeskundliehen Gegebenheiten de-, Partnt>r:Jnde~, 

ein vertieftes Verständnis für das Partnerland und 

- n.teh Möglichkrit eine direkte Begegnung mit Vcrtr-.'tern des P.1rtnerb.nde.-. (.msL-indi~che Lehrer) 

I )ll'~l'~ Ziel wtrd ,Hl).?,t'\lrl'ht dun.:h 

~~ltt•kri:-.~·lll' Schulung und Frh.:il1un~ '-l<:r I itir und Sptühk,>tllfll'll'll/ in den l\l.t~~cn:-.t~Jft·n 5 und 6, 

Fnt·ilung dt·s U nh.'rridns in Ceographic um.l/ pJn Erdkunde m der hcmJsprat:hc in den KL1s~ ... ·n- ·J J.hrg.1n~sstuk 1 7 Iw. I l. 

l·:ins.H/ muttersprachlicher Lehrer und 

-- .lUßeruntt·rrichtlichc Veranstaltungen. 

Zu 12.: 

Dit· Schulen berichten von sehr guten Ergebnissen bei der fremdsprachlichen Kompetenz der Schüler und Schülennncn. 

Dr. Göher 
St:ut:.m in i ster 
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