
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Kramer (CDU) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Modell .Europäisches Gymnasium" nach Germersheim 

Die Kleine Anfrage 1971 vom;_ Dezember 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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Aufgrund emer Pressemddung tritt der Philologenverband Rheinland~Pfalz, der Verband der Gymnasiallehrer, für die Ver
wirklichung eines "Europäischen Gymnasiums" in den Ländern der Bundesrepublik und in den Ländern der Europäischen 
Gemeinschaften ein. Ein gemeinsames Modell mit gleicher Grundkonzeption soll das Bewußtsein europäischer Zusammen
gehörigkeit stärken und die europäische Integration fördern. 
Darüber hinaus könnten durch eine gleiche Grundstruktur die Schulpartnerschaften erleichtert und der Austausch von 
S..:hülern und Lehrern intensiviert werden. 

Fs ist ~cpl.mt, daß bei der Johannes Gutenberg- L'nivcrsirät der Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft in Germersheim 
1.u einem Euro-Spraclli.L'ntrum aus~eb.wt werden soll. 
Vor diesem Hintergrund würde sich dt:r johanncs·Gutcnbcr~-Univcrsität mit ihrem Fachbereich Angewandtc Spra(hwisst·n
schaftcn in Germersheim sowie das Johann-Wolfgang-Gm·the-Gymnasium in Germersheim für einen ModellvtT\w.:h an
bieten, zunul das FAS und das Germersheimet GymnJ.sium ;meinem Modell "Europäisches Gymnasium" sehr interessiert 
sind. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. Welche Vorplanungen gibt es im Kultusministerium für ein Modell .,Europäisches Gymnasium"? 

2. ht sie bt:reit, die zukunftsweisenden Vorschläge bezüglich der Einrichtung eines Modells "Europäisches Gymna..,ium" 
finanziell und personell sowie durch entsprechende Beratung zu unterstützen? 

3. \X''ird sie ein Modellvorhaben "Europäisches Gymnasium" in Germersheim befürworten? 

D.1s Kultusministerium hat die Kleine Anfrage namcrb der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Dezcmbt·r 19})9 wi~: folg1 
beantwortet: 

Zu 1. und 2.: 

Im Kultusministerium gibt es bislang keim· Vorplanungen für ein Modell "Europäisches Gymnasium", da dieses :rvlodc\1 etne 
Füllt· von hagen aufwirft, die unter anderem auch in dem BeschluH der Landesvertretertagung des Philologenverbandt.•s keine~
wegs beantwortet sind. 

Die Landesregierung ist prinzipiell bereit, auch in der Gymnasialpolitik neue Wege zu gehen. Fall~ sich der Gedanke :111 ein 
sr:irker sprachlich und traditionell orientiertes Gymnasium als Modell für ein "Europäisches Gymnasium" durchsetzen lägt, ist 
die Llllde..;regicrunh .lllch durL·haus bereit, in eine Standortprüfung einzum:t,·n. Hierbel stellt <;ich allerd in~<; die h.lgl'. ob ein 
Standort gcei~nct ist, der ein cmzigcs Gymnasium aufwt•i..;t. 

Da ein solcht•s Kunzcpt voraussetzt, daß "Europäische Cymnasien" in den Lindern dn Bundesrepublik Deutsrhland und in 
den I .;imkrn der Furopiiisl_-hen Cemeinschaften t•rrichret werden- ein Alleingang des Landes Rhcinland-Pfalz ist n1cht mÖt-:· 

kh! - , tnld;tc :tu tül..·hsr gL·kl:irr wndcn, ob und in welchem U mtang sich die ;tnderen l.andcsverb:indc Je.., Deutschen Philolo

~~..·n Vl'rh.ullks bt.w. d1e anderen Rundc-.1:-i.ndcr diese Vors..:h Ligc 't.uei~L'I1 machen. 
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Zu l.: 

Wenn dic~enanntcn sachlichen Voraussetzungen geklärt smJ, wird das Kultusministerium zmammen mit den Kultusministe
rien der anderen Bundesländer prüfen, ob, in welchem Umfang und auf welche Weise die Einrichtung eines "Europäischen 
Gymnasiums" in den Ländern der Bundesrepublik und in den Ländern der Europäischen Gemeinschaften gefördert werden 
kann. 

llr. Gölter 
Staatsminister 
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