
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Breiteres Grundwissen im Abitur 

Die Kleine Anfrage 2349 vom 2. März 1994 hat folgenden Wortlaut: 
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Nach Aussage von Staatsministerin Dr. Götte wird sich der Unterricht, vor allem am Gymnasium, bis zum Jahre 2000 gehörig 
wandeln. 
Sie stellt gleichzeitig fest, daß zur allgemeinen Hochschulreife ein breiteres Grundwissen in Deutsch. mindestens zwei Fremd
sprachen und Mathematik vonnöten sei. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie will die Landesregierung ein breiteres Grundlagenwissen in Deutsch, zwei Fremdsprachen und Mathematik sicher

stellen? 
2. Beabsichtigt die Landesregierung, diese vier Fächer als schrihliche Prüfungsfieber festzuschreiben? 
3. Wie ist zu verstehen, daß die Prüfungsaufgaben in Zukunft in Absprache mit der Bezirks- oder Landesebene festgelegt 

werden? 
4. Welche Veränderungen im Gymnasium will die Landesregierung bewirken? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
22. März 1994 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Bevor einzelne Maßnahmen zur Stärkung und Sicherung des Grundlagenwissens in bestimmten Fächern ergriffen werden, muß 
zunächst eine konzeptionelle Diskussion geführt werden, wenn man nicht in vordergründigen Aktionismus verfallen wilL Da. 
die Lebenswelt und das Lernverhalten der Kinder und Jugendlichen sich ebenso wie die Ansprüche der Gesellschaft an die 
Schule gewandelt haben, muß langfristig überlegt werden, was in Zukunft unter Grundlagenwissen zu verstehen ist und auf 
welche Weise es am effektivsten vermittelt werden kann. 
Das Ministerium für Bildung und Kultur hat bereits eine Reihe von Schritten in die Wege geleitet, die zu dieser konzeptionellen 
Diskussion einen Beitrag leisten. Dazu gehören u. a. die Erprobung neuer Unterrichtsformen am Gymnasium, ihre Einbe
ziehung in die schulinterne und landesweite Lehrerfortbildung sowie die begonnene Lehrplanrevision. 
Darüber hinaus sind die Kultusminister übereingekommen, die Prinzipien der gymnasialen Oberstufe und des Abiturs weiter
zuentwickeln, wobei u. a. das Verhältnis von allgemeiner Grundbildung und individueller Schwerpunktbildung sowie die 
Annahme der prinzipiellen Gleichwertigkeit der Fächer, aber auch fächerübergreifende Ansätze überdacht werden sollen. 

Zu2.: 

Offenbar ist hier eine Aussage mißverstanden worden. Es ist nicht beabsichtigt, Deutsch, zwei Fremdsprachen und Mathematik 
als Abiturprüfungsfächer festzuschreiben. Vielmehr ist der Unterricht in diesen vier Fächern bereits jetzt in Rheinland-Pfa.lz 
und anderen Ländern Voraussetzung für die Zulassung zur Abiturprüfung. 

b.w. 
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Zu 3.: 

Hier geht es um dieTransparenzder Anforderungen in der Abiturprüfung der einzelnen Länder, um eine bessere Vergleichbar
keit zu erreichen. Die Kultusministerkonferenz hat mehrere Möglichkeiten in Erwägung gezoge~ wie die Transparenz ver
bessert werden könnte. Dazu gehören u. a. der Austausch von Prüfungsaufgabe~ die Entsendung von Beobachtern und 
Kontakte derjenigen Institutionen, die für Aufgabenstellungen verantwortlich sind, auf Landes- oder Bezirksebene. 

Zu4.: 

Das Gymnasium spielt im Bildungssystem eine wichtige Rolle, da es die allgemeine Hochschulreife und damit die Studierfähig
keit vermittelt. Hierzu muß es auch in Zukunft in der Lage sein. Darüber hinaus muß es die Schülerinnen und Schüler, aber auch 
in angemessener Weise auf das Berufsleben vorbereiten. Dies ist keine leichte Aufgabe. Es geht daher nicht um Veränderunge~ 
sondern um eine Stärkung bestehender äußerer und innerer Strukturen (z. B. Fachlichkeit, Abschlußbezogenheit, Wissen
schaftspropädeutik), die Akzemuierung zukunftsweisender Aufgaben (z. B. fächerübergreifendes Lerne~ Einbeziehung der 
Lebenswirklichkeit, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wie T eamfähigkeit, Sozialkompetenz usw.) und Antwonen auf 
die zunehmende Heterogenität der Begabungen. Darüber hinaus gilt es, die Intentionen der Kultusministerkonferenz aufzu
greifen, wie sie in der jüngsten Erklärung zur ,.Sicherung der Qualität der allgemeinen Hochschulreife als schulische Abschluß
qualifikation und Gewährleistung der Studierfähigkeit" festgehalten sind: ..... Konzepte für berufliche Orientierung weiter
zuenrwicklen und die Studien- und Berufswahlberatung in der gymnasialen Oberstufe zu verbessern, damit die Übergänge zur 
Hochschule und in berufliche Ausbildungsgänge effizienter gestaltet werden." 

In Vertretung: 
Dr. Joachim Hofmann-Göttig 

Staatssekretär 
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