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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4704-

zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/3190 -

Neugestaltung der Jahrgangsstufe 11 am Gymnasium 

Der Landtag begrüßt das von der Landesregierung zur Neugestaltung der Klasse 11 
verfolgte Konzept, weil es der Forderung der Kultusministerkonferenz nach ver
stärkter Grundausbildung Rechnung trägt und gleichzeitig ein ausgewogenes Ver
hältnis von gemeinsamer Grundbildung und individueller Schwerpunktsetzung 
darstellt entsprechend den Grundprinzipien der reformierten Oberstufe. 

Der Landtag geht davon aus, daß die Schülerinnen und Schüler der II. Klassen
stufe neben dem Pflichtbereich (t 8 Stunden) und dem Wahlpflichtbereich 
(14 Stunden) freiwillig mindestens ein weiteres Fach bzw. eine Arbeitsgemein
schaft belegen. 

Die Neuregelung wird insbesondere dazu führen, daß 

- eine sichere Basis für die W ahlentscheidun~ der Schülerinnen und Schüler ge
schaffen wird, indem zunächst nur die Fächer gewählt werden, das Leistungs
niveau jedoch erst zu Beginn der J•hrgangsstufe 12 gewählt werden muß, 
nachdem die Schülerinnen und Schüler das Fach in der Klasse 11 auf Ober
stufenniveau kennenlernen konnten; 

- Korrekturmöglichkeiten der Fächerwahl in der 10. Woche möglich sind; 

- die Grundbildung gestärkt wird, indem die Fächer Deutsch und Mathematik 
mit vier Wochenstunden unterrichtet werden- dies ist mehr als in vielen ande
ren Ländern- und mindestens eine Fremdsprache und eine Naturwissenschaft 
verpflichtend bleiben; 

- im Fremdsprachenbereich Rheinland-Pfalzebenso viele Stunden anbietet wie 
die anderen Bundesländer, was bedeutet, daß mehrere Fremdsprachen bis zum 
Abitur gefübtt werden können, außerdem für dritte fortgeführte und für neu
einsetzende Fremdsprachen zusätzliche Stunden bereitgestellt werden; 

- den Schulen mit den Schwerpunktstunden größerer Spielraum zur Profil
bildung als bisher eingeräumt wird und 
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den Schulen ermöglicht wird, mit der Lehrerwochenstundenpauschale Schwer
punkte zu setzen und dabei über Einrichtung und Größe von Lerngruppen, ins
besondere in weniger stark gewählten Fächern, selbst zu entscheiden. 

Dh~ Landesregierung wird aufgefordert, bis zum 1. Oktober 1995 einen Bericht 
üb~~r die Erfahrungen mit der neugestalteten Jahrgangsstufe 11 am Gymnasium 
vorzulegen. 

Für die Fraktion: 
Kar! Peter Bruch 
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