
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Erhard Lelle und Margot Nienkämper (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

"Offener Unterricht" an Gymnasien 

Die Kleine Anfrage 2808 vom 26. August 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Wir fragen die Landesregierung: 
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1. An wie vielen Gymnasien wurde im Schuljahr 1993/1994 Unterricht in .offenen Form ... gestaltet (bitte getrenn[e Angabe 
nach Regierungsbezirken)? 

2. In welchen Klassenstufen und in welchen Fächern fand dieser Unterricht statt? 
3. Gibt es Rahmenvorgaben für die Organisation des .offenen Unterrichts"'? 
4. In welchen unterschiedlichen Formen wird der .,.offene Unterricht• gestaltet? 
5. Inwieweit werden die Schulen hinsichtlich der Gestaltung des .,.offenen Unterric u• beaufsichtigt? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfragenamens der Lande regierungmit Schreiben vom 20. Septem
ber 1994 wie folgt beantwortet: 

Zum Verständnis des Begriffs .,offener Unterricht"" ist klarstellend auf folgendes hinzuweisen: .,Offener Unterricht"" bedeutet 
nicht in erster Linie organisatorische Veränderungen oder Veränderungen der Lernz~le und -inhalte. Öffnung von Unterelebt 
bedeutet vielmehr eine Öffnunggegenüber den Interessen der Kinder undJugendlich . Lernen wird als Prozeß verstanden, der 
geprägt ist durch die aktive Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit d n Inhalten, durch Selbsttätigkei~ Einbe
ziehung von Vorerfahrungen aus der Lebenswelt und von sozialem Lernen. Offener Unterricht ist demz.ufolge schwerpunkt
mäßig als methodisches Anliegen zu verstehen. 

Wenn Lernen auf diese Weise ermöglicht wird, ist in der Regel eine höhere Motivatio zu beobachten, größere Selbständigkeit 
der Schülerinnen und Schüler und langfristig aufgrund der aktiven Beteiligung am Ifemprozeß auch bessere Lernergebnisse. 
Aus diesem Grund unterstützt und fördert die Landesregierung Formen offenen Unirrichts, nicht zuletzt durch das Angebot 
von entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen. Darüber hinaus werden beim Päda ogischen Zentrum unterrichtspraktische 
Hinweise und Materialien für die Gestaltung offener Unterrichtsformen entwickelt, eispiele offener Unterrichtsarbeit doku
mentiert und schulinterne Fortbildungsveranstaltungen zu dem Thema durchgefü~ 

Lehrerinnenund Lehrer sind in der Wahl ihrer Unterrichtsmethoden fre~ sie habenie iglich die Vorgaben der Lehrpläne einzu
halten und auf Methodenvielfalt zu achten. Daher wird die Anwendung besdmmter nterrichtsmethoden auch nicht in beson
derer Weise schulaufsichtlich kontrolliert oder statistisch erfaßt; dies stünde im Widrespruch zur pädagogischen Freiheit. 

Grundsätzlich sind als Formen offenen Unterrichts an Gymnasien die folgenden zu rennen: 

- Wochen- oder Monatsplanarbeit, integriert in den Unterricht aller Fächer, schwe punktmäßig in der Orientierungsstufej 
- Freiarbeit, ebenfalls vor allem in der Orientierungsstufe; 
- Projektarbei~ z. B. in folgenden Formen: 

- Projektwochen für alle Klassen- und Jahrgangsstufen; 
- Unterrichtsprojekte in unterschiedlichen Fächern, vor allem in der gymnas alen Oberstufe (vgl .• Schule machen"\ 

März 1992); 

b.w. 
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- Projektarbeit im Grundkurs Informatik inJ ahrgangssrufe I 3 (vgl. Lehrplan für das Grundfach Informatik; in Kürze wird 
zu dem Thema auch eine Handreichung veröffentlicht); 

- Lernen an außerschulischen Lernorten, praktiziert in allen Klassen- undJahrga.ngssrufen und im Unterricht aller Fächer an 
geeigneten Themenstellungen. 

Zu!.: 

Offener Unterricht Hißt sich, wie bereits aus der Vorbemerkung hervorgeht, nicht statistisch erfassen. Es kann jedoch davon 
ausgegangen werden, daß an zahlreichen Gymnasien offener Unterricht praktiziert wird, zum Teil bereits seit Jahren. 
Auch in die Lehrerausbildung werden offene Unterrichtsformen einbezogen; speziell zu Freiarbeit liegen Staatsexamens
:ubeiten in verschiedenen Fächern vor. Die Landesregierung geht deshalb davon aus, daß die Praxis offenen Unterrichts in den 
Gymnasien weiter zunehmen wird. 

Zu2.: 

Beispiele offener Unterrichtsformen sind aus allen Fächern und aus allen Klassen· undJahrgangsstufen des Gymnasiums be
kannt; verstärkt wird offener Unterricht jedoch in der Orientierungsstufe praktiziert. 

ZuJ.: 

Nein. 

Zu~.: 

Siehe Vorbemerkung. 

Zu5.: 

Offene Unterrichtsformen unterliegen keiner besonderen Aufsicht, für sie gelten vielmehr die gleichen schulaufsichtliehen 
Regelungen wie für alle übrigen Unterrichtsformen und -methoden. 

Einen Schwerpunkt der schut.ufsichtlichen Betreuung bildet dabei die Berarung der Lehrerinnen und Lehrer, die noch keine 
oder wenig Erfahrung mit offenen Unterrichtsformen haben. 

Dr. Rose Götte 
Staatsministerin 
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