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Politik und Gesellschaft haben in den letzten Jahren Lehrerinnen und Lehrern viel
zugemutet. So sind immer neue Aufgaben auf unsere Schulen übertragen worden:
Integration von Kindern mit einer anderen Muttersprache, Umgang mit Erziehungs-
problemen bis hin zu Verhaltensauffälligkeiten, Drogenerziehung und Medienerzie-
hung, um nur einige Beispiele zu nennen.

In Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung zudem immer neue Sparauflagen erlassen:
u. a. zu wenige Neueinstellungen, größere Klassen, höhere Unterrichtsbelastung,
schlechte Anstellungsbedingungen (sog. ¾-Verträge).

Gleichzeitig haben manche Politiker die Lehrerinnen und Lehrer diskreditiert, ge-
legentlich gar beschimpft und beleidigt. So ist es nicht verwunderlich, dass der Lehrer-
beruf ein Imageproblem hat und die Nachwuchsgewinnung Probleme bereitet. 

Vor jeglichen Reformbemühungen muß es demnach gelingen, begabte, junge Men-
schen zu ermuntern, den Lehrerberuf zu ergreifen.

Da nur eine gute schulische Bildung unserer Kinder der gesamten Gesellschaft eine
gute Zukunft sichern kann und gute Bildung zudem die Grundlage für ein selbst-
bestimmtes, zufriedenes Leben ist, muss die Lehrerausbildung in ihren drei Phasen
(Studium, Vorbereitungsdienst sowie Fort- und Weiterbildung) soweit entwickelt
werden, dass die Qualität des Unterrichts und der Schule weiter verbessert werden
kann.

Folgende Grundsätze müssen nach Auffassung des Landtags den Reformschritten
vorangestellt werden:

1. Eine Reform der Lehrerbildung muss so ausgestaltet sein, dass sowohl Studierende
als auch Lehrkräfte ohne Probleme in andere Bundesländer wechseln als auch zum
Studium oder zur Berufsausübung in unser Bundesland kommen können.

2. Alle Maßnahmen sind sowohl hinsichtlich der Universitäten als auch des Landes-
haushaltes auf die entstehenden Kosten bzw. die benötigten Ressourcen zu unter-
suchen.

3. Angesichts der grundlegenden Bedeutung einer Reform der Lehrerbildung ist der
Landtag an der weiteren Beschlussfassung zu beteiligen.

Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf, bei der Weiterentwicklung der
Lehrerbildung in Rheinland-Pfalz folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

Der Präsident des Landtags hat den Antrag gemäß § 60 Abs. 2 GOLT unmittelbar an den Aus-
schuss für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur – federführend – und an den
Ausschuss für Bildung und Jugend überwiesen.
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I. Schulartspezifische, fachwissenschaftliche Ausbildung

Da das erziehungs- und fachwissenschaftliche Anforderungsprofil der einzelnen Schul-
arten grundsätzlich unterschiedlich ist, bilden die Universitäten des Landes Lehrerin-
nen und Lehrer für alle Schularten (inkl. eines eigenständigen Grundschulstudiums)
getrennt aus und vergeben die schulartspezifischen Abschlüsse.

Da fundierte fachwissenschaftliche Kenntnisse und Fertigkeiten die Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Lehrertätigkeit sind, darf es beim Studium der Fachwissenschaf-
ten weder qualitativ noch quantitativ Abstriche geben. Vielmehr müssen die angehen-
den Lehrerinnen und Lehrer den Überblick über ihre Fachwissenschaften, die Kennt-
nis der speziellen Wissenschaftssprache und das erforderliche Erschließungswissen in
ihrem Fachbereich während des Studiums erwerben können.

Um das Studium zügig durchführen zu können, sind hierfür verbindliche Kerncurri-
cula festzulegen und Zwischenprüfungen einzuführen. Erworbene Kenntnisse sind
zu zertifizieren (Credit-point-System).

II. Erziehungswissenschaftliche Ausbildung

Neben den fachwissenschaftlichen Kenntnissen und Fertigkeiten müssen die an-
gehenden Lehrkräfte für die Vermittlung dieser Kenntnisse in der Schule das erzie-
hungswissenschaftliche Rüstzeug mitbekommen. Daher muss der pädagogischen
Ausbildung im Studium ein breiterer Raum eingeräumt werden. Dazu gehört die Ver-
mittlung von Erkenntnissen der Lehr-Lernforschung ebenso wie entwicklungs-
psychologische und pädagogische Beobachtungs-und Erstdiagnosekompetenz. Ver-
anstaltungen in Erziehungswissenschaften und praxisorientierte Übungen und andere
einschlägige Disziplinen sollen in den Kerncurricula vorgeschrieben sein.

Generell sind alle erziehungswissenschaftlichen Veranstaltungen unter dem Gesichts-
punkt des Schulbezugs, der Bildungs- und Erziehungsrelevanz, d. h. der Praxisrele-
vanz, zu überprüfen. Um den Bezug zur schulischen Praxis zu vertiefen, sollen Schul-
praktiker eingebunden werden.

III. Fachdidaktik

Die Fähigkeit, Fachunterricht so zu planen, dass er sowohl dem Stand der Bezugs-
disziplinen genügt, als auch den Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler, setzt
fachdidaktisches Wissen und Denken voraus.

Die heutige Stellung der Fachdidaktiken entspricht in vielen Fächern nicht ihrer
tatsächlichen Bedeutung für die Ausbildung der Lehramtsstudenten. Auch die fach-
didaktische Forschung ist zu verstärken.

Um den Praxisbezug der Fachdidaktiken in den Hochschulen zu verstärken, sollen
zusätzlich Schulpraktiker zur Durchführung von Übungen durch Teilabordnungen
oder durch Lehraufträge berufen werden.

IV. Praxis

Um den Lehramtsstudenten einen möglichst frühzeitigen Einblick in ihre künftige
schulische Tätigkeit zu geben, werden folgende schulische Praktika vorgesehen:

– Schulpädagogisches Blockpraktikum

Nach dem ersten, spätestens zweiten Semester soll ein schulpädagogisches Block-
praktikum absolviert werden. Dies soll von der Hochschule durch entsprechen-
de Vorlesungen bzw. Seminare vor- und nachbereitet werden. Während des Prak-
tikums könnten sog. „Reflektionsveranstaltungen“ von der Hochschule angebo-
ten werden.

Denkbar wäre auch ein schulpädagogisches semesterbegleitendes Praktikum, d. h.
beispielsweise ein Schultag pro Woche, der durch entsprechende Übungen/Semi-
nare/Vorlesungen während des Semesters begleitet werden könnte.
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Während des Praktikums sollen die Lehramtsstudenten in der Schule durch einen
Lehrer begleitet und beraten werden. Dem Studenten soll zum Abschluss eine
vom Lehrer erstellte und erläuterte Beurteilung übergeben werden. An allen
Schularten sind Lehrkräfte zur Betreuung der Studierenden zu ernennen.

– Fachdidaktisches Blockpraktikum

Nach dem dritten Semester soll ein fachdidaktisches Blockpraktikum in der ge-
wünschten Schulart und der angestrebten Fächerverbindung absolviert werden.
Dieses bedarf ebenfalls der – interdisziplinären – Begleitung durch Schule und
Hochschule. Dem Studenten soll zum Abschluss eine von der Schule erstellte Be-
urteilung erläutert und übergeben werden.

– Lehramtsstudenten, die eine Fakultas in einer Fremdsprache anstreben, sollten
ihre Sprachkenntnisse in einem wenigstens sechsmonatigen Auslandsaufenthalt
– Semester an einer Auslandshochschule – vertiefen.

– Studienbegleitendes Praktikum im Hauptstudium

Im Hauptstudium soll während eines Semesters ein studienbegleitendes Schul-
praktikum (ein Schultag pro Woche) stattfinden. Dieses soll durch entsprechende –
interdisziplinäre – Veranstaltungen der Hochschule begleitet werden. Dem Lehr-
amtsstudenten soll ein Praktikumslehrer in der Schule zugewiesen werden.

V. „Dritte Phase“ der Lehramtsausbildung, -fortbildung

Die erste und zweite Phase der Lehramtsausbildung müssen ergänzt werden durch
ein professionelles, verbindliches Lehrerfort- und -weiterbildungsangebot.

Fachwissenschaftliche, fachdidaktische und pädagogische Veränderungen machen es
notwendig, dass sich die Lehrkräfte im Laufe ihres Berufslebens kontinuierlich fort-
bilden. Zudem stellt die Zusammenarbeit zwischen Schule und Universität im Rah-
men der wissenschaftlichen Weiterbildung sicher, dass die Professionalität der Lehr-
kräfte auf hohem Niveau erhalten bleibt und damit zur Berufszufriedenheit beiträgt.

Der Einsatz neuer Kommunikationstechnologien und das Weiterbildungspotenzial
der Universitäten sollen hierzu genutzt werden.

Berufsanfängern müssen in den ersten Jahren spezielle Angebote zur Überwindung
der besonderen Probleme beim Übergang in die Schulpraxis nach der Ausbildung
gemacht werden.

VI. Mobilität, Flexibilität und Polyvalenz

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass eine professionelle Lehrerausbildung
auch außerhalb des Schulbereiches als Qualifikation anerkannt wird.

Für junge Menschen, die während ihres Studiums erkennen, dass sie später doch nicht
den Lehrerberuf ergreifen wollen oder nicht in der gewählten Schulart oder über-
haupt nicht in den Schuldienst übernommen werden, sind folgende Maßnahmen vor-
zusehen:

1. Angebote des Grundstudiums sollen für Lehramts- und Fachstudenten gemeinsam
angeboten werden.

2. Studienleistungen sollen bewertet und im Sinne des Credit-point-Systems teilzer-
tifiziert werden.

3. Im Hauptstudium sollen Module angeboten werden, die besonders auf den je-
weiligen Studiengang abgestimmt sind, eine Profilierung der jeweiligen Hoch-
schule ermöglichen und für Ergänzungen in außerschulischen Berufsfeldern offen
sind.

4. Ein zweisemestriges Ergänzungsstudium soll die Durchlässigkeit zwischen den
einzelnen Lehrämtern, z. B. von der Grund- zur Hauptschule, ermöglichen.
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VII. Eignungsberatung:

Die Hochschulen sollen die Beratung zu Beginn und während des Studiums ausbau-
en, so dass die Studierenden in die Lage versetzt werden, ihre Eignung für den Lehrer-
beruf selbst besser einschätzen zu können. Daneben sollen auch auf freiwilliger Basis
die Beurteilung durch Lehrkräfte und Belastbarkeitstest angeboten werden.

VIII. Der Vorbereitungsdienst soll nicht verkürzt werden.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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