
Am 19. April 2002 fand auf Antrag der Ausschüsse für Wissenschaft, Weiterbildung,
Forschung und Kultur sowie Bildung und Jugend auf der Basis der Anträge der SPD-
Fraktion (Drucksache 14/142) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
(Drucksache 14/382) eine öffentliche Anhörung zur Reform der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung statt.

Vor dem Hintergrund dieser Anhörung stellt der Landtag fest,

– dass der am 12. März 2002 vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung,
Forschung und Kultur vorgestellte Vorschlag eines Reformkonzepts die oben ge-
nannten Parlamentsanträge in den grundlegenden Feststellungen zur inhaltlichen
Ausgestaltung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung nicht aufgreift – insbesondere
weil er ohne Aussagen zu den zukünftigen inhaltlichen Anforderungen des Leh-
rerinnen- und Lehrerberufs bleibt,

– dass die geplante Struktur der Lehramtsstudiengänge, Bachelor- und Masterstudien-
gang, zumindest im Hinblick auf die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer für
Grund- und Sonderschulen nicht schlüssig ist, da die fach- und berufswissen-
schaftlichen Anteile dieser beiden Studiengänge mit den Studiengängen der
übrigen Lehrämter nicht vergleichbar sind.

Der Landtag begrüßt, dass im Vorschlag der Landesregierung

– gemäß der Bedeutung der Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung für die
Qualitätsentwicklung der Schulen eine Verlängerung des Lehramtsstudiums für
alle Lehrämter auf mindestens acht Semester vorgesehen ist,

– gemeinsame Elemente der verschiedenen Lehrämter, beispielsweise durch die ge-
plante Modularisierung oder in der beabsichtigten Studiumsstruktur der konse-
kutiven Bachelor- und Masterstudiengänge auf dem Weg zu einem einheitlichen
Lehramt für die Sekundarstufe I enthalten sind und damit dem Modell der Stufen-
lehrerin und des Stufenlehrers nahe kommen,

– die Zentren für Lehrerinnen- und Lehrerbildung als Ausgangspunkt für die Re-
formen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung an den Universitäten aufgenommen
worden sind,

– eine Berufseinstiegsphase mit begleitender bildungswissenschaftlicher Fortbildung
nach der zweiten Phase der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (dem Vorbe-
reitungsdienst an den Studienseminaren) für die Dauer eines Jahres vorgesehen ist.
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die konstruktive Kritik und Anregungen der angehörten Expertinnen und Exper-
ten und insbesondere der Lehramtsstudierenden in die Reformüberlegungen auf-
zunehmen und insbesondere den konsekutiven Bildungsgang, Bachelor und
Master, nur dann einzuführen, wenn die Anerkennung dieser rheinland-pfälzi-
schen Lehrerinnen- und Lehrerausbildung durch die übrigen Bundesländer ge-
währleistet ist und Möglichkeiten zum wechselseitigen Übergang in die Lehr-
amtsausbildung oder in den Schuldienst der jeweiligen Bundesländer gegeben sind;

– im Rahmen eines reformierten Lehramtsstudiums an Stelle der bisher im Konzept
unzusammenhängend vorgesehenen Praktika nach dem Grundstudium oder im
Rahmen des Masterstudienganges ein Praxissemester in Modellversuchen oder in
Parallelvergleichen zu erproben;

– neben der Auswahl von Ausbildungsschulen, den Zentren für Lehrerinnen- und
Lehrerbildung in Anlehnung an die positiven Erfahrungen mit der Laborschule
Bielefeld die Möglichkeit zur Einrichtung von eigenen Modellschulen einzu-
räumen;

– vor Festlegungen zur Gestaltung der Strukturen einer zukunftsfähigen Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung gemeinsam mit allen Betroffenen und dem Landtag ein
Leitbild für den Beruf der Lehrerinnen und Lehrer zu erarbeiten. Dieses soll als
Leitlinie für die inhaltliche und strukturelle Ausgestaltung der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung in all ihren Phasen dem Landtag zum Beschluss vorgelegt werden.
Als Grundsatz muss gelten, dass Strukturen an Inhalte anzupassen sind und nicht
umgekehrt;

– bei der inhaltlichen Ausgestaltung der zukünftigen Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung besonderes Gewicht auf die professionellen Handlungskompetenzen der
zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer zu legen. Diese sollen im Leitbild formuliert
und zur Vermittlung in verbindlichen Modulen ausgestaltet und festgelegt
werden. Bei der Vermittlung dieser zentralen Kompetenzen müssen diese im Sinne
einer erlebten Pädagogik täglich angewandte Praxis in der Lehre der Ausbil-
dungshochschulen werden.
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