
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucks~che 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Neuorientierung der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in Rhein
land-Pfalz 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die Ausbildung der Lehrerinnen und 
Lehrer an den vier Universitäten des Landes und in den Studienseminaren aller 
Schularten den veränderten Anforderungen anzupassen, die an der Schwelle zum 
nächsten Jahrtausend an die Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten gestellt 
werden. 

Dabei sollen insbesondere folgende Punkte berücksichtigt werden: 

1. Die Trennung der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung (Grund- und Haupt
schullehrerinnen- und -lehrera.usbüdung an der Universität Koblenz-Landau 
undRealschul-und Gymnasiallehrerinnen-und -Iehrerausbildung an den Uni
versitäten Kaiserslautern, Trier und Mainz) widerspricht dem Anspruch einer 
modernen integrativen Pädagogik und muß daher überwunden werden. 

2. In die Studien- und Prüfungsordnung für alle Lehrerinnen und Lehrer ist eine 
umfassende Grundausbildung in Pädagogik und Entwicklungspsychologie 
aufzunehmen. Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer muß durch um
fangreiche Praktika an den Schulen schon in der ersten Ausbildungsphase einen 
viel engeren Bezug zur späteren ,.Büufswirklichkeit" herstellen. 

J. Die Studienseminare der einzelnen Schularten sind entsprechend der steigen
den Anzahl von Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern adäquat mit Lehr
und V crwaltungspersonal auszustatten. 

4. Für einen ökologisch ausgerichteten Unterricht ist neben einer guten Fachaus
bildung die Einführung der Lehrerinnen und Lehrer in ökologisch orientierte 
Unterrichtsmethoden in der ersten und zweiten Ausbildungsphase notwendig. 

5. Um die Emanzipation von Mädchen und Jungen voranzutreibe~ müssen die 
unterschiedlichen Lern- und Verhaltensweisen von Mädchen und Jungen zum 
Gegenstand der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung werden. 
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Begründung: 

Eine umfassende Reform in den Schulen in Rheinland-Pfalz ist nach 40 Jahren 
CDU-Regierung dringend notwendig. 

Damit aber diese Reform über eine rein äußerliche organisatorische Veränderung 
von Schularten hinausgehen kann zu einer echten inneren Schulreform, ist eine 
grundlegende Erneuerung der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung sowohl in der 
ersten als auch in der zweiten Phase notwendig. 

1. Die Ausbildung aller Lehrerinnen und Lehrer muß viel stärker als bisher an 
dem Bildungsideal einer ganzheitlichen Erziehung ausgerichtet sein. in der die 
Phantasie genau wie der Intellekt und das Musische, genauso wie das Körper
liche, gefördert und trainiert werden. 

2. Da die Schule immer stärker integrative Aufgaben übernehmen muß, muß auch 
die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer integriert werden, sowohl über die 
Grenzen der Schularten wie auch über die Grenzen der Fächer hinweg. 

3. Schule kann heutzutage nicht mehr dem Anspruch, eine umfassende Allge
meinbildung im Sinne Alexander von Humboldts zu vermineln, gerecht 
werden, denn der Wissensstoff hat sich in allen Lernbereichen maßlos verviel
facht. Darauf muß sich eine zeitgemäße Lehrerinnen- und Lehrerausbildung 
einstellen und den Schülerinnen und Schülern stärker grundlegende Fertig
keiten vermitteln, die ihnen ein selbstbestimmtes Lernen ermöglichen, die ihre 
Kreativität stärken und ihnen helfen, gesellschaftliche Zusammenhänge zu er
kennen. 

4. In ständig steigendem Maße müssen Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen 
neben den traditionellen Bildungsaufgaben auch erzieherische und soziale Auf
gaben übernehmen. Das erfordert eine verstärkte Ausbildung aller Lehrerinnen 
und Lehrer im pädagogischen und psychologischen Bereich. 

5. Es ist notwendig, in die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung das unterschied
liche Lernverhalten vonJungen und Mädchen als grundlegenden Ausbildungs
inhalt aufzunehmen. Es hat sich nämlich gezeigt, daß Mädchen an koedukativen 
Schulen in bestimmten Fächern vor allem während der Entwicklungsphase der 
Pubertät zu kurz kommen, daß Lehrerinnen und Lehrer sich sehr viel häufiger 
mit denJungen in der Klasse beschäftigen und daß der Lernstoff viel stärker auf 
Jungen als auf Mädchen hin ausgerichtet ist. 

Für die Fraktion: 
Grützmacher 
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