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A n t r a g

derFraktionderSPD

FürguteSchulenLehrerinnenundLehrergutaus-undweiterbilden
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LANDTAGRHEINLAND-PFALZ
14.Wahlperiode

I. DerLandtagstelltfest:

Lehrerinnen-undLehrerbildungdientdemeigentlichenZiel,nachhaltigeine
„guteSchule“zuhaben.DamitistzuerstdieFragezubeantworten,waseine
„guteSchule“ist:

1. InihremMittelpunktstehenSchülerinnenundSchüler.Sielernendortfür
ihrLeben.FürsieistSchuleda,fürsiefindetUnterrichtundErziehungstatt.

2. DieAufgabevonSchuleistdieFörderungderindividuellenAnlagen,Fähig-
keitenundTalentederSchülerinnenundSchüler,umdadurchVorausset-
zungenfürBerufsausbildungundStudiumsowieberuflicheWeiterqualifi-
kationzuermöglichenundChancenzubieten,KinderundjungeMenschen
zurLeistungsfähigkeitundverantwortetenLebenstüchtigkeitzuführen.

3. DazumüssensieinderSchule

– die„Basisqualifikationen“wieSprechen,Lesen,SchreibenundRechnen
lernen,

– lernenzulernen,weilWissensichmitunvorstellbarerGeschwindigkeit
vermehrt,

– aufgesellschaftliche,technischeundökonomischeVeränderungenund
Umbrüchevorbereitetwerden,

– lernen,miteinanderumzugehen(Stichworte:sozialesLernen,Team-und
Kommunikationsfähigkeit,Toleranz, gesellschaftlichesund ehrenamt-
lichesEngagement,Demokratiefähigkeit),

– NormenundgesellschaftlicheRegelnkennenlernenundsievorgelebtbe-
kommen,umverantwortungsbewusstdamitumzugehen,

– lernen,mitneuenMedienumzugehenundMedienkompetenzzuerlangen,
– lernen,eigenverantwortlichzuarbeiten,kreativzusein,Gestaltungswille

zuzeigen,
– Anreizeerhalten,umLeistungsbereitschaftzuentwickelnundLeistungs-

fähigkeitzufördern,
– lernen,Belastungenauszuhalten.

4. SchuleistfürdieSchülerinnenundSchülerUnterrichtsraum,aberauch–
währenddertäglichenSchulzeit–Lebens-undErfahrungsraum.Damitmuss
dieSchule

– gutenUnterrichtbieten,
– SchülerinnenundSchülerernstnehmen,sieinbesondererpädagogischer

VerantwortungalszuerziehendeMenschenbegreifen,
– dieZusammenarbeitvonLehrerinnenundLehrernfördern,Kollegienzu

sichgegenseitigweiterhelfendenGemeinschaftenentwickelnhelfen,
– mitElternPartnerschaftenundaufVertrauenaufbauendeKooperations-

formenfinden,
– selbstbewussteineigenesProfil,eineeigene„Persönlichkeit“entwickeln,
– verstärktEigenverantwortungübernehmen,
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– effizienteinnereArbeitsstrukturenentwickeln,
– sichinsgesamtalslernendeInstitutionverstehen.

EsgibtvieleguteSchulenundvielfältigeAnsätze,Schulendurchbewusstes
Qualitätsmanagementweiterzuentwickeln.MitihremAntrag„GuteSchule
machen–Qualitätsoffensiveimrheinland-pfälzischenSchulsystem“haben
dieFraktionenderSPDundderFDPbereitsfrühzeitigWeichenzurVer-
besserung derUnterrichts-,Personal- undOrganisationsentwicklung ge-
stellt.DervorliegendeAntragunterstützt,ergänztundkonkretisiertdiese
QualitätsoffensivefürdenBereich„Lehrerinnen-undLehrerbildung“.

BekannteundvonallenBeteiligtenauchoffendiskutierteSchwächeninder
Lehrerinnen-undLehrerbildung–unddamitAusgangspunkteinerVerbes-
serung–sindbeispielsweise

– hohesfachlichesNiveau,aberMängelinderpädagogisch-didaktischen,in
derdiagnostischenundpersonalenKompetenz,

– oftzuwenigPraxiserfahrungen,insbesondereindererstenAusbildungs-
phase,oftverbundenmitUnsicherheiten,MisserfolgenundMotivations-
verlustenbeimÜbergangvonderAusbildungzumBeruf,

– zuwenigausgeprägteKompetenzen,umdeninnovativenHerausforde-
rungen–wiebeispielsweisedasErkennenvonbesonderenBegabungen
undHochbegabungen,neueMedien,verantwortungsvolleUmwelter-
ziehung, bessere ökonomischeGrundkenntnisse, interkulturelles und
integrierendesLernen,Überwindung vonChancenungleichheiten für
MädchenundJungeninbestimmtenFächern,diezumTeildurchge-
schlechtsspezifischgeprägteEinstellungenundUnterrichtsmusterverur-
sachtwerden,moderierendeKommunikationsformen oderKonflikt-
lösungsstrategien–gerechtzuwerden.

DieNotwendigkeit,dieLehrerinnen-undLehrerbildungzureformieren,ist
bundesweitunbestritten.Dass„dergesellschaftlich-kulturelleWandelden
LehrerberufunddieLehrerbildungvorneueAufgaben(stellt)“,hatnichtzu-
letztdievonderKultusministerkonferenzeingesetzteKommission1999in
ihremAbschlussbericht„PerspektivenderLehrerbildunginDeutschland“
klarherausgearbeitet.

II. DerLandtagfordertdieLandesregierungauf,

bessereRahmenbedingungendafürzuschaffen,dassLehrerinnenundLehrerfür
ihrevielseitigenundschwierigenberuflichenHerausforderungengutausgebildet
undimBerufdurchFort-undWeiterbildungsangebotenachhaltigunterstützt
werden.

UmdieChancenfürdenErfolgeinerneuenLehrerinnen-undLehrerbildung
zuverbessern,sindimFolgendennurSchwerpunktemitZielcharakterformu-
liert.DieseZielebeschreiben–alspolitischeVorgaben–das,„was“erreicht
werdensoll.

GanzbewusstsindkeinedetailliertenstrukturellenundorganisatorischenVor-
gabengemacht.StrukturundOrganisationderLehrerinnen-undLehrerbildung
leitensichausderUmsetzungderZieleab.

Für das von der Landesregierung zu erarbeitende Konzept sind folgende
SchwerpunktebeidenAusbildungsinhaltenundAusbildungsformenzusetzen:

1. DasUnterrichten,dieOrganisationvonLehr-Lern-ProzessenistdieKern-
aufgabevonLehrerinnenundLehrernunddamitAusbildungsschwerpunkt.
SchuledarfsichabernichtaufdasUnterrichtenbeschränken.Beivielen
KindernundJugendlichensindnämlichdieLebensproblemeoftgrößerals
dieLernprobleme.LehrerinnenundLehrersindmitFachwissen,mitfach-
didaktischemundpädagogischemWissenzu„Experten“fürdasLehrenund
Lernenauszubilden.EsgehörtaberauchzudenureigenenAufgabenvon
LehrerinnenundLehrern,KinderundJugendlicheinallihren(oftschwie-
rigen)Entwicklungsstufen ernst zunehmenund ihnen ihreHilfe anzu-
bieten.Das„Erziehen“gehörtnebendem„Unterrichten“zudenHauptauf-
gabenvonSchule.
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2. LehrerinnenundLehrermüssenihreSchülerinnenundSchülerinsbesondere
aufdieHerausforderungenderWissensgesellschaftundaufgesellschaftliche,
technischeundökonomischeVeränderungenundUmbrüchevorbereiten
können.DieserfordertvondenLehrerinnenundLehrerninhohemMaße
FlexibilitätundlebenslangeLernbereitschaft.

3. Es ist solchenpädagogischenKonzepten einbesonderesGewichtbeizu-
messen, dieTeam- undKommunikationsfähigkeit,Toleranz und gesell-
schaftlichesEngagementfördern,dieEigenverantwortlichkeitundKreati-
vität stärken, die zu Leistungsbereitschaft und individueller Belastungs-
fähigkeiterziehen.

4. LehrerinnenundLehrersindaufkooperativeArbeitsformenvorzubereiten.
InderArbeitsteilung,inderZusammenarbeitsteckenRessourcen,dieLeh-
rerinnenundLehrermehrfürsichnutzensollten.Sieprofitierendavon
durcheffektiveresArbeiten,LernenvonAnderenunderhöhteberufliche
Zufriedenheit.

5. DerLehrerinnen-undLehrerberufisteinakademischerBeruf.DieLehre-
rinnen-undLehrerbildunggliedertsichzweckmäßigerweise

(a)ineineuniversitärePhasemitverstärkterAusrichtungamspäterenBe-
rufsfeld:

DieAusrichtungaufein„Berufsstudium“bedeutetfürdieUniversitätenbei-
spielsweise,

– bezogenaufdieKernaufgabederLehrerinnenundLehrer(sieheNr.1)
nebendennotwendigenfachwissenschaftlichenStudienanteilendenfach-
didaktischenunderziehungswissenschaftlichenStudienanteileneinebe-
sondereBedeutungbeizumessen,

– dieu.a.auchimKMK-Kommissionsberichtangesprochene„Beliebigkeit
desStudienangebotesbzw.desStudierens“gemeinsammitdenStudie-
rendenzuüberwinden,

– dieLehrerinnen-undLehrerausbildungverantwortungsbewusstzube-
treiben,damitsienichtals„sekundäreServiceleistung“erscheint.

GemeinsameStudieninhaltefüralleLehramtsstudierendensindzuprüfen.

Dabeiistvorrangigzuprüfen,wieeinestärkereModularisierungdesLehr-
amtsstudiumserreichtwerdenkann.Schwerpunktbildungsowohlinden
Fachwissenschaften wie in den erziehungswissenschaftlichen und fach-
didaktischenStudienanteilenmusszudeutlicherProfilbildungderStudie-
rendenbeitragen.

Durch Angebote von in sich abgeschlossenenWahlbereichen könnten
„Standards“deserstenuniversitärenAbschlussesdefiniertwerden,aufdenen
danndiezweite,berufspraktischeAusbildungsphaseentsprechendaufbauen
könnte;

(b)ineinenVorbereitungsdienstimSinneeines„TrainingontheJob“:

DiezweitePhasebereitetbereitsgutausgebildeteMenschenaufdiekonkre-
tenAnforderungenihresBerufesvor.Siesollensichdabeidieerforderlichen
Qualifikationeneigenständigerarbeitenundaneignen.Diesbedeutetfürsie,
vermehrtVerantwortungfürihrberuflichesHandelnzuübernehmenund
mehralsbisherselbständigundeigenverantwortlich(Ausbildungs-)Unter-
richtzuerteilen.

DieAusbilderinnenundAusbilderandenStudienseminarensind–unddiese
ErkenntniskanneineUmorientierungsein–inderErwachsenenbildung
tätigundmüssenauchdafürqualifiziertwordensein.Siemüssensichals
Wegbereiter,alsVorbilder,aberauchals„Dienstleister“andenjungenMen-
schenverstehen;

(c)undineinePhasedeslebenslangen,berufsbegleitendenLernensimBeruf:

„LebenslangesLernen“ nachAbschluss der beruflichenAusbildung ent-
sprichtderLebenswirklichkeitund -erfahrung invielen anderenBerufs-
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feldern.LebenslangesLernenschafftdieVoraussetzung,denaktuellen,sich
ständigänderndenberuflichenHerausforderungengewachsenzusein.Da-
mitsteigendieChancenfürberuflicheZufriedenheitundFreudeamBeruf.
LebenslangesLernenistfürvieleLehrerinnenundLehrernichtsNeues.Neu
istdiebeiderseitigeVerpflichtung:Werlebenslanglernenwill,mussAnge-
boteundFreiräumedafürerhalten.WerAngeboteundFreiräumeerhält,
musssieauchnutzen.

6. EuropäischeEntwicklungen zwingen auchbeider Studien-undAusbil-
dungsorganisationzuOffenheit.NeueStudienordnungen sollenStudien-
zeitenimeuropäischenAuslandbewusstfördern.(Stichworte:Euregio-Leh-
rerinnenund-LehreroderLehrämter-Anerkennungsverordnung)

7. TheorieundPraxissindinallenPhasenderLehrerinnen-undLehrerbildung
unddamitvonAnfanganengzuverzahnen.

EineVerknüpfungzwischenTheorieundPraxisbereitswährenddesStudi-
ums
– bietetdenStudierendendieGelegenheit,SchuleundihreAnforderungen

einmal„vonderanderenSeite“kennenzulernen,
– hilftihnen,Studienschwerpunktebewussterauszuwählen,
– lässtdiePraxisvonderwissenschaftlichenTheorieprofitieren–undum-

gekehrt,
– isteineChancefürStudierende,frühzeitigdieeigeneBerufsentscheidung

zuüberdenken.
IndiesemZusammenhangistauchdieEinführungeinesPraxissemestersin
deruniversitärenPhase–unddamitinderVerantwortungderHochschule –
zuprüfen.LehrendederHochschuleundLehrkräftederSchulen(Mento-
rinnenundMentoren)würdendieStudierendenimPraxissemestergemein-
sambetreuen.DieStudierendenkönntenunterAnleitungbereitsselbständig
unterrichten,dieFörderungihreseigenständigenHandelnshätteeinenbe-
sonderenStellenwert.DasPraxissemesterwäresozustrukturierenundzu
organisieren,dassdieseZeitenaufdiebisherzweitePhasederAusbildung
anteiligangerechnetwerdenkönnen.

DerZeitpunkt,zudemeinesolchePraxisphaseimVerlaufdesuniversitären
Studiumsstattfindenkönnte,solltesichamjeweiligenProfildesLehramts-
studiumsorientieren.

Vorschlägen,diesesPraxissemesteransog.„Laborschulen“durchzuführen,
wirdhiermiteineAbsageerteilt.Rheinland-pfälzischeSchulenentwickeln
sich–nichtzuletztdurchQualitätsmanagement–zugutenSchulen.Sie
repräsentiereninihrerganzenBandbreitedieSchulwirklichkeit.Esstehtda-
heraußerZweifel,dassdiemeistenSchuleninderLageseinwerden,Stu-
dierendeimPraxissemesterzubetreuen–mitVorteilenfürbeideSeiten.

8. DieverschiedenenPhasenderLehrerinnen-undLehrerbildungmüssensich
stärkerundbewussterergänzen.Diehiernotwendigenzielüberprüfenden,
steuerndenundkoordinierendenFunktionensindzuinstitutionalisieren.

9. DieEvaluationderLehrerinnen-undLehrerbildungisteinentscheidender
Ansatz für ihreVerbesserung, sie isteinbewussterTeileinesQualitäts-
managements.

10. DenamAusbildungssystemvonLehrerinnenundLehrernBeteiligtensind
bishereherklarabgegrenzteAufgabenzugeordnet.EineVerzahnungder
Aufgaben,d.h.einMehranKooperationderBeschäftigtenausdenver-
schiedenenPhasenderLehramtsausbildung,fördertdasVerständnisanden
SchnittstellenundmachtdasAusbildungssystem insgesamt flexiblerund
leistungsfähiger.

11. DiedrittePhasederLehrerinnen-undLehrerbildungsollauchChancen
bieten, sich für ein beruflichesWeiterkommenQualifikationen zu ver-
schaffen.

12. Lehrerin oder Lehrer zu sein, ist ein ebenso herausfordernderwie be-
friedigenderBeruf.DiesunddiebesondereBedeutungderPersönlichkeitim
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Erziehungsgeschehensprechendagegen,ausschließlichaufdem„normalen“
WegLehrerinoderLehrerzuwerden.FürqualifizierteSeiteneinsteigerin-
nenundSeiteneinsteigersinddeshalbChancenzuöffnen,auchLehrerin
oderLehrerzuwerden.

FürdieFraktion:
JoachimMertes
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