
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Grützmacher (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Lehrerinnen- und Lehrermangel in den Studienseminaren 

Die Kleine Anfrage 1043 vom 16. September 1992 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Erhebungen des Statistischen Landesamtes zum Lehrerinnen- und Lehrernachwuchs in den Studienseminaren zeigen 
deutlich, daß in bestimmten Fächern und Fächerkombinationen nicht nur ein Lehrerinnen- und Lehrermangel in der Schule, 
sondern in einzelnen Fächern bereits vor der Schule, d. h. in den Studienseminaren sichtbar wird. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. In welchen Fächern bzw. Fächerkombinationen war in dieser Einstellungsrunde die Nachfrage größer als das Angebot auf 

dem Lehrerinnen- und Lehrermarkt? 
2. a) Plant die Landesregierung, diese Bedarfslücke durch Qualifizierungsmaßnahmen für im Dienst befindliche bzw. arbeits

lose Lehrerinnen und Lehrer zu schließen? 
b) Wenn ja, wie sollen diese Maßnahmen aussehen. und an welchen Personenkreis wenden sie sich? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. Okto
ber 1992 wie folgt beantwortet: 

Die Studentenstatistik weist seit Jahren aus, daß sich die Studienanfänger an den Hochschulen in Rheinland-Pfalzsowohl bei 
der Wahl der angestrebten Lehramtspriifung als auch bei der Wahl der Studienfächer in vielen Fällen nicht hinreichend am 
tatsächlichen Bedarf der Schulen in Rheinland-Pfalz orientieren. Gemessen am absehbaren Bedarf ist die Zahl der Lehramts
studierenden für das Gymnasium nach wie vor zu hoch. für die Realschule ausgeglichen und für die Berufsbildende Schule, die 
Sonderschule und die Grund- und Hauptschule hingegen zu niedrig. 

Unter dem Gesichtspunkt des fachlichen Bedarfs ist festzustellen, daß -wenn auch in den einzelnen Schularten unterschiedlich 
ausgeprägt - sich zu viele Studierende für geisteswissenschaftliche Fächer entscheiden und zu wenige für den mathematisch
naturwissenschaftlichen-technischen Bereich. 

Diese Entwicklung setzt sich in den Studienseminaren. in denen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, 
fort und findet ihren Niederschlag im Lehrerinnen- und Lehrerangebot bei den Bewerbungen um Einstellungen in den Schul
dienst. 

Bei der Beurteilung der Folgen aus dieser Situation ist allerdings zwischen den mittel- und längerfristigen Perspektiven für die 
Entwicklung der Beschäftigung von Lehrerinnen und Lehrer und den auf einen bestinunten Einstellungstermin bezogenen 
Beobachtungen zu unterscheiden, da letztere von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen abhängen, die für die Zukunft 
nicht ohne weiteres abzusehen sind. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Grund- und Hauptschule: 

Zum Schuljahr 1992/1993 konnten alle besetzbaren Stellen bedarfsgerecht besetzt werden. In Relation zur Gesamtzahl der 
Bewerberinnen und Bewerber wäre jedoch eine größere Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern mit den Hauptschulfächern 

Dru..:k: LmJta.g Rheinland-rfalz, 16. Oktober 1992 



Drucksache 1212 06 0 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Englisch, Arbeits- und Wirtschaftslehre mit Schwerpunkt Techniklehre, Physik/Chemie sowie Evangelische und Katholische 
Religion wünschenswert. 

Realschule: 

Zum Schuljahr 1992/1993 konnten alle besetzbaren Stellen bedarfsgerecht besetzt werden. Bedarfslücken unter fächerspezi
fischen Gesichtspunkten sind mittelfristig nicht absehbar. 

Gymnasium: 

Zum Schuljahr 1992/1993 konnten alle besetzbaren Stellen bedarfsgerecht besetzt werden. Unter Berücksichtigung der mittel
fristigen Bedarfsentwicklung ist ein größeres Angebot an Bewerberinnen und Bewerbern mit der Fächerkombination Mathe
matik/Physik wünschenswert. 

Berufsbildende Schule: 

Zum Schuljahr 1992/1993 konnten zwar alle zur Verfügung stehenden Stellen besetzt werden, allerdings wäre eine größere Zahl 
von Bewerberinnen und Bewerbern mit den Fächern Elektrotechnik, Metalltechnik und Datenverarbeitung, letzteres in Ver
bindung mit einem berufsbezogenen Fach, wünschenswert. 

Sonderschule: 

Zum Schuljahr 1992/1993 konnten nicht alle besetzbaren Stellen mit Bewerberinnen und Bewerbern mit einer Lehrbefähigung 
für Sonderschulen besetzt werden. Unter den 27 eingestellten Bewerberinnen und Bewerbern befanden sich sechs mit einer 
[,chrbefähigung für Grund- und Hauptschulen. Auch für künftige Einstellungstermine ist ein Mißverhältnis zwischen der Zahl 
der Bewerberinnen und Bewerber mit Lehrbefähigung für Sonderschulen und der Zahl der besetzbaren Stellen absehbar. 

Zu 2. a und 2. b: 

In Abstinunung mit der Berufs- und Studienberatung bemüht sich die Landesregierung seit Jahren intensiv um eineamBedarf 
der Schulen orientierte Information und Beratung von Schülerinnen und Schülern, die an Lehramtsstudiengängen interessiert 
si:-~d, sowie von Studienanfängerinnen und -anfängern, die einen Lehramtsstudiengang aufgenommen haben. In Veröffent
lichungen wie dem sogenannten ,.Abiturientenbrief" sowie Informationsveranstaltungen an Schulen und Hochschulen werden 
die ßetroffenen über die aktuelle Entwicklung auf dem Lehrerarbeitsmarkt informiert, um ihre Studieninteressen ggf. am tat
sächlichen Bedarf ausrichten zu können. 

,'\kutcn Bcdarfslücken, die oben dargestellt sind, begegnet die Landesregierung durch Übergangslösungen, die dazu beitragen, 
in größerem Umfang Bewerberinnen und Bewerber für die Aufnahme des Vorbereitungsdienstes zu gewinnen: 
So werden bereits jetzt Diplom-Pädagogen mit sonderpädagogischem Schwerpunkt zum Vorbereitungsdienst für das Lehramt 
an Sonderschulen zugelassen; entsprechendes gilt für die Zulassung von Diplom-Physikern zum Vorbereitungsdienst für das 
Lehramt an Gymnasien sowie Diplom-Ingenieuren für den Vorbereitungsdienst an Berufsbildenden Schulen. 

Für Fachhochschulabsolventen und-absolventinnen der Fachrichtungen Elektrotechnik und Metalltechnik mit anschließender 
dreijähriger beruflicher Tätigkeit außerhalb des Schuldienstes besteht außerdem die Möglichkeit, sich im Rahmen einer zwei
jährigen pädagogischen Unterweisung auf die Laufbahn des Fachlehrers an Berufsbildenden Schulen vorzubereiten. 

bchhochschulabsolventen und -absolventinnen der Fachrichtung Elektrotechnik, Metalltechnik und Bautechnik haben die 
Möglichkeit, unmittelbar das Hauptstudium für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen in der entsprechenden Fachrichtung 
aufzunehmen und die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen abzulegen. 

Des weiteren können Diplom-Ingenieuren und-Ingenieurinnen der Fachrichtungen Metalltechnik und Elektrotechnik bei 
Eintritt in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen Einstellungszusagen für die spätere Über
nahme in den Schuldienst gegeben werden. Referendare und Referendarinnen im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Berufsbildenden Schulen mit den Fachrichtungen Elektrotechnik, Metalltechnik, Wirtschaft und Verwaltung, Holztechnik und 
Drucktechnik erhalten einen Anwärtersonderzuschlag in Höhe von 624,- DM. 

Seit dem Wintersemester 1990/1991 ist an der Universität Mainz ein Studiengang für das Lehramt an Sonderschulen eingerich
tet, der als viersemestriges Aufbaustudium konzipiert ist und mit der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen 
abschließt. Anschließend ist ein zweijähriger sonderpädagogischer Vorbereitungsdienst zu absolvieren, der mit der Zweiten 
Staatsprüfung für das Lehramt an Sonderschulen abschließt. Zulassungsvoraussetzung für das Aufbaustudium ist die bestan-
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dene Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und HauptschuleiL In besonderen Ausnahmefällen können auch Bewer
berinnen und Bewerber mit Erster Staatsprüfung für andere Lehrämter zugelassen werden. 

Als weitere Übergangslösung zur Deckung des Lehrerbedarfs an Sonderschulen wird Grund- und Hauptschullehrern, die sich 
bereits im Dienst befinden, im Rahmen des Bedarfs die Möglichkeit eröffnet, an eine Sonderschule zu wechseln. Diese Lehr
kräfte sollen nach einer Erprobungsphase und entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen die Aufstiegsprüfung für Sonder
schullehrer ablegen. 

Diese Maßnahmen werden ergänzt und begleitet durch ein breites Fort- und Weiterbüdungsangebot des Staatlichen Instituts 
fürLehrerfort-und -Weiterbildung (SIL). So bietet das SIL regelmäßig schulinteme, regionale und zentrale Fortbildungsveran
staltungen für Lehrkräfte an Grund- und Hauptschulen an, die Englisch fachfremd unterrichteiL Für Arbeitslehre bietet das SIL 
Fort- und Weiterbildungsprogranune für solche Lehrkräfte an Hauptschulen an, die Arbeitslehre fachfremd unterrichten; im 
Rahmen dieses Projektes kann im Zusammenhang mit einer Prüfung dann auch die Unterrichtserlaubnis für das Fach Arbeits
lehre erworben werden. 

Für das Fach Religion bieten die beiden kirchlichen Fortbildungsinstitute (ILF und EFWI) Weiterbildungslehrgänge an, an 
deren Ende die teilnehmenden Lehrkrähe in Verbindung mit einer Prüfung die Unterrichtserlaubnis der Katholischen bzw. 
Evangelischen Religionslehre erwerben können. 

Im Dienst befindlichen interessierten Lehrkräften mit ungünstigen Fächerverbindungen wird außerdem seit Jahren im Rahmen 
der sogenannten Qualifikationsordnung die Möglichkeit geboten, ihre Einsatzmöglichkeit zu erweltern. um besonderen 
Mangel abzudecken. 

Dr. Götte 
Staatsministerin 
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