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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Simone Huth-Haage und Dr. Josef Rosenbauer (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Defizite im Konzept der Lehrerbildung in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1479 vom 15. Mai 2008 hat folgenden Wortlaut:

Die für die Akkreditierung der bildungswissenschaftlichen Studiengänge der Universität Mainz zuständige Kommission hat in ihrem
Gutachten schwerwiegende Mängel aufgedeckt. Die Bildungswissenschaften entsprächen in keiner Weise den geforderten qualita-
tiven Standards, Lehrangebote und Leistungsanforderungen passten nicht zusammen, auch seien die Studieninhalte keineswegs auf
die Schulpraktika und fachdidaktischen Angebote abgestimmt. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die Ergebnisse des Gutachtens der für die Akkreditierung der bildungswissenschaftlichen

Studiengänge zuständigen Kommission?
2. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik dieses Gutachtens, dass nach dem Bachelor-Abschluss keine realistische Perspektive

für einen Studienwechsel oder einen Eintritt in das Berufsleben gegeben sei?
3. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik aus den Reihen der Lehrerschaft, dass den Universitäten nicht die personellen, räum-

lichen und technischen Voraussetzungen für die Erfüllung der jeweiligen Kernaufgaben in der Lehrerbildung gegeben werden?
4. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik aus den Reihen der Lehrerschaft, dass die Praktikantenbetreuung zu großen Proble-

men an den Schulen führt?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 27. Mai 2008 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Das Duale Studien- und Ausbildungskonzept in Rheinland-Pfalz ist ein gerade auch bundesweit mit sehr viel Anerkennung ver-
sehenes Konzept zur Umsetzung der in allen Bundesländern eingeleiteten Reform der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Die
Reform erfordert Veränderungen in allen an der Lehrkräfteausbildung beteiligten Einrichtungen. Ziel ist es, durch diese Reform
eine höhere Professionalität in der Lehrkräfteausbildung zu erreichen bei Wahrung des bisher bereits hohen fachwissenschaftlichen
Anspruchs.

Dieser Zielsetzung wird das Duale Studien- und Ausbildungskonzept gerecht.

Zugleich werden die Vorteile der Bachelor-/Masterstruktur genutzt, um einerseits die Zielerreichung des Reformkonzeptes zu ver-
stärken und um andererseits die Lehramtsstudierenden an der allgemeinen Entwicklung im Hochschulwesen teilhaben zu lassen.

Im Mittelpunkt aller Bemühungen um eine Weiterentwicklung der Lehrkräfteausbildung steht das Ziel, eine wesentliche Grund-
lage für noch besseren Unterricht zu schaffen.

Ein wichtiges Element des sogenannten Bologna-Prozesses ist die Akkreditierung der einzelnen Studiengänge. Damit wird ein wert-
voller Beitrag geleistet, vorab Kriterien zu prüfen bzw. zu definieren, um in den Universitäten die Sicherstellung der Ausbildung
zu gewährleisten.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie folgt:

Zu Frage 1:

Das Fach Bildungswissenschaften an der Universität Mainz wurde von der Akkreditierungskommission in der Sitzung vom
5./6. Mai 2008 akkreditiert. Der Bericht der Akkreditierungsagentur liegt noch nicht vor. 

Die Kleine Anfrage stützt sich möglicherweise auf einen Akkreditierungsantrag der Universität Mainz aus dem Jahre 2007, der je-
doch von der Universität mit Schreiben vom 3. Juli 2007 wieder zurückgezogen wurde, weil zunächst eine Reihe universitätsinter-
ner Aspekte – vor allem die konzeptionelle Abstimmung der an den Bildungswissenschaften beteiligten Fächer – überprüft werden
sollte.

Zu Frage 2:

Mit der Zurückziehung des Akkreditierungsantrags ist auch die Bezugsgrundlage hinsichtlich der Frage nach den Perspektiven für
Bachelorabsolventen zunächst hinfällig.

Generell ist dazu aber anzumerken: Die Polyvalenz von Bachelorabschlüssen ist insbesondere dann von hoher Relevanz, wenn keine
Anschluss-Studiengänge im Masterbereich vorgesehen sind oder die Aufnahme in den anschließenden Masterstudiengang von be-
sonderen Zulassungskriterien abhängig gemacht wird. Die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung für Lehrämter setzt aber voraus, dass
die Bewerberinnen und Bewerber sowohl einen Bachelor- als auch einen Masterabschluss haben. Dies wiederum bedingt, dass
grundsätzlich alle Bewerberinnen und Bewerber zu einem lehramtsbezogenen Masterstudium zugelassen werden, die über einen
entsprechenden Bachelorabschluss verfügen.

Dennoch bietet der Bachelorabschluss auch im lehramtsbezogenen Studium einen wesentlichen Vorteil: Waren in den bisherigen
lehramtsbezogenen Studiengängen Personen, die vorzeitig das Studium beendet hatten, als Studienabbrecher nur mit erheblichen
zusätzlichen Problemen am Arbeitsmarkt vermittelbar, so ist im Einzelfall nunmehr immerhin eine Ausstiegs- oder Wechselchance
mit Hochschul-Abschluss möglich. Die Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt wird sich – wie in den Fällen vieler anderer universitärer
Studiengänge – von Fall zu Fall erweisen. Darüber hinaus ist ein Wechsel in ein außerschulisches Masterstudium grundsätzlich mög-
lich, jedoch abhängig von den sich entwickelnden Angeboten einzelner Universitäten.

Zu Frage 3:

Durch den Hochschulpakt fließen den Hochschulen erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel zu. Die Zielvereinbarungen zur Um-
setzung des Hochschulpaktes in Rheinland-Pfalz, die mit allen rheinland-pfälzischen Hochschulen abgeschlossen wurden, beinhalten
ausdrücklich die Ziele der Reform der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung.

Dazu gehören:

– eine ausreichende Bemessung der Kapazitäten im Fach Bildungswissenschaften,
– die Ausweitung der fachdidaktischen Kapazitäten und Kompetenzen,
– die Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Kapazitäten in einzelnen Studienfächern auch für die Lehrerinnen- und Lehrerausbil-

dung.

Zu Frage 4:

Der erste Durchgang der Praktika in der vorlesungsfreien Zeit des Wintersemesters 2007/2008 ist völlig problemlos und hinsicht-
lich der qualitativen Zielsetzung sehr vielversprechend verlaufen. Insbesondere zeigte sich, dass sich die Praktikumsnachfrage nicht
auf wenige Schulen konzentriert, sondern sich regional breit verteilt. 
Auch mit dem Saarland konnte eine Vereinbarung abgeschlossen werden, wonach sich saarländische Schulen an dem Prakti-
kumsangebot für in Rheinland-Pfalz Studierende beteiligen.

Die zweite Praktikumsrunde in der vorlesungsfreien Zeit des Sommersemesters 2008 im Herbst dieses Jahres steht bevor.

Sollten Fragen der Belastbarkeit vor Ort auftreten, so werden sie in enger Abstimmung mit der Schulaufsicht geklärt. Das Minis-
terium und die Schulaufsicht beobachten die Entwicklung sehr genau, um gegebenenfalls unmittelbar reagieren zu können.

Doris Ahnen
Staatsministerin


