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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Eigenständiger Unterricht von Referendaren 

Die Kleine Anfrage 50 vom 18. Juni 1996 hat folgenden Wortlaut: 

In Schulen und Swdienseminaren besteht Unklarheit über den zukünftigen eigenständigen Unterricht von Studienreferenda
ren. Zum einen soll der eigenständige Unterricht an den Schulen zukünftig angerechnet werden. Zum anderen soll der eigen
ständige Unterricht ab dem zweiten Ausbildungshalbjahr auf sechs Stunden erhöht werden. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Treffen die Informationen zu? 

Wenn ja: 
2. Zu welchem Zeitpunkt soll die Neuregelung greifen, und wann werden die Betroffenen darüber offiziell informiert? 
3. Was ist die Begründung für die Neurcgelung? 
.f. Wie hoch war bisher der durchschnittlich geleistete eigenständige Unterricht von Referendaren? 
5. Welche Konsequenz hat die Neuregelunggegebenenfalls für die Berufschancen von Lehramtsbewerbern mit zweiter Staats

prüfung? 
6. In welchem Umfang wird sich durch die beiden Maßnahmen der statistisch ausgewiesene Unterrichtsausfall verringern? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 9. Juli 1996 wie folgt beantwortet: 

Nach den geltenden Landesverordnungen über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für die einzelnen Lehrämter sind die 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und die Studienreferendarinnen und Studienreferendare mit der selbständigen 
Erteilung von Unterricht zu beauftragen. Dieser eigenverantwortliche Unterricht ist ein ausbildungspädagogisch wichtiger Teil 
des Ausbüdungsunterrichtes. 

Angesichts der weitersteigenden Schülerzahlen und der Enge der öffentlichen Haushalte ist es erforderlich, diesen selbständig 
zu erteilenden Unterricht stärker als bisher als Ressource für die Sicherung des Unterrichts in Anspruch zu nehmen. 

Das macht es notwendig, künftig den Rahmen der geltenden Landesverordnungen über die Ausbildung und Zweite Staats
prüfung für die einzelnen Lehrämter hinsichtlich des selbständig zu erteilenden Unterrichtes soweit wie möglich auszu
schöpfen. Das bedeutet. daß, soweit wie an der einzelnen Schule eben möglich, im Bereich der Grund- und Hauptschule sieben 
Stunden selbständig zu erteilender Unterricht, im Bereich der Realschulen, der Sonderschulen, der Gymnasien und der berufs
blldenden Schulen jeweils sechs Stunden selbständig zu erteilender Unterricht zu erreichen sind. 
Vom Bereich Grund- und Hauptschulen abgesehen, ist mit dem selbständig zu erteilenden Unterricht in der Regel nach einem 
halben Jahr, im Bereichder berufsbildenden Schulen nach drei Monaten zu beginnen, Im Bereich der Grund- und Hauptschulen 
sieht die Landesverordnung den sofortigen Beginn vor. Hier hat sich das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung damit einverstanden erklärt, daß im ersten Halbjahr von drei Stunden selbständig zu erteilender Unterricht ausge
gangen wird. 

Diese Regelung ist den Studienseminaren und den Bezirksregierungen und von diesen den Schulen mitgeteilt worden. Insofern 
ist es nicht richtig, daß Unklarheit bestünde. 

b.w. 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie folgt: 

Zu 1.: 

In allen Bundesländern erteilen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sowie Studienreferendarinnen und Studien· 
referendare eigenverantwortlichen Unterricht. In einigen Bundesländern erteilen die genannten Personen mehr selbständigen 
Unterricht als in Rheinland-Pfalz im Rahmen der hier geltenden Landesverordnungen. Im übrigen verweise ich auf die Ein
leitung. 

Zu2.: 

Die zitierte Regelung gilt ab Schuljahr 1996/1997, nachdem schon zum Schuljahr 1995/1996 auf die Erfassung und Verstärkung 
des eigenverantwortlichen Unterrichts im Rahmen der Vorgaben durch die Landesverordnungen hingewiesen worden war. Die 
.Betroffenen« - Bezirksregierungen, Schulleitungen" Seminarleitungen - sind informiert; die Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter, die Referendarinnen und Referendare werden von den Seminarleitungen und Schulleitungen informiert. 

Zu3.: 

Das Land Rheinland-Pfalz hat mit Hilfe des Haushaltsgesetzgebers große Anstrengungen unternommen, die Ausbildungs
kapazitäten zu erhöhen. So sind seit 1992 fünf zusätzliche Studienseminare errichtet worden; die Zahl der Ausbildungsplätze ist 
um etwa 1 000 PlätZe erhöht worden. In Anbetracht der finanziellen Situation und der weitersteigenden Schülerzahlen ist es 
nicht möglich, darauf zu verzichten, den selbständig zu erteilenden Unterricht in dem Rahmen, den die geltenden Verordnungen als 
Teil der Awbildung seit langem vorsehen, auch fürdie Unterrichtsversorgung zu nutzen. Dies steht dem Ausbildungsziel nicht 
entgegen" da der selbständig zu erteilendeUnterrichtein ganz wesentliches Element gelingender Ausbildung für künftige Lehr
kräfte dustellt. 

Zu4.: 

Aus der Auswertung der amtlichen Statistik über Lehrkräfte an den allgemein- und den berufsbildenden Schulen in Rheinland· 
Pfalz geht hervor, daß zum Erhebungsstichtag der Schulstatistik (allgemeinbildende Schulen: 8. September 1995, berufs
bildende Schulen; 29. September 1995 bzw. erste Novemberwoche) im Schuljahr 1995/1996 von Lehramtsanwärtertonen und 
-anwärtern sowie Studienreferendarinnen und Studienreferendaren durchschnittlich an Unterrichtsstunden geleistet wurden: 

an Grund- und Hauptschulen: 
an Sonderschulen: 
an Realschulen: 
an Gymnasien: 
an übrigen allgemelnbildenden Schulen: 
•n berufsbildenden Schulen: 
(Durchschnitt über alle Schularten: 

Zu 5.: 

3,9 Stunden 
2,0 Stunden 
3,1 Stunden 
3,7 Stunden 
4,1 Stunden 
3,0 Stunden 
3,5 Stunden) 

Alle freiwerdenden Stellen und die vom Haushaltsgesetzgeber zur Verfügung gestellten zusätzlichen Stellen werden besetzt. 
Durch die Anwendung der geltenden Landesverordnungen werden keine explizit zu nennenden Konsequenzen für die Berufs
chancen von Lehramtsbewerberinnen und Lehramtsbewerbern mit Zweiter Staatsprüfung erwartet. 

Zu6.: 

Der aufgezeigte Rahmen für die stärkere Inanspruchnahme des selbständig zu erteilenden Unterrichtes für die Unterrichtsver
sorgung macht deutlich, daß diese Maßnahme einen nennenswerten Beitrag zur Unterrichtsversorgung leisten wird. Wie groß 
der Umfang sein wird, wird man erst aufgrundder amtlichen Su.tistik sagen können, die für das Schuljahr 1996/1997 im Früh
jahr 1997 vorliegen wird. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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