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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Einstellungen in den Schuldienst und die Chancen von "Landes
kindern" 

Drucksache 13/2929 
30.03.1998 

Die Verfahren zur Einstellung von Lehramtsanwärtern/Referendaren und von Lehrern und Lehrerinnen zur Übernahme in den 
planmäßigen Schuldienst bieten gerade in jüngster Zeit immer wieder Anlaß zur Kritik. Als wesentliche Ursache problematischer 
Situationen sowohl im Bewerbungsverfahren als auch in der Unterrichtsplanung an den Schulen wird der hohe Anteil von 
Bewerberinnen und Bewerbern genannt, die außerhalb von Rheinland-Pfalz ihre erste Staatsprüfung oder ihre zweite 
Ausbildungsphase absolviert haben. In ihrer Antwort vom 26. Februar 1997 (Drucksache 13/2775) auf die Kleine Anfrage 
Nr. 1311 "Einstellung von ,Landeskindern1 in den Schuldienst'" bestätigt die Landesregierung den verschärften Wettbewerb durch 
diese Bewerbungssituation. Bei Bewerbungen haben zum Sommertermin 1996 mit 57% die 11Nicht-Landeskinder" überwogen, 
bei der Einstellung erreichte diese Gruppe 37 %. 

Die rheinland-pfälzischen Bewerberinnen und Bewerber leiden insbesondere darunter, daß die Notendurchschnitte in der zweiten 
Staatsprüfung in allen Schularten nahezu durchgängig schlechter ausfallen als in anderen Bundesländern und daß das von der 
Kultusministerkonferenz vereinbarte Bonus-System diesen Verzerrungen nicht ausreichend gerecht wird. Auch wird von Bundes
ländern berichtet, die Bewerbern aus anderen Bundesländern von vornherein mitteilen, daß sie als 11Nicht-Landesk.inder" bei der 
Vergabe der knappen Plätze keine Chance hätten. Rheinland-Pfalzseinerseits hingegen verzichtet auf weitergehende Maßnahmen 
zugunsten der "Landesk.inder", womit der Wettbewerb weiter belastet wird. 

Darüber hinaus wird bei den Schulen und Studienseminaren sowie bei den Eltern und Schillern Klage geführt, durch zahlreiche 
Rücktritte von Bewerbern könnten Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst und Stellen im Schuldienst nicht rechtzeitig zum 
1. Februar oder zum 1. August besetzt werden. Damit würden die Ausbildungsgruppen im Referendariat zu spät komplettiert. 
Viele nachgerückte Referendare könnten an der wichtigen Einführungszeit nicht mehr teilnehmen. 

Durch die Rücktritte wurden die Schulen zu spät mit Lehrkräften versorgt. Stundenpläne mußten, wenn auf einer Stelle mehr
fache Rücktritte erfolgten, auch mehrfach neu entworfen werden. Durch immer neue Pläne war es oftmals nur schwer möglich, 
einen geregelten Unterricht weiterzuführen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie viele Bewerber um einen Ausbildungsplatz im rheinland-pfälzischen Schuldienst gab es zum 1. August 1997/1. Fe· 
bruar 1998? 
Wie viele davon haben ihre erste Staatsprüfung in einem anderen Bundesland abgeschlossen (bitte nach Schularten getrennt 
aufschlüsseln)? 

2. Wie viele Bewerber erhielten einen Ausbildungsplatz? 
Wie viele davon sind Bewerber, die ihre erste Staatsprüfung in einem anderen Bundesland abgeschlossen hatten (bitte nach 
Schularten getrennt aufschlüsseln)? 

3. Wie viele Rücktritte hat es zu den letzten Terminen gegeben? 
Wie viele der zurückgetretenen Bewerber haben ihre erste Staatsprüfung in einem anderen Bundesland abgeschlossen (bitte 
nach Schularten getrennt aufschlüsseln)? 

4. Wie viele Rücktritte (von zugesagten Vorbereüungsplätzen) waren ursächlich dafür, daß die Einstellung der nachgerückten 
Bewerber erst nach dem 1. August 1997/1. Februar 1998 erfolgen konnte? 
An wie vielen Rücktritten waren Bewerber mit erster Staatsprüfung aus anderen Bundesländern beteiligt (bitte nach 
Schularten getrennt aufschlüsseln)? 

b. w. 
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5. Wie viele Bewerber um eine Stelle im Schuldienst gab es zum 1. August 1997/1. Februar 1998? 
Wie viele davon haben ihre zweite Staatsprüfung in einem anderen Bundesland abgeschlossen (bitte nach Schularten getrennt 
auf5Chlüssc:ln)? 

6. Wie viele Bewerber (um eine Stelle) erhielten eine Stelle? 
Wie viele davon sind Bewerber, die ihre zweüe Staatsprüfung in einem anderen Bundesland abgeschlossen hatten (bitte nach 
Schularten getrennt aufschlüsseln)? 

7. Wie viele Rücktritte (von zugesagten Stellen) hat es zum 1. August 1997/1. Februar 1998 gegeben? 
Wie viele der zurückgetretenen Bewerber haben ihre zweite Staatsprüfung in einem anderen Bundesland abgeschlossen (bitte 
nach Schularten getrennt aufsch!Usseln)? 

8. Wie viele Rücktritte (von zugesagten Stellen) waren ursächlich dafür, daß die Einstellung der nachgerückten Bewerberinnen 
und Bewerber erst nach dem 1. August 1997/1. Februar 1998 erfolgen konnte? 
An wie vielen Rücktritten waren Bewerber mit zweiter Staatsprüfung aus anderen Bundesl!!n.dern beteiligt (bitte nach 
Schularten getrennt aufschlüsseln)? 

9. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus den zahlreichen Rücktritten von Bewerbern für den Vorbereitungs
dienst und für den Schuldienst? 

10. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, Bewerberinnen und Bewerber von dem V erfahren auszuschließen, die eine • 
ordnungsgemäße Ausbildung bzw. eine geregelte Unterrichtsorganisation gefährden und damit bewußt schwerwiegende 
Nachteile für andere, insbesondere in Rheinland-Pfalz ausgebildete Bewerberinnen und Bewerber in Kauf nehmen? 

11. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten,. durch die Stärkung von Mirwirkungsrechten der Schulen bei der Einstellung vor 
Ort akzeptierten Bewerberinnen und Bewerbern um Vorbereitungsplätze oder um Stellen u. U. den Vorzug zu geben vor 
eventuell um Zehntelnoten besseren Bewerberinnen und Bewerbern, die aber nicht die Gewähr bieten, daß sie tatsächlich 
und auch pUnkdich zum Schuljahres- bzw.-halbjahresbeginn ihren Dienst antreten? 

12. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, bei der Einstellung von .Nicht-Landesltindern• eine Bleibe-Zusage zu verlangen, 
um vorzeitige Rückwanderungen und damit erneute Störungen der Unterrichtsorganisation zu vermeiden? 

13. Wie verteilen sich die Einstellungen in den Schuldienst zum 1. August 1997/1. Februar 1998 auf 

a) Bewerber, die in Rheinland-Ffalz 

b) Bewerber, die in einem anderen Bundesland 

ihr Examen abgelegt haben (bitte nach Schularten getrennt aufschlüsseln)? 

14. Wdche Kenntnis besitzt die Landesregierung über die Bilanz der Einstellungen von .,Landeskindern• und ,.Nicht-Landes
kindern" 

a) in Baden-Württemberg 

b) in Hessen? 

15. Wie sind die Durchschnittsnoten in der zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an den einzelnen Schularten im Länder
vergleich zum Einstellungstermin 1. August 1997/1. Februar 1998? 

Filr die Fraktion: 
FranzJosef Bisehel 
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