
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

ll. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Schweitzer (SPD) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

lchrkdftc aus dem Programm _Lehrer für Simbabwe" in Rheinland-pfalz 

i l1c Kleine AnfLtge 1700 v.)m 23. August 19S9 hat folgenden Woniaut: 
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Sl·tt I ql-14 t!;ibt es ._-in Pro~ramm "Lehrer für Simbabv.'e", das ,-om Staat Simbabwe und dem Bundesministerium für wins...:hJ.(di
,-llt' zu,,tmmen.lrbeit )!;etr.tgen wird. 

l..:il !r.1ge di~· Land<.?Srcgierung: 
f Ln ,lil' l andt·,rehierurh:, [ntormatiotlt'n darüber, Wlt' vieil' m Rh..:inbnd-Pfalz ausgebildete Lehrkräfte im Rahmende' o. ~
jl~'))-:t.tmms 

.tl l-'l,hlr ll1 s;m\uhwe ::itig W.lf('O l··z:w. sinJ, 
b; dn .1b Endl' Augu~t in Simbabwe eingesetzten Gruppe von Lehrkräften angehören? 
t) f-i.dwrt steh Lehrt'rinnt'!l oder Lehrer. die in Simbabwe im Rahmen des o. g. Programms tättg waren, hisher für de11 rhe111 

L1r1J vLii:~hdJen 'i..:huldienst be"' vrben, wenn ja, wie v1de? 
1, \V ic ,-1ele (\;eser Bl'werberinnen Pd er Bewerber sind bisher in den rhein\.md-pfälzi~chen Sei Ju!dienst eingestellt wordt·n: 
ß:.-ru..: ~ ,J~-hligt die LwJcsrr:gil'rung l··ci dic";;en Bewerbungen die Berufserfahrung der LehrkräHe bzw. wird sie sit· tn Zu kunlt 
! .. ·;u,k~ .. _-:ort~<..-n, '-H:nn Fl, Hl welcher Form? 

[J.t\ Kultu,mini.'itcrium h.u d1e Kleine Antragenamens der LJ.ndesrcgicrung mit Schreiben vorn 8. Septt.>mber 19H9 wie tolhr 
h~· .1 01: •x ,-, nc~: 

/. :,, 1. 

i 'il· F 1:~erdw1_::: Hm Lehrkriiren na..:h ")imbabwe wird in der Bundesrepublik vom Centrum für internationale Migration und 
l·;lt\· td-.lung ((J~1) in franhurt/\1ain :1bgewick~lt. Das Cl\1 informiertdas Kultusministeriumlediglich darüber, wdche in 
R.:,e:n la;1d- Pt .ti 1 •~ ( ,fmhaften Lehrkräftr~ na..:h Simhabwe entSJ.Ildt werden, unabhängig dJ.von, \\- o sie dieZweite Staatsprüfunf!; 
,tio~:!,·;.:t h/oen. 

:"-.,,, 11 Jen :-.litte;iungen ~ll':, C[\.1-;ind f->isherJrei Lehrkriftc J.us Khcinland-rfalz in Simbabwe t:itig, zwei weitere werckn i1n 
ptv:~l "..:I l ')~'I tnlgcn. Vün ~l~·n d rci L·_ rsq:;cnannlcn hat kei~:er die Zweite St..tatsprüfung in Rh..::nland-Pfalz abgelegt; Jl~· b..._·,

.J,·" ii:.· 1~1 lit'"tt!: \1cm.J.!. J.("l Dicn<:.t in ~imb.-~.bwe J.t.Ifnehmen werden, luben bcide den Vorbereiungsdienst in Rheinl.wd-Pblz 
, ~ .•. _ i: i,w t :·1. \\_:' ,~" ., Tle 'it H1<.q~·· I .ehrkufte na...:h ,\bs,:hluE d~s rht·inbnd-pfälzischen Vorbereitungsdien~tes für d,t~ .~imh.\bw 1 

,._h,· !·.utci1U'1~'-'11'I:,~tt'r;u:l' t~:ug gew,~·-uen .~md. i~t nicht bekannt. 

t ··b ei 11 lkwerbcr , 11 Simb 1lH\ c t;Üt)-: w .1r, kanr~ Ll,ts Kulru ->mint~terium im RJ.hmt'll Je~ Bt·werbung .... vertahrens nur .:rkenJH'Il, 

'"~.:::1~ d· r Eeudfende di..:' .wt -!t·m !~e" crbungsbogen J.n,t;tLt, um dt"n für eine Tirigkt·it im Au:.land vorgesehenen Bonu:oo au! 
,!:~· Fx:uncn..;lwtt' .'U <..·rlu!tc~. ~~nt·,rrt•\hCnLle Anj!;.l~<:n- die J.Jlerdin~s er~t seit l!JSS \On den Bewerbern erbeten werden 
11 11,-:1 ·!"..,h,·r 111 kctn•·n·, Ltl:. i,·~L'U~a·H, 11. I·~ kann .. Lth\·t· l"r'<lr ge~.1gt W<.'rdcn, d,lg unter den ~eit I "JH8 ein~c,relltcn l.chrerinn~·n 

•'1-ll t·ll!t'l 11 IH·!•I·."I "•I. dn, 1:r,· l".!!lt.:,k, lt 111 Siml•.1hw~· h,_.1 ~,kr lkwcrllllllt-',.1tlhq-;d1t'll h.ll 
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1\t-werhl-r, die: mindt'qen... 1.wei]ah~· nn fremdsp-rachigen Ausla.nJ ;jrig waren, erhalten pausch.tJ eint>n Bonus auf die Fx.lml·n~ 

IHllc in Hiihc von 0,2 Noten. HJ.t J~·r Al,fL·ndulr millde~tcns drl·i J.inrl' g~:d.lUcrt, ... o wird (i.1rüber hin.w..; die aul (;rund ,J, • 
Untt:t-r~eht .. t:itit;kcir im Ausland erzielte Jien .. tlj,,_.he Bnirteilung nchcn der Note des Zweiten SvJtsexamens mitgewidltl't, w.1-. 

:h'l guter oder s~hr guter ßcurtcilung ;;.~ t>inc:- erheblichen Steigerung der ß.e\.-...-erbungschancen tLihren kann. 

.. 

I 

Dr. C ~llte~ 
Sra.;.t:-~ninister 
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