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I. Der Landtag stellt fest:

Schule wird von beschleunigtem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen
Wandel betroffen. Sie wird dies im Rahmen einer größeren Selbständigkeit als ler-
nende Organisation im Sinne eines weitgehend selbst gesteuerten Qualitätsmanage-
ments eigenständig bewältigen müssen. 

Die Wissensproduktion, die Verkürzung der Verfallszeiten bisherigen Wissens und
die damit verbundenen Probleme der Wissensorganisation, -bewertung und -verar-
beitung beschleunigen sich. Die wissenschaftliche, technische und ökonomische Ent-
wicklung ist immer weniger vorhersehbar. Sie durchdringt alle Bereiche des beruf-
lichen und privaten Lebens. Sie bewirkt eine Veränderung der sozialen Beziehungen
insbesondere der jungen Menschen.

In der Kleinfamilie hat sich die Eltern-Kind-Beziehung verändert. Mit der damit an-
gestoßenen Individualisierung geht oft eine Distanzierung von Regeln, Normen und
Institutionen einher. Es gelingt Jugendlichen immer weniger, Aggressionen im Rah-
men gegebener Normen zu bearbeiten.

Diese Veränderungen der Gesellschaft und der damit verbundenen Veränderung der
Lebenswelt junger Menschen haben auch Bedeutung für die Organisationsformen
und die Praxis der Schulen. Eine künftige Schule muss Lern-, Lebens- und Erfah-
rungsort für alle an Schule Beteiligten werden. Sie muss mehr als bisher als spezifi-
sche „soziale Welt“ verstanden werden, in der die für das gesellschaftliche Leben un-
abdingbaren Fähigkeiten zu demokratischer und mündiger Mitbestimmung zwischen
Lehrenden und Lernenden und den Lernenden untereinander praktiziert und ein-
geübt werden können.

Die seit vielen Jahren geführte Diskussion um eine Reform der Lehrerinnen- und
Lehrerausbildung bezieht diese veränderten gesellschaftlichen Bedingungen ein. Es
wird eine stärkere Verzahnung von Theorie und Praxis insbesondere im Lehramts-
studium gefordert. Es fehlen dem Studium Praxisanteile, fachdidaktische Anteile und
die Vermittlung von Medienkompetenz. Statt einer weiteren Segmentierung der
Lehrämter nach Schularten ist eine gemeinsame Grundausbildung aller Lehrerinnen
und Lehrer gefordert. Angesichts der veränderten gesellschaftlichen Wirklichkeit
sind Qualifikationen, wie Gesprächsführung und Konfliktlösung, Teil des Lebens-
alltags von Lehrkräften geworden. Zur Umsetzung dieser Anforderungen an den
Lehrberuf fehlt es den Hochschulen an Zentren für die Lehrerinnen- und Lehrer-
ausbildung.

Der Präsident des Landtags hat den Antrag gemäß § 59 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Land-
tags vorab an den Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur – feder-
führend – und an den Ausschuss für Bildung und Jugend überwisen.
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Der überwiegende Teil der heute unterrichtenden Lehrkräfte tritt in den nächsten
zehn Jahren in den Ruhestand. Dadurch besteht die historisch zu nennende Chance,
den überwiegenden Anteil der zukünftigen Lehrkräfte an den Schulen in Rheinland-
Pfalz den neuen Anforderungen gemäß auszubilden.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

1. ein Ausbildungskonzept für Lehrerinnen und Lehrer, das den folgenden An-
forderungen an den Beruf der Lehrerinnen und Lehrer entspricht, zu erarbeiten
und dem Landtag vorzulegen.

Neben den traditionellen Funktionen der Schule ergeben sich neue Anforde-
rungen für die Tätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern aus der Schule der Zu-
kunft, die als lernende Organisation auf Entwicklung, Selbststeuerung und
Kooperation, kurz auf Qualitätsmanagement, angelegt ist. Dies bedeutet für die
Ausbildung der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer:

– Sie müssen sich das für einen erfolgreichen Unterricht notwendige Fach-
wissen in entsprechenden fachwissenschaftlichen Studien aneignen. Diese
Studien müssen auch eine ausreichende Basis für spätere Weiterbildungs-
studien bieten, fächerübergreifende Elemente enthalten und eine zeitgemäße
Medienkompetenz entwickeln helfen.

– Sie brauchen insbesondere im Zeitalter des Internets die Fähigkeit, aus der
Fülle fachwissenschaftlicher Ergebnisse das für ihre jeweiligen Schülerinnen
und Schüler Sinnvolle auszuwählen, wobei sie an die Erfahrungen und Lern-
bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler anknüpfen müssen und das
Wissen mit vielfältigen Methoden vermitteln sollen. 

– Sie brauchen die Fähigkeit zur Beobachtung und Beurteilung von Lernen.
Dazu gehören die Fähigkeit zur Diagnose, zur Einfühlung in die jeweilige
Situation der Schülerinnen und Schüler, zur Analyse von Lernpotentialen,
-möglichkeiten und -behinderungen und von sozialen Prozessen in den Lern-
gruppen sowie die unterrichtsmethodische Fähigkeit zur Binnendifferenzie-
rung von der Integration von behinderten jungen Menschen bis hin zur
Förderung Hochbegabter.

– Sie brauchen zur Steuerung, Moderation und Mediation von Gruppen-
prozessen erzieherische und sozialerzieherische Kompetenzen. Sie müssen
Phänomenen wie Disziplinschwierigkeiten, Gewalt, Drogen, Schulangst,
Leistungsversagen, Pubertät, Verwöhnung usw. begegnen können. 

– Sie brauchen Qualifikationen für die individuelle und kooperative Zielset-
zung, Planung, Analyse und Evaluation ihres Tuns (Verfahren zur Reflexion
des beruflichen Handelns, Selbst- und Fremdevaluation).

– Sie brauchen auf dem Weg zu einer größeren Eigenverantwortung der Einzel-
schule Innovationsbereitschaft, Kreativität, Flexibilität, Mobilität, Gestal-
tungskompetenz und Lernbereitschaft (Schule als lernende Organisation).
Selbst- und Mitverantwortung sind gefordert. Hinzu müssen administrative
und ökonomische Kompetenzen (Schulbudget) kommen. Lehrerinnen und
Lehrer brauchen die Fähigkeit zur Kommunikation und zur Teamfähigkeit.
Sie müssen in der Lage sein, gesellschaftliche, ökonomische, ökologische und
politische Prozesse und Veränderungen im Blick auf die Folgen für ihre Ar-
beit kritisch zu beurteilen, und Ziele, Inhalte und unterrichtliches Handeln
entsprechend ändern können;

2. die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung grundsätzlich in einem mindestens
8-semestrigen wissenschaftlichen Studium für alle Schulstufen zu organisieren,

3. die Ausbildung nicht mehr nach den starren Lehrämtern für Schularten zu orien-
tieren, sondern an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler in den ver-
schiedenen Zeitabschnitten des Lernens, den Schulstufen,
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4. den Anteil der Berufswissenschaften aller Lehrkräfte, der Erziehungswissen-
schaft, der Psychologie und der Gesellschaftswissenschaften und die fachdidak-
tischen Ausbildungsanteile in den jeweiligen Fachwissenschaften bei allen Lehr-
amtsstudiengängen zu erhöhen,

5. in der ersten Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung an den Hochschu-
len eine stärkere Verzahnung von Theorie und Praxis durchzusetzen und dabei
neben Praktika für alle Lehramtsstudierenden verbindlich ein Praxissemester an
einer Schule in Verantwortung und intensiver Begleitung durch die Hochschu-
len vorzusehen,

6. für die organisatorische und inhaltliche Durchsetzung eines neugestalteten Lehr-
amtsstudiums an den Hochschulen, die Lehramtsstudiengänge anbieten, jeweils
ein „Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerausbildung“ einzurichten, das die Stu-
dienangebote der verschiedenen Studienfächer für die zukünftigen Lehrkräfte
bewertet, daraus zielgerichtete, den oben genannten Anforderungen entspre-
chende Lehramtsstudiengänge und die Zusammenarbeit mit den Studiensemi-
naren und Ausbildungsschulen organisiert und fördert,

7. an Hochschulstandorten mit Lehramtsstudiengängen zur permanenten Erpro-
bung, wissenschaftlichen Beobachtung und Evaluation insbesondere neuer
Unterrichtsformen und -strukturen die Einrichtung von „Laborschulen“ in Ver-
antwortung der Hochschulen vorzusehen, an denen auch, wie an einer weiteren
Anzahl ausgesuchter Schulen, das geforderte obligatorische Praxissemester
durchgeführt werden soll,

8. für geeignete Lehrkräfte, insbesondere aus Ausbildungsschulen, vor ihrem Ein-
satz als Fachleiterinnen und Fachleiter und Lehrbeauftragte an Studiensemina-
ren eine Weiterqualifizierungsphase an einer Hochschule vorzusehen,

9. nach der zweiten Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung eine besondere
Einstiegsphase in den Berufsalltag als Lehrkraft zu gestalten, in der den Berufs-
anfängerinnen und Berufsanfängern besondere Rückkopplungsmöglichkeiten
(auch zeitliche Ressourcen) zu dem Ausbildungspersonal an den Hochschulen
und Studienseminaren zur Verfügung gestellt werden, 

10. zur weiteren Aus-, Fort- und Weiterbildung in der dritten Phase der Lehre-
rinnen- und Lehrerausbildung die bestehenden Fort- und Weiterbildungsinsti-
tutionen der Lehrkräfte zu einem Unterstützungssystem der Schulen „Zentrum
zur Unterstützung der Schulen in Rheinland-Pfalz“ (ZeUS) weiterzuentwickeln,

11. die inhaltliche und organisatorische Zusammenarbeit und den personellen Aus-
tausch zwischen Schule, Studienseminaren, Hochschulen und dem Unterstüt-
zungssystem zu fördern und dazu einen „Kooperationsrat“ einzurichten, der die
konstante Zusammenarbeit der Partner der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung
fördert, organisiert und gewährleistet.

Begründung:

Zu 1.

Schule und Lehrerinnen- und Lehrerausbildung stehen vor einer Vielzahl von neuen
Herausforderungen. Die Kritik an der Wirksamkeit der Ausbildung der Lehrerinnen
und Lehrer im Blick auf die Berufsbedürfnisse der Lehrerinnen und Lehrer liegt seit
Jahrzehnten vor und hat auf Grund der neuen gesellschaftlichen Anforderungen eine
weitere Zuspitzung erfahren. Die Ausbildung soll in ihrer Gesamtheit der drei Pha-
sen den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern ermöglichen, ihren Beruf zufrieden
stellend auszuüben. Die definierten immensen Anforderungen an die zukünftigen
Lehrkräfte dürfen nicht zu einer Überfrachtung des Studiums und der Ausbildung
führen. Es wird ständig zu überprüfen sein, welche Inhalte und Teile der Ausbildung
von Lehrerinnen und Lehrern sinnvollerweise in die 3. Phase der Ausbildung verlegt
werden können oder in die Personalentwicklungskompetenz autonomer Schulen.
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Zu 2.

In fast allen Reformvorschlägen zur Lehrerinnen- und Lehrerausbildung wird ein
mindestens 8-semestriges wissenschaftliches Studium für alle Schulstufen und
Schularten gefordert. In sechs Semestern ist es im Grunde nicht möglich, sich in Fach-
wissenschaften, in Erziehungswissenschaft bzw. in Berufswissenschaften so einzu-
arbeiten, dass eine fundierte professionelle Kompetenz und eine eigene Position er-
langt werden können.

Vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Studien über die Bedeutung grundlegender
Lernmotivation und -techniken in der Kindheit kann die Bedeutung der Grundschule
und damit insbesondere auch der Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer und
ihrer bestmöglichen Ausbildung für den schulischen Erfolg insgesamt und das ge-
forderte „Lebenslange Lernen“ gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dies muss
sich auch in einer sehr anspruchsvollen wissenschaftlichen Ausbildung der Grund-
schullehrerinnen und Grundschullehrer wie beispielsweise im Bereich der höchst
komplexen „Diagnose“ der individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und
Schüler und individuell auf sie abgestimmter Lernangebote niederschlagen. Auch im
Bereich der Sekundarstufe I stehen die Lehrkräfte der verschiedenen Schularten im
Schulalltag vor ähnlichen und höchst komplexen Problemlagen, die eine fundierte
und vollständige wissenschaftliche Ausbildung erfordern.

Zu 3.

Das wissenschaftliche Studium an den Hochschulen soll so aufgebaut werden, dass
die Lehrkräfte flexibel und vielseitig an den Schulen und darüber hinaus eingesetzt
werden können. Deshalb soll sich ihre Ausbildung nicht mehr nach den starren
Lehrämtern für Schularten orientieren, sondern an den Bedürfnissen der Schülerin-
nen und Schüler in den verschiedenen Zeitabschnitten des Lernens, den Schulstufen.
Sie sollen auf eine Unterrichtsbefähigung für die Klassenstufen 1 bis 10 mit Schwer-
punkt 1 bis 6 und 5 bis 10 und für die Klassen 5 bis 13 bzw. 11 bis 13 vorbereitet
werden. Die Schwerpunkte werden sich nach Zahl und Inhalt der studierten Module
richten, so dass auch durch Zusatz- und Weiterqualifizierung eine erhöhte Flexibi-
lität und Bandbreite beim Einsatz der künftigen Lehrerinnen und Lehrer erreicht
werden kann.

Idealtypisch soll es zukünftig möglich sein, sich aufbauend auf ein Lehramt mit dem
Schwerpunkt für die Klassen 1 bis 6 durch zusätzliche Module hauptsächlich fach-
wissenschaftlicher Studien bis zu dem Lehramt für die Klassen 5 bis 13 oder aufbau-
end auf ein Lehramt mit dem Schwerpunkt für die Klassen 5 bis 13 durch zusätzliche
Module erziehungswissenschaftlicher Studien bis zu dem Lehramt für die Klassen 1
bis 6 weiter zu qualifizieren.

Zu 4.

Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter aller Fächer und Schularten kriti-
sieren den fehlenden Umfang und die Qualität der fachdidaktischen und erziehungs-
wissenschaftlichen Ausbildungsanteile des Studiums. Auch bei den Reformern
herrscht Einigkeit in der Forderung, die Anteile der Berufswissenschaften und des
Praxisbezugs am Studium deutlich zu erhöhen. Dies kann bei der Ausbildung von
Grund-, Haupt- und Realschullehrerinnen und -lehrern durch die Ausweitung der
Studiendauer auf acht Semester geschehen, bei der Ausbildung für das Lehramt an
Gymnasien oder berufsbildenden Schulen wird dies zu einer Einschränkung des
Studienanteils der Fachwissenschaften führen. Damit würden dann auf die dritte Phase
neue Anforderungen zukommen, über die Angebote zur Fort- und Weiterbildung
hinaus zusätzliche fachwissenschaftliche Ausbildungsteile anzubieten.

Zu 5.

Der Beitrag des Studiums zur Bewältigung der Schulpraxis wird von den Betroffenen
als sehr niedrig eingeschätzt und deshalb eine engere Verbindung von Theorie und
Praxis gefordert. Der Anteil des Studiums in der Praxis soll in zwei Abschnitten
durchgeführt werden. Im Grundstudium soll – aufbauend auf erste erziehungs- und
gesellschaftswissenschaftliche Studienanteile – ein Praktikum liegen, in dem das
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schulische Handlungsfeld nach berufs- und fachwissenschaftlichen Kriterien beob-
achtet, analysiert und reflektiert wird. In diesem einführenden Praktikum sollten
auch erste Unterrichtsversuche vorgenommen werden, die bereits dazu dienen, dass
Studierende ihre Berufsentscheidung überprüfen und Orientierungen für ihr weite-
res Studium gewinnen. Im Verlauf des Studiums müssen die Berufswissenschaften
kontinuierlich in aufeinander aufbauenden Modulen studiert werden, und zwar so,
dass für die Praxisstudien die jeweils erforderlichen Kenntnisse erworben werden.

Nach dem Grundstudium wird ein Praxissemester in der Verantwortung der Hoch-
schule durchgeführt, das von den Lehrenden der Hochschule, Ausbilderinnen und
Ausbildern aus den Studienseminaren und Lehrkräften der Schule begleitet werden
soll. In diesem Praxissemester arbeiten die Studierenden ganztags. Vormittags und
ggf. darüber hinaus sind sie in der Schule tätig. Nachmittags werden die Erfahrungen
aus der Schule aufgearbeitet und der weitere Unterricht vorbereitet. Die Praxisarbeit
erfolgt konsequent in Teams, bestehend aus Studierenden, Hochschullehrenden,
Ausbilderinnen und Ausbildern der Studienseminare und den jeweiligen Mentorin-
nen und Mentoren (Lehrkräfte der Schulen). Das gesamte Handlungsfeld Schule soll
dabei in den Blick kommen. Ein Schwerpunkt ist dabei eigener Unterricht unter An-
leitung der Mentorinnen und Mentoren. Die Betreuung erfolgt kooperativ durch
Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker, Erziehungs- und Gesellschaftswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler der Hochschulen und durch Ausbilderinnen und
Ausbilder der Studienseminare. Sie besuchen den Unterricht, bereiten die Studie-
rendenteams vor und betreuen sie.

Zu 6.

Für die organisatorische und inhaltliche Durchsetzung eines neugestalteten Lehr-
amtsstudiums soll an den Hochschulen, die Lehramtsstudiengänge anbieten, jeweils
ein „Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerausbildung“ eingerichtet werden. Hier
werden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachvertretern und Fachbereichen
der einzelnen Berufs- und Fachwissenschaften die definierten Studieninhalte und
Studienangebote beraten und in der Verantwortung der zuständigen Organisation für
die Lehramtsstudiengänge in die einzelnen Module eingesetzt und deren Umsetzung
im Studienbetrieb nachvollzogen.

Als ein wirksames Instrument für die tatsächliche Umsetzung der genannten Ziel-
setzungen bietet sich hier das so genannte Contracting an, d. h. der Abschluss von
Vereinbarungen mit den jeweiligen Fachbereichen über die Zahl, die Relevanz für
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer und insbesondere die Qualität der berufswissen-
schaftlichen, fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Lehrveranstaltungen. 

Das „Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerausbildung“ soll auch zuständig sein für
die Organisation und wissenschaftliche Begleitung der Praxisphasen und Praxisstu-
dien der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, die in der 1. Phase der Ausbildung an
den Hochschulen nach einhelliger Meinung der Betroffenen stark ausgeweitet wer-
den müssen.

Zu 7.

Ein besonderes Augenmerk muss auf die Schulen gelegt werden, an denen die zukünf-
tigen Lehrerinnen und Lehrer auf ihren Beruf vorbereitet werden. „Forschendes
Lernen“ insbesondere im verbindlichen Praxissemester kann nur an Schulen ver-
wirklicht werden, die sich diesem Zweck aktiv öffnen. Lehrkräfte, Eltern und Schü-
lerinnen und Schüler dieser „Ausbildungsschulen“ müssen sich darauf einlassen oder
daran beteiligen, „Forschungsobjekte“ für Unterrichtsversuche zu sein. Schulen aller
Schularten sollen sich darum bewerben, Kontakt- oder Ausbildungsschulen zu wer-
den. Sie sollen ihr Schulprogramm, ihr Schulprofil zusammen mit den Studierenden
und deren „Ausbilderinnen und Ausbildern“ formulieren, umsetzen und evaluieren
und damit die Studierenden intensiv in die zukünftig entscheidenden Bereiche, die
eigenständige Schulentwicklung und das Qualitätsmanagement einführen. Eine ganz
auf die oben genannten Bedürfnisse ausgelegte Schule ist die Laborschule Bielefeld,
eine Schule im Dienst der Wissenschaft, von Eltern und Schülerinnen und Schülern
gepriesen. Es wird zu prüfen sein, an welchen Hochschulstandorten Laborschulen
eingerichtet werden können.
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Zu 8.

Ausbilderinnen und Ausbilder an Studienseminaren brauchen u. a. zusätzliche Qua-
lifikationen beispielsweise aus dem Erwachsenenbildungsbereich. Sie sollen zukünf-
tig aus einer Weiterqualifikation von Lehrkräften der Ausbildungsschulen an den
Hochschulen hervorgehen. Sie sollen auf Zeit ernannt werden und danach wieder
Funktionen in Schulen, Unterstützungssystem (3. Phase) und Hochschulen über-
nehmen können. Es wird ein ständiger Personalaustausch zwischen den Akteuren der
Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, den Schulen, den Studienseminaren und den
Hochschulen zu organisieren sein. 

Zu 9.

Untersuchungen zur Orientierung der Lehrerinnen und Lehrer bei der Berufsaus-
übung haben ergeben, dass sie sich sehr rasch am Verhalten der Schülerinnen und
Schüler, eigenen Unterrichtserfahrungen und älteren Lehrpersonen orientieren. Eine
Orientierung an den Erkenntnissen der Hochschulausbildung und der Studiensemi-
nare findet im Berufsalltag kaum noch statt. Der Praxisschock macht die Lehr-
kräfte, wie dies ein Pädagoge drastisch ausgedrückt hat, „theorieresistent“. Vor dem
Hintergrund sich rasch wandelnder Anforderungen in fach- und berufswissenschaft-
lichen Bereichen und hohem Weiterbildungsbedarf soll den jungen Lehrkräften in
ihrer Berufseinstiegsphase Zeit und Gelegenheit gegeben werden, sich mit ihren Aus-
bilderinnen und Ausbildern an den Hochschulen und Studienseminaren zurückzu-
koppeln und die Praxisrelevanz fach- und berufswissenschaftlicher Erkenntnisse zu
erkennen. Nur so werden sie offen bleiben für lebenslanges Lernen, für neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse und deren Umsetzung im Schulalltag.

Zu 10.

Jeder Beruf braucht lebenslanges Lernen, insbesondere aber der Beruf der Lehrerin
und des Lehrers. Zu der üblichen Funktion der Fort- und Weiterbildung, lebens-
langes Lernen der Lehrkräfte zu organisieren, tritt nun die Übernahme von Ausbil-
dungsanteilen hinzu. Dies ergibt sich aus der Forderung, das Studium der zukünfti-
gen Lehrerinnen und Lehrer trotz der stark gestiegenen Anforderungen nicht zu
überfrachten und vertieftes exemplarisches Lernen zuzulassen. Dieselben Anforde-
rungen erfordern auch in der 2. Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung eine
Konzentration auf das Wesentliche, nämlich das intensive Einüben der professionel-
len Standards des Lehrerinnen- und Lehrerberufs.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Fort- und Weiterbildung auch als 3. Phase
der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern zu begreifen, und dass die Träger
dieser Ausbildung, die Hochschulen, die Studienseminare und Schulen mit den Fort-
und Weiterbildungsinstitutionen intensiv kooperieren. Die Zusammenfassung der
Fort- und Weiterbildungsinstitutionen zu einem Unterstützungssystem der Schulen
(„Zentrum zur Unterstützung der Schulen in Rheinland-Pfalz“ [ZeUS]) wird not-
wendig. Denn die 3. Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung soll gemeinsam
mit den Hochschulen, Studienseminaren und anderen Weiterbildungsinstitutionen
auch die Gestaltung der Module zur Weiterqualifizierung in den Berufs- und Fach-
wissenschaften für die verschiedenen Lehrämter sowie die Zertifizierung dieser
Module zur Aufgabe bekommen.

Zu 11.

Ohne intensive und institutionalisierte Kooperation („Kooperationsrat“) der Träger
der verschiedenen Phasen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung wird es nicht mög-
lich sein, die vorgestellte Reform zu verwirklichen. Der Kooperationsrat soll insbe-
sondere einen Personalaustausch zwischen den an der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung beteiligten Institutionen organisieren und damit auch die allseits geforderte Ver-
bindung von Theorie und Praxis verwirklichen helfen.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann
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