
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Lehrerfort-und -Weiterbildung 

Die Kleine Anfrage 2463 vom 2. August 1990 hat folgenden Wortlaut: 
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Fort- und Weiterbildung stellen für die meisten Berufsgruppen inzwischen einen unverzichtbaren Bestandteil ihres Berufs
lebens dar. Auch für die Lehrer aller Schularten ist lebenslanges Lernen uncrläßlich, um den sich wandelnden Anft.-'rdcrungcr 

gewachsen zu sein. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie viele Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen finden für die Lehrer der einzelnen Schulan:en innerhalb der Fcri<'n

zciten statt? Wie hoch ist deren Anteil an allen von den Lehrern besuchten Fort- und Weiterbildungsvcransta!tungcn? 
2. Wieviel Unterrichtsausfall ist in den einzelnen Schularten durch die Teilnahme der Lehrer an Fort- und '\i/citerbildungsmaj1 

nahmen bedingt? Wie hoch ist der Anteil des bildungsbedingten am j:!;CSamtt•n Unterrichtsausfall? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 27. August 1990 wie folgr. be

antwortet: 

Auch für die Lehrerinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalzist die Fort- und W eitcrbildung unverzichtbarcr Bestandteil ihres Be

rufslebens. Nur durch eine ständige bl·rufsbegleitende Fort- und Weiterbildung i~,t e-: rnögEch, die in der Ausbildung und im Be· 
ruf erworbenen Kl.:'nnrnisse und Fähibkeltcn zu erhalten. auszubauen und an neue EntwickJungen -..md Anforderungen anzu
passen. 

Die Aufgabe, den rd. 31 200 hauprbemflichen Lehrerinnen und Lehrern in Lande: egelmäßig ein anspruch:.vollcs und umfJ~
sendes Angebot an Fort- und · w c itcrbild ungsveranstaltungen zur Verfügung zu stellen, !;::!?.,, sic:h - trotzder Koo?cration st..ta~
lichcr und nicht staatlicher Träbc:- ir~ der Port- und Weiterbildung in Rheinland-Pfalz ··nicht nur wihrcnd der Ferien realisie
ren, vielmehr müssen auch die übrigr.n z(~iren einbezogen wefdcn. 

Es liegt jedoch- insbesondere im H:nblick auf dert Unterrichtsausfall an Jen Schulen- im Interesse d('r Landesregierung, d.1G 
die unterrichtsfreien Zeiten angunesser: für Z W(·cke der Fort- und Weiterbildung genutzt werden. 

Die Einzelfragen werden wie folgr. beantwortet: 

Zu 1.: 

Man darf hier nicht nur die Ferien sehen, vicimchr müssen auch ditjenigen Veranstaltungen berücksichtißt werden, die a.n 

Wochenenden unJ a.n unten !chtsfreien Nac:hmittag,.:n stattfinden. 

Im Jahre 1989 wurden in Rhl'inland~;)falz in den Oster-, Sommer- und llcrbstfcrien 75 Veranstaltungen der Lchn.rfnn- und 
-weit<:rbildung durchgeführt, die in der Regel schulartübergreifend konzipiert waren. 

J lin:tu kommen im ßerichts:t.citraum 172 Wochenendveranstaltungen und ca. 450 regionale Arbcitsgcmeinsch;ofrcn, in dcccn 
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sich Lehrrr der Region in der Regel einmal pro Monat an einem unterrichtsfreien Nachmittag zur Fortbildung treffen. Damit 
finden ca. 40% der Veranstaltungen derLehrerfort-und -weitcrbildung in Rheinland-Pfalz in der unterrichtsfreien Zeit stJ.tt. 

Zu 2.: 

Die gewünschten Zahlen werden nicht erhebe~ jede Lehrerin und jeder Lehrer kann gern. der§§ 26 und 27 der Urlaubsverord
nung bis zu 6 Werktagen pro Kalenderjahr (in besonderen Fällen bis zu 12 Werktagen) Urlaub für Fort- und -weiterbildungs
zwecke erhalten, sofern dem keine anderweitigen dienstlichen Gründe entgegenstehen. 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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