
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Reform der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung - Stufenlehrerin/ 
Stufenlehrer 

In den nächsten 20 Jahren werden mehr als zwei Drittel aller jetzt tätigen Lehrerin
nen und Lehrer die Schule verlassen haben und durch neue Lehrerinnen und 
Lehrer ersetzt werden müssen. Gleichzeitig werden aus der Gesellschaft immer 
neue Anforderungen an die Schulen herangetragen. 

Durch den raschen Wandel der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in 
Rheinland-Pfalzsind auch besonders die Kinder betroffen. Der Zerfall der tradi
tionellen Familienstruktur, die steigende Arbeitslosigkeit und andere gesellschaft
liche Herausforderungen, wie z. B. der Rechtsradikalismus, zunehmende Gewalt
bereitschaft oder eine überbordende Medienlandschaft, wirken besonders intensiv 
auf die Kinder ein. Das bedeutet für die Lehrerinnen und Lehrer, daß sie neben der 
Vermittlung von Fachwissen auch in zunehmendem Maße erzieherische Funktio
nen übernehmen müssen. 

Damit werden an die Ausbildung der Lehrkräfte ganz neue Anforderungen 
gestellt, d. h. eine Reform der Lehrerinnen-/Lehrerausbildung ist dringend not
wendig. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die Ausbildung der Lehrerinnen und 
Lehrer an den vier Universitäten des Landes und in den Studienseminaren aller 
Schularten den veränderten Anforderungen anzupassen, die an der Schwelle zum 
nächsten Jahrtausend an die Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten gestellt 
werden. 

Dabei sollen insbesondere folgende Punkte verwirklicht werden: 

Die Trennung der Lehrerinnen-/Lehrerausbildung analog den Schularten des 
gegliederten Schulsystems widerspricht dem Anspruch einer modernen integra
tiven Pädagogik und soll daher überwunden werden zugunsten einer Ausbildung, 
die sich an den Bedürfnissen der zu unterrichtenden Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in den jeweiligen Altersstufen (Stufenlehrerin/-lehrer) orien
tiert. 

Die Notwendigkeit der Reform der Schulen erfordert heute eine weit über die 
Fachkenntnisse hinausgehende breite Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer 
und vor allem die Kenntnis der psychosozialen Grundlagen der eigenen späteren 
Tätigkeit. 

- Die Berufswissenschaften aller Lehrerinnen und Lehrer Pädagogik, Sozio-

Druck: Landtag Rhcinland- Pfalz, 12. Januar 1996 - Vorabdruck veneilt am 16. Dezember 1995 

11:11 1: 111111 

Drucksache w7858 
zu Drucksache 12/7500 

15. 12. 1995 

II 1111111'11: 1111 

b.w. 



Drucksache 12/7858 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

logie, Psychologie und Didaktik- sollen ein Hauptfach des Studiums darstellen. 

- Kenntnisse sonderpädagogischer Förderung sollen Bestandteil aller Lehr
berufsstudiengänge sein. 

- Bereits während des Studiums soll es mehrere intensive, von der Hochschule 
begleitete Praktika an Schulen geben, damit u. a. die Wahl des Lehrberufes mit 
einer gerraueren Überprüfung der eigenen pädagogischen Praxis einhergehen 
kann. 

Für einen ökologisch ausgerichteten Unterricht ist neben einer guten Fachaus
bildung die Einführung der Lehrerinnen und Lehrer in ökologisch orientierte 
Unterrichtsmethoden (z. B. Projektunterricht, fächerübergreifender Unterricht) 
in der Ausbildung notwendig. 

Um auch an den Schulen die tatsächliche Gleichstellung von Schülerinnen und 
Schülern voranzutreiben, sollen die unterschiedlichen Lern- und Verhaltens
weisen von Schülerinnen und Schülern zum Gegenstand der Lehrerinnen-/ 
Lehrerausbildung werden. 

In Studium und Ausbildung der Lehrkräfte soll der strikte Fächerbezug gelockert 
und das Wissen überfächerübergreifenden Unterricht und das Arbeiten in Projek
ten verstärkt werden. Teamarbeit, auch zwischen Lehrerinnen und Lehrern ver
schiedener Schulstufen, soll gelernt und eingeübt werden. 

Nach einer solchermaßen reformierten Ausbildung an den Hochschulen für die 
Lehramtsanwärterinnen und -anwärter wird sich dann erweisen müssen, ob sich 
daran die heutige Form der 2. Phase der Lehrerinnen-/Lehrerausbildung noch an
schließen muß oder in welcher Form gegebenenfalls eine 2. Phase der Ausbildung 
durchgeführt werden soll. 

Begründung: 

Eine umfassende Reform in den Schulen in Rheinland-Pfalz ist dringend not
wendig. Damit aber diese Reform über eine rein äußerliche organisatorische Ver
änderung von Schularten hinausgehen und zu einer echten inneren Schulreform 
werden kann, ist eine grundlegende Erneuerung der Lehrerinnen-/Lehreraus
bildung sowohl in der ersten als auch gegebenenfalls in der zweiten Phase not
wendig. 

Die Ausbildung aller Lehrerinnen und Lehrer muß viel stärker als bisher an dem 
Bildungsideal einer ganzheitlichen Erziehung ausgerichtet sein, in der die Phanta
sie genau wie der Intellekt und das Musische, ebenso der Körper, gefördert und 
trainiert werden. 

Da die Schule immer stärker integrative Aufgaben übernehmen muß, muß auch die 
Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer integriert werden, sowohl über die 
Grenzen der Schularten wie auch über die Grenzen der Fächer hinweg. 

Schuk kann heute nicht mehr dem Anspruch, eine umfassende Allgemeinbildung 
im Sinne Humboldts zu vermitteln, gerecht werden, denn das Fachwissen hat sich 
in allen Lernbereichen maßlos vervielfacht. Darauf muß sich eine zeitgemäße 
Lehrerinnen-/Lehrerausbildung einstellen und den Schülerinnen und Schülern 
stärker grundlegende Fertigkeiten vermitteln, die ihnen ein selbstbestimmtes 
Lernen ermöglichen, die ihre Kreativität stärken und ihnen helfen, gesellschaft
liche und ökologische Zusammenhänge zu erkennen. 

In ständig steigendem Maße müssen Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen 
neben traditionellen Bildungsaufgaben auch erzieherische und soziale Aufgaben 
übernehmen. Das erfordert eine verstärkte Ausbildung aller Lehrerinnen und 
Lehrer im pädagogischen und psychologischen Bereich. 

Es ist notwendig, in die Lehrerinnen-/Lehrerausbildung das unterschiedliche 
Lernverhalten von Schülern und Schülerinnen als grundlegenden Ausbildungs
inhalt aufzunehmen. Denn es hat sich gezeigt, daß Schülerinnen an koedukativen 
Schulen in bestimmten Fächern an den Rand gedrängt werden, daß Lehrerinnen 
und Lehrer sich sehr viel häufiger mit den Schülern in der Klasse beschäftigen und 
daß der Lernstoff viel stärker auf Schüler als auf Schülerinnen ausgerichtet ist. 

Für die Fraktion: 
Friede! Griitzmacher 
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