
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Pranzmann (SPD) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Auslandsschuldienst rheinland-pfälzischer Lehrer 

Die Kleine Anfrage 560 vom 25. Februar 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Veröffentlichungen des baden-württembergischen Kultusministeriums zufolge sollen in Stuttgart im April wiederum Lehr
amtsbewerber nach Kalifornien vermittelt werden. Insgesamt seien in den vergangeneo Jahren 30 Lehrer und Lehrerinnen ver
mittelt worden. 
Ich frage dazu die Landesregienmg: 
1. Werden ähnliche Vermittlungsgespräche auch in Rheinland-Pfalz geführt? 
2. Wie viele rheinland-pfälzische Lehrerinnen und Lehrer sind in den letzten fünf Jahren in den Auslandsschuldienst gegangen? 

Für welche Schulart besitzen sie die Lehrbefähigung? In welche Länder sind sie vermittelt worden? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 18. März 1988 wie folgt beant
wortet: 

Die Meldungen aus Baden-Württemberg beziehen sich auf das seit 1985 durchgeführte Programm zur Vermittlung arbeitsloser 
Lehrer in die USA, das der Pädagogische Austauschdienst der Kultusministerkonferenz betreut. Daneben sind auch die 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZfA) sowie das Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM), beide in 
Frankfurt am Main, mit der Vermittlung deutscher Lehrer in ausländische Schuldienste befaßt, wobei sich die ZfA zur Zeit vor 
allem um die Entsendung von Lehrern nach Texas und in die Türkei bemüht, während das CIM schwerpunktmäßig ein Pro
gramm zur Vermittlung von Lehrern nach Simbabwe abwickelt. 

Die Erfolgsquote der Vermittlungsstellen ist nicht sehr hoch, da vielfach arbeitslose Lehrer schon sehr frühzeitig von dem Vor
haben, eine Arbeit in den Vereinigten Staaten zu suchen, wieder Abstand nehmen, wenn sie feststellen, daß das Realeinkommen 
von jungen Lehrern in den Aufnahmeländern erheblich unter dem in der Bundesrepublik Deutschland liegt. Hinzu kommt, daß 
fast ausschließlich Lehrkräfte mit Lehrbefähigung in Mathematik und Naturwissenschaften, die außerdem über sehr gute Eng
lischkenntnisse verfügen müssen, gesucht werden. Solche Bewerber haben auch im inländischen Schuldienst verhältnismäßig 
gute Einstellungschancen. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Vt-rmittlunp;sgcsprä..:he werden- in der Regel durch die oben erwähnten Stellen- auch mit rheinland-pfälzischt•n Bewerbern 
~cführl. 

Zu2.: 

Seit Beginn des Programms zur Vermittlung arbeitsloser Lehrer im Jahr 1985 konnten vier Lehrkräfte aus Rheinland-Pfalz in 
di{' USA (Kalifornien und Georgia) vermittelt werden. Darüber hinaus sind bis jetzt vier arbeitslose rheinland-pfälzische Lehr
kräfte nach Simbabwe entsandt worden. 

.c.··, -.... · 
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Außer in die erwähnten Aufnahmeländer werden deutsche Lehrer auch in die Türkei und in den amerikanischen Bundesstaat 
Texas vermittelt. Zahlenangaben über den Anteil rheinland-pfälzischer Bewerber an diesen Vermittlungen waren von der hier
für zuständigen ZfA kurzfristig nicht zu erhalten. 

Von den vorgenannten acht Lehrkräften besitzen zwei die Befähigung fürdas Lehramt an Grund- und Hauptschulen und sechs 
für das Lt'htamt an Gymnasien. 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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