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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ellen Demuth (CDU) 
– Drucksache 17/11268 –

Möglichkeiten des Quereinstiegs und Seiteneinstiegs für Hochschulabsolventinnen und -absolventen ohne 
Lehramtsausbildung in das Grundschullehramt

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11268 – vom 11. Februar 2020  hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Von welchen Bedarfen bezüglich der Stellenentwicklung geht die Landesregierung für das Lehramt an Grundschulen in den 

nächsten fünf Jahren aus?
2.  Wie viele zusätzliche DAZ-Lehrer werden in den nächsten fünf Jahren benötigt?
3.  Wie viele zusätzliche Förderlehrer werden in den nächsten fünf Jahren benötigt?
4.  Wie viele der aktuell vorhandenen Stellen sind derzeit nicht mit Lehrkräften besetzt?
5.  Warum ist es nicht möglich, sich derzeit über den Seiten- oder Quereinstieg für das Lehramt an Grundschulen zu bewerben?
6.  Plant die Landesregierung, ein Einstellungsprogramm für Lehrkräfte an Grundschulen über den Seiten- oder Quereinstieg von 

Hochschulabsolventinnen und -absolventen zu ermöglichen?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 6. März 2020 wie folgt 
beantwortet:

Zu den Fragen 1 bis 3:

An den Grundschulen werden die Schülerzahlen in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen und entsprechende Bedarfe 
entstehen. Und auch Förderschullehrkräfte werden in den kommenden Jahren voraussichtlich verstärkt gebraucht. Darauf sind 
die rheinland-pfälzischen Schulen durch die kontinuierliche Einstellungspolitik der vergangenen Jahre und die Ausbildung von 
Nachwuchslehrkräften über Bedarf gut vorbereitet. Zudem hat Rheinland-Pfalz eines der jüngsten Lehrerkollegien bundesweit, 
sodass Ersatzbedarfe aufgrund von Ruhestandsversetzungen in den kommenden Jahren weniger stark ausfallen werden als in an-
deren Ländern. 

Außerdem steigt in Rheinland-Pfalz die Zahl derjenigen, die Grundschullehramt studieren. Zusätzlich wird an der Universität  
Trier zum Wintersemester 2020/2021 ein neuer Studiengang für das Lehramt an Grundschulen eingeführt, der 120 zusätzliche 
Studienplätze für das Grundschullehramt vorsieht. Auch beim Lehramt an Förderschulen wird seit einigen Jahren ein kontinu-
ierlicher Anstieg der Studierendenzahlen und der Bewerbungen für den Vorbereitungsdienst verzeichnet. Deshalb wurde zum 
15. Januar 2020 in Wallertheim eine Teildienststelle des Studienseminars Kaiserslautern für das Lehramt an Förderschulen geschaf-
fen. Um den Lehrkräftebedarf nachhaltig und auch in Zukunft zu decken, wurden zudem weitere Maßnahmen umgesetzt, wie die 
Flexibilisierung des Einstellungsverfahrens, die Möglichkeit für Lehrerinnen und Lehrer anderer Schularten, eine Wechselprüfung 
für das Lehramt an Grundschulen oder an Förderschulen zu absolvieren, sowie die gezielte Werbung für das Lehramt an Förder-
schulen, Grundschulen und für Bedarfsfächer. 

Bei der Sprachförderung ist ein frühzeitiges Einsetzen und eine durchgängige Förderung wichtig. Deshalb wurden die Mittel 
hierfür in den vergangenen fünf Jahren von 23 Mio. auf jetzt über 40 Mio. Euro im Jahr nahezu verdoppelt. Davon stehen knapp  
6 Mio. Euro zur Verfügung, um während des Schuljahrs flexibel auf veränderte Bedarfe reagieren zu können. Die Schulen verfügen 
über mehr als 600 Vollzeit-Lehrerstellen nur zur Sprachförderung. Diese Ressourcen stehen dauerhaft zur Verfügung. 

Die konkreten Bedarfe werden von den Schulen und der Schulaufsicht im Rahmen der Personalplanung eines jeden Schuljahres 
festgestellt. Belastbare Zahlen hierzu können daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden. Die Prognosen zur Entwick-
lung der Schülerzahlen in den kommenden Jahren werden derzeit aktualisiert und voraussichtlich Mitte des Jahres zur Verfügung 
stehen. 
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Zu Frage 4:  

Alle für Einstellungen in den Schuldienst im Schuljahr 2019/2020 zur Verfügung stehenden Planstellen im Grundschulbereich 
konnten besetzt werden. Die Landesregierung geht davon aus, dass aufgrund der bedarfsgerechten Ausbildung von Lehrkräften 
– ebenso wie in den vergangenen Jahren – auch künftig alle zur Verfügung stehenden Planstellen mit voll ausgebildeten Lehrkräften 
besetzt werden können.

Zu den Fragen 5 und 6: 

Der Seiten- und Quereinstieg in das Lehramt an Grundschulen ist nicht geplant, da es von großer Bedeutung ist, dass Lehrkräfte 
gut für ihren unterrichtlichen Einsatz qualifiziert sind. Für das Lehramt an Grundschulen gilt, dass die Lehrkräfte für eine erfolg-
reiche Qualifizierung im Seiten- oder Quereinstieg bereits Kompetenzen mitbringen sollten, die außerhalb eines lehramtsbezoge-
nen Studiums in der Regel nicht in ausreichendem Maße erworben werden können. Im Übrigen ist der Seiten- und Quereinstieg 
in das Lehramt an Grundschulen auch nicht erforderlich, da alle Planstellen an Grundschulen mit grundständig ausgebildeten 
Lehrkräften besetzt werden konnten.

Mit Blick auf die prognostizierten Schülerzahlen an Grundschulen ist – neben anderen Maßnahmen – geplant, Absolventinnen 
und Absolventen eines lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengangs für das Lehramt an Gymnasien im Rahmen einer 
zeitlich befristeten Sondermaßnahme den Wechsel in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen zu ermöglichen. 
Die dazu notwendigen rechtlichen Änderungen werden mit den Beteiligten abgestimmt.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin
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