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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der AfD

Referendariat bzw. Vorbereitungsdienst (Lehramt an Gymnasien) und
Lehrbefähigung 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 7. Juni 2017

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Wir fragen die Landesregierung:

1. Werden die Gründe für Abbrüche des Vorbereitungsdienstes in irgendeiner Form erhoben? Wenn ja: Welche Gründe sind
bekannt?

2. Dürfen Lehramtsanwärter, welche die Staatsprüfung auch im Wiederholungsfalle nicht bestanden haben, als „Nicht-Geeignete“
generell nicht mehr an einer Schule dieser Schulart in Rheinland-Pfalz unterrichten?

3. Können die Anwärter, die nicht bestanden haben, andere Fächer studieren und in diesen erneut die Staatsprüfung ablegen?

4. Wenn Frage 2 mit „Ja“ beantwortet wird: Gilt dieses „Verbot“ auch für den Einsatz als PES-Kraft (bitte Antwort begründen)?

5. Wenn Frage 2 mit „Nein“ beantwortet wird: Wie lange besteht das „Verbot“?

6. Gilt das „Verbot“ nach Kenntnis der Landesregierung für alle Bundesländer?

7. Auf welcher rechtlichen Grundlage basieren die Feststellung der Nicht-Eignung und die in den Fragen 2 bis 6 angesprochenen
Folgen konkret (Gesetzestext)? 

8. Welche Möglichkeiten gibt es, die Lehrbefähigung nachträglich zu erwerben? 

9. Aus welchen Teilleistungen setzt sich aktuell die Endnote des Vorbereitungsdienstes zusammen? 

10. Welchen Anteil an der Gesamtnote einer Lehrprobe hat der schriftliche Stundenentwurf?

11. Ist in diesem Stundenentwurf auch eine fachliche und fachwissenschaftliche Erarbeitung des Unterrichtsthemas (Gegenstand)
gefordert? 

12. In welcher Form werden die Benotungen bzw. Beurteilungen seitens der Fachleiter erteilt?

13. Welche Rolle bei der Notengebung spielt der Fach- bzw. Klassenlehrer der Klasse, in der die Lehrprobe stattfindet?

14. Wie wird sichergestellt, dass die Anwärter früh genug eine belastbare und klare Rückmeldung über ihren Leistungsstand 
erhalten und dadurch rechtzeitig angehalten werden, ihre Leistung zu steigern, ihr Unterrichtsverhalten zu ändern oder ihre
Berufswahl zu überdenken?

15. In welchem Umfang sind Anwärter ausbildende Lehrer verpflichtet, sie an ihrem Unterricht teilhaben bzw. hospitieren zu 
lassen? 

16. Welche Konsequenzen zieht es nach sich, wenn die Ausbilder einer diesbezüglichen Verpflichtung nicht gerecht werden?

17. Welche Befähigungen und Erfahrungen müssen einer Berufung zur Fachleiterin bzw. zum Fachleiter zugrunde liegen?

18. Inwieweit werden im Ausbildungsprozess spezifische Methoden und Prinzipien der Erwachsenenbildung berücksichtigt, um
im Falle eine Scheiterns eine möglichst problemlose berufliche Umorientierung zu ermöglichen?

19. Welches Gewicht hat die sogenannte „Schulnote“, mit der die Leistungen des Anwärters im Rahmen des Einsatzes an der 
zugewiesenen Schule beurteilt werden?

20. Gibt es Erhebungen über die Zufriedenheit mit der aktuell festgelegten Benotung beziehungsweise mit der Benotungspraxis?
Wenn ja: Welche und was sagen sie aus?

21. Nach welchen Kriterien gestaltet sich das Verhältnis zwischen fachdidaktischen Seminaren und Seminaren des berufsprakti-
schen Seminars während der Ausbildung?

22. Sind konkrete Maßnahmen vorgesehen, um Auszubildende mit evtl. fachlichen Defiziten durch das Angebot zusätzlicher fach-
didaktischer Seminare zu unterstützen?

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


