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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

Am 27. März 2011 finden in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen statt. Im Vorfeld

dieser Wahlen haben wir den Parteien 15 Fragen zu ihren bildungspoliti-

schen und berufspolitischen Plänen als Wahlprüfsteine übersandt. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Antworten der Parteien zu unseren

Fragen abgedruckt. Wir geben die Antworten im Original wieder und haben

auf jegliche Kommentierung verzichtet.

Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass diese Landtagswahl, wie

noch niemals zuvor, die entscheidende Weichenstellung für das gegliederte

Schulwesen und den Bestand des Gymnasiums in Rheinland-Pfalz vorneh-

men wird. Daraus werden sich die entsprechenden bildungs- und berufspo-

litischen Konsequenzen ableiten. 

Urteilen Sie selbst!

Malte Blümke Josef Zeimentz

Landesvorsitzender Öffentlichkeitsarbeit

Malte Blümke



Heft 2/2011

FÜNFZEHN  FRAGEN Parteien zur Landtagswahl 20114

Fünfzehn Fragen an die Parteien   

Der Philologenverband
setzt sich für ein geglieder-
tes Schulwesen ein, das
sich bisher in Deutschland,
auch bei den PISA-Unter-
suchungen, als überlegen
erwiesen hat. Trotzdem
werden in Rheinland-Pfalz
immer noch neue Gesamt-
schulen eröffnet und durch
die Schulstrukturreform in-
tegrierte Systeme geschaf-
fen. Geben Sie eine Be-
standsgarantie für ein leis-
tungsorientiertes Gymnasi-
um in einem gegliederten
Schulsystem von Klasse 5
an?

In allen anderen Bundes-
ländern gibt es inzwischen
ein Zentralabitur unter-
schiedlicher Ausprägung.
In Rheinland-Pfalz werden
die von den Schulen einge-
reichten Abituraufgaben
durch Abitur-Auswahlkom-
missionen beim Bildungs-
ministerium geprüft und
ausgewählt. Wie stehen
Sie zum Zentralabitur?

Der Philologenverband hält
den Beamtenstatus der
Lehrkräfte für unbedingt
notwendig, weil er deren
Unabhängigkeit sicher-
stellt. Wie stehen Sie zum
Beamtenstatus für Lehr-
kräfte?

Gegenwärtig ist das The-
ma »Inklusion« aktuell. Der
Artikel 24 der UN-Konventi-
on und auch die Beschlüs-
se der KMK legen nicht
fest, wie die Inklusion erfol-
gen soll. Sind Sie dafür,
geistig behinderte Kinder
an das Gymnasium zu schi-
cken?

In vielen Fächern, beson-
ders aber in den Naturwis-
senschaften und Mathe-
matik, aber auch in den
modernen Fremdsprachen,
gibt es im Bereich der
Gymnasien Lehrermangel,
der vor allem in den MINT-
Fächern auch in den
nächsten Jahren nicht be-
hoben werden kann. Wel-
che Maßnahmen wollen
Sie zur Hebung der Attrak-
tivität des Lehrerberufes
für diese Mangelfächer er-
greifen?

Gibt es in Ihrer Partei Plä-
ne, zur Abdeckung des Un-
terrichtsbedarfs die Unter-
richtsverpflichtung unserer
Kolleginnen und Kollegen
zu erhöhen?

Umfang und Qualität von
Vertretungsunterricht ste-
hen zunehmend im Fokus
der Kritik. Der Philologen-
verband fordert, Mindest-

voraussetzungen bezüglich
der Qualifikation für die Be-
schäftigung von Vertre-
tungslehrkräften und PES-
Kräften festzulegen. Wel-
che Vorstellungen gibt es
in Ihrer Partei dazu?

Die Arbeitsbelastung ist für
die gymnasialen Lehrkräfte
in den letzten Jahren durch
die wachsende Fülle ge-
sellschaftlicher Aufgaben
ständig gestiegen. Gleich-
zeitig hinkt die Gehaltsent-
wicklung deutlich hinter
der anderer Berufsgruppen
hinterher. Leistungszula-
gen wurden gestrichen,
ebenso ein Großteil der
Entlastungsstunden. Wel-
che Möglichkeiten der An-
erkennung der Arbeit unse-
rer Kolleginnen und Kolle-
gen sind von Ihnen auch
im Bereich von zeitlichen
Entlastungen zu erwarten?

Neues Schulgesetz, neue
Schulordnung, Orientie-
rungsrahmen, Inklusion,
AQS, Bildungsstandards,
Rahmenlehrpläne, neue
Stundentafeln, Arbeitsplä-
ne, gemeinsame Orientie-
rungsstufe, neues Fortbil-
dungsinstitut PL, Nawi,
Schulbuchausleihe, Dienst-
rechtsreform, Vera 8, Be-

Zur Schulstruktur und
zum Beamtenstatus

Zur Attraktivität des
Lehrerberufes

Zum Lehrermangel
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rufsorientierung, PES, Ge-
sundheitserziehung, Me-
dienpädagogik, Gewaltprä-
vention u. v. m. sind meist
wenig koordinierte und
schlecht vorbereitete Bau-
stellen, die unsere Arbeit
an den Schulen nicht oder
nur wenig voran bringen,
sondern im Gegenteil für
ständig neu hinzukommen-
de Zusatzbelastungen sor-
gen. Wie gedenken Sie,
diesem bildungspolitischen
Aktionismus zukünftig ent-
gegenzuwirken, und wie
wollen Sie den Unterricht
als das Kerngeschäft der
Schule wieder in den Mit-
telpunkt rücken?

Die wachsende Zahl der
Aufgaben in der Schule im
außerunterrichtlichen Be-
reich führen im Besonde-
ren für Teilzeitkräfte zu
überproportionaler Mehr-
belastung. Wie werden in
Ihren Konzepten die Belan-
ge von Teilzeitkräften, die
in der Mehrzahl Frauen
sind, berücksichtigt?

Die gymnasialen Lehrkräf-
te brauchen dringend bes-
sere Aufstiegschancen, um
den Beruf auch weiterhin
für qualifizierte und geeig-
nete junge Leute attraktiv
zu erhalten. Die Beförde-
rungsmöglichkeiten sind
derzeit im Vergleich zu an-
deren akademischen Beru-
fen viel zu gering, so dass

wir momentan an Gymna-
sien einen Beförderungs-
stau von rund 3000 Lehr-
kräften haben. Was wollen
Sie in dieser Frage unter-
nehmen, wenn Sie die
Möglichkeit dazu haben?

Der Anteil der Frauen im
Gymnasialbereich nimmt
seit einigen Jahren über-
proportional zu. Für die
Entwicklung der Schülerin-
nen und Schüler sind aber
weibliche undmännliche
Lehrkräfte in gleichem Ma-
ße von Bedeutung. Um ein
ausgewogenes Verhältnis
zu erhalten, muss der Leh-
rerberuf für beide Ge-
schlechter attraktiv blei-
ben. Welche Maßnahmen
gedenken Sie, in diese
Richtung zu ergreifen?

damit verbundenen Quali-
tätsverlusts bei gleichzeitig
unzumutbarer Belastung
für die Schulen und Studi-
enseminare ab. Wie will Ih-
re Partei diesem Qualitäts-
abbau entgegenwirken?

Die neue Lehrerbildung ist
weder für die Studierenden
noch für die Schulen und
Seminare durchführbar.
Sind Sie bereit, auf den un-
nötigen Bachelor-Studien-
gang und das gescheiterte
Polyvalenz-Prinzip zuguns-
ten der Stärkung des
Staatsexamens und der Stu-
dierbarkeit zu verzichten,
wie es Sachsen getan hat?

Die Qualität der Lehrerfort-
und -weiterbildung wird
von den Kolleginnen und
Kollegen weiterhin massiv
kritisiert. Daran ändert
auch nichts die Einrichtung
des neuen Pädagogischen
Landesinstituts (PL), denn
der erste Fortbildungsplan
lässt keine weitreichenden
Veränderungen in der von
den gymnasialen Lehrkräf-
ten immer wieder geforder-
ten fachlichen Richtung er-
kennen. Welche Maßnah-
men planen Sie, die fachli-
che und schulartspezifi-
sche Fortbildung zu ver-
stärken?

Der Philologenverband tritt
weiterhin ein für eine
schulartbezogene Lehrer-
bildung mit einem vollen
wissenschaftlichen Studi-
um in beiden Fächern von
Anfang an; die Bildungs-
wissenschaften und Schul-
praktika müssen in einer
vernünftigen Relation zum
Fachstudium stehen. Zu-
dem lehnt er die Kürzung
des Referendariats und das
System der Praktika in der
jetzigen Form wegen des

Zur Lehrerbildung

Zur Lehrerfortbildung
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Spitzenkandidaten
Eveline Lemke (Die Grünen)

Parteivorsitzender und Spitzen-
amtsbewerber Herbert Mertin (FDP)

Bewerberin für das Amt der Minis-
terpräsidentin Julia Klöckner (CDU)

Parteivorsitzender und Bewerber
für das Amt des Ministerpräsidenten
Kurt Beck (SPD)

Zur Schulstruktur und zum Beamtenstatus

1. Der Philologen-
verband setzt sich
für ein gegliedertes
Schulwesen ein,
das sich bisher in
Deutschland, auch
bei den PISA-Unter-
suchungen, als über-
legen erwiesen hat.
Trotzdem werden in
Rheinland-Pfalz im-
mer noch neue Ge-
samtschulen eröff-
net und durch die
Schulstrukturreform
integrierte Systeme
geschaffen. Geben
Sie eine Bestandsga-
rantie für ein leis-
tungsorientiertes
Gymnasium in ei-
nem gegliederten
Schulsystem von
Klasse 5 an?

Unser demokratisches Ge-
meinwesen ist durch Vielfalt
gekennzeichnet, die ein hohes
Maß an Differenzierung be-
dingt. Die FDP in Rheinland-
Pfalz setzt deshalb nach wie
vor auf eine differenzierte
Schulstruktur, die den Raum
für die Entfaltung von Indivi-
dualität schafft. Das gilt sowohl
im Hinblick auf die Unter-
schiedlichkeit der Schülerin-
nen und Schüler als auch für
die Profilbildung der Schulen.

Chancengerechtigkeit ergibt
sich aus dem Grad der indivi-
duellen Förderung und ist des-
halb unauflöslich mit der Fra-
ge nach der Qualität von Bil-
dung verknüpft.
Die Zusammenlegung ver-

schiedener Schulformen be-
deutet in unseren Augen dabei
die Schaffung eines Einheits-
schulsystems, das große Teile
unserer Jugend zu lange in all-
gemeinbildenden Schulange-
boten bindet, den Blick auf die
Chancen beruflicher Bildung

verstellt und so individuellen
Bildungserfolg eher behindert
als befördert. Diese Verschmel-
zung der Schulformen zöge ei-
ne Nivellierung nach sich, die
soziale Ungleichheit zementie-
ren würde, statt sie aufzulösen.
»Längeres gemeinsames Ler-
nen« bedeutet nämlich keines-
wegs für »Alle gleich schnell«
und für »Alle gleich viel«.
Das Gymnasium hat sich in

seinem Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag voll bewährt und
ist eine durchgängig erfolgrei-

Die CDU Rheinland-Pfalz ga-
rantiert den Erhalt des Gymna-
siums ab Klasse 5. Damit ist
für uns aber nicht der bloße

Erhalt äußerer Strukturen ver-
bunden, sondern auch die Bei-
behaltung des gymnasialen
Profils. Dies sind aus Sicht der
CDU die Beibehaltung des

Fachlehrerprinzips, das Prin-
zip des zielgleichen Unter-
richts sowie das Ziel einer hu-
manistischen und umfassen-
den Allgemeinbildung.

Die SPD-Regierung hat 2008 ei-
ne Schulstrukturreform in
Gang gesetzt, die sich noch im
Umsetzungsprozess befindet.
Die Strukturreform war not-
wendig geworden, nachdem
die Hauptschule trotz vieler
Maßnahmen, wie auch in an-
deren Bundesländern, an Ak-
zeptanz verlor. Die Reform
sieht vor, die bisherigen
Hauptschulen und Realschu-
len im Land in größere Ver-
bünde zu überführen. Die Re-

form geschieht in erster Linie
mit der Bildung einer Real-
schule plus. Sie kann aber
auch durch Errichtung einer
neuen Integrierten Gesamt-
schule durchgeführt werden.
Weil ein Kernstück der Re-
form die verpflichtende Schul-
entwicklungsplanung der
Schulträger ist, sind Entschei-
dungen über die Errichtung
von Integrierten Gesamtschu-
len eine Angelegenheit der po-
litisch Handelnden in den
Kommunen. Zahlreiche Kom-

munen, darunter nicht wenige
konservativ regierte, haben im
Zuge der Umsetzung der
Schulstrukturreform den Weg
der Errichtung einer IGS ge-
wählt. Die Strukturreform sieht
keinerlei Änderungen für den
Bestand der Gymnasien vor.
Die SPD-geführte Landesregie-
rung hat die Gymnasien in den
Jahren seit 1991 nie benachtei-
ligt. Aufgrund der guten Ar-
beit, die dort geleistet wird,
wird das auch zukünftig nicht
der Fall sein.

SPD

CDU

FDP
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Die PISA-Sieger aus Finnland
zeigen uns, wie ein modernes,
leistungsfähiges und gerechtes
Bildungssystem funktionieren
kann. Sich an den erfolgrei-
chen Ländern zu orientieren,
wird die Aufgabe aller bil-
dungspolitisch Verantwortli-

chen in Rheinland-Pfalz sein.
Hierzu müssen alle Schulen,
also natürlich auch die Gym-
nasien, die Ressourcen und
die Unterstützung erhalten, die
sie benötigen. Für mehr Bil-
dungsgerechtigkeit braucht
Rheinland-Pfalz gute Schulen,
die allen Kindern gleiche Bil-

dungschancen bieten und eine
frühe Selektion vermeiden.
Die individuelle Förderung je-
des einzelnen Kindes ist dabei
von zentraler Bedeutung. Auf
dem Weg zu einem gerechte-
ren und besseren Schulsystem
in Rheinland-Pfalz wollen wir
GRÜNE auch den Ausbau von

Integrierten Gesamtschulen
voranbringen. Wir setzen da-
bei auf eine Schulreform »von
unten«: Wenn die Anmelde-
zahlen für Integrierte Gesamt-
schulen das Angebot überstei-
gen, muss das Land für einen
Ausbau dieses Schultyps sor-
gen.

2. In allen anderen
Bundesländern gibt
es inzwischen ein
Zentralabitur unter-
schiedlicher Ausprä-
gung. In Rheinland-
Pfalz werden die von
den Schulen einge-
reichten Abiturauf-
gaben durch Abitur-
Auswahlkommissio-
nen beim Bildungs-
ministerium geprüft
und ausgewählt.
Wie stehen Sie zum
Zentralabitur?

che Schulform. Das beweisen
alle nationalen und internatio-
nalen Studien der vergangenen
Jahre. Das Gymnasium ist kei-
ne Schulform für alle. Es hat
den Auftrag, seine Absolventen
zur Aufnahme eines Hoch-
schulstudiums auf direktem

Weg zu befähigen. Es ist daher
nur für diejenigen Kinder und
Jugendliche geeignet, die über
die für diesen theorieorientier-
ten Bildungsgang notwendigen
Anlagen und Neigungen verfü-
gen. Dennoch wirkt das Gym-
nasium offenkundig besonders

leistungsfördernd. Mehr als
vierzig Prozent eines Jahrgan-
ges wechseln heute nach der
Grundschule auf das Gymnasi-
um, und trotz dieses gegenüber
früheren Jahren deutlichen An-
stiegs am gesamten Schüleran-
teil konnte ein hohes Niveau

erhalten werden. Die FDP ist
Garant dafür, dass es auch in
Zukunft flächendeckend leis-
tungsfähige Gymnasien in
Rheinland-Pfalz gibt. Der zu-
sätzliche Lehrerbedarf auf-
grund des Unterrichtsausfalls
muss sichergestellt werden.

Wir sind der Auffassung, dass
die Lehrerinnen und Lehrer
an den Gymnasien über das
notwendige Fachwissen verfü-
gen, um Prüfungsaufgaben für
das Abitur zu erarbeiten.
Gleichzeitig halten wir es auf-
grund der hohen Bedeutung
der Abiturprüfung für richtig,

dass die oberste Schulaufsicht
die Aufgaben prüft und aus-
wählt, um eine einheitliche
Qualität sicherzustellen. Ein
Zentralabitur schränkt die
Gymnasiallehrkraft in ihrer
Konzeptionierung des Unter-
richts in der Oberstufe ein
und birgt überdies die Gefahr,
dass der Unterricht in diesem

Zeitraum zu einem bloßen
Lernen für eine Prüfung ver-
kommt, zulasten des Hum-
boldt’schen Gedankens des
selbstständigen Lernens und
Reflektierens. Gerade letztere
Fertigkeiten sind es jedoch,
die Universitäten von ihren
Studierenden zu Recht abver-
langen.

Die CDU Rheinland-Pfalz
strebt die Einführung landes-
einheitlicher Abschlussprüfun-

gen für alle Bildungsgänge an.
Angesichts der vielfältigen
Möglichkeiten, die Hochschul-
reife zu erlangen, ist es für uns

eine Frage der Bildungsge-
rechtigkeit, dass zumindest am
Ende landeseinheitliche Leis-
tungskontrollen stehen.

Es ist erklärtes Ziel liberaler
Bildungspolitik, die Qualität
der Schulabschlüsse sicherzu-
stellen. Dies gilt auch und in
besonderem Maße für das Abi-

tur. Die FDP setzt sich deshalb
auch künftig dafür ein, zentra-
le bzw. teilzentrale Abschluss-
prüfungen zu entwickeln und
einzuführen. Dies führt zu ei-
ner erhöhten Vergleichbarkeit

und Transparenz der jeweili-
gen Schulen untereinander,
für Eltern, Schülerinnen und
Schüler, und sichert auf diese
Weise die erforderliche Quali-
tät.

SPD

CDU

FDP

DIE GRÜNEN
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3. Der Philologen-
verband hält den
Beamtenstatus der
Lehrkräfte für unbe-
dingt notwendig,
weil er deren Unab-
hängigkeit sicher-
stellt. Wie stehen
Sie zum Beamten-
status für Lehrkräf-
te?

Da wir den Beamtenstatus auf
hoheitliche Aufgaben begren-

zen wollen, sollten unserer
Meinung nach zukünftige
Lehrerinnen und Lehrer An-

gestellte sein.

Der Beamtenstatus für Lehrer
hat sich bewährt.
Die hergebrachten Grund-

sätze des Berufsbeamtentums
lassen Spielraum für dessen
Fortentwicklung und Erneue-
rung. Dieser Prozess ist mit
dem Beamtenstatusgesetz,
dem neuen Dienstrecht in

den Ländern und Kommunen
nach der Föderalismusreform
I nicht beendet. Der von der
Landesregierung begonnenen
umfassenden Dienstrechtsre-
form wird die FDP ihr eigenes
Gepräge geben. Die auf die
Länder übergegangene Ge-
setzgebungskompetenz im
Besoldungs-, Laufbahn- und

Versorgungsrecht werden wir
dafür nutzen, ein moderne-
res, flexibleres, leistungsori-
entierteres und gerechteres
Dienstrecht zu schaffen. Die
entschiedene Stärkung des
Leistungsgedankens, von Ef-
fektivität und Bürgerfreund-
lichkeit hat für die FDP dabei
Priorität.

Die CDU Rheinland-Pfalz sieht
keine Notwendigkeit, am Be-
amtenstatus für Lehrkräfte et-

was zu verändern. Angesichts
eines eklatanten Lehrerman-
gels und der Notwendigkeit
der Attraktivitätssteigerung

dieses Berufs sind alle Maß-
nahmen abzulehnen, die dazu
führen, dass dieses Berufsbild
an Anziehungskraft verliert.

Der Beamtenstatus hat sich bewährt. Wir planen daher keinerlei Veränderungen.

Spitzenkandidat und
bildungspolitischer Sprecher
Daniel Köbler (Die Grünen)

Bildungspolitische Sprecherin
Nicole Morsblech (FDP)

Bildungspolitische Sprecherin
Bettina Dickes (CDU)

Bildungspolitische Sprecherin
Ulla Brede-Hoffmann (SPD)

Wir GRÜNE sind gegen ein
Zentralabitur in Rheinland-
Pfalz. Ein Zentralabitur muss
aufgrund seiner Struktur und
Form im Wesentlichen Fakten-
wissen abfragen. Für jede
Lehrkraft, die ihre Schülerin-
nen und Schüler gut auf das

Abitur vorbereiten will, führt
dies zu einem Pauk- und Wie-
derholungsunterricht. Für das
Erlernen anderer Methoden,
für interessante Umwege, für
kritisches Reflektieren, für
schlussfolgerndes Denken, für
kreativen Transfer bleibt dabei
wenig bis gar keine Zeit. Damit

kommen selbstständiges Ar-
beiten, wissenschaftspropä-
deutisches Lernen und Eigen-
verantwortung für den Lern-
prozess als Ziele der gymna-
sialen Oberstufe zu kurz. Au-
ßerdem ist das gegenwärtige
Schulsystem so uneinheitlich,
dass wir mit einem Zentralabi-

tur auch nicht weitere Verbes-
serungen erreichen würden.
Verbindliche Bildungsstan-
dards für die gymnasiale Ober-
stufe tragen unserer Ansicht
nach mehr zur Vergleichbar-
keit des Bildungsabschlusses
bei als identische Prüfungsauf-
gaben.

SPD

CDU

FDP

DIE GRÜNEN

DIE GRÜNEN
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4. Gegenwärtig ist
das Thema »Inklusi-
on« aktuell. Der Arti-
kel 24 der UN-Kon-
vention und auch die
Beschlüsse der Kul-
tusministerkonferenz
legen nicht fest, wie
die Inklusion erfol-
gen soll. Sind Sie da-
für, geistig behinder-
te Kinder an das
Gymnasium zu schi-
cken?

Die in Deutschland gültige
UN-Behindertenrechtskon-
vention verpflichtet die Un-
terzeichnerstaaten zur Errich-
tung eines Schulsystems, in
dem ein gemeinsamer Unter-
richt für SchülerInnen mit
und ohne Behinderungen der

Regelfall ist. Diese Verpflich-
tung muss in die Tat umge-
setzt werden! Für eine gelin-
gende inklusive Beschulung
sind grundlegende Änderun-
gen der Lehrpläne und der
Schulorganisation erforder-
lich, aber auch eine verpflich-
tende förderpädagogische

Grundausbildung aller Lehr-
amtsstudierenden, eine um-
fassende Weiterbildung der
Lehrkräfte sowie eine Verbes-
serung der Schüler-Lehrerre-
lation, um kleinere Klassen
und notwendige Fördermaß-
nahmen einrichten zu kön-
nen.

Die Ausweitung der Integrati-
on und gesellschaftlichen Teil-
habe von Menschen mit Be-
einträchtigungen muss auch in
der Bildungspolitik erfolgen.
Die FDP will beste Entwick-

lungschancen für Kinder mit
Behinderungen. Der Ausbau
des Angebots von Schwer-
punktschulen ist zu unterstüt-
zen, denn Kinder und Jugend-
liche sollen ein Recht auf eine
Ausbildung in einer Regel-

schule haben. Die Umsetzung
der UN-Konvention für Men-
schen mit Behinderungen
muss auf Grundlage der aktu-
ell bestehenden Strukturen
vom Kindergarten bis zur Uni-
versität erfolgen.

Die Integration beeinträchtig-
ter und behinderter Kinder in
die Mitte unserer Gesellschaft
muss das Ziel aller maßge-
benden Akteure sein. Kinder
dürfen jedoch keine Experi-
mentierobjekte für Bildungs-
ideologien werden. Wir sind
der Auffassung, dass Kinder

mit geistigen Behinderungen
an einer Förder- oder Schwer-
punktschule weitaus bessere
Unterstützung erfahren. Der
Ort der Förderung – in einer
Schwerpunktschule oder
aber in einer Förderschule –
hängt von den individuellen
Bedürfnissen jedes einzelnen
Kindes ab. Im Sinne einer Er-

ziehungs- und Bildungspart-
nerschaft wollen wir, dass El-
tern, Förderpädagogen und
allgemeine Pädagogen ge-
meinsam über den Förderort
des Schülers entscheiden.
Die Inklusion körperlich be-
hinderter Kinder gilt es, wo
gewollt und möglich, zu un-
terstützen.

Die auch von Deutschland ra-
tifizierte UN-Behinderten-
rechtskonvention gibt den po-
litisch Verantwortlichen den
Auftrag, beeinträchtigte Kin-
der in das allgemeine Schul-
system zu integrieren. Wir ha-
ben uns ausführlich mit der
Thematik befasst und uns in-
tensiv von Praktikerinnen
und Praktikern in Schwer-
punktschulen und Förder-
schulen beraten lassen. Für
uns schließt das Prinzip,
Schülerinnen und Schüler als
Individuen zu begreifen, auch
die Überzeugung mit ein,
dass jedes Kind, bei dem ein
Förderbedarf festgestellt
wird, individuelle Bedürfnis-

se beim Umgang mit diesem
Förderbedarf hat. Zudem ha-
ben wir grundsätzlich und be-
sonders in diesem Falle ho-
hen Respekt vor dem Willen
der Eltern. Daher vertreten
wir das Prinzip der individu-
ellen Beratung und der Wahl-
freiheit anstelle einer pau-
schalierten Zuweisung. Das
bedeutet einen bedarfsge-
rechten Ausbau des Angebots
an Schwerpunktschulen, be-
deutet aber keinesfalls die
Abschaffung der Förderschu-
len. Auch hier zählt für uns
der Elternwille.
Um den richtigen Weg zu

wählen, ist für uns eine enge
Abstimmung mit den tatsäch-
lich Beteiligten vor Ort von

hoher Bedeutung. Dazu zäh-
len die Eltern, die Schullei-
tungen, die Lehrkräfte und
pädagogischen Lehrkräfte an
den 193 Schwerpunktschulen
und den 138 Förderschulen
im Lande sowie die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Wis-
senschaft.
Wir registrieren, dass Gym-

nasien und deren Träger vor
Ort von sich aus Konzepte
entwickeln und prüfen, inwie-
weit Kindern und Jugendli-
chen mit Behinderungen eine
Teilhabe am Bildungsangebot
ermöglicht werden kann. Die-
sen Prozess werden wir wei-
ter beobachten und aktiv be-
gleiten.

SPD

CDU

FDP
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5. In vielen Fächern,
besonders aber in
den Naturwissen-
schaften und Mathe-
matik, aber auch in
den modernen
Fremdsprachen, gibt
es im Bereich der
Gymnasien Lehrer-
mangel, der vor al-
lem in den MINT-Fä-
chern auch in den
nächsten Jahren
nicht behoben wer-
den kann. Welche
Maßnahmen wollen
Sie zur Hebung der
Attraktivität des Leh-
rerberufes für diese
Mangelfächer ergrei-
fen?

Zum Lehrermangel

Im Folgenden werden die
Fragen 5 bis 12 beantwortet.

Die Rahmenbedingungen für
Lehrerinnen und Lehrer an
rheinland-pfälzischen Schulen,
die die Attraktivität des Leh-
rerberufs ausmachen, sind eng
mit der Nachwuchsgewinnung
auf diesem Feld verknüpft.
Die FDP war gegen die Ein-

führung der Realschule plus,
kann das Rad aber nicht mehr
zurückdrehen. Die kräftezeh-
renden, teuren, zeitaufwendi-
gen und immerwährenden
Strukturdebatten müssen end-
lich beendet werden. Eltern,
Schüler und Lehrer brauchen
Verlässlichkeit und nicht im-
mer neue Experimente. Die

Lehrer müssen sich auf das We-
sentliche konzentrieren können
– einen guten Unterricht.
Die FDP fordert deshalb ei-

ne Verfassungsgarantie für die
bestehende Schulstruktur. Ei-
ne schrittweise Abschaffung
des Gymnasiums mit dem Ziel
einer Schule für alle, wie es
auch die Grünen in Rheinland-
Pfalz, das SPD-Grundsatzpro-
gramm oder der SPD-Bundes-
vorsitzende forderten, würde
die Qualität des rheinland-pfäl-
zischen Schulsystems irrever-
sibel beschädigen. Wir wollen
in Rheinland-Pfalz den Schul-
frieden erhalten und keine
Verhältnisse wie unter
schwarz-grün in Hamburg
oder unter rot-grün in Nord-
rhein-Westfalen.

Das öffentliche Lehrerbild
ist maßgeblich für die Ergeb-
nisse unseres Bildungs- und
Erziehungswesens. Wird der
Arbeit der Lehrerinnen und
Lehrer nicht die notwendige
Würdigung entgegengebracht,
blühen Verunsicherung, Un-
verständnis und Vorurteile.
Auf dieser Grundlage können
Bildung und Erziehung nicht
erfolgreich sein.
Den Lehrerinnen und Leh-

rern an unseren Schulen müs-
sen Respekt und Vertrauen
entgegengebracht werden.
Lehrer sind Vorbilder. Und

sie müssen sich dessen auch
bewusst sein.
Personalführung und Perso-

nalentwicklung müssen daher
auf allen Ebenen des Bildungs-

Die CDU Rheinland-Pfalz for-
dert eine spürbare Auswei-
tung der Ausbildungskapazi-
täten an rheinland-pfälzi-

schen Studienseminaren. Da-
rüber hinaus bedarf es unse-
rer Meinung nach flexiblerer
und serviceorientierter Ein-
stellungsmodalitäten. Ganz

konkret brauchen wir einen
Einstellungskorridor für Man-
gelfächer im Vorbereitungs-
dienst.

Rheinland-Pfalz beschäftigt
heute fast 5000 Lehrkräfte
mehr als zu Beginn des Jahr-
zehnts. Dennoch ist klar, dass
es deutschlandweit für be-
stimmte Fächer sowie für be-
stimmte Schularten zu wenige
Lehrkräfte gibt und es an eini-
gen Stellen zu Engpässen
kommt. Um eine noch bessere
Ausstattung zu erreichen, müs-
sen wir verstärkt für den Leh-
rerberuf werben. Die Reform
der Lehrerbildung, die Rhein-
land-Pfalz vor Jahren als erstes
Bundesland angepackt hat, be-
reitet die jungen Erwachsenen
noch besser auf ihren Beruf
vor. Gleichzeitig erleichtert die
Gebührenfreiheit des Erststudi-

ums generell die Entscheidung
für ein Studium. Das macht
sich bemerkbar: Die Studieren-
denzahlen für das Lehramt
steigen seit Jahren.
Auch die Ausstattung der

Studienseminare muss daher
steigen. Die Zahl der besetzten
Planstellen wurde zwischen
1991 und 2010 verdreifacht
und erreichte jetzt die Zahl
von 564. Die Zahl der Seminar-
teilnehmerinnen und -teilneh-
mer ist im selben Zeitraum
einschließlich der Seitenein-
steigerinnen und -einsteiger
sogar auf 2872 Personen ge-
stiegen. Zudem wird es zu ei-
ner Ausweitung der Kapazitä-
ten für die Ausbildung in den
Lehrämtern an Realschulen

und an Gymnasien kommen
durch die Einrichtung von
zwei neuen Teildienststellen
für das Lehramt an Realschu-
len bzw. Realschulen plus mit
einer zusätzlichen Kapazität
von insgesamt 100 Plätzen so-
wie den Ausbau einer bisheri-
gen Teildienststelle zu einem
selbstständigen Studiensemi-
nar für das Lehramt an Gym-
nasien mit vierzig zusätzlichen
Plätzen. Darüber hinaus wer-
den die Arbeitsbedingungen
der Studienseminare insge-
samt verbessert durch neun-
zig zusätzliche Beförderungs-
planstellen für hauptamtliche
Fachleiterinnen und Fachleiter
für die Studienseminare aller
Lehrämter.
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wesens endlich das Gewicht
und die Bedeutung erhalten,
die im Sinne eines leistungsfä-
higen Bildungssystems unab-
dingbar sind.
An den Lehrerberuf sind

höchste Anforderungen zu
stellen. Denn: Die Besten müs-
sen Lehrer sein!
Vor dem Hintergrund des

demografischen Wandels und
des zunehmenden Fachkräfte-
mangels ist ein langfristiges
Konzept zur Gewinnung von
geeigneten Nachwuchskräften
für den Schuldienst zu entwi-
ckeln.
Die Sicherstellung qualifi-

zierter Lehrerinnen und Leh-
rer ist die Grundlage für ein
gutes Schul- und Bildungswe-
sen. Für die Bildung müssen
die besten Kräfte gewonnen
werden.
Deshalb wird sich die FDP

einsetzen für
• nachhaltige Personalent-
wicklung durch eine Füh-
rungsakademie in Rhein-
land-Pfalz,

• Eignungsfeststellung für den
Schuldienst: Es kann nicht
jeder Lehrer werden!

• Verbesserung und Modifizie-
rung der Verdienst- und Auf-
stiegsmöglichkeiten,

• Respekt und Wertschätzung
für dieses anspruchsvolle
und außergewöhnlich per-
sönlichkeitsfordernde Be-
rufsbild.

Möglichst alle Lehrkräfte sol-
len Anreize erhalten, ihre
Schule auch einmal zu wech-
seln. Dies wirkt sich – weitge-
hend haushaltsneutral – äu-
ßerst positiv auf die Flexibili-
tät der Lehrkräfte und die Qua-
lität der einzelnen Schule und
des Schulsystems aus und
trägt dazu bei, eine gleichmä-
ßigere Verteilung von Erfah-
rungswissen zu erreichen.

Für Bewerberinnen und Be-
werber um Beförderungsämter
sollten Erfahrungen an ver-
schiedenen Schulen Voraus-
setzung für eine Bewerbung
sein. Hierfür sind die dienst-
rechtlichen Voraussetzungen
zu schaffen.
In diesem Zusammenhang

sind auch Anreize zu schaffen,
leistungswilligen und pädago-
gisch befähigten Personen den
Weg in den Schuldienst attrak-
tiv zu machen.
Die Besoldung orientiert

sich an Leistung und Qualifika-
tion – eine Einheitsbesoldung
wird abgelehnt. Leistungsprä-
mien gehören zu einem er-
folgsorientierten System. Über-
durchschnittlich erfolgreiche
Lehrerinnen und Lehrer sollen
über ein Leistungsprämiensys-
tem weitere Anreize und Aner-
kennung erfahren.
Die neuen Anforderungen

an Förderung, Elternkommuni-
kation und Individualisierung
im Unterricht verlangen mehr
Möglichkeiten für eine Herab-
setzung der Stundenverpflich-
tungen. Der demografische
Wandel eröffnet hierfür die
Möglichkeit.
Vielfalt im Schulwesen ver-

langt ein Höchstmaß an Eigen-
ständigkeit der Schulen mit
Blick auf Angebot und Quali-
tät. Dies ermöglicht einen
Wettbewerb zum Vorteil aller
Schülerinnen und Schüler.
Die Umsetzung einer »ech-

ten« Eigenverantwortung von
Schulen bedeutet einen funda-
mentalen Systemwechsel im
Schulsystem: damit verab-
schiedet man sich grundsätz-
lich vom Glauben an eine zen-
trale Verwaltung mit steilen
Hierarchien und detaillierter
Steuerung. Zukünftig gilt: Die
eigenverantwortliche Schule
vermag am besten zu beurtei-

len, wie sie ihren vom Staat ge-
setzten Bildungsauftrag erfül-
len kann, und sie ist deshalb
primär auch dafür verantwort-
lich.
Der Schritt in die Eigenver-

antwortung ist weit mehr als
eine Organisationsverände-
rung: Er ist ein Schritt hin zu
neuen Formen des Unterrich-
tens und Erziehens, zu mehr
Individualisierung und Kreati-
vität.
Eigenverantwortung bedeu-

tet einen wirklichen Paradig-
menwechsel innerhalb der
Schulen, aber in besonderer
Weise auch in der Schulver-
waltung und in ihrem Verhält-
nis zu den Schulen und ihren
Leitungen. Bisher geltende Er-
lasse müssen so weit wie mög-
lich aufgehoben und ihr Inhalt
in die Entscheidungsbefugnis
der Schulen gestellt werden.
In einem schulbezogenen

Profil soll jede Schule ihr eige-
nes – über die Pflichtangebote
hinausgehendes – fachliches
und pädagogisches Programm
entwickeln können. Die Ge-
nehmigungsvorbehalte der
Schulbehörde gegenüber den
Schulen werden im Interesse
einer schulischen Planungssi-
cherheit und zur Profilbildung
abgebaut.
Dieses ganzheitliche Ver-

ständnis von Schule als Ge-
meinschaft auf Zeit verlangt ei-
nen möglichst breiten Kon-
sens aller Beteiligten. Die
Schulqualität, ihre Sicherung
und Entwicklung hängt davon
ab, wie dieser Konsens zwi-
schen Eltern-, Lehrer-, Schüler-
schaft sowie dem außerschuli-
schen Umfeld hergestellt wird.
Alle an Schule Beteiligten tra-
gen gemeinsam die Verantwor-
tung für gelingendes Lernen
und den Lebensraum Schule.
Diese gemeinsame Verantwor-

tung soll im schulischen Alltag
genauso realisiert werden, wie
im Rahmen von Entschei-
dungsprozessen und Struktu-
ren schulischer Gremien. Ein
bis zur Hälfte von Lehrerinnen
und Lehrern sowie zu je ei-
nem Viertel von Schülerinnen
und Schülern und Eltern
(Grundschule: fünfzig Prozent
Eltern) besetzter Schulvor-
stand unter Vorsitz des Schul-
leiters trifft deshalb künftig alle
wichtigen Entscheidungen
über die Belange der Schule –
und verantwortet diese ge-
meinsam. Er entscheidet unter
anderem über den Haushalts-
plan, die (jährliche) Entlastung
des Schulleiters (der Schullei-
terin), die Ausgestaltung der
Stundentafel, die möglichen
Abweichungen von den
Grundsatzerlassen und die
Maßnahmen zur Selbstevalua-
tion.
Die Schulleiterinnen und

Schulleiter benötigen erheb-
lich mehr Kompetenzen. Die
Schulleiter sind in ihrer Funk-
tion als Dienstvorgesetzte ein-
deutig zu stärken. Sie werden
in Bezug auf die Übernahme
dienstrechtlicher Funktionen
für ihre Lehrkräfte selbst zu ei-
nem Teil der Schulaufsicht.
Die Entscheidung über Einstel-
lungen, Verbeamtungen und
Beförderungen bis zum ersten
Beförderungsamt haben sie
weitgehend selbst zu treffen.
So bekommen sie ein not-

wendiges Instrument zur Per-
sonalführung an ihrer Schule.
Dieses müssen sie ungestört
ausüben können.
Die FDP-Fraktion hat auch

für den Haushalt 2011 bean-
tragt, endlich eine qualitätsori-
entierte Personalreserve von
insgesamt 480 ausgebildeten
Lehrern aufzubauen, um bei
kurz- oder auch längerfristi-
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6. Gibt es in Ihrer
Partei Pläne, zur Ab-
deckung des Unter-
richtsbedarfs die Un-
terrichtsverpflich-
tung unserer Kolle-
ginnen und Kollegen
zu erhöhen?

Nein! Eine weitere Erhöhung
der Unterrichtsverpflichtung
wäre mit unseren Zielen für

eine Verbesserung der Bil-
dungsqualität unvereinbar.

Nein.

Abweichend von den Unter-
richtsverpflichtungen der
Lehrkräfte an Gymnasien in

Baden-Württemberg und Bay-
ern, die höher liegen als die
Unterrichtsverpflichtung in
Rheinland-Pfalz, planen wir

keine Erhöhung der Unter-
richtsverpflichtung.

7. Umfang und Quali-
tät von Vertretungs-
unterricht stehen zu-
nehmend im Fokus
der Kritik. Der Philo-
logenverband for-
dert, Mindestvoraus-
setzungen bezüglich
der Qualifikation für
die Beschäftigung
von Vertretungslehr-
kräften und PES-
Kräften festzulegen.
Welche Vorstellun-
gen gibt es in Ihrer
Partei dazu?

Selbstverständlich brauchen
Vertretungslehrkräfte eine pä-
dagogische Qualifikation, die

sie befähigt, Schülerinnen und
Schüler zu unterrichten. Im Re-
gelfall sollte der Vertretungsun-
terricht von ausgebildeten

Lehrkräften gehalten werden.
Deshalb brauchen wir vielfälti-
ge Anstrengungen, um dem
Lehrermangel zu begegnen.

Die CDU Rheinland-Pfalz
spricht sich für die Rückfüh-
rung der Finanzmittel aus, die
prekäre Kurzzeitverträge im
rheinland-pfälzischen Schul-
dienst ermöglichen. Parallel
dazu lehnen wir diese Verträ-
ge auch vor dem Hintergrund

der häufig mangelnden Qualifi-
kation von PES-Kräfte ab. Statt-
dessen fordern wir die Einfüh-
rung einer verlässlichen Ver-
tretungsreserve. Hierzu sollen
die bisherigen Mittel für Kurz-
zeitverträge verwandt werden.
Auf diese Weise können wir in
einem ersten Schritt fast 900

zusätzliche Lehrerstellen
schaffen. So können wir unse-
ren Schülerinnen und Schü-
lern eine verlässliche und qua-
litativ hochwertige Unter-
richtsvertretung garantieren
und den Nachwuchslehrern
zusätzliche Einstellungsper-
spektiven eröffnen.

Das »Projekt Erweiterte Selbst-
ständigkeit« wurde im Einver-
nehmen mit vielen Lehrkräf-
ten und besonders den Haupt-
personalräten entwickelt, um
dem zum Beispiel durch
Krankheit, Fortbildung oder ei-

ne Klassenfahrt entstehenden
temporären Ausfall schnell, ef-
fektiv und unbürokratisch zu
begegnen. Das System ver-
stärkt überdies die Selbstver-
antwortung bei der Personal-
versorgung der Schulen und
setzt auf die Kompetenz von

Schulleiterinnen und Schullei-
ter bei der Personalplanung
und der Einschätzung der
Qualifikation. Ein Mehr an Vor-
schriften und Auswahlkrite-
rien würde dem Prinzip der er-
weiterten Selbstständigkeit zu-
widerlaufen.

Allen Lehrerinnen und Leh-
rern gilt unsere große Aner-
kennung für ihre wichtige Ar-

beit. Wir wollen die Attraktivi-
tät des Lehrerberufs steigern
und ihn aufwerten, um mehr
junge Menschen dafür zu ge-

winnen, ein Lehramtsstudium
aufzunehmen. Sowohl die Stu-
dienplatzkapazitäten an den
Hochschulen als auch die Aus-

bildungskapazitäten in den
Studienseminaren müssen er-
höht werden.

gem Ausfall von Lehrkräften
einen vollwertigen Vertre-
tungsunterricht vorhalten zu
können.

Indem Mittel für Vertre-
tungsunterricht in feste Beam-
tenstellen umgewandelt wer-
den, erreicht man eine größe-

re Kontinuität und damit auch
eine bessere Unterrichtsquali-
tät. Dafür ist es wichtig, diese
Vertretungs-Pools regional auf-

zubauen, damit die Organisati-
on für die Schulen planbarer
wird.

SPD
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Zur Attraktivität des Lehrerberufes

8. Die Arbeitsbelas-
tung ist für die gym-
nasialen Lehrkräfte
in den letzten Jahren
durch die wachsen-
de Fülle gesellschaft-
licher Aufgaben
ständig gestiegen.
Gleichzeitig hinkt die
Gehaltsentwicklung
deutlich hinter der
anderer Berufsgrup-
pen hinterher. Leis-
tungszulagen wur-
den gestrichen,
ebenso ein Großteil
der Entlastungsstun-
den. Welche Mög-
lichkeiten der Aner-
kennung der Arbeit
unserer Kolleginnen
und Kollegen sind
von Ihnen auch im
Bereich von zeitli-
chen Entlastungen
zu erwarten?

Die Gehaltsentwicklung der
Lehrkräfte darf nicht hinter
die allgemeine Gehaltsent-
wicklung zurückfallen. Das
vielfache, institutionell be-
dingte, »Einzelkämpfertum«

von Lehrkräften ist kontra-
produktiv und verhindert ei-
ne Weiterentwicklung des
Lernortes Schule. Zu einer
zweckmäßigen Arbeitsteilung
gehört auch eine Unterstüt-
zung des Lehrpersonals

durch spezialisierte Fachkräf-
te, beispielsweise durch eine
Ausweitung der Schulsozial-
arbeit oder durch unterstüt-
zendes Personal für Verwal-
tungstätigkeiten.

Für die CDU Rheinland-Pfalz
müssen mittelfristig den Lehr-
kräften in Rheinland-Pfalz zu-

sätzliche Aufstiegsperspektiven
eröffnet werden. Deshalb wol-
len wir verschiedentliche Mög-
lichkeiten der leistungsbezoge-

nen Zulage prüfen und erpro-
ben. In diesem Zusammenhang
können auch zeitliche Entlas-
tungen eine Rolle spielen.

Wir sind uns der Tatsache be-
wusst, dass die zahlreichen
Reformen der vergangenen
Jahre sowie der Anspruch der
Gesellschaft, die Schule zu ei-
nem noch besseren Ort einer
zeitgemäßen Pädagogik und
Didaktik zu machen, die Ar-
beit der Lehrerkräfte an-
spruchsvoller hat werden las-
sen.
Lehrerinnen und Lehrer

brauchen daher ein besseres
Arbeitsklima. Wir möchten ei-
ne Entlastung schaffen, indem
wir in den kommenden fünf
Jahren die Klassemesszahl in
Grundschulen und der Orien-
tierungsstufe der weiterführen-
den Schulen schrittweise ab-
senken. Dieser Aufwuchs ent-
spricht rund 1.000 Lehrkräfte-
stellen. Beginnend mit dem
kommenden Schuljahr soll bis
2014 in allen Grundschulen
die Klassenmesszahl auf 24
Schülerinnen und Schüler sin-
ken. In der Orientierungsstufe
aller allgemeinbildenden Schu-
len sowie in den Klassen der
Berufsfachschulen I und II soll

überdies bis 2016 die Klassen-
messzahl von derzeit 30 auf 25
abgesenkt werden. Damit wird
Rheinland-Pfalz zusammen mit
Hamburg die niedrigste Klas-
senmesszahl aller Bundeslän-
der haben.
Eine Reduzierung von Ent-

lastungsstunden hat in den
vergangenen Jahren nicht
stattgefunden. Die vorüberge-
hende Erhöhung der Unter-
richtsverpflichtung im Rah-
men des verpflichtenden An-
sparens ist beendet, derzeit
ist die Unterrichtsverpflich-
tung im Gegenzug verringert.
Gründe zu einer weiteren Ver-
ringerung der Unterrichtsver-
pflichtung sind nicht erkenn-
bar.
Die Kritik vieler Menschen

daran, dass Gymnasiallehre-
rinnen und -lehrer in Deutsch-
land im Vergleich zu anderen
Ländern viel verdienen, teilen
wir nicht. Wir sind der Auffas-
sung, dass gymnasiale Lehr-
kräfte angemessen bezahlt
werden. Die Gehaltsentwick-
lung im Bereich der Gymna-
sien entspricht derjenigen im

sonstigen öffentlichen Dienst
und damit auch derjenigen an-
derer akademischer Berufe im
öffentlichen Dienst. Gleichzei-
tig gilt, dass in der Vergangen-
heit und auch künftig Lehrkräf-
te in aller Regel im Beamten-
verhältnis und somit mit voll-
ständiger Arbeitsplatzsicher-
heit eingestellt werden.
Die vorübergehend einge-

führten Leistungszulagen in
Rheinland-Pfalz wurden gestri-
chen, weil sie keinerlei Akzep-
tanz in der Breite der Lehrer-
schaft genossen.
Grundsätzlich erachten wir

es als eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, der Arbeit der
Lehrerin und des Lehrers
mehr Wertschätzung entgegen-
zubringen und Vorurteilen ak-
tiv entgegen zu treten. Weil
auch viele in unserer Partei
politisch Aktive den Lehrerbe-
ruf ausüben und unsere Man-
datsträgerinnen und Mandats-
träger den Alltag der Lehrkräf-
te durch zahlreiche Schulbe-
suche kennen, werden wir
auch weiterhin unseren Bei-
trag dazu leisten.
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9. Neues Schulge-
setz, neue Schulord-
nung, Orientierungs-
rahmen, Inklusion,
AQS, Bildungsstan-
dards, Rahmenlehr-
pläne, neue Stun-
dentafeln, Arbeits-
pläne, gemeinsame
Orientierungsstufe,
neues Fortbildungs-
institut PL, Nawi,
Schulbuchausleihe,
Dienstrechtsreform,
Vera 8, Berufsorien-
tierung, PES, Ge-
sundheitserziehung,
Medienpädagogik,
Gewaltprävention u.
v. m. sind meist we-
nig koordinierte und
schlecht vorbereitete
Baustellen, die unse-
re Arbeit an den
Schulen nicht oder
nur wenig voran
bringen, sondern im
Gegenteil für ständig
neu hinzukommende
Zusatzbelastungen
sorgen. Wie geden-
ken Sie, diesem bil-
dungspolitischen Ak-
tionismus zukünftig
entgegenzuwirken,
und wie wollen Sie
den Unterricht als
das Kerngeschäft
der Schule wieder in
den Mittelpunkt rü-
cken?

Den Lehrerinnen und Leh-
rern wurde in den letzten
Jahren vieles zugemutet,
nicht alles war besonders
sinnvoll. Notwendige Refor-
men müssen in Zukunft mit
den Betroffenen, d.h. mit Leh-

rerinnen und Lehrern, Schü-
lerinnen und Schülern und
den Eltern besser koordiniert
und gemeinsam auf den Weg
gebracht werden. Hauptaufga-
be der Lehrkräfte wird zuneh-
mend die individuelle Förde-
rung von Kindern unter-

schiedlicher Leistungsfähig-
keit in heterogenen Lerngrup-
pen sein. Dieser Anforderung
muss die Bildungspolitik mit
Weitblick Rechnung tragen,
statt in kleinteiligen Aktionis-
mus zu verfallen.

Die CDU Rheinland-Pfalz hat
ein Reformmoratorium ange-
kündigt. Das bedeutet kon-
kret, dass wir in den kom-
menden Jahren Schluss ma-

chen mit immer neuen Refor-
mankündigungen und -projek-
ten. In den kommenden Jah-
ren werden wir die Schulen
von wirklichkeitsfremdem,
ideologischem Ballast befrei-

en und wieder neue Freiräu-
me vor Ort ermöglichen. Wir
vertrauen der hohen fachli-
chen und pädagogischen
Kompetenz der rheinland-
pfälzischen Lehrkräfte.

Um einen Stillstand in der
Schule zu vermeiden, sind
Reformen unumgänglich. Die
Reformen der vergangenen
Jahre dienten einer Unterstüt-

zung und der Verbesserung
des Unterrichts, der für uns
selbstverständlich das Kern-
stück des Systems Schule
ausmacht. Wir sind uns den-
noch darüber im Klaren, dass

dies zu einer größeren Ar-
beitsbelastung der Lehrerin-
nen und Lehrer führt und ha-
ben Respekt vor deren Ar-
beit.
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10. Die wachsende
Zahl der Aufgaben in
der Schule im außer-
unterrichtlichen Be-
reich führen im Be-
sonderen für Teilzeit-
kräfte zu überpropor-
tionaler Mehrbelas-
tung. Wie werden in
Ihren Konzepten die
Belange von Teilzeit-
kräften, die in der
Mehrzahl Frauen
sind, berücksichtigt?

Für uns ist selbstverständ-
lich, dass Teilzeitmodelle
nicht bloß eine anteilige Ver-
ringerung der Unterrichtsver-

pflichtung, sondern eine an-
teilige Verringerung der Ge-
samtarbeitsbelastung vorse-
hen müssen. Die gegenwärti-
ge Regelung und ihre Auswir-

kungen wollen wir dahinge-
hend überprüfen und erfor-
derlichenfalls eine Korrektur
herbeiführen.

Die CDU Rheinland-Pfalz
spricht sich für ein »Family-
Mainstraiming« aus. Das be-
deutet für uns, dass Familien
sowie die Vereinbarkeit zwi-

schen Beruf und Familie be-
achtet und gefördert werden
müssen. So werden wir auch
in den Schulen überprüfen, in-
wiefern insbesondere Teilzeit-
kräfte überproportional belas-

tet werden. Im Gespräch mit
den Verantwortlichen vor Ort
und den Betroffenen werden
wir praxisorientierte Lösungen
finden.

In kaum einer Profession
kann individuelle Lebenspla-
nung und Erwerbstätigkeit so
gut umgesetzt werden, wie im
Schuldienst. Dadurch verlie-
ren Lehrkräfte – und vor al-
lem Frauen – durch Familien-
gründung den Kontakt zum
Beruf nicht dauerhaft. Sie sol-
len möglichst früh nach der
Familienphase oder parallel
wieder ihren Beruf ausüben.
Eine gute Schulleitung wird in
dieser Zeit den Kontakt auf-

rechterhalten und somit dazu
beitragen, dass die Rückkehr
ohne Probleme und mög-
lichst frühzeitig erfolgen
kann.
Die Belange von Teilzeitkräf-
ten werden auch jetzt schon
in allen die Lehrkräftearbeits-
zeit betreffenden Regelungen
dergestalt berücksichtigt,
dass Teilzeitkräfte im Ver-
gleich zu voll beschäftigten
Lehrkräften nicht überpro-
portional belastet werden.
Als Maßnahmen sind bei-

spielsweise die Begrenzung
des Unterrichtsstundenaus-
gleichs für Kurse in Jahr-
gangsstufe 13 (Lehrkräftear-
beitszeitverordnung §4 Abs.
1) oder die ZAG-Stunden
(Lehrkräftearbeitszeitverord-
nung §5 Abs. 2), demzufolge
die Gesamtzahl der von einer
Schule zu erbringenden Stun-
den für Arbeitsgemeinschaf-
ten nicht nach der Anzahl der
Lehrkräfte, sondern nach der
Anzahl der Vollzeitlehrkräfte
gemessen wird.
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11. Die gymnasialen
Lehrkräfte brauchen
dringend bessere
Aufstiegschancen,
um den Beruf auch
weiterhin für qualifi-
zierte und geeignete
junge Leute attraktiv
zu erhalten. Die Be-
förderungsmöglich-
keiten sind derzeit
im Vergleich zu an-
deren akademischen
Berufen viel zu ge-
ring, so dass wir mo-
mentan an Gymna-
sien einen Beförde-
rungsstau von rund
3000 Lehrkräften
haben. Was wollen
Sie in dieser Frage
unternehmen, wenn
Sie die Möglichkeit
dazu haben?

Wir sehen – im Gegensatz zu
der Hypothese in Ihrer Frage-
stellung – Gründe für die An-
nahme, dass die Aufstiegs- und
Beförderungsmöglichkeiten
kein ausschlaggebender
Grund bei der Entscheidung

für oder gegen den Berufsweg
als LehrerIn sind. Auch durch
sehr ambitionierte Verbesse-
rungen in diesem Bereich wür-
de das Lehramt nicht annä-
hernd mit den Aufstiegschan-
cen für AkademikerInnen in
vielen Bereichen der freien

Wirtschaft mithalten können.
Daher sehen wir die Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen
für die Arbeit aller Lehrkräfte
als vorrangige Aufgabe der Po-
litik an, um möglichst viele an-
gehende AkademikerInnen für
das Lehramt zu gewinnen.

Durch die Einführung einer
verlässlichen Vertretungsre-
serve werden wir zunächst
einmal einen sehr viel breite-
ren Einstellungskorridor

schaffen können als bisher.
Dies bietet einer Vielzahl an
Nachwuchslehrern erst über-
haupt eine verlässliche Zu-
kunftsperspektive. Darüber
hinaus wollen wir auch im

Schuldienst die Möglichkeit
eröffnen, Leistung einzelner
Lehrkräfte, unabhängig vom
Alter, finanziell oder über ei-
ne Stundenentlastung geson-
dert zu würdigen.

Wir teilen die Auffassung
nicht, dass gymnasiale Lehr-
kräfte schlechte Aufstiegschan-
cen haben. Als einzige Schul-
art bietet das Gymnasiallehr-
amt eine Aufstiegschance bis
zur Besoldungsgruppe A 16.
Auch mit der Reform der Lauf-
bahnverordnung sind Verbes-
serungen vorgenommen wor-
den. Wir können nicht erken-

nen, dass die Attraktivität gera-
de des Gymnasiallehramtes
nachgelassen hätte. Das zeigen
auch die entsprechenden Sta-
tistiken. Die Attraktivität des
Lehrerberufs ist weiterhin auf-
grund der Perspektive eines
sicheren Arbeitsplatzes sowie
einer Verbeamtung gegeben.
Bei der genannten Zahl von

3.000 handelt es sich um die
Gesamtzahl sämtlicher Studi-

enräte im Gymnasialbereich.
Ein Beförderungsstau ist nicht
vorhanden, denn noch nie wa-
ren sämtliche Lehrkräfte an
den Gymnasien Oberstudien-
räte. Das Verhältnis von Ober-
studienräten zu Studienräten
beträgt seit Langem in etwa 65
Prozent zu 35 Prozent. Das
Land erhöht seit Jahren die
Zahl der Beförderungsmög-
lichkeiten von A 13 auf A 14.

12. Der Anteil der
Frauen im Gymnasial-
bereich nimmt seit ei-
nigen Jahren überpro-
portional zu. Für die
Entwicklung der
Schülerinnen und
Schüler sind aber
weibliche undmännli-
che Lehrkräfte in glei-
chem Maße von Be-
deutung. Um ein aus-
gewogenes Verhältnis
zu erhalten, muss der
Lehrerberuf für beide
Geschlechter attraktiv
bleiben. Welche Maß-
nahmen gedenken
Sie, in diese Richtung
zu ergreifen?

Seit Jahren weist die CDU in
Rheinland-Pfalz darauf hin,
dass im Bildungsbereich
männliche Bezugspersonen
fehlen. Aus unserer Sicht
braucht eine gute Schule ein
angemessenes Verteilungsver-

hältnis von Lehrerinnen und
Lehrern. Grundvoraussetzung
hierfür ist eine angemessene
und auskömmliche Besoldung.
Darüber hinaus können wir
uns gesonderte Werbemaß-
nahmen zugunsten des Leh-
rerberufs sehr gut vorstellen.

Zudem halten wir eine Evalua-
tion für sinnvoll, was konkret
Männer vom Lehrerberuf ab-
hält. Eine solche Erhebung
kann auch interessante päda-
gogische Impulse für unsere
Schulen haben.

Die Tätigkeit einer Lehrkraft ist
nicht nur auf die bloße Ver-
mittlung von Wissen be-
schränkt. Für das Gelingen ei-
ner ganzheitlichen Pädagogik
ist es von Bedeutung, dass
Schülerinnen und Schülern ei-
ne ausgewogene Anzahl von
männlichen wie weiblichen
Lehrkräften haben. Der Ein-

fluss der Politik oder staatli-
cher Behörden auf die Berufs-
wahl der jungen Abiturientin-
nen und Abiturienten ist je-
doch sehr stark begrenzt. Im-
merhin ist die Freiheit der Be-
rufswahlentscheidung
gesichert.
Der Abiturientenbrief kann

hierbei einen Beitrag leisten.
Vorrangiges Ziel dieses Briefs

ist jedoch, überhaupt junge
Menschen dazu zu bringen,
ein Lehramtsstudium in Be-
tracht zu ziehen. Des Weiteren
muss bei einer etwaigen ge-
schlechtsspezifischen Anwer-
bung der hohe Bedarf an
männlichen Lehrkräften im
Grundschulbereich und weib-
licher Lehrkräfte im BBS-Be-
reich bedacht werden.
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Wir wollen Anreize schaffen,
dass der Lehrerberuf für Frauen

und Männer attraktiver wird.
Die Arbeitsbedingungen müssen
so verbessert werden, dass phy-

sische und psychische Belastun-
gen abnehmen und junge Men-
schen beiderlei Geschlechts

wieder motiviert werden, den
interessanten und vielseitigen
Lehrerberuf zu ergreifen.

13. Der Philologen-
verband tritt weiter-
hin ein für eine
schulartbezogene
Lehrerbildung mit ei-
nem vollen wissen-
schaftlichen Studi-
um in beiden Fä-
chern von Anfang
an; die Bildungswis-
senschaften und
Schulpraktika müs-
sen in einer vernünf-
tigen Relation zum
Fachstudium stehen.
Zudem lehnt er die
Kürzung des Refe-
rendariats und das
System der Praktika
in der jetzigen Form
wegen des damit
verbundenen Quali-
tätsverlusts bei
gleichzeitig unzu-
mutbarer Belastung
für die Schulen und
Studienseminare ab.
Wie will Ihre Partei
diesem Qualitätsab-
bau entgegenwir-
ken?

Die derzeitige Ausbildung in
getrennten schulartbezoge-
nen Lehrämtern bleibt hinter
der aktuellen Entwicklung
der Schulstruktur zurück. Wir
GRÜNEN wollen die noch im-
mer abschluss- und schulart-
bezogene Ausbildung durch

eine auf Stufen bezogene Aus-
bildung ersetzen – für die Pri-
marstufe (Klassen 1 bis 4),
die Sekundarstufe I (5 bis 10)
und die Sekundarstufe II (11
bis 13). Wir brauchen bei der
Ausbildung der zukünftigen
Lehrkräfte neben den Fach-
wissenschaften eine weitere

Stärkung der Fachdidaktik
und der Bildungswissenschaf-
ten wie Pädagogik, Psycholo-
gie und Soziologie. Die Ge-
samtarbeitsbelastung der Stu-
dierenden durch fachwissen-
schaftliche und bildungswis-
senschaftliche Studieninhalte
und Prüfungen, aber auch

Im Folgenden werden die Fra-
gen 13 und 14 beantwortet.

Die erfolgreichen Lehramtsstu-
diengänge besonders für die
höheren Lehrämter werden im
Zuge der Umsetzung des Bolo-
gnaprozesses in den letzten
Jahren mehr und mehr verein-
heitlicht und drohen in einen
Ausbildungsberuf überführt zu
werden. In dem Maße, wie die
Orientierung an den Fachwis-
senschaften zurück genom-
men wird, wachsen die soge-

nannten »bildungswissen-
schaftlichen« Anteile an. Am
Ende steht der »gelernte« Leh-
rer und Erzieher, nicht mehr
der studierte fachwissenschaft-
liche Lehramtsanwärter.
Die Anforderungen in unse-

rem Schulwesen reichen vom
allgemeinbildenden Bereich
mit Fächern wie Deutsch,
Sprachen, Mathematik, Natur-
wissenschaften über die Wirt-
schaftswissenschaften, Sozial-
und Ernährungswissenschaf-
ten bis zu den verschiedens-
ten Ingenieurwissenschaften
im berufsbildenden Bereich.

Die Vertreter all dieser Fach-
richtungen müssen ihre Fach-
wissenschaft auch »leben«.
Nur so können sie diese au-
thentisch vertreten und eine
erfolgreiche Lernsituation für
die Lernenden aufbauen.
Die FDP lehnt daher die Ab-

schaffung einer schulartdiffe-
renzierten Lehrerbildung ab.
Unterschiedliche Schulprofile
brauchen fachwissenschaftlich
und pädagogisch differenziert
befähigte Lehrerinnen und Leh-
rer. Ihre Qualifikation ist letzt-
lich entscheidend für die Quali-
tät des ganzen Bildungswesens.

Die CDU Rheinland-Pfalz steht
zu einem grundständigen,
schulartbezogenen Fachstudi-
um ab den ersten Semestern.

Wir halten eine frühe Praxis-
anbindung für eine Grundnot-
wendigkeit. Jedoch zeigt die
Realität, dass die Vielzahl an
Schulpraktika, wie sie aktuell

notwendig werden, nicht ziel-
führend ist. Deshalb prüfen
wir die Möglichkeit eines Pra-
xissemesters.

Die SPD wird ebenfalls an ei-
ner schulartbezogenen Leh-
rerausbildung festhalten. Wir
messen den Fachwissenschaf-
ten hohe Bedeutung bei, tei-
len jedoch nicht die Ansicht
des Philologenverbands, dass
durch die Einführung des
Fachs Bildungswissenschaf-
ten sowie der Schulpraktika

ein Qualitätsverlust entstand.
Wir erachten es im Gegenteil
für richtig, dass die Lehramts-
studierenden neben dem Er-
langen der Fachqualifikation
auch in Theorie und Praxis
auf ihre künftige Aufgabe als
Pädagogen und didaktisch
versierte Lehrkräfte vorberei-
tet werden. Das dient nicht
nur einer besseren und erfolg-

reicheren Pädagogik, sondern
hilft den künftigen Lehrkräf-
ten zudem, ihre nicht immer
leichte Arbeit zu bewältigen.
Dass die neue Lehrerbildung
notwendig ist, zeigt sich auch
daran, dass viele Bundeslän-
der dem Beispiel folgen und
ähnliche Reformen angegan-
gen sind.

Zur Lehrerbildung
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14. Die neue Lehrer-
bildung ist weder für
die Studierenden
noch für die Schulen
und Seminare durch-
führbar. Sind Sie be-
reit, auf den unnöti-
gen Bachelor-Studi-
engang und das ge-
scheiterte Polyva-
lenz-Prinzip
zugunsten der Stär-
kung des Staatsexa-
mens und der Stu-
dierbarkeit zu ver-
zichten, wie es Sach-
sen getan hat?

Wir sehen im Bereich der
LehrerInnenausbildung er-
hebliche Fehlentwicklungen,
die korrigiert werden müssen.
Wichtig ist eine Überarbei-
tung der Anforderungen an
Studierende mit dem Ziel grö-
ßerer Flexibilität bei den zeit-
lichen Abläufen und einer
Stärkung des Wahlbereichs
bei den fachwissenschaftli-
chen Studieninhalten. Die Ge-
samtarbeitsbelastung durch
aktive Teilnahme an Lehrver-
anstaltungen, das Erbringen
von Studien- und Prüfungs-

leistungen und die erforderli-
chen Praktika muss überprüft
und auf ein sinnvolles Maß
begrenzt werden. Bei den
Praktika muss ein Vorrang
von Qualität vor Quantität gel-
ten: Ziel der Praktika ist nicht,
dass Studierende möglichst
lange Zeit an den Schulen ver-
bringen, sondern dass ange-
hende Lehrkräfte möglichst
große Fortschritte auf dem
Weg zur Erreichung der Aus-
bildungsziele machen kön-
nen. Dafür sind eine gute Vor-
bereitung, Betreuung und
Nachbereitung der Praktika

unerlässlich, die auf eine klar
definierte Zielsetzung des
Praktikums abgestimmt wer-
den müssen. Die Betreuung
von Praktika an den Schulen
muss bei der Ermittlung der
Gesamtarbeitsbelastung der
beteiligten Lehrkräfte berück-
sichtigt werden. Eine Abkehr
von den akademischen Ab-
schlüssen Bachelor und Mas-
ter zugunsten einer Stärkung
des Staatsexamens ist nicht
Gegenstand bildungspoliti-
scher Überlegungen des grü-
nen Landesverbands Rhein-
land-Pfalz.

Die CDU Rheinland-Pfalz hält
den Schritt Sachsens für eine
mutige Tat, die beweist, dass
es durchaus möglich ist, die
positiven Ansätze, wie zum

Beispiel Modularisierung des
Bologna-Prozesses zu erhalten
und gleichzeitig die bewähr-
ten Elemente der alten Studi-
enstruktur wiederzubeleben.
Wir halten es jedoch für rich-

tig, eine solche Reform nicht
von oben nach unten zu de-
kretieren, sondern mit den Se-
minarleitern, den Hochschu-
len und Verbänden zu bespre-
chen und durchzusetzen.

Die SPD-Regierung fühlt sich
an den Bolognabeschluss ge-
bunden. In Abstimmung mit
anderen Bundesländern wur-
de die Reform des Systems
hin zu Bachelor/Master voll-
zogen. Dennoch hat die rhein-
land-pfälzische Lehrerbildung
als Doppelqualifikation das
Staatsexamen beibehalten.
Durch die Errichtung der Zen-

tren für Lehrerbildung an
rheinland-pfälzischen Univer-
sitäten ist die Studierbarkeit
der unterschiedlichen Lehr-
amtsstudiengänge garantiert.
Wir teilen die Ansicht nicht,
dass die neue Lehrerbildung
nicht bewältigt werden könn-
te. Selbstverständlich beob-
achten wir die Situation stän-
dig und evaluieren die neue
Lehrerbildung kontinuierlich.

Eine Abkehr von der Bache-
lor/Master-Struktur im Lehr-
amtsstudium wäre jedoch ein
inhaltlicher Rückschritt hin zu
Zeiten, in denen die Lehrkräf-
teausbildung nur ein Anhäng-
sel der Fachwissenschaften
war. Aufgrund der von Seiten
der Gesellschaft formulierten
Ansprüche an den Beruf der
Lehrerin und des Lehrers,
lehnen wir eine Rückkehr ab.

durch Praktika muss auf ein
sinnvolles Maß begrenzt und
möglichst gleichmäßig auf
Vorlesungszeiten und vorle-

sungsfreie Zeiten verteilt wer-
den. In der Berufseinstiegs-
phase sollen angehende Lehr-
kräfte die Gelegenheit erhal-

ten, mit erfahrenen Lehramts-
ausbilderInnen den Schulall-
tag bewältigen zu lernen. Die-
ser Ausbildungsabschnitt ist

nicht durch studienbegleiten-
de Praktika zu ersetzen.
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Zur Lehrerfortbildung

15. Die Qualität der
Lehrerfort- und -wei-
terbildung wird von
den Kolleginnen und
Kollegen weiterhin
massiv kritisiert. Da-
ran ändert auch
nichts die Einrich-
tung des neuen Pä-
dagogischen Lan-
desinstituts (PL),
denn der erste Fort-
bildungsplan lässt
keine weitreichen-
den Veränderungen
in der von den gym-
nasialen Lehrkräften
immer wieder gefor-
derten fachlichen
Richtung erkennen.
Welche Maßnahmen
planen Sie, die fach-
liche und schulart-
spezifische Fortbil-
dung zu verstärken?

Es ist richtig, die Aus- und
Fortbildung aller Lehrkräfte
muss qualitativ verbessert
werden. Für uns stehen dabei
Kompetenzen zur individuel-
len Förderung und im Umgang

mit heterogenen Lerngruppen
im Mittelpunkt. Dazu gehört
ein verpflichtendes Modul »In-
terkulturelle Kompetenzen«.
Im Zuge der Ausweitung der
Inklusion muss die nachholen-
de Qualifikation der Lehrkräfte

mit grundlegenden förderpä-
dagogischen Kompetenzen
massiv ausgebaut werden.
Wichtig sind ebenfalls Fortbil-
dungsangebote zum Umgang
mit den Belastungen des be-
ruflichen Alltags.

Weiterbildung für Lehrkräfte
muss in einem angemessenen
Umfang verbindlich werden.
Dazu ist das Fort- und Weiter-
bildungsangebot entspre-
chend den fachlichen Anforde-
rungen, den Wünschen der
Lehrkräfte und dem schuli-

schen Bedarf auszubauen und
inhaltlich weiter zu entwi-
ckeln.
Fortbildungen sind zu evalu-

ieren, damit Kosten für nicht
hilfreiche Fortbildungsangebo-
te vermieden werden.
Allen Schulen ist ein eigenes

Budget zur Steigerung der Be-

ratungs- und Fortbildungsqua-
lität vor Ort zur Verfügung zu
stellen.
Ich darf Ihnen abschließend

versichern, auch künftig einen
verlässlichen Ansprechpart-
ner in der rheinland-pfälzi-
schen FDP zu finden.

Eine begabungsgerechte und
auf individuelle Förderung
ausgerichtete Schule fordert
von den Lehrkräften der ver-

schiedenen Schularten diffe-
renzierte und gesonderte pä-
dagogische und didaktische
Fähigkeiten. Deshalb halten
wir zielgruppengenaue Fortbil-

dung für unerlässlich, um die
hohe fachliche und pädagogi-
sche Qualität der rheinland-
pfälzischen Lehrkräfte zu er-
halten.

Das Pädagogische Landesinsti-
tut (PL) soll die bisherigen An-
gebote der verschiedenen
Fort-und Weiterbildungsein-
richtungen bündeln und flexi-
bel auf neue Bedürfnisse rea-
gieren. Das PL hat eine wichti-
ge Funktion, und die Angebote
sollen beibehalten werden.
Wichtig ist, dass die Lehr-

kräfte Angebote wahrnehmen,

die ihnen und ihren Kollegen
einen Nutzen bringen. So hat
sich beispielsweise gezeigt,
dass es bei bestimmten The-
men, auch bei fachbezogenen
und gegebenenfalls schulart-
bezogenen Fragen der Unter-
richtsgestaltung, wirksamer ist,
wenn nicht nur eine Lehrkraft
pro Schule an einer Veranstal-
tung teilnimmt, sondern ein
Team. Des Weiteren ist es hilf-

reich, nicht nur eine punktuel-
le Veranstaltung zu besuchen,
sondern über einen längeren
Zeitraum Input und Erfah-
rungsaustausch zu organisie-
ren. Mit Blick darauf werden
zunehmend regionale Arbeits-
gemeinschaften und durch die
Beratungskräfte Fortbildungen
für Schulteams, Fachschaften
oder ganze Kollegien angebo-
ten.

SPD

CDU

FDP

DIE GRÜNEN



METHODENTRAINING – FÜR DIE SCHULE VON MORGEN
Kreativität und Wissen
4. Auflage 2001, DIN A 4,
128 Seiten, Klebebindung
Aus der Auseinandersetzung mit
dem aktuellen Thema der Pädago-
gik – man mag es Methodentrai-
ning, Arbeitstechniken oder das
»Lernen lernen« nennen – ent-
stand dieser Ratgeber für ein Me-
thodentraining. 
Es geht um das Erlernen und ziel-

orientierte Anwenden von Arbeits-
und Lerntechniken, die Schülerin-
nen und Schüler jeden Tag in fast
jedem Unterricht anwenden, dies
jedoch mehr oder weniger bewusst
und damit auch mehr oder weniger
effektiv. Die Anwendung dieser
Lern- und Arbeitstechniken gezielt
zu reflektieren und durch weiter-
führende Hinweise das Lernen und
Arbeiten der Schülerinnen und
Schüler im Unterricht effektiver
und effizienter zu gestalten, ist das
Ziel dieser von der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Jungen Philolo-
gen herausgegebenen Veröffentli-
chung. Methodentraining kann zur

Lösung dieser Fragen und Proble-
me einen Beitrag leisten, versteht
sich jedoch nicht als Rezeptbuch
und schon gar nicht als »Allheilmit-
tel«. Vielmehr handelt es sich um
seit Jahren in der Praxis bewährte
Unterrichtsmaterialien, die bewusst
für die Schulpraxis ausgewählt und
zusammengestellt wurden. Aus
vielfältigen Erfahrungen in allen
Jahrgangsstufen des Gymnasiums
und in der Erwachsenenbildung mit
Kursen zu Arbeits- und Lerntechni-
ken kann bestätigt werden, dass
das Buch Methodentraining den
»Elchtest« der Praxis bestanden
hat.

Der Ratgeber ist zu einem Preis
von 7,50 EUR* für Mitglieder und
10,– EUR* für Nichtmitglieder des
Philologenverbandes zu bestellen
bei der Geschäftstelle des Philolo-
genverbandes Rheinland-Pfalz ·
Fritz-Kohl-Straße 13 · 55122 Mainz
Tel.: 0 6131 / 38 43 10
eMail: info@philologenverband.de
* inkl. Porto und Verpackung

FÄCHERVERBINDENDE UNTERRICHTSREIHEN
Interdisziplinärer Unterricht für die Schule von morgen

1. Auflage 2002, DIN A 4,
146 Seiten, Klebebindung 
Hinsichtlich der von Bildungspoliti-
kern immer wieder erhobenen For-
derung nach fächerverbindendem
Unterricht ist anzumerken, dass
anspruchsvoller Unterricht sehr oft
per se bereits fächerverbindend
ist. Zugleich erscheint die Forde-
rung, den fächerverbindenden
Aspekt im Unterricht noch deutli-
cher hervortreten zu lassen, als
nicht unbegründet. Vor diesem
Hintergrund haben verschiedene
Mitglieder der Bundes-AG diesen
Ratgeber entworfen, indem sie ei-
gene fächerverbindende Unter-

richtsreihen beschrieben und so
aufbereitet haben, dass interes-
sierte Kolleginnen und Kollegen
Anregungen für ihren Unterricht
erhalten. »Aus der Praxis – für die
Praxis« lautet das Motto dieses
Ratgebers.

Der Ratgeber ist zu einem Preis
von 7,50 EUR* für Mitglieder und
10,– EUR* für Nichtmitglieder des
Philologenverbandes zu bestellen
bei der Geschäftstelle des Philolo-
genverbandes Rheinland-Pfalz ·
Fritz-Kohl-Straße 13 · 55122 Mainz
Tel.: 0 6131 / 38 43 10
eMail: info@philologenverband.de
* zzgl. Porto und Verpackung

Interdisziplinärer Unterricht für die Schule von morgen
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