
Beschlussfassung

Der Senator für Bildung und Wissenschaft 18.08.2005
Herr Henschen

 6405

V o r l a g e  Nr. L 148
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 08.09.2005

Lehrerausbildungsverordnung

A. Problem

Die Deputation ist mit der Vorlage L 92 zur Sitzung am 17.02.2005 über die Ergeb-
nisse der Organisationsuntersuchung beim Landesinstitut für Schule (LIS) informiert
worden. Mit der Vorlage L 112 zur Sitzung am 28.04.2005 ist außerdem ein Arbeits-
und Zeitplan zur Umsetzung der aus dem Gutachten folgenden Veränderungen
mitgeteilt worden.
Zur 2. Phase der Lehrerausbildung ist eine Verstärkung des schulischen und damit
praktischen Anteils der Ausbildung vorgesehen. Dies hat Auswirkungen auf den
Umfang der Ausbildung, der durch das LIS darzustellen ist. Da die geltende Ausbil-
dungsordnung für den Vorbereitungsdienst in §4(6) konkrete Angaben dazu macht
und da die neue Konzeption der Ausbildung bereits beginnend mit dem 01.11.2005
umgesetzt werden soll, ist eine zügige Änderung der Verordnung erforderlich.

B. Lösung / Sachstand

In der Anlage wird der Deputation der Entwurf zur Änderung der Lehrerausbil-
dungsverordnung zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Neben der Berücksichtigung der Konsequenzen aus dem genannten Gutachten,
insbesondere in §6 als Absenkung der obligatorischen Seminarstunden von 8 auf 7
Wochenstunden, leisten die vorgeschlagenen Veränderungen zusätzlich:
• eine Berücksichtigung relevanter Festlegungen des novellierten Schulverwal-

tungsgesetzes und der Dienstordnung für Lehrkräfte im Hinblick auf die Aufga-
ben von Lehrerinnen und Lehrern sowie auf die verstärkte Rolle von Schullei-
tungen,

• die bislang nicht konsequente Berücksichtigung des Gender-Aspektes,
• die Anpassung an die neue Rechtschreibung,
• die Anpassung der zwischenzeitlich veränderten Ressort- sowie Institutsbe-

zeichnungen,
• eine Reduzierung der Steuerung durch Herausnahme nicht durch Verordnung

zu regelnder Aspekte.
Entsprechende Hinweise finden sich in der Spalte „Begründungen“ der anliegenden
Synopse.

Von der Verstärkung des schulischen Anteils in der Referendarsausbildung sind im
Übrigen die Aufgaben der Mentoren besonders betroffen. Eine entsprechende Ver-
änderung der Richtlinie für die Tätigkeit und Beauftragung von Mentoren und die
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zugrundeliegende Konzeption der Wahrnehmung der schulischen Aufgaben in der
Ausbildung werden der Deputation im November vorgelegt.
Die Verstärkung der Aufgaben von Mentorinnen und Mentoren wird zum einen
durch die Ressource unterstützt, die aus der für den neuen Referendarsjahrgang
zum 01.11.2005 vorgesehenen Erhöhung des bedarfsdeckenden Unterrichts er-
bracht wird, zum anderen bereitet das LIS für die Mentorenaufgabe wie für eine
übergreifende Aufgabe der Ausbildungskoordinierung an der einzelnen Schule ge-
zielte Fortbildungen vor.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation nimmt den anliegenden Entwurf einer Änderung der Lehrerausbil-
dungsverordnung zur Kenntnis und bittet um einen umfassenden Bericht über die
beabsichtigten veränderten Konzeptionen der Lehrerausbildung und den entspre-
chenden Sachstand im Dezember 2005.

Im Auftrag

von Ilsemann


