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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Simone Huth-Haage (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Rolle der Fachdidaktik im Rahmen der reformierten Lehrerbildung

Die Kleine Anfrage 1944 vom 20. Januar 2009 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie viele neue Dozentenstellen und Professuren für Fachdidaktik mussten oder müssen noch aufgrund der reformierten Lehrer-

bildung an rheinland-pfälzischen Hochschulen geschaffen werden?
2. Wie viele Dozentenstellen und Professuren für Fachdidaktik können nicht besetzt werden und wie lange sind diese Stellen schon

vakant?
3. Inwiefern werden diese vakanten Stellen durch Mehrarbeit oder Abordnungen aus dem Schuldienst abgedeckt?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 11. Februar 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Zu den grundlegenden inhaltlichen Veränderungen des lehramtsbezogenen Studiums im Rahmen der Reformbemühungen des
Landes zählt der Ausbau der Fachdidaktiken. Zusammen mit den Bildungswissenschaften werden mit ihnen die Vorgaben für das
berufswissenschaftliche Grundlagenstudium gesetzt.

Die Kultusministerkonferenz hat im Oktober 2008 mit ihrem Beschluss über ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen im Lehr-
amtsstudium einen wegweisenden Beschluss gefasst, der auch in den einzelnen Fächern Vorgaben für den Ausbau fachdidaktischer
Studienangebote setzt. Damit wird der Stellenwert der Fachdidaktik innerhalb des Fachstudiums in allen Ländern und an allen Uni-
versitäten zunehmen.

Die curricularen Standards der Studienfächer, die zusammen mit den Fachvertretern der rheinland-pfälzischen Universitäten ent-
wickelt wurden, enthalten daher in jedem Studienfach fachdidaktische Module bzw. Fachmodule mit ausgewiesenen fachdidak-
tischen Anteilen.

Der zusätzliche Aufbau der Fachdidaktiken einzelner Fächer ist den Universitäten ein prioritäres Anliegen, wobei berücksichtigt
werden muss, dass sich das personelle Angebot an ausgewiesenen Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern einzelner Fächer zum
Teil in engen Grenzen hält. Um diese Engpass-Situation zu überwinden, hat das MBWJK gemeinsam mit den Universitäten ein
Konzept entwickelt. Danach können Lehrkräfte der Schulen und Fachleiterinnen und Fachleiter von Studienseminaren nach Aus-
schreibung durch die Universitäten befristet an die Hochschulen teilabgeordnet werden, wenn eigenes Hochschulpersonal für die
Fachdidaktik nicht bereitsteht.

Zu Frage 1:

Die Bildungswissenschaften und die Fachdidaktik waren insbesondere Gegenstand der Prüfung bei den Akkreditierungsverfahren
und führten bei Ergänzungsbedarf zu entsprechenden Auflagen.
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Konkrete quantitative Stellenvorgaben gibt es seitens des  Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur nicht. Es liegt
in der Entscheidung einer jeden Universität selbst, wie sie konkret das erforderliche fachdidaktische Lehrangebot sicherstellt. Im
Rahmen des Hochschulpaktes wurden mit den Universitäten Zielvereinbarungen geschlossen, nach denen die zusätzlichen Mittel
auch für den Ausbau der Fachdidaktik eingesetzt werden. Die Universitäten haben diese Aufgabe sehr engagiert aufgenommen, teil-
weise verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der Fachdidaktik gebündelt und gehen mit den zur Verfügung stehenden Instru-
mentarien flexibel um. 

Neben entsprechend gewidmeten Professuren und Juniorprofessuren, die teilweise mit einem fachwissenschaftlichen Lehrgebiet
kombiniert oder auch fächerübergreifend angelegt sind (z. B. „Didaktik der Naturwissenschaften“), und Stellen für wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. für Lehrkräfte für besondere Aufgaben wurden zahlreiche Lehraufträge erteilt und
von dem Teil-Abordnungs-Angebot des Ministeriums Gebrauch gemacht. Auch die bessere Vernetzung von allgemeinen mit fach-
didaktischen Kompetenzen schafft Synergieeffekte. Zu nennen ist hier beispielsweise das vom MBWJK geförderte interdisziplinä-
re Forschungsprojekt „Vernetzung allgemeiner Didaktik und Fachdidaktik im Studium – Didagma“ an der Technischen Univer-
sität Kaiserslautern mit Beteiligten aus der Mathematik, der Chemie und der Bildungswissenschaften.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat mitgeteilt, dass sie aufgrund der Reform des Lehramtsstudiums in Verbindung mit
den steigenden Studierendenzahlen sechs Professuren, drei Juniorprofessuren und 8,5 EG 13-Stellen einrichtet und zudem 14 Semes-
terwochenstunden (SWS) über Abordnungen abdeckt, weitere 18 SWS sind bereits genehmigt und 16 SWS beantragt. An der Uni-
versität Trier stehen zwei W 1-Stellen, zwei halbe und eine volle E 13-Stelle sowie eine W 2-Professur zur Verfügung. An der Uni-
versität Koblenz-Landau, die schon traditionell ein großes Augenmerk auf der Fachdidaktik hat, gibt es eine neue Professur für
Kunstdidaktik. Die Technische Universität Kaiserslautern will eine Juniorprofessur für Fachdidaktik des sozialwissenschaftlichen
Bereichs der Lehramtsausbildung schaffen, hat zwei Mittelbaustellen eingerichtet und bewusst elf Teil-Abordnungsstellen im Um-
fang von jeweils einer achtel bis einer halben Stelle für Lehrkräfte aus dem Schulbereich eingerichtet, um eine gute Vernetzung der
universitären Ausbildung mit der Schulpraxis zu gewährleisten.

Zu den Fragen 2 und 3:

Die Besetzung von Fachdidaktikprofessuren – auch der vorhandenen, deren Nachbesetzung ansteht – gestaltet sich für die Univer-
sitäten derzeit grundsätzlich schwierig, da es bei gestiegenem Bedarf nur wenige qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber für eine
forschungsorientierte Fachdidaktik in Deutschland gibt. 

Es wurden nach Meldung aus den Universitäten von den neu geschaffenen Stellen insgesamt drei seit 2008 vakante Juniorprofessu-
ren und eine seit 2007 vakante W 2-Professur erfolglos ausgeschrieben, die Besetzungsverfahren beendet und alternative Lösungen
gesucht. In einem Fall wird nach vergeblicher Ausschreibung einer befristeten E 13-Stelle aus 2008 nunmehr eine Abordnungsstelle
ausgeschrieben. Die Mehrzahl der aktuell neu geschaffenen Professuren, Juniorprofessuren und Mitarbeiterstellen für Fachdidak-
tik befinden sich derzeit regulär im Besetzungsverfahren bzw. die Verfahren werden gerade vorbereitet. 

Zusätzlich bietet, wie oben bereits ausgeführt, das Ministerium die Möglichkeit der Teilabordnung von erfahrenen Lehrkräften und
Fachleiterinnen und Fachleitern mit bis zu 50 % ihrer Arbeitszeit an. Diese Möglichkeit wird von den Universitäten zum Teil schon
intensiv, zum Teil zunehmend genutzt. Für die abgeordneten Fachleiterinnen und Fachleiter eröffnet sich damit die Option der
wissenschaftlichen Weiterqualifizierung. 

Doris Ahnen
Staatsministerin


