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Antwort des Ministers Oliver Paasch auf eine mündliche Frage 

 Plenarsitzung vom 25.03.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Zum Allge me inw isse n v on a nge he nd e n Le hre rn in 

d e r De utschsp ra chige n G e me inscha ft  

 

HERR MIESEN, Präsident: Gemäß Artikel 71 der Geschäftsordnung 

eröffne ich die Fragestunde. In diesem Zusammenhang weise ich 

darauf hin, dass es meines Erachtens bei einigen Fragen der heutigen 

Fragestunde sehr schwierig sein wird, diese innerhalb von drei Minuten 

umfassend zu beantworten, so wie es die Geschäftsordnung vorsieht. 

Deshalb fordere ich die Parlamentarier auf, ihre Fragen künftig kurz und 

möglichst präzise zu formulieren, und bitte die Mitglieder der 

Regierung, sich möglichst kurz zu fassen. Ich danke Ihnen! 

Wir kommen zur Frage von Herrn Schmitz an Herrn Minister Paasch zum 

Allgemeinwissen von angehenden Lehrern in der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft. Herr Schmitz hat das Wort. 

HERR SCHMITZ (vom Rednerpult): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr 

geehrte Mitglieder der Regierung, werte Kolleginnen und Kollegen! Die 

Inlandspresse thematisierte vor einigen Wochen den Mangel an 

Allgemeinwissen bei angehenden Lehrern in Flandern, also Studenten, 

die nach ihrem Studium ein Lehramt anstreben. Hintergrund war eine 

Studie der Katholischen Universität Limburg, der zufolge ein großes De-

fizit in Sachen Allgemeinbildung bestünde. Ungefähr 1000 Studenten 
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hatten sich an einem 92 Fragen umfassenden Multiple-Choice-Test 

beteiligt. 

Das Ergebnis war ebenso eindeutig wie erschreckend. So können der 

Studie zufolge 40 % der Studenten ideologische Richtungen nicht 

voneinander unterscheiden, nur 15 % wissen, dass Herman Van Rompuy 

Präsident des Europäischen Rates ist, für 25 % der Befragten sitzt die PS 

in der flämischen Regierung, mehr als die Hälfte der Befragten weiß 

nichts mit dem Begriff „Index“ anzufangen und selbst die 

vergleichsweise einfache Aufgabe, China auf der Weltkarte zu finden, 

stellt für zahlreiche Studenten eine unlösbare Aufgabe dar. Das Resultat 

der Studie zeigt auf, dass in der Frage der Allgemeinbildung 

angehender Lehrer, zumindest in Flandern, akuter Handlungsbedarf 

besteht. 

In Anbetracht der Tatsache, dass auch in der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft Lehrer ausgebildet werden, möchte ich folgende Fragen 

an Sie, Herr Minister Paasch, richten: Gibt es vergleichbare Studien zum 

Niveau der Allgemeinbildung unter den Lehramtsstudenten in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft? Welche konkreten Maßnahmen 

werden bei der Ausbildung der angehenden Lehrer in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft getroffen, um zumindest ein 

erforderliches Minimum an Allgemeinwissen garantieren zu können? 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

HERR MIESEN, Präsident: Herr Minister Paasch hat das Wort. 

HERR PAASCH, Minister (vom Rednerpult): Sehr geehrter Herr Präsident, 

werte Kolleginnen und Kollegen! Sie haben vollkommen recht, Kollege 

Schmitz, die Ergebnisse der Studie, die die Katholische Universität 

Limburg durchgeführt hat, sind, diplomatisch ausgedrückt, ernüchternd. 

Sie haben auch mich aufhorchen lassen, weil man zumindest auf den 
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ersten Blick befürchten muss, dass es sich dabei nicht um ein rein 

flämisches Problem handelt. Allerdings – damit komme ich zu Ihrer 

ersten Frage – gibt es vergleichbare Studien in der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft nicht. An dieser Stelle verbindliche Aussagen über das 

Allgemeinwissen unserer Lehramtsstudenten zu machen, wäre folglich 

rein spekulativ. 

Ich kann Ihnen jedoch als Antwort auf Ihre zweite Frage bestätigten, 

dass die Autonome Hochschule alles tut, um das Allgemeinwissen 

unserer zukünftigen Kindergärtner und Lehrer zu fördern. Dabei gibt es 

in der Deutschsprachigen Gemeinschaft im Vergleich zu den beiden 

anderen Gemeinschaften möglicherweise zwei entscheidende 

strukturelle Unterschiede: Erstens, an der Autonomen Hochschule 

werden mittlerweile Aufnahmeprüfungen durchgeführt.  Wer diese 

Aufnahmeprüfung nicht besteht, der wird erst gar nicht zum Studium 

und folglich später auch nicht zum Amt des Lehrers zugelassen. 

Zweitens, die Autonome Hochschule hat ihre Studienplätze freiwillig 

und aus gutem Grund selbst begrenzt, und zwar um besser auf die 

individuellen Stärken und Schwächen der Studenten eingehen zu 

können. Dies geschieht insbesondere durch die individuelle Begleitung 

jedes einzelnen Studenten durch einen Psychopädagogen. Das gibt es 

in der Form im Landesinneren nicht. 

Die Kurse der Autonomen Hochschule hat dieses Parlament im 

Jahr 2005 per Dekret festgelegt. Sie können von der Hochschule nicht 

beliebig abgeändert werden. Ich verzichte aber darauf, das 

Fächerangebot hier aufzulisten, weil man das im Dekret nachlesen 

kann. 

Ich versichere Ihnen jedoch, dass sich die Autonome Hochschule auf 

dieser gesetzlichen Grundlage bemüht, jedem Studenten einen 

möglichst breiten kulturellen, geschichtlichen und allgemeinbildenden 
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Hintergrund zu vermitteln – übrigens nicht nur innerhalb der 

Unterrichte, sondern auch über Informationsveranstaltungen, 

Wettbewerbe und Informationsangebote. 

Sollte sich trotz der bestandenen Aufnahmeprüfung und trotz dieser 

Bemühungen im ersten Studienjahr herausstellen, dass es große 

Probleme in der Allgemeinbildung gibt, die so während des Studiums 

nicht aufgeholt werden könnten, dann bemüht sich die Autonome 

Hochschule, die Studenten umzuorientieren. 

Erlauben Sie mir abschließend jedoch den Hinweis, dass Defizite in der 

Allgemeinbildung von Studenten nicht immer auf Defizite in der 

Organisation des Studiums zurückzuführen sind. Solche Defizite 

entstehen zumeist sehr viel früher, bereits in der Regelschulzeit. Wenn 

ein 20-jähriger Student, wie das in Flandern nachgewiesen wurde, 

einfachste Fragen nicht beantworten kann, dann ist nicht erst während 

des Studiums, sondern schon sehr viel früher etwas falsch gemacht 

worden. Um solche Probleme insgesamt in unserem Unterrichtswesen 

zu vermeiden, haben wir hierzulande auf der Grundlage des Regionalen 

Entwicklungskonzepts ein bildungspolitisches Gesamtkonzept erarbei-

tet und bereits zahlreiche Reformen eingeleitet. Ein Ziel ist dabei 

bekanntlich, dafür zu sorgen, dass jeder Abiturient, also auch der 

zukünftige Kindergärtner und der zukünftige Lehrer, über 

Mindestbildungsstandards, die hier per Gesetz festgelegt werden, 

verfügt. Darauf gehe ich aus Redezeitgründen heute nicht mehr ein. 

Ohnehin werden wir uns spätestens bei der Verabschiedung der neuen, 

mittlerweile hinterlegten Rahmenpläne für das Sekundarschulwesen 

darüber nochmals unterhalten können. Ich danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

(Applaus bei ProDG, der SP und der PFF) 
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HERR MIESEN, Präsident: Herr Schmitz, möchten Sie Stellung zur 

Antwort des Ministers nehmen? 

HERR SCHMITZ (aus dem Saal): Ich danke dem Minister für die 

ausführliche Antwort. 

 


