
Hoffnung : Luftkataster Achtet aufden Rneinbogen !

Hautnah wil l der Technische Uberwachungsverein allen Luftverschmut-
zern aul den Leib rücken. In einer umfassenden Aktion sollen alle
Verschmutzungs-Emittenden erfaßt und gemessen werden. Die Aktion
wird in  Duisburg,  Krefe ld,  Rheinhausen,  Mülheim, Oberhausen und im
Kreis Dins laken durchgeführ t .  Gemessen werden n icht  nur  a l le  Stahl -
küchen und großen Kamine,  sondern überhaupt  a l le  Betr iebe und
Stel len,  d ie i rgendwie a ls  Emit tenden verdächt ig s ind.  Die Messungen
sol len mi t  e iner  außergewöhnl ichen Exakthei t  durchgeführ t  werden.
In den Betr ieben wi l l  man n icht  nur  a l le  normalen und bekannten
Emissionsste l len,  sondern auch a l le  Rohr le i tungen,  Anschlüsse oder
Vent i le  mi t  modernsten Geräten überprüfen.  Der Beginn der  Akt ion
ist auf Anfang Januar festgesetzt.

Die Messungen sol len der  Anlage e ines Luf tkatasters d ienen,  der
etwa 1975 fertig sein soll. Der Luftkataster soll es ermöglichen, sich
über Ar t  und Größe der  Luf tbelastung e in genaues Bi ld  zu machen.
Nach den Vorste l lungen des Arbei ts-  und Sozia lmin is ter iums,  bzw.
der  Landesregierung von Nordrhein-West fa len a ls  Auf t raggeber der
Erhebungen,  sol l  d ieser  Luf tkataster  e inmal  a ls  Unter lage für  tech-
n ische Verbesserungen an den Anlagen und in den Betr ieben selbst
d ienen .

Zum anderen sol l  er  aber  auch Grundlagen für  Forschungsaufgaben
auf  dem Gebiete der  Luf t re inhal tung und Grundlagen für  p laner ische
Entwick lungen l ie fern.  Der Luf tkataster  g ibt  auch d ie Mögl ichkei t ,  zu er-
kennen,  ob in  best immten Gebieten im Hinbl ick auf  d ie Luf tbelastungen
noch Industrien angesetzt werden können oder nicht, oder welche
Art  von lndustr ien noch angesiedel t  werden können.  Das g le iche g i l t
in  bezug auf  Kapazi tätsste igerungen berei ts  vorhandener Industr ien.
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Vor der Zweiten Staatsprüfung
Lehrerausbildung im Bezirksseminar Dinslaken

von Peter Scherer

Sei t  nunmehr fast  4 Jahren besteht  in  Dins laken e in , ,Bezi rksseminar
für  das Lehramt an der  Grundschule und Hauptschule" ,  e ine Inst i tu-
t ion der  Bezi rksregierung Düsseldor f ,  der  b isher  im öf fent l ichen Leben
des Kreises und der Stadt relativ wenig Beachtung geschenkt wurde.
Durch Verwaltungsverordnung des Kultusministers vom 28. September
1968 wurde d ie Ausbi ldungs-  und Prüfungsordnung für  das Lehramt
an Grund- und Hauptschulen neu geregel t .  Es g ing bei  d ieser  Neu-
regelung darum, daß im Zei t raum zwischen der  Ersten und der
Zweiten Staatsprüfung für die zukünftigen Lehrer ein Vorbereitungs-
dienst  in  Bezi rksseminaren und Ausbi ldungsschulen e inger ichtet  wur-
de.  Dieser  Vorberei tungsdienst  t rat  an d ie Ste l le  der  Junglehrer-
Arbei tsgemeinschaf ten,  e iner  Ausbi ldungsform, d ie den Junglehrer
nöt igte,  wöchent l ich d ie vol le  Zahl  der  Unterr ichtsstunden e ines
Lehrers zu er te i len und s ich in  Arbei tsgemeinschaf ten bei  wenig
Ausbi ldungsstunden auf  d ie Zwei te Staatsprüfung vorzuberei ten.
Außerdem beendete der  Vorberei tungsdienst  auch d ie Ungle ichhei t
der  Ausbi ldung für  Lehrämter  a l ler  Schul formen:  , ,Er  hat  unbeschadet
seiner  spezi f ischen Aufgabe d ie g le iche organisator ische und innere
Struktur  wie der  Vorberei tungsdienst  für  das Lehramt am Gymnasium,
an der  Realschule und an berufsbi ldenden Schulen."  (Rd.  Er l .  d .  K.  M.
vom 31.  August  1968)
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Der tn i t ia t ive der  schul räte Damberg und ot te is t  es zuzuschreiben,
daß im Mai  1969 e ines der  28 Seminare des Regierungsbezi rks in  der
ehemaligen Gemeinschaftsschule an der Hagenstraße eingerichtet
wurde.  lhren Bemühungen lag -  neben anderem -  d ie erk lär te Ab-
s icht  zugrunde,  mögl ichst  v ie le Lehrer innen und Lehrer ,  d ie aus ganz
Nordrhein-west fa len dem seminar  zugewiesen werden,  für  Dins laken
bzw. für  das Kreisgebiet  zu gewinnen.  Diese Absicht  is t  nach Ablauf
von 3 Ausbildungsjahrgängen in einem Maße bestätigt worden, das
niemand erwarten konnte:  Nach dem Vorberei tungsdienst  1969/70
blieben nach bestandener Zweiter staatsprüfung von 54 Lehramtsan-
wärtern 27 in  unserem Kreis ,  nach dem Ausbi ldungsjahr  1g70/71
waren es immerhin 25%, und im Juni 1972 bewarben sich sogar
71 % um die Einweisung in den Kreis  Dins laken.  ( lnsgesamt wurden
dem Bezi rksseminar  in  den fast  4 Jahren 161 Lehramtsanwärter  zu-
gewiesen.)  Das is t  e in Er fo lg,  der  dem gemeinsamen Bestreben von
Schulräten,  Schul le i tern und Ausbi ldungslehrern im seminar  zuzu-
schreiben is t ;  a l le  haben s ich in  kol legia ler  Zusammenarbei t  um eine
le is tungsstarke und intensive Ausbi ldung bemüht .

, ,Das Zie l  des vorberei tungsdienstes is t  d ie wissenschaf t l ich fundier te
Einübung des Lehramtsanwärters in  d ie selbständige unterr ichts-
und Erz iehungstät igkei t  an der  Grundschule und Hauplschule, ,  (oVp/
GH $ 5). Die Absolventen der pädagogischen Hochschulen sollen in
Theorie und Praxis mit den Aufgaben ihres künftigen Berufes ver-
traut gemacht werden. Nach bestandener Zweiter staatsprüfung am
Bezirksseminar  erhal ten s ie d ie Lehrbefähigung für  oas Lehramt an
der Grundschule und Hauptschule.  Diese Zie ie werden zweispur ig
angestrebt, und zwar durch eine theoretische Ausbildung am Beiirks-
seminar  und durch d ie schurprakt ische Ausbirdung in oen Ausbir -
dungsschulen.

Die theoret ische Ausbi ldung umfaßt  d ie a l lgemeinen Arbei tsgemein-
schaften des Hauptseminars und die fachspezifisch ausgen:chteten
Tagungen der Fachseminare. Das Hauptseminar, für desön Durch-
führung ein Vormittag pro Woche zur Verfügung steht, wird vom
seminarleiter und seinem stellvertreter geleitet. Es befaßt sich im
wesentlichen mit den Ergebnissen der aktuellen unterrichtsforschung,
mit Schwerpunkten, die durch ihre Ailgemeingürtigkeit für aile Fach-
bereiche relevant sind (u. a.: Themen aus oer prioägogischen psycho-
logie,  sozio logie und der  schurpädagogik) .  Ne6en oen- Hauptser in"r -
veranstaltungen hat jeder Lehramtsanwärter an mindestens zwei Fach-
seminaren pro Woche teilzunehmen. Aufgabe der Fachleiter ist es,
mit ihren Leh|amtsanwärtern die speziellebidatik und Methodik eines
unterrichtsfaches durchzuarbeiten. Haupt- und Fachseminare soilen
der theoretischen Fundierung der unterrichts- und Erziehungspraxis
dienen und dem Lehramtsanwärter Hirfen für eine sinnvo'ire uno
sachgemäße Unterrichtsgestaltung geben.
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lhre ersten praktischen Erfahrungen sammeln die jungen Lehrer an
Ausbi ldungsschulen, an denen sie 12 Wochenstunden unterr ichten.
Bei ihren Unterrichtsversuchen werden sie von einem Ausbildungs-
lehrer betreut. Von der Bezirksregierung sind von den Grund- und
Hauptschulen des Kreises 33 Schulen als Ausbildungsschulen be-
nannt worden, an denen mehr als 70 Lehrer innen und Lehrer sich
freiwi l l ig berei t  erklärt  haben, bei der Ausbi ldung der Seminaristen
mitzuhelfen. Das Seminar weiß diese tatkräftige Unterstützung zu
schätzen, denn nur in einem sinnvol len Zusammenwirken von Theorie
und Praxis kann eine effektive Ausbildung gewährleistet sein.

In zahlreichen Unterrichtsbesuchen machen sich Seminarleitung und
Fachleiter ein Bild vom jeweiligen Ausbildungsstand des Lehramtsan-
wärters und beraten ihn. Hier liegt die eigentliche Nahtstelle zwischen
Schule und Seminar;  in einem gemeinsamen Gespräch zwischen
Ausbildungslehrer, Lehramtsanwärter und Fachleiter vollzieht sich
Kooperat ion und Verknüpfung von Theorie und Praxis.  Dem gleichen
Zweck dienen Fachkonferenzen am Bezirksseminar, zu denen die
Ausbi ldungslehrer eingeladen werden.

ln einer stet igen Steigerung der Anforderungen sol l  der Lehramtsan-
wärter befähigt werden, selbstverantwortlich und selbständig Unter-
richt durchzuführen. Der Vorbereitungsdienst endet mit der Zweiten
Staatsprüfung.

Für die ordnungs- und sachgemäße Durchführung des Vorberei tungs-
dienstes ist folgendes Team verantwortlici:

Fachle i ter  für  Grundschuld idakt ik :  Konrektor in Johanna Otte
Fachleiter für Sport: Konrektorin Renate Müller

Leiter des Bezirksseminars :
Stellvertreterin:
Verwaltun gsangestel lte :
Fachleiter für Deutsch :

Fachle i ter  für  Rel ig ion ;

Fachleiter f ü r Mathematik :

Fachle i ter  f  ü  r  Erdkunde:
Fachleiter für Geschichte :
Fachle i ter  für  Bio logie:
Fachleiter für Englisch:
Fachleiter für Physik:

Rektor Peter Scherer
Konrektor in M. Pi lgr im
Frau Hi lde Rusch
Konrektorin Alice Schwarz
Lehrer Volker Paul i
Konrektorin Helene Graffmann
Lehrer Wil l i  Ölker

Konrektor Adolf Heck
Lehrer Walter Köpp
Konrektor Herwig Maier
Konrektor Volkert Rimböck
Konrektor Hans-Josef Krings
Lehrer Hans-Georg Busch
Leh rer Helmut Weinreich
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