
Resolution zum Entwurf für ein neues LehrerInnen Ausbildungs Gesetz (LABG)
beschlossen auf der 2. Sitzung des 35. StuPa am 07. 08. 2008

Am 24.06.2008 wurde vom nordrhein-westfälischen Kabinett der Entwurf einer Neufassung 
des LABG vorgelegt. Nach Aussagen der zuständigen MinisterInnen soll damit „den 
Lehrkräften der Zukunft eine bessere Ausbildung gegeben werden, damit die Schülerinnen 
und Schüler künftig in noch besseren Schulen lernen." Dies ist ein Wunsch, dem sich das 35. 
Studierendenparlament vorbehaltlos anschließt, den wir jedoch im vorgelegten Entwurf 
mitnichten umgesetzt sehen. Insbesondere folgende Punkte sehen wir kritisch:

- Die Umsetzung des so genannten Bologna Prozesses in der LehrerInnen Ausbildung 
wurde in NRW über einen Modellversuch, der 2003 startete, geregelt. Fünf Jahre 
später wird nun ein grundlegendes Reformprojekt in Angriff genommen, ohne auf die 
Ergebnisse der Modelluniversitäten zurückzugreifen.

Wir fordern daher: Es muss eine umfassende Evaluation und Auswertung der 
Modellversuche stattfinden, deren Ergebnisse Grundlage für eine Reform der LehrerInnen 
Ausbildung sein können.

- Ein Grundsatz des Bologna-Vertrages ist die Einführung gestufter Studienabschlüsse. 
Der Entwurf der Ministerien sieht jedoch nur gestufte Studiengänge auf dem Papier 
vor. Alle Fächer werden durchgehend vom ersten Bachelor- bis zum letzten 
Mastersemester studiert. Die dazwischenliegende Bachelorprüfung wirkt künstlich 
und hat mit dem geforderten ersten berufsqualifizierenden Abschluss nichts gemein.

Wir fordern daher: Bologna muss endlich in den Köpfen der Verantwortlichen 
ankommen. Die Lehramtsstudiengänge müssen so gestaltet werden, dass sie eine 
möglichst große Mobilität hin zu anderen Schulformen aber auch hin zu einem Wechsel in 
die Fachwissenschaft bieten. Ein separates Lehramt Grundschule in Zeiten in denen 
immer weniger GrundschullehrerInnen eingestellt werden und eine starke Betonung des 
Lehramts Hauptschule in Zeiten, in denen in immer mehr Bundesländern die Hauptschule 
abgeschafft wird, sind kontraproduktiv.

− Wir halten es für begrüßenswert, wenn in der LehrerInnenausbildung ein stärkerer 
Fokus auf die Förderung der SchülerInnen gesetzt würde. Dem Gesetzesentwurf und 
dem darin verankerten Anteil „Diagnose und Förderung“ liegt aber gerade kein 
Verständnis von individueller Förderung zur Integration zu Grunde. Vielmehr geht es 
um den Erwerb von Selektionskompetenzen, die der Exklusion in eine andere 
Schulform dienen.

Wir fordern daher: Alle LehrerInnen müssen dazu ausgebildet werden, SchülerInnen 
individuell zu fördern und zu ihrer Integration beizutragen. Einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten IntergrationslehrerInnen, die oft in den Förderschwerpunkten Lernen und 
Emotionale Entwicklung ausgebildet sind. Daher muss es möglich sein diese 
Förderschwerpunkte weiterhin in Kombination zu studieren.

- Wir begrüßen ausdrücklich, dass in Zukunft alle Lehramtsmaster 4 Semester lang sein 
sollen, vermissen aber die Zusage, dass sich dies auch in der Besoldung 
niederschlagen wird.

Wir fordern daher: Arbeit auf gleichem Niveau muss auch gleich bezahlt werden. Daher 
muss die Besoldung von GrundschullehrerInnen, HauptschullehrerInnen und 
RealschullehrerInnen auf die Besoldung von GymnasiallehrerInnen  angehoben werden.



- Es steht außer Frage, dass eine stärkere Orientierung der LehrerInnenausbildung an 
der Praxis geboten ist. Fraglich ist jedoch, ob dies mit einem Assistenzpraktikum 
direkt nach dem Schulabschluss erreicht wird. In Zeiten in denen wir täglich mit dem 
Skandal der „Generation Praktikum“ konfrontiert werden, hätten wir von der 
Landesregierung mehr Feingefühl erwartet: Ein unbezahltes Praxissemester, für das 
auch noch Studiengebühren fällig werden, ist ein Akt der Ausbeutung und wird von 
uns kategorisch abgelehnt.

Wir fordern daher: Es muss ein sinnvolles Konzept für Praxisstudien geschaffen 
werden. Die Qualität generiert sich dabei nicht durch die Zahl der abgeleisteten Stunden, 
sondern durch eine gute Betreuung und den Einsatz moderner Methoden. Ein 
Assistenzpraktikum das nicht Bestandteil des Studiums ist, gehört daher auf das 
Abstellgleis. Stattdessen sollten sinnvolle Methoden die Studienmotivation zu überprüfen 
implementiert werden. Studierende in einem Praxissemster müssen optimal betreut 
werden und müssen den Aufgaben, die sie übernehmen, angemessen bezahlt werden.

- Lehramtsstudiengänge werden innerhalb der Fakultäten oft stiefmütterlich behandelt, 
die Interessen der Lehramtsstudierenden finden wenig Berücksichtigung. Es ist daher 
begrüßenswert, wenn Zentren für LehrerInnenbildung koordinierende Aufgaben 
übernehmen und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Hier herrscht 
entschiedener Verbesserungsbedarf. Der Vorschlag des Ministeriums, die Zentren in 
den Rang einer Fakultät zu erheben, wird dieses Problem nicht lösen.

Wir fordern daher: Die LehrerInnenbildung muss in der Verantwortung der Fakultäten 
bleiben. Lehramtsstudiengänge gehören an die Universität und brauchen neben dem 
Praxisbezug auch den Anschluss an die Fachwissenschaft. Wir lehnen daher die Pläne der 
Landesregierung ab, statt Integration Separation zu schaffen.

- Die Landesregierung proklamiert die Autonomie der einzelnen Hochschule und 
spricht sich im Rahmen derer für die Einführung  der Systemakkreditierung aus. 
Gleichzeitig soll aber in der LehrerInnenbildung in Zukunft eine staatliche Regelung 
der Studieninhalte und des Studienangebots stattfinden. Während die Hochschulen als 
ganzes auf Systemakkreditierung umstellen sollen, wird für jeden einzelnen 
Lehramtsstudiengang die Programmakkreditierung eingefordert.

Wir fordern daher: Lehramtsstudiengänge dürfen nicht zu einer zusätzlichen Belastung 
für die Hochschule degradiert werden. Versuche den Bedarf an Lehrkräften abzuschätzen 
haben sich in der Vergangenheit als nicht praktikabel erwiesen und sollten nicht wieder 
aus der Mottenkiste hervorgekramt werden.

Wir brauchen eine moderne LehrerInnenausbildung, genauso wie wir eine modernes 
Schulsystem brauchen. Der Gesetzentwurf hängt jedoch einer vollkommen veralteten 
Vorstellung des Schulsystems an. Der Wille für eine sinnvolle Reform ist nicht zu erkennen. 
Die Ausrichtung auf ein dreigliedriges, selektierendes Schulsystem und die Ausbildung der 
Lehrkräfte zum Aussortiern statt zur Förderung widerspricht wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und war noch nie zeitgemäß. Während in anderen Bundesländern ein 
entsprechender Erkenntnisprozess eingesetzt hat, versperrt sich die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalens mit diesem Gesetzesentwurf gegenüber den notwendigen Schritten. 
Wir fordern das Kabinett daher nachdrücklich auf, den Gesetzesentwurf zu überarbeiten und 
zu modernisieren.


