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Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Bildungsausschuss 
24171 Kiel   
 
               23. Mai 2018 
Per Email: Bildungsausschuss@landtag.ltsh.de 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Lehrkräftebildungsgesetzes 
der Landesregierung Schleswig-Holstein 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 
 
 
für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf eines Lehrkräftebildungsgesetzes der 

Landesregierung Schleswig-Holstein bedanken wir uns als „Bundesinitiative Differenziertes 

Schulwesen – 3xMEHR“ sehr herzlich.  

 

Dem vorliegenden Gesetzentwurf „Lehrkräftebildungsgesetz Schleswig-Holstein“ (LehrBG) kön-

nen wir nicht zustimmen und lehnen diesen ab.  

 

Bereits die Erläuterungen zum Gesetzesentwurf in der Landtagsdrucksache enthält einen gra-

vierenden Denkfehler wenn es darin unter Punkt C heißt: „C. Alternativen Keine.“ Die Landesre-

gierungen haben sehr wohl Alternativen zur Einheitslehrerausbildung. Eine qualitativ hochwerti-

ge Lehrkräfteausbildung kann mit einer Einheitsausbildung im Sekundarbereich niemals erreicht 

werden, selbst wenn jetzt deutlicher zwischen dem Studium für das Lehramt an Gemeinschafts-

schulen (§ 15) und dem Studium für das Lehramt an Gymnasien (§ 16) unterschieden wird. Eine 

fachwissenschaftlich fundierte Ausbildung unter Beachtung der Profile und Curricula der einzel-

nen Schulformen mit entsprechender Pädagogik ist unverzichtbar. Diesbezüglich kann der Ge-

setzesentwurf nur als Vorschlag gelten, der auf halbem Wege stehen bleibt. Weiterhin unter-

scheidet man in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland zwischen drei grundsätzlich ver-

schiedenen Abschlüssen (Hauptschule, Realschule und Gymnasium). Insofern ist es nur lo-

gisch, auch ein Studium für das Lehramt an Realschule einzuführen, zumal der Realschulab-

schluss in Wirtschaft und Gesellschaft hohe Anerkennung genießt. Nichts ist ungerechter als 
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Ungleiches gleich zu behandeln. Es zeugt von einer beachtlichen Geringschätzung bestimmter 

Schulformen, hier von Hauptschule und Realschule, wenn man die Abschlüsse zwar vergibt, 

aber dafür keine spezifische professionelle Lehrerbildung vorhält. Deshalb ist eine einheitliche 

Lehrkräftebildung für Gemeinschaftsschule nicht zu verantworten.  

Die Reform der Lehrerbildung solle wohl dazu dienen, „die Profile der Hochschulen zu stärken“ 

und den „Einheitslehrer“ für weiterführende Schulen wieder abzuschaffen. Beide Ziele werden 

durch die Gesetzesvorlage nicht erreicht. Die Trennung der Lehrämter an Gemeinschaftsschu-

len und der an Gymnasien bleibt weitestgehend semantisch, solange der hierfür notwendige 

Rückbau der Uni Flensburg auf die Ausbildung der Lehrkräfte für die Sekundarstufe I unter-

bleibt.  

 

Zwar konzentriert man die Ausbildung der Gymnasiallehrkräfte an der Universität Kiel, die Ge-

meinschaftsschullehrkräfte an der Universität Flensburg können dort immer noch sowohl zwei 

Fächer für die Sek. II, als auch je ein Fach für die Sek. II und für die Sek. I, bzw. zwei Fächer für 

die Sek. I studieren. Mehr noch: Das Oberstufenangebot wurde in Flensburg von 11 auf 12 Stu-

diengänge aufgestockt, zuletzt durch eine Professur für „Darstellendes Spiel“. 

 

Abzulehnen ist auch das Fortbestehen eines Zugangs zur Lehrertätigkeit ohne fundierte Qualifi-

zierung. Das geht einher mit einer Entprofessionalisierung des Lehrerberufes. Wir erinnern an 

die wissenschaftlichen Befunde, die allesamt sagen: „Auf den Lehrer kommt es an“. Deshalb 

muss es darum gehen, die besten Köpfe für die Lehrertätigkeit zu gewinnen und nicht weitere 

Zugänge für geringqualifizierte Personen zu öffnen, nur weil man es versäumt hat, die Tätigkeit 

der Lehrkräfte attraktiv zu gestalten und jetzt Nachwuchs fehlt. Wir fordern uneingeschränkt 

zumindest den Masterabschluss (keinesfalls Bachelorabschluss) und ein zweijähriges Referen-

dariat für alle Lehrämter. Einen Billigabschluss, um das Nachwuchsproblem zu lösen,  lehnen 

wir entschieden ab. Das Gesetz mindert insofern in keiner Weise den erheblichen Anstieg von 

Lehramtsanwärtern zweifelhafter Qualifikation mit SEK II Befähigung. 

  

Viel grundsätzlicher lässt sich der Gesetzentwurf aus einer anderen Sicht kritisieren, denn er 

passt nach den unbedachten Reformen nicht zur schulischen Realität. Tatsächlich müssen viele 

Lehramtsanwärter mit Sek II „Befähigung“ später an Gemeinschaftsschulen unterrichten. Des 

Weiteren werden selbst Kinder in einer Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe (zumindest in der 

Theorie) binnendifferenziert bis zum gymnasialen Niveau unterrichtet. Diese Schulform war von 

Anfang an als Einheitsschule konzipiert. Eine Differenzierung in der Lehramtsausbildung ist folg-

lich nur in pädagogischer Hinsicht im Hinblick auf die Heterogenität der Schülerschaft erforder-

lich. Sie bindet Kapazitäten aufgrund der selbst gewählten „Leistungsbremse“ des längeren ge-
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meinsamen Lernens. Eine fachlich fundierte differenzierte Lehrerbildung erfordert aber differen-

zierte Bildungsgänge, die es seit der Zusammenlegung der ursprünglich sehr unterschiedlichen 

Aufgaben von Hauptschulen und Realschulen in Schleswig-Holstein nicht mehr gibt. 

  

Die nun erkennbare leichte Abkehr von der „Einheitslehrerausbildung“ ist nicht konsequent ge-

nug und lediglich ein Zugeständnis an eine große Lobbygruppe. Sie ist kosmetisch und kann in 

der Realität nicht sinnvoll umgesetzt werden, weil es Lehrämter vorsieht, für die die Schulrealität 

nicht passt bzw. Schüler bedienen soll, für die es keine professionell ausgebildeten Lehrkräfte 

gibt (Realschullehrkräfte). Es bleibt die Feststellung, dass ein Einheitsschulwesen mit Einheits-

lehrkräften niemandem gerecht wird, nicht den Schülerinnen und Schülern, nicht den Lehrkräf-

ten, nicht den Eltern, nicht der Wirtschaft, nicht Ihrem Land Schleswig-Holstein. Sämtliche wis-

senschaftlichen Befunde bestätigen dies.  

 

Wir fordern Sie auf, diesen Gesetzentwurf zu stoppen und eine sachliche, inhaltliche, 

qualitätsorientierte Debatte mit allen an Bildung beteiligten Verantwortlichen aufzuneh-

men, damit man allen Kindern gerecht wird, auch den potentiellen Hauptschülern und 

Realschülern.  

 

Freundliche Grüße 

 

Gez. Ingrid Ritt 
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