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1 Praxissemester entlohnen und Lehrerausbildung optimieren 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13302 
Vorlage 16/4468 

Stellungnahme 16/4586 
Stellungnahme 16/4587 
Stellungnahme 16/4603 
Stellungnahme 16/4615 

Vorsitzender Arndt Klocke: Ich darf Sie herzlich begrüßen, insbesondere die Exper-
tinnen und Experten, und danke Ihnen herzlich fürs Kommen. Wir haben heute keine 
reguläre Ausschusssitzung, sondern wir nutzen sie heute zum Sachverständigenge-
spräch, das heißt. in diesem Rahmen führen wir keine – wie üblich – inhaltliche Bera-
tung und Abstimmung durch. Das Sachverständigengespräch geht zurück auf einen 
Antrag der Piratenfraktion zum Thema „Praxissemester entlohnen und Lehrerausbil-
dung optimieren“.  

Dazu sind erschienen vier Expertinnen und Experten, die dort Platz genommen haben. 
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und danke auch für Ihre Expertise im Voraus. 
Darüber hinaus begrüße ich die Mitglieder der Landesregierung und des Ministeriums 
und natürlich aller Fraktionen.  

Ich gehe von Ihrem Einverständnis zur Tagesordnung aus, weil etwas anderes mir 
nicht gemeldet worden ist. Dann können wir entsprechend auch einsteigen.  

Wir machen das bei uns immer wie üblich, dass zunächst die Anzuhörenden, wenn 
auch kurz, das Wort haben. Ich würde Sie bitten, im Rahmen von etwa drei Minuten 
Ihre Expertise vorzutragen, und danach kommen wir zur intensiven Aussprache. Die 
Abgeordneten werden Sie befragen oder auf Ihre Stellungnahme zurückkommen, und 
danach kommen wir noch mal zu einer ausführlichen Aussprache, in der Ihnen die 
Abgeordneten dann Fragen stellen werden.  

Ich würde vorschlagen, dass wir zunächst mit Frau Professorin van Ackeren beginnen 
und dann die drei übrigen Expertinnen und Experten. Danach haben die Abgeordneten 
das Wort bzw. die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. – Frau van Ackeren.  

Prof. Dr. Isabell van Ackeren (Universität Duisburg-Essen): Ich hatte im Vorfeld 
eine knappe Präsentation weitergeleitet bzw. sie ist an Sie weitergeleitet worden als 
Zusammenfassung der Evaluation des Praxissemesters. Ich würde gerne drei Aspekte 
hervorheben und zunächst eingehen wollen auf den Punkt „Ein schlüssiges Konzept 
zur Optimierung und Verbesserung des Praxissemesters“ ist vorzulegen.  

Sie haben Ergebnisse der Evaluation des Praxissemesters vorliegen. Daneben gab es 
ja auch standortspezifische Evaluationen, weil es durchaus unterschiedlichen Bedarf 
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und unterschiedliche Schwerpunktsetzung hier auch an den einzelnen Standorten gibt, 
die unterschiedlich groß sind. Evaluation bedeutet ja immer, systematisch eine Be-
standsaufnahme und Analyse vorzunehmen, aber auch Bewertungen und auch Hand-
lungsempfehlungen. Und diese Arbeitsgruppe hat ja datengestützt Empfehlungen zur 
Optimierung des Praxissemesters vorgelegt.  

Ich will an dieser Stelle auch sagen, dass es ausgesprochen partizipativ war, eine sehr 
gute Zusammenarbeit, sehr kooperativ und ich es auch sehr geschätzt habe, dass 
wirklich datengestützter Dialog in der Arbeitsgruppe stattgefunden hat.  

Das Ergebnis war eine Zusatzvereinbarung zur Rahmenkonzeption des Praxissemes-
ters, noch mal ein Glossar zur fachlichen begrifflichen Schärfung. Und ich möchte hier 
zwei Anpassungen hervorheben:  

Wir haben einerseits gesehen, dass die Studierenden eine sehr große zeitliche Belas-
tung vor allen Dingen bei den Studienprojekten wahrgenommen haben. Deshalb ist 
eine Empfehlung ausgesprochen worden, maximal drei Studienprojekte vorzusehen, 
auch gerne integrative Projekte, aber es gab Standorte, die vier oder fünf Studienpro-
jekte hatten. Und das ist jetzt eben begrenzt worden.  

Auch im Unterricht unter Begleitung – nun in einem Korridor von 50 bis 70 Stunden; 
vorher waren es 70 Stunden – haben wir auch aus der Praxisperspektive gesehen, 
dass es durchaus schwierig ist mit 70 Stunden mit Blick auf bestimmte Fächer. Auch 
eigenständige Unterrichtselemente zählen jetzt unabhängig vom exakten Zeitumfang, 
das heißt, dass da auch eine größere Entlastung für die Schulen, aber auch für die 
Studierenden, ist.  

Es gab ja auch Empfehlungen zu weiteren Kommunikationsstrukturen. Ich denke, da 
gibt es ganz, ganz viele Materialien, insgesamt die außerordentlich positive Einschät-
zungen der Studierenden zu diesem neuen Element innerhalb des Studiums – sicher-
lich mit Optimierungsaspekten. Und da hatte ich auch einige Beispiele schon benannt.  

Ich möchte dann noch ganz kurz auf die Frage der Reduzierung des Vorbereitungs-
dienstes von 24 auf 18 Monate als gewollte Kürzungsmaßnahme eingehen. Es war ja 
durchaus irgendwann mal im Gespräch, auf 12 Monate zu gehen; einige Bundesländer 
praktizieren das auch so. Nordrhein-Westfalen bleibt bei den 18 Monaten zuzüglich 
fünf Monate Praxissemester, was ja auch berufsfeldbezogene Grundlagen schaffen 
sollte für das weitere Studium, aber auch mit Blick auf den Vorbereitungsdienst.  

Aus Sicht der Hochschule schaffen die Praxiselemente Lerngelegenheiten für eine 
frühzeitige und einen intensiven Berufsfeldbezug. Gegenüber der eigenen gelebten 
Praxis in der Schule gibt es hier Möglichkeiten der distanten Reflektion im Raum der 
Hochschule. Wir haben in der Schule jetzt auch praktische Übungsanteile, die bewer-
tungsfrei sind.  

Das sind alles sehr gute Entwicklungen aus meiner Sicht. Und in der Betrachtung der 
gesamten Ausbildungszeit, also im Praxissemester und in dem Vorbereitungsdienst, 
kann ich jetzt keine Reduktion sehen. Wir haben insgesamt ja auch eine Verlängerung 
des Studiums in allen Studiengängen auf zehn Semester. Das ist insgesamt eine lange 
Ausbildung, die aber mittlerweile viel integrierter angelegt ist.  
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Letzter Punkt: Die angemessene Bezahlung von Lehramtsstudierenden. Aus meiner 
Perspektive ist es ein Hochschulsemester, es begleitet durch die Hochschule. Es gibt 
kein Beschäftigungsverhältnis, auch keinen Beitrag zur Unterrichtsversorgung. Die 
Unterrichtsvorhaben sollen ja auch begleitet werden. Das zeigen auch die Daten, dass 
das im Regelfall in den Schulen so ist. Die Studierenden sollen schrittweise an die 
Situation des eigenen Unterrichtens herangeführt werden. Das ist der zentrale Auftrag. 
Für den Beruf sind sie erst mit dem zweiten Staatsexamen qualifiziert.  

Gleichwohl muss man darüber nachdenken, für bestimmte Härtefälle auch Ausgleich-
möglichkeiten zu schaffen – da sind die Hochschulen möglicherweise unterschiedlich 
weit –, dass man vielleicht Fondslösungen findet. Es scheint jetzt auf der Basis der 
Evaluation noch kein drängendes Problem zu sein. Wir sind aber auch noch nicht kom-
plett ausgebaut in dem Bereich. Das wäre ein Punkt, über den man sicherlich noch 
mal nachdenken könnte, aber nicht an der grundsätzlichen Perspektive. – So weit 
meine Stellungnahme. 

Vorsitzender Arndt Klocke: Danke, Frau van Ackeren von der Universität Duisburg-
Essen. – Wir machen weiter mit Herrn Dr. Kramp, Zentrum für praktische Lehreraus-
bildung an der Universität zu Köln.  

Dr. Daniel Kramp (Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln): Zur 
Korrektur: Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln; die Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung sind die Studienseminare. Also ich bin vonseiten der 
Universität hier.  

Zu meiner Person und zu der Perspektive, die ich annehme: Ich war zuständig im 
Rahmen der Projektentwicklung und Implementierung des Online-Verfahrens für die 
Platzvergabe im Praxissemester, habe selber auch die Durchführung von drei Durch-
gängen tatsächlich operativ betreut und habe daher auch einen starken Blick auf or-
ganisatorisch-logistische Fragestellungen, die sich rund um die Platzvergabe ergeben.  

Einleitend möchte ich sagen, dass aus meiner Wahrnehmung mit der Umstellung auf 
Bachelor/Master die Lehramtsausbildung insgesamt kohärenter und deutlich kompe-
tenzorientierter und am Berufsfeld ausgerichtet worden ist. Und das Praxissemester 
ist wesentlicher Bestandteil im Rahmen der Professionalisierung der angehenden Leh-
rerinnen und Lehrer. Das wird eigentlich durch die Bank von den Studierenden mit 
einem positiven Gesamteindruck so bewertet.  

Dass die Einführung des Praxissemesters so gelungen ist, wie sie gelungen ist, und 
dann am Ende trotz kleinerer Friktionen weitestgehend geräuschlos verlaufen ist, ist 
keine Selbstverständlichkeit, weil es ein organisatorisch enorm komplexer Prozess ist 
sowohl inhaltlich gesehen als auch eben von der Organisation, von der Logistikseite 
her, weil da sehr viele Institutionen, die auch jeweils ihre unterschiedlichen Kulturen 
im Schlepptau haben, hier sehr kooperativ zusammengearbeitet haben. Das ist, denke 
ich, tatsächlich ein Novum. Dafür allen Beteiligten einen deutlichen Dank und auch 
Respekt! Das ist ein Arbeitsmodus mit Zukunft.  
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Zum Antrag selber: Aus meiner Sicht sind sie im Praxissemester – so leid es mir für 
die Studierenden tut – Leistungsempfänger. Es ist Teil ihrer Ausbildung, sie werden 
ausgebildet und leisten in diesem Sinne keine eigene selbstständige Arbeit. Daher 
kann es auch in diesem Sinne keine Bezahlung geben. Insgesamt werden auch ein 
paar der vorgeschlagenen Lösungen aus meiner Sicht der Komplexität der Problem-
lagen nicht gerecht.  

Als Anregung in Ergänzung zu der Stellungnahme, die ich eingereicht habe. Wir sind 
– Frau van Ackeren sagte es auch schon – noch nicht in der Endausbaustufe, wir sind 
immer noch am Aufwachsen. Ab nächstes Jahr wird es losgehen, dass vermehrt die 
Studierenden, die auch durch Hochschulpakt und ähnliche Offensiven an den Hoch-
schulen angekommen sind, ihr Praxissemester antreten werden. Vor dem Hintergrund 
dieser weiter aufwachsenden Zahlen müssen wir zukunftsorientiert aus meiner Sicht 
sehr stark an der Qualität und der Bereitstellung der erforderlichen Daten arbeiten. Die 
Datengrundlage ist mit Blick auf das Praxissemester noch optimierungsbedürftig, was 
auch klar ist: Es ist ein neues Element, es stellt neue Anforderungen. Wir müssen eben 
sehr genau gucken mit Blick auf Kapazitäten auf Schulseite, den Zusammenhang auch 
zwischen unterschiedlichen Steuerungselementen, die im Rahmen der Platzvergabe 
ineinandergreifen, und der Nachfrage auf Studierendenseite andererseits, weil auch 
die Kapazitäten abfragen und bestimmte Wünsche und Präferenzen haben. Da müs-
sen wir die Daten systematisch weiterentwickeln und die bereits vorhandenen Daten 
viel systematischer auswerten, um einen Eindruck auch über Wahlverhalten und Ab-
rufen von Kapazitäten gerade auch in der Fläche und in ländlichen Regionen zu be-
kommen.  

Als Fazit sehe ich, dass wir zwei Dinge miteinander übereinkriegen müssen als we-
sentliche Gelingens-Bedingungen für ein erfolgreiches Praxissemester. Das ist die 
Kombination aus einer angemessenen Erreichbarkeit der Schulen für die Studieren-
den und einer guten Betreuung an Schulen. Diese zwei Dinge spielen zusammen, die 
zwei Dinge müssen wir auch zusammenbekommen, und dafür müssen wir alles tun.  

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Düsseldorf): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Land-
tagsabgeordnete! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Wir begrüßen den Antrag der Piraten ganz deutlich, und zwar aus dem Grunde, dass 
wir nicht oft genug über Lehrerbildung, über ihre Ausbildung sprechen. Es gibt genug 
Macken, die auch wir sehen, die noch nicht bereinigt sind im ganzen Umfeld. Ich werde 
mich auf den Antrag sozusagen stürzen und nicht nur über das Praxissemester reden, 
sondern es geht ja auch um die Optimierung der Lehrerausbildung. Und die liegt uns 
von lehrer nrw besonders am Herzen. Dabei ist natürlich ein Teil auch das Praxisse-
mester; das ist schon richtig.  

Wir sehen, dass gute Lehrerausbildung natürlich auch passende Voraussetzungen in 
den Schulen haben muss. Sie haben gerade einige Punkte auch angesprochen wie 
zum Beispiel die Betreuung, und das muss uns eben auch möglich sein.  

Die gewünschte Qualität, die wir auch wir Lehrkräfte irgendwann erreichen möchten, 
wird aber nur dann gelingen, wenn wir der Lehrerausbildung noch etwas mehr Geld 
geben und eine Menge verändern, besonders was die Fachleiterproblematik anbetrifft. 
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Ich sage speziell auch „Problematik“, weil das eben eine Sache ist, über die in diesem 
Hause schon Jahre hinweggeguckt wird, und immer, wenn man mal darauf zu spre-
chen kommt, dauert es eine Zeit, bis es wieder untergegangen ist. Aber ich halte das 
trotzdem für das größte Übel insgesamt in der Lehrerausbildung, dass nicht ausrei-
chend dafür gesorgt wird, dass die Fachleiter ihre Arbeit tun können. Und dafür werden 
eben nicht ausreichend Ressourcen bereitgestellt.  

Die Verschulung des Studiums bei BA/MA ist natürlich auch uns ein Dorn im Auge. Die 
müssen sich alle sehr beeilen, sie haben wenig Zeit, sich ihren besonderen Interessen 
widmen zu können. Die Zeit, die andere früher gehabt haben, ist eben im Studium 
heute so nicht mehr möglich. Wir haben sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen, 
die sich gedrängt und gedrückt fühlen und sich bestimmten Dingen, wofür man Zeit 
braucht, nicht widmen können.  

Dies gilt übrigens auch, was die Themen anbetrifft: Man kann sich während des Stu-
diums einer bestimmten Thematik widmen – das würden wir immer befürworten –, die 
auch im Leben nicht unbedingt sofort wieder auftauchen muss, aber das pure Ausbil-
den für das, wofür man dann gedacht ist, reicht in unseren Augen nicht aus. Es muss 
etwas breiter gefächert sein, und es muss dazu führen, dass es zur tatsächlichen Bil-
dung auch der Lehrkräfte kommen kann.  

Die Verkürzung der Ausbildungszeit ist dann auch ein Mangel, den wir sehr beklagen, 
das heißt, wir möchten gerne, wenn es geht, zurück. Insofern unterstützen wir auch an 
dieser Stelle den Antrag der Piraten, weil wir sagen: 18 Monate sind dürftig, 12 Monate 
sind eigentlich, was den Lehrerverbänden, Gewerkschaften seitens des Hauses MSW 
mitgeteilt wurde, vom Tisch. Wir werden abwarten, wie es nach den Wahlen aussieht. 
Fakt ist aber: Das kann so nicht bleiben. Wir müssen da auf jeden Fall mehr auch an 
Geld reintun, mehr Ressourcen bereitstellen.  

Die Entlastungsstunden der Fachleitungen sind extrem gekürzt worden. Die offizielle 
Sprachregelung heißt jetzt: Man folgt dem Gesetz. – Das mag zwar sein, aber es ist 
nun mal de facto so, dass Jahrzehnte sozusagen hingenommen wurde, dass das nicht 
der Fall war. Jetzt ist es so, dass eine Situation eingetreten ist, sodass Fachleiter ge-
sucht werden, weil das eine unattraktive Aufgabe ist, aber man macht sie von Herzen 
gern. Die sind, jedenfalls die, mit denen ich gesprochen habe – das sind eine ganze 
Menge, die bei uns organisiert sind –, sehr irritiert darüber, wie es läuft, und sie be-
dauern das sehr, dass sie sich diesen Aufgaben nicht mehr ausreichend widmen kön-
nen, weil sie nicht entsprechend entlastet werden können. Zusätzlich haben sie im 
Sek-I-Bereich, den wir in erster Linie vertreten, keine Möglichkeit, in ein Beförderungs-
amt einzutreten. Sie sind aber von den anderen Beförderungen an den Schulen de 
facto ausgeschlossen. Das heißt: Sek-I-A-13-Stellen kann kaum ein Fachleiter, eine 
Fachleiterin bekommen, selbst wenn sie sich bewirbt – das darf sie schon –, aber sie 
bekommt sie nicht, weil die häufig an Aufgaben gebunden sind, für die die Fachleitun-
gen keinerlei Zeit haben. Insofern hat gerade zum Beispiel aktuell meine Rechtsabtei-
lung mit meinen zwei Juristen dafür gesorgt, dass jemand da mal nachdenken musste, 
ob er wirklich die Ablehnung damit begründen will, die vor keinem Gericht standhalten 
würde, nämlich damit, dass sagt wird: Dem Kollegen Fachleiter können wir die Stelle 
leider nicht geben, weil die mit Aufgaben verbunden ist, die der nicht lösen kann. – 
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Das ist aber Faktum, so wird es gemacht. Der Schulleiter hatte diesem Kollegen Ex-
pressis verbis gesagt: Sie werden an meiner Schule – sie brauchen sich gar nicht zu 
bewerben – auf gar keinen Fall diese Stelle von uns bekommen. Das heißt, die haben 
im Sek-I-Bereich keine Beförderungsstellen, die man erreichen kann, weil sie eben 
häufig nicht in Schule sind. Und an den Seminaren haben Sie das auch nicht. Im Sek-
II-Bereich – das wissen Sie oder zumindest einige von Ihnen sicherlich – gibt es Be-
förderungsstellen, die mit dieser Stelle verbunden sind. Es wäre klug von jeder Lan-
desregierung, egal, was da kommt, darüber nachzudenken, ob man das nicht nach-
bessert.  

Sie sagen vielleicht, das könnten die schon irgendwie schaffen. Das tun die jetzt aber 
schon Jahre. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, dass manche lieber an der Schule 
verbleiben, als sich dieser Aufgabe zu stellen, weil diese Aufgabe ja auch – das haben 
meine Vorgänger auch noch mal aufzeigen können – im Grunde genommen ausge-
weitet worden ist. Das ist an und für sich richtig. Wir begrüßen das Praxissemester. 
Aber es darf natürlich nicht im Umkehrschluss dazu führen, dass wir von den wenigen 
Ressourcen, die wir in Schule haben, noch Ressourcen einsetzen müssen, um dem 
folgen zu können.  

Die Ausnutzung der Praktikanten durch selbstständigen Unterricht …  

Vorsitzender Arndt Klocke: Wir hatten gesagt 3 Minuten; wir sind jetzt bei zehn. Ich 
möchte Sie jetzt bitten, zum Ende zu kommen. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Düsseldorf): Entschuldigung! Sie können gleich voll 
loslegen. Ich komme zum Ende und möchte gerne auch noch zu dem Praxissemester 
etwas sagen.  

Ich sage noch drei Punkte. Unterricht unter Begleitung: Davon darf nicht abgewichen 
werden.  

Die anderen Punkte kann ich auch gleich noch sagen. Das Letzte, was ich sagen 
möchte, ist: Ich würde mich freuen, wenn es nicht dazu führen würde, dass es in die-
sem Bereich, der bisher – das haben Sie selbst gesagt – recht gut läuft, zu weiteren 
Reglementierungen kommt, die dazu führen, dass wir überlastet sind. – Danke.  

Prof. Dr. Thomas Nisters (Philosophische Fakultät der Universität zu Köln, Phi-
losophisches Seminar): Zunächst ein Wort zu meiner Rolle, die ich in diesem Spiel 
übernehme. Ich bin am Philosophischen Seminar der Universität zu Köln in hohem 
Maße für die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung zuständig. Und in dieser Rolle über-
nehme ich auf der einen Seite Vorbereitungsseminare für Studierende vor dem Pra-
xissemester. Ich begleite Studenten/Studentinnen im Praxissemester und wir haben 
ein Nachbereitungsmodul eingerichtet, das ich dann auch übernehme.  

Ich habe gestern den dritten Durchgang abgeschlossen und durch die Rolle, die ich 
einnehme, engen Kontakt zu allen Mitspielern. Auf der einen Seite sind dies natürlich 
die Studenten/Studentinnen, für die ich Verantwortung trage in diesem Sektor, auf der 
anderen Seite sind es die Lehrerinnen und Lehrer, weil wir von der Universität zu Köln 
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aus im Begleitseminar tatsächlich auch an die Schulen fahren, und es sind die Fach-
leiter/Fachleiterinnen. Mit ihnen sind wir in Fachverbünden organisiert sind, wo regel-
mäßige Treffen der Studenten/Studentinnen, Lehrer/Lehrerinnen, Fachleiter/Fachlei-
terinnen und universitäre Ausbilder/Ausbilderinnen stattfinden. Das zu meiner Rolle 
oder zu der Aufgabe, die ich in diesem Spiel übernehme. 

Ich habe den vorliegenden Antrag in fünf Thesen untergliedert, die mir in diesem An-
trag aufzuscheinen scheinen. Ich gehe die Thesen kurz durch und gebe eine kurze 
Stellungnahme dazu ab: 

Erstens: Zentren für schulpraktische Lehrerinnenbildung. Also die ehemaligen Studi-
enseminare werden durch das Praxissemester überfordert. Das ist eine empirische 
Frage. Zu der empirischen Seite der Frage kann ich nichts sagen. Ich kann mich aber 
sehr gut erinnern, dass in den ersten Warnungen der Veränderungen der Lehrer-/Leh-
rerinnenausbildung durchaus auch über die Rolle der Studienseminare nachgedacht 
wurde. Und Belastungsfragen sind ja nicht nur Fragen, wie viele Ressourcen für be-
stimmte Aufgaben zur Verfügung stehen, sondern wie die Aufgaben zugeschnitten 
werden. Es wäre unter Umständen auch noch mal zu überlegen, welche Rolle die 
ZfsLs in der Ausbildung von Lehramtsstudenten/-studentinnen während des Studiums 
übernehmen.  

Zweitens: Studenten/Studentinnen im Praxissemester übernehmen Lehreraufgaben, 
kompensieren Unterrichtsausfall. So dies wäre, widerspräche es allen Regelungen, 
die legislativ legitimiert sind. Das heißt, das Lehrerausbildungsgesetz, die Lehrerzu-
lassungsverordnung sind da absolut vollkommen entschieden, dass das einzige Ziel 
des Projektes „Praxissemester“ die optimale Ausbildung der Studenten/Studentinnen 
sein soll und sein muss. Alles andere wäre widerrechtlich. Wenn das stattfände, wäre 
das nicht Gegenstand eines Antrages, sondern dann wäre das gegebenenfalls eine 
Frage für Juristen oder für die Dienstaufsicht.  

Drittens: Studenten/Studentinnen werden durch lange Anfahrtswege unbillig belastet. 
In der Tat ist das auch schon in den ersten Diskussionen um das Praxissemester the-
matisiert worden. Es gibt Härtefälle. Mein Gefühl im Kontakt zu denjenigen, die tat-
sächlich betroffen sind, wäre eher, dass dieser Missstand weniger durch Geldzuwen-
dungen an Studenten/Studentinnen geregelt werden könnte, sondern dass da wahr-
scheinlich eher intelligente logistische Regelungen und Härtefalllösungen her müss-
ten.  

Viertens: Schulen werden durch die Betreuung von Studenten/Studentinnen im Pra-
xissemester überlastet. In der Tat halte ich es – ich selbst bin zwölf Jahre Lehrer im 
vollen Dienst gewesen – für ein Problem, dass Lehrer/Lehrerinnen tatsächlich mit im-
mer mehr Aufgaben betraut werden, ohne dass entsprechende Kompensationen statt-
finden. 

Es geht hier um die Frage einer Arbeitsplatzbeschreibung. Ich hielte zwei Dinge in der 
Tat für diskussionswürdig: 

Muss nicht die Schule stärker eingebunden werden? Die Lehrerinnen und Lehrer 
scheinen mir die Mitspieler zu sein, die am weitesten draußen stehen, die aber eine 
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extrem bedeutsame Rolle nach aller Rückmeldung von Studenten/Studentinnen spie-
len, unter Umständen auch in der Frage – wie es das in anderen Bundesländern gibt 
–, ob es nicht Fortbildungsmaßnahmen gibt, Colloquien, kollegiale Fallbesprechungen 
usw.  

Letzter Punkt: Die an der Betreuung der Studenten/Studentinnen im Praxissemester 
beteiligten Institutionen arbeiten ohne jegliche Abstimmung. Wenn ich – zu mehr kann 
ich nichts sagen – die Kölner Situation sehe, würde ich mich aufs Allerschärfste gegen 
diese These verwahren, weil wir außerordentlich gut funktionierende Fachverbünde 
haben, in denen eine intensive Kooperation, ein intensiver Austausch mit allen, die am 
Prozess beteiligt sind, gepflegt worden ist seit Start des Praxissemesters, und wir auch 
im Moment, nachdem die Dinge auf den Weg gebracht worden sind, neue Formate 
suchen, um weiterhin im Gespräch zu bleiben, da, wie es etwa in der Evaluation be-
merkt wurde, Studenten und Studentinnen u. a. Redundanzen beklagen.  

Ich hoffe sehr, dass das in den Fachverbundsbereichen, die ich kenne, nicht der Fall 
ist, weil wir tatsächlich in dem permanenten Austausch auch miteinander stehen und 
die internen Curricula auch miteinander abstimmen. Dies geschieht sogar so weit, 
dass wir etwa in den Homepage-Plattformen gemeinsam auftreten und die Dinge, die 
wir verlautbaren, Curricula, miteinander so abstimmen und auch publizieren, dass da 
etwa Verdoppelungen und Unstimmigkeiten so weit wie möglich ausgeräumt werden 
oder aber explizit bestehen bleiben, indem man sagt: Da gibt es einen Dissens, der ist 
auch erst mal nicht auszuräumen, aber ihr seid ja als Studenten erwachsen und könnt 
damit ganz gut umgehen.  

Vorsitzender Arndt Klocke: Herzlichen Dank, Herr Professor Nisters. Danke Ihnen 
allen Vieren. – Und jetzt steigen wir ein in die Aussprache. Frau Hammelrat hat sich 
schon gemeldet, dann Herr Dr. Paul und Herr Bas.  

Gabriele Hammelrath (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Und vor allen Dingen: Sehr geehrte Damen und Herren aus der Experten-
runde! Bei Ihnen möchte ich mich zunächst mal ganz herzlich für die Unterlagen, die 
Sie uns haben zukommen lassen, bedanken, aber auch für Ihre Stellungnehmen hier.  

Vielleicht als Vorbemerkung: Es ist meines Erachtens ganz selbstverständlich, dass 
so eine umfassende Neuerung, wie die Einführung des Praxissemesters, unter ande-
rem wie das neue Lehramtsstudium insgesamt, evaluiert werden muss. Das ist fast 
eine Normalität in einer lernenden Institution, wie Schule oder Hochschule sein soll. 
Deshalb ist übrigens diese Evaluation schon 2010 mit der Rahmenkonzeption des lehr-
amtsbezogenen Masterstudiengangs beschrieben worden. Also in dem ersten Punkt, 
der in dem Antrag gefordert wird, sind wir uns sehr einig. Aber man könnte ihn auch 
als erledigt betrachten. Ich denke aber, wir werden immer weiter optimieren müssen. 
Das ist eine Aufgabe, die nie erledigt ist und das ist auch gut so.  

Jetzt zum Kernpunkt „Praxissemester“, auf den ich mich auch nur beziehen möchte. 
Wir haben ja die Einigkeit – zumindest habe ich die so gesehen –, dass eine Bezahlung 
der Studierenden im Praxissemester nicht sinnvoll ist. Aber es scheint ja doch so, dass 
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dieses Missverständnis vielleicht auf dem Unschärfe beruht, was eigentlich die Rolle 
des Unterrichtens im Praxissemester bzw. im Referendariat darstellt.  

Meine Frage vielleicht an Frau van Ackeren als Mitglied der Evaluationsgruppe, aber 
auch an Herrn Nisters: Reichen aus Ihrer Sicht die Vorschläge der Evaluation aus, um 
diese Trennschärfe herzustellen? Professor Nisters hat gesagt, das sei eigentlich eine 
juristische Frage. Dennoch wollen wir ja, dass alle Beteiligten sehr genau wissen, wo-
rin denn der Unterschied zu sehen ist, wenn hier Beteiligung am Unterricht in welcher 
Form auch immer stattfindet.  

Mein zweiter Punkt orientiert sich daran, dass der Wunsch nach Bezahlung daraus 
entsteht, dass gesagt wird, dass es eine große Belastung der Studierenden durch die-
ses Praxissemesters gibt und der entgegengewirkt werden muss. Nun hat Frau van 
Ackeren schon mehrere Punkte, die aus der Evaluation entstanden sind, benannt, wo 
man diese Belastung reduzieren möchte.  

Ein Thema sind zum Beispiel immer wieder die weiten Anfahrtswege. Herr Kramp, Sie 
haben gesagt, da müsse es intelligente logistische Lösungen geben. Ist das denn zu 
machen? Das heißt: Wie kann man denn diese ja nicht unkomplizierte Zusammenar-
beit dieser drei Organisationsformen plus dann auch noch die Studierenden so opti-
mieren, dass hier die Härten vor allen Dingen vermieden werden? Wer dazu sonst 
noch etwas sagen will, natürlich gerne. Aber das erscheint mir noch als wichtiges 
Thema in dem Zusammenhang.  

Zum Schluss ist mir noch ein Unterschied aufgefallen: Ich habe mir die Evaluationser-
gebnisse sehr genau angeguckt. Da ist bei den Studierenden doch ein sehr hoher 
Zufriedenheitsgrad festzustellen. Auch hier ist wieder zwischendurch gesagt worden: 
Nein, wir arbeiten gut zusammen, und es wird auch immer besser mit der Zusammen-
arbeit.  

Nun habe ich gesehen, dass in der Stellungnahme von Frau Balbach betont wird, dass 
alle Beteiligten eigentlich sehr unzufrieden sind. Sie betont, dass die Beteiligung der 
Studierenden an der Evaluation nicht stark genug war. Würden Sie mir bitte dazu noch 
mal deutlich machen: Wie war denn die Beteiligung? Ist es ausreichend? Ist es wirklich 
ausreichend für eine Schlussfolgerung, dass es eben einen so hohen Zufriedenheits-
grad bei den Studierenden gibt? Und wie ist das bei den anderen Beteiligten, gibt es 
dazu Ergebnisse? – Danke schön. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Auch seitens der Piratenfraktion ganz, ganz herzlichen 
Dank für Ihre Stellungnahmen und Ihre Bereitschaft auch hier vor Ort dazu beizutra-
gen, dass es vielleicht einen Erkenntnisgewinn unter den Parlamentariern gibt, was 
die Problematik betrifft.  

Zu meinen Fragen: In keiner der vorliegenden Stellungnahmen haben wir nach unserer 
Auffassung schlüssige Gegenargumente gelesen, die eine fehlende Entlohnung recht-
fertigen würden. Wie würden Sie diese Frage angesichts der sozialen Verantwortung 
des Landes für die angehenden Lehrkräfte beantworten? Ich sage das mal so: Ein 
Praktikum in einer Schule ist letztlich Arbeit am Menschen, Arbeit am Mitmenschen, 
die in dem Fall keine Entlohnung erfährt, aber einen Azubi an der Drehbank für Arbeit 
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am Ding erfährt eine Entlohnung. Das halte ich für ein ganz grundlegendes Problem, 
was an der Stelle mal zu thematisieren wäre.  

Dass bei den von Ihnen ohne Zweifel angemahnten Abstimmungsprozessen zwischen 
den einzelnen Akteuren der Lehramtspraxissemester noch etwas notwendig ist, wird 
von Ihnen allen ja bestätigt. Herr Dr. Kramp hatte ja auch schon einige Verbesserungs-
vorschläge genannt. Was würden Sie konkret dem Gesetzgeber mit auf den Weg ge-
ben wollen, wo da effektiv nachgesteuert werden sollte? 

Das Thema ist an uns herangetragen worden. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwo 
draußen in der Welt gewühlt und etwas gefunden haben. Es gibt eine ganze Reihe von 
Lehramtsstudierenden, die mit der Fraktion auch Kontakt aufgenommen haben – das 
sind nicht unbedingt Parteimitglieder, die haben uns im Vorfeld auch in Gesprächen, 
also mit Betroffenen natürlich, Praxisbeispiele beschrieben –, und ich möchte zur Kon-
kretisierung, ohne hier jetzt eine Einzelfalldebatte loszutreten, mal aus der Mail einer 
Studierenden zitieren: 

Ich habe letztes Jahr das Praxissemester absolviert und habe das Praxis-
semester als große persönliche Belastung wahrgenommen, in der man 
nicht nur zeitweise umfangreiche Lehrtätigkeiten übernimmt, sondern paral-
lel dazu auch noch Vollzeitstudentin ist. Meine Wochenarbeitszeit betrug 
durchschnittlich 60 Stunden. Das alles unentgeltlich.  

Alle mir bekannten Studierenden haben einstimmig berichtet, dass sie dies 
als Geringschätzung ihrer Arbeitsleistung empfunden haben. Des Weiteren 
hat dies bei einzelnen zu finanziellen Katastrophen geführt. Diese Belas-
tung empfinde ich als umso ungerechter, weil das Land Nordrhein-Westfa-
len durch meine unentgeltliche Arbeit und die Verkürzung des entlohnten 
Referendariats erhebliche Ausgaben auf meine Kosten sparen kann. 

Ich möchte das mit den finanziellen Katastrophen noch einmal konkretisieren; das ist 
in Gesprächen weiter ausgeführt worden. Es ist in der Tat so, dass, ob abhängig vom 
BAföG oder unabhängig davon, viele Studierende Nebentätigkeiten nachgehen, die in 
der Zeit des Praxissemesters nicht durchgeführt werden können, weil der zeitliche Auf-
wand viel zu hoch ist. So erklärt sich dies mit diesen finanziellen Katastrophen.  

Meine Frage: Wie beurteilen Sie diesen Fall oder diese Fälle, die da geschildert sind, 
gerade im Hinblick auf den sogenannten ersten Evaluationsbericht der Praxissemes-
ter?  

Das wär’s für die erste Runde. – Herzlichen Dank. 

Ali Bas (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich hätte auch noch einige Anmerkungen auch zu den gerade getätigten Ausführungen 
zu machen.  

Zum einen: Das Praxissemester selber hat sich auch nach unserer Wahrnehmung in 
der Startphase bewährt. Das geht ja nicht nur aus der Evaluation hervor, die vom 
Schulministerium vorgelegt wurde, sondern auch aus den Gesprächen, die ich ja mit 
den Zentren für LehrerInnenbildung, Studierenden und auch Schulen geführt habe. Da 
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muss ich auch so ein bisschen der Wahrnehmung von Frau Balbach entgegentreten, 
dass das nicht die Wahrnehmung ist, die ich habe.  

Das andere, was ich in allen oder in fast allen Stellungnahmen eben auch herauslese, 
ist das Problem mit der Zuteilung, mit Fahrzeiten und die dadurch zunehmende Belas-
tung in dem Bereich. Und dazu frage ich gerne Herrn Kramp vom Zentrum für Lehre-
rInnenbildung der Universität Köln, weil mir da Ihre Ausführungen oder Ihre Erklärun-
gen dazu, wie so etwas zustande kommt, eben auch noch mal sehr plastisch vor Au-
gen geführt haben, wo da die Knackpunkte sind. Sie haben dazu auch Verbesserungs-
vorschläge gemacht. Meine Frage betrifft die Härtefallregelung, so wie sie da angege-
ben ist: Ist das ausreichend, oder würden Sie da weitere Tatbestände aufführen wol-
len?  

Das andere ist – das hat Frau van Ackeren vorhin erwähnt – der Nachteilsausgleich 
im Sinne von finanziellen Dingen, also was Fahrzeiten betrifft, wenn sich Leute vor Ort 
eine Wohnung haben nehmen müssen. Dazu hätte ich vielleicht noch ein paar Erläu-
terungen.  

Das andere betrifft zum einen die Präsenzzeiten an der Schule und zum anderen die 
Zeiten, wo Studierende noch mal für Praxisseminare an die Uni müssen. Da wurden 
auch Optimierungsvorschläge gemacht, die ich hier auch gerne noch mal aufgeführt 
bekommen möchte. – Danke.  

Dr. Stefan Berger (CDU): Auch vonseiten der CDU-Fraktion vielen Dank für Ihre Ex-
pertise. Wir haben mit der Veränderung der Lehrerausbildung eigentlich schon unter 
der damaligen schwarz-gelben Landesregierung angefangen. Der erste Aufschlag hin 
zu diesem Weg, zum Praxissemester ist verbunden mit den Namen Sommer und Pink-
wart. Es ist Schritt für Schritt weiterentwickelt worden, und die Idee dahinter – die halte 
ich auch nach wie vor für korrekt und vernünftig – ist einfach, Menschen davor zu 
bewahren, dass sie im Alter von 30 Jahren erkennen, dass der Weg, den sie einge-
schlagen haben, nicht der richtige ist. Deshalb – unabhängig davon, wer jetzt gerade 
regiert –, ist die Lehrerausbildung grundsätzlich in der Richtung nachvollziehbar, lo-
gisch und auch vernünftig.  

Sie haben die Punkte Organisation und Bezahlung angesprochen. Ich denke, bei der 
Frage Organisation – Herr Bas hat auch schon darauf hingewiesen – könnten tatsäch-
lich Härtefälle auftreten, die mit Umzug und Wohnungsmiete verbunden sind. Die 
Fälle, glaube ich, könnten sich auch in Grenzen halten, aber immerhin da, wo sie auf-
treten, könnte man vielleicht einen Ausgleich machen. Wie könnte der aussehen?  

Die zweite Frage, direkt damit verbunden, vielleicht auch an Sie, Herr Dr. Kramp, weil 
Sie ja mit Organisation befasst sind: Wenn man jetzt hingeht und eine Studenten-
gruppe für ein Praxissemester oder für ein Praktikum bezahlt, würde das ja sofort For-
derungen in anderen Bereichen nach sich ziehen. Ist das nicht auch schon ein Grund 
zu sagen: Okay, wenn an einer Stelle der Damm bricht, dann muss halt der Staat für 
alle möglichen Praxisteile in Studien Bezahlungen leisten. Da ist die Frage, ob das 
überhaupt leistbar ist.  
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Die letzte Frage – die hätte ich dann an alle – haben aber auch schon einige Kollegen 
gestellt. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten vom Gesetzgeber: In welche Rich-
tung würden Sie von uns noch politische Initiativen erwarten? – Vielen Dank. 

Oliver Bayer (PIRATEN): Ich möchte noch eine Frage zum Thema „Geld“ anspre-
chen, denn das ist ja im Grunde sozusagen der Knackpunkt. Ich denke, wenn genug 
da wäre, würde man das mit der Entlohnung ja machen, und ich glaube nicht, dass 
das daran scheitert, dass andere nachher auch in ihrem Praxissemester Geld haben 
wollen, was die Studierenden tatsächlich ja in vielen Fällen kriegen.  

(Zuruf von Elisabeth Müller-Witt [SPD]) 

Ich bin jetzt nicht alle durchgegangen, aber die, die in Unternehmen sozusagen auf 
dem Markt arbeiten, kriegen ihr Geld für das Praxissemester, obwohl sie Leistungs-
empfänger sind genau wie Azubis usw.  

Ich wollte aber nicht diskutieren, sondern Fragen stellen.  

Für die Verkürzung auf 18 Monate – nehmen wir mal an, dass das keine Sparmaß-
nahme ist – müsste im Grunde dann auch entsprechend Geld zur Verfügung stehen, 
um die geforderten Optimierungen des Praxissemesters durchführen zu können. Des-
halb meine Frage: Woran, wenn nicht an der Organisation, an der Logistik, scheitert 
es genau am Geld?  

Ich habe jetzt schon gehört, dass man bei den überlasteten Schulen sicherlich die 
Optimierung der Betreuung in den Schulen verbessern kann. Bei den Fachleitern 
wurde nach mehr Ressourcen verlangt, vor allem von Frau Balbach. Gibt es Bereiche, 
zum Beispiel bei der Betreuung der Studierenden selbst, wo vor allem finanzielle Res-
sourcen fehlen? – Das war meine Frage. Vielen Dank.  

Angela Freimuth (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren Sachverständige! Auch seitens der FDP-Fraktion 
herzlichen Dank für die schriftlichen Stellungnahmen und auch für Ihre Expertise in der 
heutigen Runde. Ich habe lediglich eine ganz kurze Frage im Anschluss an die schrift-
lichen Stellungnahmen.  

Da Herr Professor Burckhart nicht da ist, verbleiben als Adressaten insbesondere Herr 
Kramp und Frau Balbach. In der Folie, die wir vom Ministerium zur Verfügung gestellt 
bekommen haben – Lernzeiten am Lernort –, wird davon gesprochen, dass die Prä-
senzzeiten 250 Stunden an den Schulen umfassen sollen. 12 % der Studierenden leis-
ten jedoch nur unter 210 Stunden, wenn ich das richtig gelesen habe. Insofern würde 
mich interessieren, wie Sie sich erklären können, dass diese Vorgaben eben unter-
schritten und nicht erfüllt werden und welche rechtlichen Folgen sich denn daran an-
schießen, dass diese Vorgaben nicht erfüllt werden. – Vielen Dank.  

Klaus Kaiser (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich hätte vielleicht 
noch drei Fragestellungen, einmal was Neuerungen angeht, und zwar an Frau 
Balbach. Ich komme auf das, was Sie zur Personalrekrutierung bei den Fachleitern 
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dargelegt haben. Wenn sich jemand im Sek-I-Bereich auf eine Fachleiterstelle bewirbt 
und damit im Prinzip aus dem Beförderungskonzept für die Sekundarstufen-I-Schulen 
raus ist, kann es durchaus sein, dass man nicht immer die optimalen Fachleiter be-
kommt, weil jemand, der im Sek-I-Bereich Karriere machen will, nicht gut beraten ist, 
sich auf eine Fachleiterstelle zu bewerben.  

Deshalb, glaube ich, dass darin eine Ungerechtigkeit liegt und wir systemisch dafür 
sorgen müssen, dass es attraktiv sein muss, Fachleiter, Fachleiterin zu werden, es 
aber trotzdem genauso wie im Sek-II-Bereich die Möglichkeit geben muss, in Schullei-
tungsfunktionen oder in anderen Funktionen Verantwortung zu übernehmen. Deshalb 
wäre ich für eine kleine Präzisierung dankbar, dass man das herausarbeitet, weil so, 
wie Sie es geschildert haben und ich es nachvollziehen kann, besteht da eine objektive 
Ungerechtigkeit. Und neben der Ungerechtigkeit haben wir es auch mit der Frage zu 
tun, ob wir denn auch immer die optimalen Personen bekommen. Wäre das etwas, 
was damit zusammenhängt? 

Der zweite Bereich wäre eine Frage an Frau van Ackeren: Haben Sie im Rahmen der 
Evaluation Schlussfolgerungen daraus gezogen, wie viele wirklich eine Zweitwohnung 
haben müssen oder wie viele in der elterlichen Wohnung bleiben, wenn sie den Studi-
enort verlassen müssen? Bei der Initiierung des Gesetzes ist es sicherlich nicht beab-
sichtigt gewesen, dass da zusätzliche Belastungen vorkommen – einerseits. Anderer-
seits, um das den Piraten als Anmerkung zu sagen: Gute Berufsaussichten sind wich-
tiger als eine Entlohnung während der Praktikumszeit. Das ist aber eine politische Be-
wertung. Mir wäre aber wichtig, dass man einfach quantitativ mal erfasst, wie viele 
davon betroffen sind. Haben Sie darüber Zahlenmaterial?  

Drittens an Herrn Professor Nisters noch die Frage zur Kooperation Seminare/Unis: 
Das ist etwas, was aus meiner Sicht ziemlich neu ist, ziemlich anspruchsvoll ist, weil 
verschiedene Organisationen, verschiedene Systeme zusammenkommen. Da wäre 
ich für ein paar Hinweise für Gelingens-Bedingungen dankbar. Was könnte man da 
noch weiter optimieren? – Danke schön.  

Dr. Ruth Seidl (GRÜNE): Ich habe auch nur eine reine Verständnisfrage an Frau 
Balbach. Habe ich Sie richtig verstanden, Frau Balbach, dass Sie sagen, Sie wollen 
eigentlich zurück zu den 24 Monaten Vorbereitungszeit, aber gleichzeitig finden Sie 
das Praxissemester auch richtig. Auf welche Zeitspanne kommt man nach Ihrem Mo-
dell? Heißt das dann 30 Monate? Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie die Leh-
rerausbildung auch im Rahmen des Bachelor- und Master-Studiums als zu verschult 
empfinden, zu verdichtet? Wollen Sie da auch zurück? – Das ist die Verständnisfrage, 
die ich habe. 

Die zweite Frage geht in Richtung Arbeitsbelastung im Praxissemester: Da wurde aus 
dem Beispiel der Studierenden von 60 Wochenstunden gesprochen. Dazu hätte ich 
gerne eine Präzisierung. Sind das tatsächlich dann 60 Stunden, wenn man alles zu-
sammenrechnet: die Belastung in der Schule mit Vor- und Nachbereitungszeit auf der 
einen Seite und dem, was dann noch an der Uni zusätzlich stattfindet? Kommt man 
tatsächlich auf so eine hohe Arbeitsbelastung? Die Frage würde ich gerne Frau Pro-
fessor Dr. van Ackeren stellen.  
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Vorsitzender Arndt Klocke: Ich frage jetzt noch einmal in die Runde, ob jemand noch 
eine brennende Frage hat, dann würde ich sagen: Fragen Sie jetzt! – Nein. Also wir 
gehen jetzt noch einmal die Experten durch und haben dann die Chance, das alles mit 
auf den Weg zu nehmen.  

Wir gehen reihum. Alle haben Fragen bekommen. Sie werden auch wissen, welche 
gezielt an Sie gerichtet waren. Dann würde ich Sie jetzt um Antworten bitten und Frau 
Professorin van Ackeren bitten, anzufangen.  

Prof. Dr. Isabell van Ackeren (Universität Duisburg-Essen): Ich fange mit der 
Nachfrage von Frau Hammelrath an: die Rolle des Unterrichts im Praxissemester und 
die Frage der Kommunikation darüber, welche Rolle Unterricht hat. Es war durchaus 
ein zentrales Thema in der Arbeitsgruppe, in dem Glossar auch noch mal das Thema 
„Unterrichtsprojekte, Unterrichtsvorhaben“ deutlich zu machen. Ich hatte vorhin schon 
gesagt, dass auch Unterrichtselemente angerechnet werden können, dass zum Bei-
spiel ein Stundeneinstieg gestaltet wird, Gruppenarbeit und natürlich auch noch der 
weitere Verlauf der Stunde mitbetrachtet werden muss. Und das wird dann nicht mi-
nutenweise abgerechnet wird, sondern das gilt eben auch als Zeit für die jetzt im Kor-
ridor vorgesehenen 50 bis 70 Stunden.  

Ich denke, das ist jetzt noch mal deutlich geworden, weil es da in der Praxis offensicht-
lich auch Unterschiede gab. Das hatte die Schulseite berichtet, die in der Arbeits-
gruppe war. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema der Kommunikation. Wir haben 
das in der AG der Pro-Rektoren für Studium und Lehre auch noch mal besprochen, 
haben die Ergebnisse dort auch wahrgenommen und haben gesagt: Es ist ganz wich-
tig, vor Ort jeweils zu schauen: Wie können wir uns von Hochschulseite mit der Pra-
xisseite austauschen und da aber auch die bestehenden Strukturen zu nutzen? Es gibt 
überall Steuergruppen, es gibt die Fachverbünde.  

Man kann darüber nachdenken, zu Beginn des Praxissemesters auch gemeinsam ge-
genüber den Studierenden aufzutreten und auch dort noch mal deutlich zu machen, 
welchen Stellenwert der Unterricht hat, wie die Studienprojekte angelegt sind. Bei den 
Studienprojekten haben wir die größten Herausforderungen gesehen in der Frage: 
Was ist eigentlich forschendes Lernen? Der Begriff kann durchaus unterschiedlich ver-
standen werden. Das war auch in der ersten Zeit des Praxissemesters so. Wir sind da 
insgesamt auf einem guten Weg und haben das eben auch noch mal klären können.  

Insofern ist das ein andauernder Prozess, das haben Sie auch gesagt. Wir sind auch 
im Rahmen von Programm und Systemakkreditierung aufgefordert, regelmäßig auch 
das Praxissemester zu überprüfen. Das ist nicht nur mal hier eine Evaluation, wo man 
das gespiegelt bekommen hat, sondern das gehört einfach zum Selbstverständnis der 
Universitäten, das regelmäßig in den Blick zu nehmen und zu schauen: Wie sind da 
die Kommunikationsstrukturen mit der Praxis?  

Wir hatten eine sehr gute Rücklaufquote bei unserer Befragung der Studierenden von 
knapp 50 %. Davon kann man bei Schulbefragungen häufig nur träumen, wo wir bei 
30 % etwa liegen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir auch eine Online-Befragung 
dabei hatten, ist das ein sehr guter Wert. Damit konnten wir gut arbeiten. Wir hatten 
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auch einige offene Antwortfelder darin und haben da qualitative Eingaben von den 
Studierenden gehabt, die wir auch systematisch ausgewertet und so auch noch mal 
einiges an Rückmeldungen erhalten haben. 

Zum Thema „Nachsteuerung“ und dazu, was wir uns vielleicht wünschen würden: Ich 
war mit in der Arbeitsgruppe und dort haben wir markiert, was uns wichtig ist und haben 
uns die Studienprojekte noch mal angeschaut. Wir hatten eine Spannweite von einem 
Studienprojekt bis hin zu fünf Studienprojekten. Das war eine extreme Ungleichheit. 
Das hing einfach auch von den Lehrämtern ab, also gerade im Grundschulbereich mit 
drei Lernbereichen und teilweise der DaZ/DaF- Bereich, der auch noch ein Studien-
projekt unbedingt haben wollte. Das ist damit eingedämmt. Das finde ich auch sehr 
gut, und dafür gab es eine hohe Sensibilität. Und schließlich ist das das Thema „Un-
terrichtsvorhaben“ zu nennen, was auch aus der Praxis noch mal markiert wurde. Ich 
denke, da sind aus meiner Perspektive, weil ich auch in der Arbeitsgruppe war, die 
zentralen Aspekte auch benannt.  

Man kann sicherlich noch mal bei der Steuerung schauen, bei der Verteilung auf die 
einzelnen Standorte, wobei ich da immer sagen würde: Wir müssten da einmal 
schauen, wie sich das unter Volllast darstellt. Wenn wir die Situation haben, sollte man 
sich das noch mal genauer anschauen und gucken, an welcher Stelle man nachsteu-
ern kann. Da habe ich das Schulministerium auch immer als sehr offen wahrgenom-
men. Die sind beispielsweise auch regelmäßig in der Arbeitsgruppe der Pro-Rektoren 
„Studium und Lehre“.  

Zum Fallbericht: Natürlich gibt es Einzelfälle, die schwierig sind; da müsste man auch 
draufschauen. Wir haben mit einer quantitativen Logik auf das Thema „Praxissemes-
ter“ draufgeschaut, aber eben mit den Möglichkeiten, dass die Studierenden sich auch 
noch mal zu den offenen Formaten äußern konnten.  

Auch die Schulseite war ja in Gruppeninterviews mit eingebunden; es waren verschie-
dene Gruppen von Akteuren. Die Hochschulen haben auch noch mal Lehrende vor Ort 
befragt. Da haben wir schon einen breiten Blick. Es mag immer extreme Fälle geben 
– das ist klar –, aber das Gros der Rückmeldungen ist eben so, dass es gut läuft. Die 
Hochschulen müssen ein bisschen selbstkritischer auf sich schauen. Das hat sicher-
lich auch damit zu tun, dass die Studierenden froh sind, in der Praxis zu sein, und die 
Theorie-Praxis-Verknüpfung einfach noch besser gestaltet werden muss. Also sicher-
lich kann der Anspruch des forschenden Lernens auch schon früher kumulativer im 
Studium angelegt werden. Aber auch da sehen wir unterschiedliche Konzepte in den 
Universitäten, die sich darüber auch austauschen und als Nächstes den Kompetenz-
erwerb im Praxissemester genauer in den Blick nehmen wollen.  

Dann vielleicht noch etwas zu den Daten: Es haben 5 % der befragten Studierenden 
angegeben, dass sie eine Wohnung am Schulort genommen haben, 19 % sind bei 
Eltern, Freunden, Bekannten oder Verwandten in der Zeit untergekommen; der Rest 
ist da wohnen geblieben, wo er eben auch studiert.  

(Zuruf von Klaus Kaiser [CDU]) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 16/1601 

Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung 08.02.2017 
70. Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
– Da würde ich gleich noch mal in die Unterlagen schauen. – Vielleicht erst einmal so 
viel an der Stelle. Wenn Sie weitere Nachfragen haben, dann gehe ich darauf gerne 
noch mal ein. 

(Klaus Kaiser [CDU]: Die Angaben reichen auch als Anlage zum Pro-
tokoll!) 

– Ja gut, gerne.  

Vorsitzender Arndt Klocke: Gerne. Ich bitte, das noch nachzureichen, und dann kön-
nen wir das ins Protokoll aufnehmen. Vielen Dank, Frau Professorin van Ackeren. – 
Herr Dr. Kramp als Nächster.  

Dr. Daniel Kramp (Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln): 
Dammbruch durch Bezahlung – damit hätte ich jetzt kein Problem. Ich operiere selten 
mit Denkverboten, sondern mich interessiert eigentlich eher: Worin besteht eigentlich 
wirklich das Problem, und wie ist ein Problem zu lösen?  

Klar ist es so: Ich kann im Zweifelsfall sehr viele Probleme einfach mit Geld lösen. Ich 
glaube nur, dass das bei den Studierenden in der Wahrnehmung wenig verändern 
würde, weil wir nach wie vor folgende Situation hätten: Wir haben halt Studierende, die 
morgens vom Frühstückstisch aufstehen und mal kurz zehn Minuten in die Schule ge-
genüber laufen. Und wir haben die Studierenden – aus Gründen, auf die ich auch noch 
eingehen werde –, die halt zwei Stunden fahren müssen. Denen kann ich dann im 
Zweifelsfall sagen: Jammere nicht rum, du wirst ja bezahlt. – Ich glaube aber, das 
Gefühl bleibt bei den Studierenden identisch, dass die Gleichheit – sie werden alle 
gleich bezahlt – in dem Sinne keine Gerechtigkeit schafft. Ich glaube, das ist ein 
Thema. Insofern würde ich eher erst einmal gucken: Was ist eigentlich das Thema? 
Ist Geld hier das geeignete Medium? – Da habe ich meine großen Zweifel.  

Zum Thema „Zeit am Lernort Schule“: Das läuft ein bisschen auseinander. Wir kriegen 
dann regelmäßig Anrufe; das ist immer bei Schulen, die das erste Mal dabei sind und 
mit uns Kontakt aufnehmen. Oder wo Studierende dann kommen: Ja, ich bin an einer 
Schule, und ich bin angehalten, exakt Buch zu führen, und ich darf nur wirklich die Zeit, 
die ich im Unterricht war, auch in dieses Buch eintragen, und wenn ich dann Freistun-
den, Pausenzeiten habe, werden die abgezogen. – In der Regel führen wir dann ein 
freundlich bestimmtes Gespräch mit der Schulleitung; das Problem erledigt sich dann 
auch. Das zeigt aber, dass es hier subjektive Wahrnehmungen gibt: Was ist eigentlich 
Zeit – sowohl bei den Studierenden als auch an den Schulen? Ich glaube auch, am 
Ende geht es nicht um die Zeit, die man dagewesen ist, sondern um die Qualität, die 
man in dieser Zeit auch erfahren hat. Das sehe ich jetzt nicht als Riesenthema, bildet 
sich auch so nicht ab.  

Zu den finanziellen Katastrophen, die Einzelfälle: Es ist schwierig mit den Einzelfällen. 
Ich mache jetzt trotzdem mal einen auf aus der gelebten Praxis. Eine Studierende im 
ersten Durchgang studiert Niederländisch. Jetzt ist Niederländisch eines dieser Fä-
cher, wo es so wahnsinnig viele Schulen nicht gibt. Sie hat sich – aus welchen Gründen 
auch immer, steht ihr auch frei – zwar dazu entschlossen, in der Region Münster zu 
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leben und zu wohnen, aber in Köln Niederländisch auf gymnasiales Lehramt zu stu-
dieren. Das ist in Ordnung, das kann sie tun, das ist nicht verboten, heißt aber folglich: 
Wir haben nur eine Schule in Köln mit Niederländisch. Wir müssen ansonsten auf den 
Raum Aachen ausweichen. Das liegt einfach in der Natur der Dinge. Diese Studie-
rende war natürlich mächtig aufgeregt und deswegen greife ich sie auf. Sie schaltete 
sich dann ein, als es um die nächste Verteilrunde ging. Auf Facebook – das ist bei uns 
meistens so ein Indikator, wo wir sehr schnell mitkriegen, was bei den Studies los ist 
– sagte dann eine Kommilitonin: Oh, es ist so schlimm, ich muss so lange fahren we-
gen Aachen. – Dann schaltete sich diese Studierende ein und sagte: Du pass mal auf, 
ich hatte das gleiche Problem, und ich hatte davor auch den totalen Horror. Ich habe 
aber festgestellt, die Betreuung an der Schule war super. Das war ein bisschen ätzend 
mit der Fahrerei, weil der Regionalverkehr Aachen jetzt auch nicht so schön ist. Aber 
ich habe die Zeit genutzt, um zu arbeiten. Das hat funktioniert.  

Das verweist mich auf den eigentlichen Punkt: Ich glaube, dass es für die Studierenden 
zunächst einmal entscheidend ist, dass sie an den Schulen gut betreut werden. Zu 
einer guten Betreuung gehört natürlich auch ein Stück weit eine gute Erreichbarkeit. 
Wenn ich drei Stunden hin- und drei Stunden zurückfahren muss, um dann vier Stun-
den an der Schule zu sein, ich glaube, dann bin ich auch nicht mehr so empfänglich 
für gute Betreuung. Da gibt es einen Zusammenhang, nur der ist, glaube ich, nicht so 
einfach über Geld aufzulösen.  

Zur Logistikfrage – stoppen Sie mich, wenn ich jetzt technisch werde –: Im Prinzip 
funktioniert das System ja so: Wir haben eine Universität. An diese Universität werden 
als Ausbildungsregion Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung drangeklebt und 
an diesen ZfsLs kleben wiederum Schulen. Diese Schulen haben dann Kapazitäten in 
Fächern, die ZfsLs haben Kapazitäten, und wir haben sozusagen auch Kapazitäten 
als Abnehmer, nämlich die Studierenden bei uns mit ihren Fächerkombinationen. Die-
ses sensible Gefüge muss zusammen funktionieren. Das ist natürlich nicht ganz ein-
fach, weil hier sehr viele Akteure sehr viel tun müssen.  

Die Daten der Schulen müssen stimmen, was Fächerangebote angeht. Da muss man 
sehr genau draufgucken, insbesondere mit den Förderschwerpunkten, wenn man 
dann in den Inklusiven-Settings agiert, weil sich das auch mal schnell ändern kann. Es 
gibt auch immer wieder Schulen, die auslaufen. Das passiert zum Teil durch die vielen 
Schulträger, die wir haben, die das dann entscheiden. Das kann dann auch mal hol-
terdiepolter passieren. Es können sich Kapazitäten ändern durch Belastungen, durch 
Referendare, durch Eltern, durch Langzeiterkrankungen. Es gibt viele Faktoren, die 
hier hineinwirken. Da müssten wir eigentlich immer tagesaktuell sein. Wir müssten 
sehr viele sozusagen datumsnähere Daten von den Schulen und den ZfsLs übergeben 
bekommen, um im System sinnvoll verteilen zu können. Hierin sehe ich hervorragende 
Möglichkeiten, wirklich positiv auf die Verteilung einzuwirken, nämlich sich hier noch 
mal heranzusetzen und zu sagen: Okay, die Daten, die wir haben, haben bislang für 
alle unsere Verwendungszwecke gereicht. Wir haben jetzt einen neuen Verwendungs-
zusammenhang, den wir uns angucken müssen. Wir müssen auch gucken, welche 
Daten brauchen die eigentlich dafür, damit das alles vernünftig zusammenläuft, damit 
wir auch berücksichtigen können, dass wir, wenn eine Schule viele Referendare hat, 
im Praxissemester dort natürlich auch weniger Studierende hinschicken, weil es für die 
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Studies keinen Sinn macht. Wir haben auch diese Rückmeldungen: Super, ich habe 
eine Kölner Schule gekriegt, die Betreuung war aber so lala, weil ganz viele Referen-
dare da waren. – Auch nicht im Sinne des Erfinders!  

Was wir weiterhin zur Optimierung der Logistik machen können – und da sind wir wirk-
lich noch am Anfang –, ist, wirklich die Verteilungsrunden, die wir bislang hatten, mal 
landesweit auszuwerten, um mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie eigentlich 
das Wahlverhalten und das Annahmeverhalten der Studierenden ist: Was für Schulen 
wählen die? In welchen Einzugsgebieten bewegen die sich eigentlich? Ich glaube, 
dass diese Ausbildungsregionen in ihrem Zuschnitt eben nicht immer so vollständig 
deckungsgleich sind mit den Einzugsgebieten der Universitäten. Die sind jetzt aber als 
neue Player hier hereingegangen, und man müsste eigentlich mal gucken: Wo ist denn 
die Nachfrage der Studierenden, und wo haben die eigentlich ihr Einzugsgebiet?  

Das könnte man aus den vorliegenden Daten ermitteln, und ich glaube, das wäre sehr 
interessant, weil es einem auch erlauben würde, noch mal zu schauen: Wie kriegen 
wir das denn im Zusammenhang mit Vorbereitungsdienst gleichsinnig besser ausge-
steuert? Davon würde ich mir extrem viel versprechen, weil wir darüber nämlich auch 
Ausbildungsqualität gewährleisten können, indem wir Schulen nicht ungleich belasten. 
Wenn wir da jetzt einfach grenzenlos Kapazität schaffen würden, dann würde das be-
deuten, dass alle Studierenden an der Universität zu Köln Schulen entlang der Bahn-
linien 1, 9, 3, 4 und 7 belegen würden. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein und 
auch nicht im Sinne der Studierenden. Hier brauchen wir intelligentere Lösungen, da 
müssen wir aber auch wirklich an die Datensets heran. Ich halte das aber für machbar, 
braucht Zeit, braucht ein bisschen Energie, ist auch jetzt ein bisschen ein sperriges 
Nerd-Thema, aber kann man ja machen. 

Konkrete Maßnahmen für den Gesetzgeber: Ich erlebe es so, dass sich Schulen, bei 
denen lange Fahrzeiten in Kauf genommen werden müssen, nicht immer vermeiden 
lassen. Ich erwähnte eben schon Niederländisch; das ist so eine klassische Kombina-
tion. Jetzt haben wir auch so einen Fall: Hören und Kommunikation fürs gymnasiale 
Lehramt mit dem Unterrichtsfach Spanisch. Ich habe noch gar keine Idee dazu. Aber 
das sind natürlich Konstruktionen, die wir haben, und das sind einfach Fälle, bei denen 
es sich nicht vermeiden lässt, die Leute auch mal weiter wegzuschicken.  

Was viele Schulen sehr konstruktiv machen, ist, dass sie zum Beispiel hingehen – 
solange es auch die Stundentafel erlaubt – und sagen: Pass auf, das mit den Fahrzei-
ten ist wirklich Käse, können wir nachvollziehen. Du kommst dann drei Tage zu uns, 
weil eines deiner Fächer vormittags ist, und Niederländisch haben wir sowieso nur 
nachmittags, und dann bleibst du an den drei Tagen länger, kommst aber eben nur die 
drei Tage. – Das funktioniert wunderbar, damit sind alle Seiten zufrieden. Es werden 
also konstruktive Lösungen tatsächlich auch vor Ort gesucht.  

Hilfreich wäre es, glaube ich, noch mal stärker über die Gesetzeslage Schulen hierzu 
zu befähigen, solche Entscheidungen von sich aus zu treffen. Was ich häufig erlebe, 
ist, dass Schulen auch verunsichert sind: Was können wir? In welcher Range können 
wir eine Entscheidung treffen? Und dann rufen die immer bei uns an – und wir raten 
immer zur Entspannung.  
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(Heiterkeit) 

Aber da, glaube ich, kann man noch helfen.  

Wenn man jetzt in Richtung einer schärferen Regelung gehen würde, wäre natürlich 
dies folgende Analogie – ich habe es auch in der Stellungnahme geschrieben –: Im 
Sozialgesetzbuch III gibt es für Leistungsempfänger so eine Bestimmung: Ja, sie müs-
sen den Job annehmen, aber die Fahrzeit darf nicht genauso lang sein wie die Zeit, 
die sie dann vor Ort sind. – So eine Regelung könnte man ja in Analogie auch treffen, 
dass man halt sagt: Okay, wenn ich zwei Stunden fahre, muss ich dann eben entspre-
chend länger an Schule sein können. Wenn das organisatorisch nicht geht, müsste 
man darüber nachdenken, mal eine Summe X zu bezahlen, um einfach Studierenden 
zu ermöglichen, im Zweifelsfall auch mal einen ICE nehmen zu können, weil in NRW 
hilft es meistens schon, wenn man den Regionalverkehr verlässt, um deutlich schneller 
von A nach B zu kommen.  

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Düsseldorf): Ich möchte noch mal auf die Situation an 
den Schulen zu sprechen kommen. Wir haben natürlich mit Integration und Inklusion 
und auch der Veränderung der Schullandschaft sehr viel zu tun und sehr viele Bau-
stellen. Dafür gibt es nicht ausreichend Ressourcen, heißt: An jeder Schule tobt ei-
gentlich jeden Tag der Bär. Sprich: Wenn einer krank ist oder zwei krank sind, haben 
wir schon den Supergau, weil wir dann nicht wissen, wie eingesetzt wird.  

Das führt natürlich häufig auch zu Missbrauch. Zum Beispiel: Wenn man weiß, dass 
sich ein Praktikant ganz gut eignet und es schon prima drauf hat, ist man glücklich, 
dass man den da reinschicken kann. So weit zu dem Verständnis. Das heißt aber im 
Umkehrschluss auch, dass der dann praktisch seine Ebene des forschenden Lernens 
weitgehend zunächst verlassen und schon mal gelernt haben muss: Wie kriege ich 
denn so eine Klasse in kurzer Zeit „klein“. Das muss mit dem, was er bisher gelernt 
hat, noch gar nichts zu tun haben.  

Trotzdem müssen wir an der Stelle da hingucken, weil es ja bei Ihnen auch um die 
Frage der Entlohnung geht. Und genau da sitzt der Punkt, weshalb wir deutlich sagen: 
keine Entlohnung. Das würde den „möglichen“ Missbrauch, sage ich ganz deutlich, 
sanktionieren. Wir sind an den Schulen fast überall unterbesetzt, weil wir gar nicht so 
viele Ressourcen haben und momentan auch nicht so viele Lehrkräfte zur Verfügung 
stehen – für bestimmte Dinge, schon gar nicht; zum Beispiel für Deutsch als Zielspra-
che. Bei dieser Problematik würde es im Moment schwer, wenn von den Schulen nicht 
darauf zurückgegriffen werden dürfte und wir sagen: Wenn ihr jetzt noch entlohnt, dann 
sagen die: Ist ja prima, dann wird das ja auch bezahlt. – Und in dem Moment ist das 
ganze System des forschenden Lernens – da sind wir noch gar nicht bei dem, was Sie 
vorgetragen haben – schon erledigt.  

Ich möchte noch mal ganz deutlich machen: Wenn ich irgendetwas an der Lehreraus-
bildung gut finde, ist das das Praxissemester. Das möchte ich noch mal betont sagen.  

Aber es führt eben nicht dazu, dass wir sagen: Das muss jetzt so hingebogen werden, 
damit die Studierenden das auch schaffen können, sondern umgekehrt: Die Schulen 
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müssen so ausgestattet sein und die Begleitpersonen so ausgebildet sein, dass das 
an der Schule gelingen kann. Da sitzt in meinen Augen der Punkt.  

Ein paar Dinge wurden von Ihnen beiden auch schon gesagt, was das Aufeinander-
Zugehen betrifft, dass man mehr miteinander Absprachen trifft beispielsweise. Das 
halte ich persönlich auch für sehr wichtig. Dabei spielen aber auch in der Folge die 
Fachleiter insofern eine Rolle, weil die beiden Dinge – Praxissemester und das, was 
an Vorbereitungszeit dann danach kommt – aufeinander aufbauen, in Korrelation zu-
einander stehen müssen. Das muss von jedem Studierenden erkannt werden, dass 
das genau das Wichtige ist, was jetzt eigentlich kommt. Denn in der Zeit müssen die 
auch überprüfen können: Passt das überhaupt für mich? Ist das wirklich geeignet? Und 
wenn vorhin vorgetragen wurde, die hätten Arbeitszeiten von 60 Wochenstunden, 
dann kann ich Ihnen nur sagen: Willkommen im Club! So ist es nun mal. Das ist eine 
Arbeitszeit, die ist für uns nichts Neues. Das ist jetzt nicht unsere offizielle Arbeitszeit, 
aber wir müssen in der offiziellen auch alles leisten können, was gewünscht ist und 
übrigens auch, was wir selbst wollen.  

Zur Situation der Fachleitungen würde ich gern noch mal etwas sagen: Der Fehler bei 
Fachleitungen, der gemacht wird – vom MSW aus –, ist, dass das ein systemisches 
Problem ist. Systemisch heißt: Es wurde zum Beispiel von Herrn Kaiser gefragt: Wür-
den die dann eventuell „nein danke“ sagen? – Nein, die Fachleitungen, die ich zumin-
dest kenne und auch organisiere, die wollen gar nicht loslassen, und zwar nicht, weil 
sie nett aus der Schule sind und dann nichts passiert, die in der Gegend herum fahren, 
sondern weil die eine Leidenschaft dafür besitzen, das weiterzugeben, was sie für sich 
als Non-plus-Ultra empfinden. Das ist meine Wahrnehmung.  

Wenn das aber so ist, dürfen die dann im Umkehrschluss – wenn sie schon diese 
Arbeit leisten wollen, übrigens mit Begeisterung; ich kenne nur ganz wenige, da 
komme ich mit fünf Fingern hin, die das nicht mit Begeisterung tun –, nicht honoriert 
werden, indem sie an Beförderungsstellen teilnehmen können oder ausreichend dafür 
entlastet werden, das schaffen zu können. Es geht nicht, dass ihre Zeit beschnitten 
wird und sie letztlich die „Buh-Leute“ im Kollegium sind, und zwar nicht, weil die Kolle-
gen oder Schulleiter/Schulleiterinnen sie nicht mögen, sondern einfach systemisch: 
Die sind nicht da, die sind weg, die dürfen raus. Wir haben hier die A-Karte mit den 
Vertretungsstunden, die wir geben müssen. Und die Fachleitungen gehen raus. – 
Selbstverständlich! Was sollen sie sonst machen? Das ist ihre Aufgabe. Und die sa-
gen: Die kriegen eine Entlastung dafür und wir nicht, da ist es an der Stelle schief. 
Wenn das aufgelöst und mehr Geld ins System gesteckt würde, um die ausreichend 
zu entlasten, hätten wir diese Schieflage zum Beispiel nicht.  

Zur Entlohnung habe ich schon etwas gesagt. Wir sind dagegen aus den Gründen, 
dass es sich aus dem systemischen Aufbau von Praxissemester, Vorbereitungsdienst 
anbieten würde, die Leute zu nutzen und – wie gesagt – die Sanktionierung sozusagen 
dann vollendet wäre.  

Was ich hier noch auf der Liste habe ist BA/MA. Natürlich ist das verschult. Ich kenne 
genug Studenten und Studierende, die auch zu unseren Fortbildungen kommen, mit 
denen ich auch rede. Die empfinden es als Belastung, dass sie da so durch müssen 
wie praktisch in der Schule. Das ist eine verschulte Art, mit Bildung umzugehen. Sie 
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fragen mich: Möchten sie zurück? Mit „zurück“ hat das in meinen Augen nichts zu tun. 
Ich möchte, dass Bildung Zeit hat, mehr Zeit als jetzt. Die müssen auch mit etwas 
kommen können, worüber viele Kolleginnen und Kollegen klagen, dass das, womit sie 
kommen, im Grunde nicht ausreichend ist und sie quasi immer wieder nachbessern 
müssen, was eigentlich nicht unbedingt nötig wäre. Insofern fände ich es ganz gut, 
wenn das erhöht würde. Wir müssen nicht im Schnellgang durch die Bildung. Das wird 
nichts. Das sage ich an Schulen, das sage ich an allen Stellen. Ich halte es für ganz 
wichtig, dass wir Zeit haben, ausreichende Ressourcen haben und nur dann können 
wir eine gewisse Art von Qualität erhalten.  

Wir haben einen Punkt heute noch gar nicht besprochen. Darauf möchte ich trotzdem 
zu sprechen kommen: Integration und Inklusion. Das läuft hier gedanklich gar nicht 
mit, ist aber etwas, was eigentlich auch berücksichtigt werden muss, im Vorbereitungs-
dienst sowieso, aber sicherlich auch im Praxissemester. Es muss geguckt werden, 
welche Bausteine schieben wir dahin, damit das zum Teil mit gelernt werden kann, 
zumindest so weit, wie es möglich ist. Denn es ist ja nun mal Faktum, dass wir jetzt 
erwarten – die Lehrkräfte, die schon länger im Betrieb sind –, dass eine neue Genera-
tion auch mit dem kommt, was gebraucht wird, und die Bildung nicht so geblieben ist, 
wie es früher war, und da kommt nichts Neues nach. Das heißt: Für Deutsch als Ziel-
sprache, Integration und Inklusion müssen Ausbildungsbausteine vorhanden sein, die 
die Leute in die Möglichkeit versetzt, mit denen umgehen zu können.  

Das Letzte, was ich an dieser Stelle sagen möchte, habe ich schon mal am Anfang 
anklingen lassen, aber da musste ich ja ein bisschen flott sein, obwohl ich das nicht 
ganz verstanden habe, weil wir ja sind nur zu Viert sind. Ich kenne ja Anhörungen, wo 
zehn oder zwölf waren. Also eigentlich hätten wir auch Zeit dafür.  

Ich halte es für sehr wichtig, dass wir beachten, inwiefern wir systemisch überfordern: 
Heißt: Wenn ich höre „mehr Absprachen“, halte ich das für richtig. Aber ich meine jetzt 
nicht organisierte Absprachen, sondern ich meine, dass festgelegt wird, wer sich mit 
wem als Gruppe abzusprechen hat. Aber ich halte gar nichts davon, wenn wir einen 
höheren Verwaltungsanteil in die Schule bekommen. Das würde uns nämlich an der 
Schule wieder überfordern, wenn wir also wieder ständig Gutachten schreiben müssen 
für die Leute, wenn wir etwas tun müssen, wo wir sammeln müssen, wo wir systemisch 
wieder mitarbeiten müssen. Das ist etwas, was sehr schwierig ist.  

Wir würden uns natürlich auch wünschen, dass jetzt nicht von universitärer Seite, von 
Hochschulseite praktisch gesagt wird: Ihr müsst jetzt das und das leisten, und dann 
müsst ihr das Portfolio überprüfen. – Das erschwert die Sache.  

Ich glaube ganz ernsthaft – das ist auch heute noch meine Erfahrung –, dass es ganz 
wichtig ist, dass die Studierenden wie auch später die Lehramtsanwärter einfach unter 
den Kollegen und Kolleginnen Vorbilder finden, die ihnen in Schule vorleben, wie man 
ganz fasziniert sein kann davon, Kinder zu unterrichten, und wie man es auch machen 
kann, und zwar aus der Praxis heraus. Und dafür brauchen wir – ganz offen gesagt – 
Zeit und nicht weitere Verwaltungsakte, die uns im Grunde aufhalten. – Danke. 
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Prof. Dr. Thomas Nisters (Philosophische Fakultät der Universität zu Köln, Phi-
losophisches Seminar): Ich möchte auf drei Punkte zu sprechen kommen, nämlich 
erstens, das, was Sie, Frau Hammelrath, angesprochen hatten, Differenz Vorberei-
tungsdienst/Praxissemester. Zweitens auf das, was Sie angesprochen haben, Herr 
Kaiser, Kooperation Studienseminar bzw. Zentren für schulpraktische LehrerInnenbil-
dung, und drittens, was Sie angesprochen haben, Herr Kaiser, die Wunschliste.  

Zu Punkt Nummer 1 – Differenz: Ich hoffe jetzt nicht zu belehrend zu sprechen, aber 
diese Frage schien mir auch ein bisschen eine Informationsfrage zu sein. Referenda-
rinnen und Referendare sind verbeamtet. Das Referendariat dient zwar nach wie vor 
der Ausbildung, aber als Beamte/Beamtinnen des Landes sind sie weisungsunterwor-
fen und haben bestimmte Aufgaben zu übernehmen, die sich nicht mehr 1:1 decken 
mit Ihrem Ausbildungsanspruch.  

Das ist substanziell anders im Praxissemester. Alles, aber auch alles, was im Praxis-
semester steht, hat nur einem einzigen Ziel zu dienen, nämlich der Qualifikation von 
Studenten und Studentinnen. Dieses Ziel wird etwa in der Zulassungsverordnung spe-
zifiziert; es hat also verschiedene Verästelungen. Es geht darum, Kompetenzen aus-
zubilden im Bereich Lehren und Lernen, im Bereich Leistungsbeurteilung, Erziehung, 
theoriegeleitete Erkundung von Schulen und insbesondere – ganz, ganz wichtig – 
Selbstkonzept, nämlich ich als Person, als natürliche Person, die sich finden muss in 
die neue Rolle, mit der Frage, wie gleichsam eine integrierte, harmonische Zusam-
menfindung dieser Rolle, die von außen kommt, mit meiner Personalität gelingt.  

Die Art und Weise, wie das zu geschehen hat, nämlich dass sich in diesen Handlungs-
bereichen oder in diesen Feldern professionalisierende Kompetenzen aufbauen, sind 
im Grunde drei Bausteine: Das ist nämlich zum einen das Hospitieren im Praxisse-
mester, zum anderen der Unterricht unter Begleitung und schließlich das Studienpro-
jekt. Und auch diese Dinge sind meines Erachtens nicht als dissoziierte Bruchstücke 
zu sehen, sondern sie müssten idealerweise zu einer Einheit zusammengefasst wer-
den, die letztlich einer Idee folgen müsste. Es gibt so etwas wie Praxis, eigenes Tun, 
es gibt Zuschauen und es gibt alleine oder unter Begleitung reflektierendes Nachden-
ken, was dann so ein bisschen pathetisch als forschendes Lernen ab und zu bezeich-
net wird. Und natürlich muss Theorie einfließen, wo es aber insbesondere darum geht, 
in behutsamer Meditation oder behutsamem Nachdenken Zirkel zu durchlaufen, ei-
gene Praxis zu bedenken und im Idealfall die eigene Praxis dadurch zu verbessern.  

In einem Wort noch mal: Der entscheidende Unterschied des Praxissemesters ist nur 
universitäre Ausbildung und sie dient letztlich unmittelbar dem Wohl der Studenten und 
Studentinnen und mittelbar dem Wohl der Schülerinnen und Schüler, die unseren Stu-
denten später anvertraut werden. – Erster Punkt.  

Zweiter Punkt: Ich möchte Ihre Frage, wenn es erlaubt ist, erweitern. Ich würde dafür 
plädieren, nicht nur die Kommunikation und die Abstimmung zwischen den Studiense-
minaren – wenn ich den alten Begriff noch mal wählen darf – und der Universität zu 
intensivieren, sondern insbesondere auch die Schule stärker zu integrieren. Da müss-
ten Formen ersonnen werden. Man müsste mal schauen: Wo gibt es Best Practice? 
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Wo gibt es erfolgreiche Modelle? Und es müsste so etwas sein wie ein fließender Pro-
zess – einmal fließend zeitlich, aber auch irgendwo amöbisierend, was konkret die 
Teilnehmer angeht.  

Konkret: Fachleitergruppe ist relativ konstant. Das ist auch eine überschaubare 
Gruppe. Also in der Ausbildungsregion Köln – Fachleiter/Fachleiterinnen-Philosophie 
–, da haben wir vier, fünf Leute, und mit denen wir uns auch regelmäßig treffen. Das 
ist auch durch die personale Beziehung, die wir haben, kein Problem.  

Lehrerinnen und Lehrer sind ein riesengroßes Problem, weil natürlich unendlich viele 
Schulen da sind, und auch immer wieder andere Schulen vorhanden sind. Da müsste 
man irgendwie einen Modus finden, diejenigen, die tatsächlich das Mentorat für unsere 
Studenten und Studentinnen übernehmen, in irgendeiner Form gewinnen zu können.  

Jetzt kommt der dritte Punkt, nämlich die Wunschliste. Ich bin nicht so sehr geneigt, 
es Wunschliste zu nennen. Wünschen heißt immer: Ich bin eigentlich nicht Subjekt des 
Prozesses, sondern dann kommt irgendwann die große Bescherung und ich kriege 
dann etwas von oben dargereicht. Das finde ich ein bisschen unerwachsen.  

Gleichwohl: Wenn ich das Unerwachsene mit dem Erwachsenen verbinden darf, dann 
wäre mein Wunsch, den Mitspielern im Prozess – wir als Universität sind da sehr pri-
vilegiert, aber auch den anderen Mitspielern – mehr Flexibilität und mehr Autonomie 
zu geben.  

Ich meine das übrigens sehr, sehr konkret. Im Fachverbund Philosophie haben wir 
beispielsweise immer darauf geachtet, dass zu den Fachverbundtreffen Kolleginnen 
und Kollegen tatsächlich vormittags freigestellt wurden. Wir haben das auch den 
Schulleitern gegenüber vertreten. Das hat immer geklappt, aber es ist unter Umstän-
den nicht so eine ganz einfache Sache.  

Ich fände es zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit, wenn es eine Regelung gäbe, 
dass Schulleiter ohne großen Schaden – Kollegen, die tatsächlich diese Aufgabe über-
nehmen – an einem Vormittag im Semester einfach an die Universität kommen könn-
ten. Wir würden einen Gesprächskreis machen, etwas Derartiges. Ich würde mir wün-
schen, dass die Strukturen so wären, dass Best Practice in Anpassung zu den Bedin-
gungen und Gegebenheiten vor Ort flexibel und beweglich würde. Ich denke da auch 
immer an diese übergreifenden Regelungen – top/down –, was ja auch heißt: Jeder 
Arzt, jeder Patient ist anders. Punkt.  

(Heiterkeit) 

Vorsitzender Arndt Klocke: Jeder Anzuhörende ist auch anders! Vielen Dank für Ihre 
Expertise. Ich glaube, das waren viele spannende Einschätzungen für die Runde, ge-
nau gerne mit Applaus. 

(Allgemeiner Beifall) 

Ich danke für Ihr Kommen.  
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2 Verschiedenes 

Vorsitzender Arndt Klocke: Wir hatten 17 Uhr angepeilt. Ich würde sagen, es gibt 
zwar keinen TOP Verschiedenes, aber ich würde gerne noch ein paar Dinge anspre-
chen.  

Wir werden in der nächsten Woche keine Obleuterunde machen, weil es sozusagen 
von den Thematiken her nicht notwendig ist und ich selber auch am Donnerstag vom 
Plenum beurlaubt und deswegen nicht dabei bin. Wir werden das möglicherweise dann 
in der nächsten Sitzungswoche machen. Trotzdem der Hinweis, dass wir Genderreport 
2016 vonseiten des Ministeriums über den allgemeinen Verteiler schicken werden.  

Ich würde gerne in Richtung FDP-Fraktion – da hatte ich einen dezenten Hinweis er-
halten – ganz herzlich dem Kollegen Marcel Hafke, der seit vielen Jahren bei uns im 
Ausschuss Mitglied ist, zum Nachwuchs – ich glaube, zum ersten Kind, das angekom-
men ist – gratulieren, 

(Allgemeiner Beifall) 

sodass im Hause Hafke möglicherweise nicht der Wahltermin das Highlight des Jahres 
ist, sondern dass das jetzt schon mit dem Nachwuchs eingetreten ist. Herzlichen 
Glückwunsch von unserer Seite!  

Die SPD-Fraktion und die Grünen hatten mich im Vorfeld angesprochen, dass sie 
gerne auch etwas ankündigen würden, was an dieser Stelle jetzt möglich ist.  

Dietmar Bell (SPD): Wir haben uns intern darauf verständigt, einen Antrag zu machen 
zum Thema: Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit und Internationalität der Wissen-
schaftsarchitektur durch die aktuellen Entwicklungen in der Türkei, England, aber auch 
in den USA. – Wir werden ihn in den nächsten Tagen den anderen Fraktionen zur 
Verfügung stellen mit der Bitte, zu prüfen, ob Sie dem Antrag beitreten wollen.  

Vorsitzender Arndt Klocke: Den Antrag schicken Sie dann gerne an die Obleute mit 
der Bitte um Rückmeldung. – Herr Dr. Paul. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Das mache ich und kann schon jetzt signalisieren: Das 
klingt sehr, sehr sympathisch. Das hätte eine Idee von uns sein können. Aber sie ist 
trotzdem von euch.  

(Heiterkeit) 

Das erkennen wir an.  
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Vorsitzender Arndt Klocke: Dann gucke ich in die Runde, ob es sonst noch – wir 
hatten ja gesagt 17 Uhr – Wortmeldungen gibt? – Das ist nicht der Fall. Dann schließe 
ich pünktlich um 17 Uhr unsere Sitzung und wünsche Ihnen gute Anschlusstermine.  

Wir sehen uns zur nächsten regulären Ausschusssitzung am 8. März. 

gez. Arndt Klocke 
Vorsitzender 

13.02.2017/16.02.2017 

215 
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