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S t e l l u n g n a h m e 

 

für den Ausschuss für Schule und Weiterbildung des Landtags NRW 

 am 20.5.2020 

Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/7541 

„Bildungsgerechtigkeit herstellen und Lehrkräftemangel bekämpfen – Alle  

Akteure an einen Tisch“ 

 
Bestandsaufnahme  

Die Lehramtsstudierenden für die Berufskollegs in NRW reichen keinesfalls aus, um die 

große Zahl der Lehrkräfte insbesondere in den Mangelfächern zu ersetzen, die in den 

nächsten Jahren aus dem Dienst ausscheiden. An den Berufskollegs werden das, wie im 

SPD-Antrag dargestellt, bis 2030 fast die Hälfte der rund 125.000 Lehrer*innen sein; allein 

im Jahr 2020 sind das etwa 4000 Lehrer*innen. Darunter werden auch viele Stellen für 

Mangelfächer sein, die kaum zu besetzen sind. Darüber hinaus benötigen die Berufskollegs 

drei bis vier Jahre Vorlauf für die Einstellung und Ausbildung des Lehrernachwuchses, die 

überwiegend über den Seiteneinstieg in den Schuldienst kommen. Zusammengenommen 

ergibt dies einen höchst dringlichen Handlungsbedarf, dem Lehrkräftemangel an den Be-

rufskollegs mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen. Die Attraktivität des Lehramts an Be-
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rufskollegs muss in besonderem Maße gesteigert werden. Hier gilt es keine Zeit zu verlie-

ren. 

 

Ursachen 

 Mangelnde landespolitische Steuerung 
 

 Abschaffung des Lehramts SII 
 

 Mangelnde Studienangebote an den Universitäten für „Lehramt an Berufskollegs“ 
 

 Mangelnde Nachfrage der Studienanfänger*innen für das „Lehramt an Berufskollegs“ 
 

 Drastische Verringerung des Angebots des Studienganges „Lehramt am Berufskol-
leg“ durch die Universitäten 
 

 Attraktivität / Konkurrenz des „Öffentlichen Dienstes“ und der „Privatwirtschaft“ 
 

 Image des „Arbeitsplatzes Berufskolleg“ 
 

 

Maßnahmen 

 

LEHRERVERSORGUNG an Berufskollegs muss vorausschauend und verlässlich sichergestellt werden 

 Nachbesetzung bei Pensionierungen 

Auch wenn aktuell durch zurückgehende Schülerzahlen im Durchschnitt ein Lehrkräf-

teüberhang besteht, müssen die Stellen der Pensionierungen umgehend wiederbe-

setzt werden. Scheiden Lehrkräfte mit Mangelfächern aus, muss sogar zwei Jahre 

vorher eine Stelle für die Qualifizierung einer Lehrkraft zur Verfügung stehen. 

 

 Ungleiches ungleich behandeln 

Die Schülerklientel an Berufskollegs unterscheidet sich erheblich. Berufskollegs mit 

vielen Bildungsgängen, die zu einem Hauptschulabschluss oder mittleren Schulab-

schluss führen, müssen wie „Standorttyp 5-Schulen“ behandelt werden, weil in die-

sen Bildungsgängen alle Schülerinnen und Schüler mit Brüchen in ihrer Bildungsbio-

graphie beschult werden. 

 

 Lehrerversorgung je dualer Klasse umsetzen 

Zur Sicherung von dualen Ausbildungsgängen mit geringen Schülerzahlen benötigen 

Berufskollegs eine Ausstattung mit Lehrkräften nach Klassen, nicht nach Schülerzah-

len. 
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 Mehr Abordnungen und Versetzungen ermöglichen 

Die Versorgung der Berufskollegs mit Lehrer*innen ist sehr unterschiedlich und u.a. 

von der wirtschaftlichen Entwicklung einer Region beeinflusst. Daher müssen Abord-

nungen und Versetzungen von Lehrkräften als Instrument zur Senkung des Lehrkräf-

temangels mehr als bisher eingesetzt werden. 

 

 Ressourcen an den Berufskollegs sichern 

Personelle Ressourcen, wie Stellen und Beförderungen, für Modellversuche, wie z.B.  

Talentschulen und Regionale Berufsbildungszentren, müssen zusätzlich finanziert 

werden. Die Situation an Nicht-Projektschulen darf sich durch Modellversuche nicht 

verschlechtern.  

Bezahlte Mehrarbeitsbeauftragung nach Rücksprache mit den Lehrkräften durch die 

Schulleitung bei Stellenunterhang muss pauschal ermöglicht werden.  

 

 Anreizsysteme für das Lehramt am Berufskolleg schaffen 

Das Lehramtsstudium Berufskolleg mit beruflichen Fachrichtungen ist aufgrund der 

geforderten betrieblichen Praktika und der hohen Innovationsraten aufwendiger. 

Während des Referendariats und in den ersten Berufsjahren müssen durch Zulagen 

zusätzliche Anreize geschaffen werden. 

 

LEHRERGEWINNUNG lässt sich durch geeignete Maßnahmen verbessern 

 Öffnung des Einstellungserlasses. 

Berufskollegs sind dann leistungsfähig, wenn ihnen geeignetes Personal zur Verfü-

gung steht. Dazu muss die "Lehramtszulassungsverordnung (LZV) vom 25. April 

2016“ für Ausbildungsberufe, die an Berufskollegs eingerichtet sind, geöffnet werden 

("Einstellungserlass"). Die Zulassung eines Bachelorabschlusses, der zu einem Be-

rufsfeld an einem Berufskolleg passt, zum Lehramts-Master-Studium muss ermög-

licht werden. Einstellungsmöglichkeiten müssen für alle Fächer im Seiteneinstieg ge-

schaffen werden, die im Rahmen eines Berufsfeldes an einem Berufskollegs unter-

richtet werden. 

 

 Aufstiegsmöglichkeiten für Werkstattlehrer*innen schaffen. 

Es müssen Aufstiegsmöglichkeiten für Werkstattlehrer*innen zum/zur Technischen 

Lehrer*in geschaffen werden. Sie wären flexibel einsetzbar und mindern den Lehrer-

mangel in MINT-Fächern. 
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 Sicherung und Ausbau der Berufskolleg-Lehrerausbildung an den Universitäten. 

Es ist zwingend notwendig, das Hochschulfreiheitsgesetz im Hinblick auf die Lehrer-

ausbildung einzuschränken und staatliche Maßnahmen einzuleiten. An den Hoch-

schulen müssen mehr Standorte und Studienplätze für Lehramtsstudiengänge sowie 

für polyvalente / duale Studiengänge in den erforderlichen Fächern geschaffen und 

finanziert werden.  

 

 Einführung eines berufsbegleitenden Masters of Education für den Erziehungs- und 

Gesundheitsbereich in Analogie zu den technischen Fachrichtungen. Der Blick richtet 

sich immer nur auf die technischen Fächer, inzwischen lässt sich an den Berufskol-

legs zum Teil eine Verschiebung der Bedarfe ausmachen. 

 

 Zulassung von Bewerberinnen und Bewerbern für das Lehramtsstudium mit Fachabi-

tur (Wegfall der 2. Fremdsprache). 

Dies würde die Zahl der potentiellen Lehrkräfte deutlich erhöhen und vor allem den 

Berufskollegs mehr Möglichkeiten geben, gezielt Schüler*innen aus Bereichen mit 

großen Schülerzahlen anzusprechen. 

 

 Direkte Einstellung von „Master of Education-Absolventen“ mit Fächern aus dem be-

ruflichen Schwerpunkt sowie Seiteneinsteigern auf schulscharfe Stellen an Berufskol-

legs (Aufhebung der zweijährigen Berufstätigkeit). Einrichtung von Lehrveranstaltun-

gen „Technikdidaktik“ an den ZfsLs für Seiteneinsteiger*innen (OBAS) zur Qualitäts-

sicherung. 

 

 Keine Entprofessionalisierung des Lehrerberufs an Berufskollegs – sondern sehr ho-

hes pädagogisches, fachliches und fachdidaktisches Kompetenzprofil (Einsatz im 

Übergangssystem bis zum Abitur bzw. im Weiterbildungsbereich / größte Heterogeni-

tät im Schulsystem). 

 

 

Solingen, 7.4.2020 

 

 

gez. Michael Becker 

Heisinger Kreis e.V. 


