
 

 
An den 
Präsidenten  
des Landtags Nordrhein-Westfalen  
 
per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 
 
 
 
 
Entwurf einer Dritten Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW 
Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Schule und Bildung 
 
Unsere Stellungnahme  
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
  
lehrer nrw bedankt sich für die Möglichkeit, zu dem oben genannten Entwurf eine 
Stellungnahme abgeben zu dürfen und nimmt diese wie folgt wahr: 
 
Allgemeines  
 
lehrer nrw erkennt an, dass der vorliegende Entwurf zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW grundsätzlich darum bemüht ist, eine 
Balance herzustellen zwischen dem Anliegen, die im Schulgesetz und den 
entsprechenden Verordnungen geregelten Ausbildungs- und Prüfungsverfahren und –
vorgaben auch in diesem Schuljahr zur Anwendung zu bringen und dem Ziel, Nachteile für 
die Schülerinnen und Schüler sowie Lehramtsstudierenden abzumildern, die aus der 
Corona-Pandemie erwachsen könnten.  
 
 
Artikel 1 (Änderung der Ausbildungsordnung Grundschule) 
 
§ 8 a, Abs. 1 und 2 
Die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung der Klassen 3 und 4 auf Antrag der Eltern, 
wenn ihr Kind nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann, wird als sinnvoll erachtet. Die 
Entscheidung darüber der Versetzungskonferenz nach Beratung der Eltern zu 
überantworten, wird ebenfalls begrüßt. 
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Artikel 2 (Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I) 
 
§ 44 a 
Am Ende der Erprobungsstufe geht es darum, den geeigneten Bildungsgang für ein Kind 
zu finden, was nach zwei Jahren aufgrund der fachlichen und pädagogischen Expertise 
der Lehrkräfte (trotz zeitweiliger Wechsel- und Distanzphasen) einer Klassenkonferenz 
möglich sein sollte, ohne die Entscheidung über den Verbleib im Bildungsgang den Eltern 
überlassen zu müssen. Klassenkonferenzen entscheiden sachlich mit Blick auf 
Lernstände, Lernentwicklungen und Lernprognosen. Pädagogische Handlungsspielräume 
sind im Gesetz verankert und werden verantwortungsvoll genutzt. Entscheidungen von 
Eltern sind hingegen sicherlich zum Teil emotional geleitet. Im Extremfall haben Eltern 
bereits am Ende der vierten Klasse trotz anderslautender Empfehlungen der Grundschule 
für ihr Kind einen Bildungsgang gewählt, der nicht dessen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Neigungen entspricht. Dass der Klassenkonferenz nunmehr die Möglichkeit genommen 
wird, eine solche Fehlentscheidung im Sinne des Kindes zu korrigieren, entspricht nicht 
dem Bildungsverständnis von lehrer nrw. 
 
 
§ 44 c Nachprüfung und Verbesserungsprüfung 
Die Neufassung des § 44 c nach Artikel 2 Abschnitt 6 a des Entwurfs wird zu einem von 
den Lehrkräften kaum bewältigbaren Aufkommen an Nachprüfungen in der dafür 
vorgesehenen letzten Woche der Sommerferien führen.  
Bereits im vergangenen Jahr hat die damals geltende Regelung zu einem erheblichen 
Aufkommen an Nachprüfungen geführt, obwohl diese nur in den Fällen Anwendung fand, 
in denen es um den Erwerb eines Abschlusses oder einer Berechtigung ging. In der 
geplanten Neufassung hingegen ist diese Einschränkung nicht mehr vorgesehen, so dass 
von einem massiven Anstieg der Nachprüfungen auszugehen ist. 
Dies ist auch keinesfalls im Sinne der Schülerinnen und Schüler. Denn wenn eine 
Schülerin oder ein Schüler bereits eine entsprechende Anzahl an Minderleistungen hat, 
obwohl bereits eine Minderleistung im Sinne des § 44 d des Entwurfs dabei noch nicht 
einmal berücksichtigt wird, ist davon auszugehen, dass der Schüler/die Schülerin den 
Lernstoff des nächsten Schuljahres nicht bewältigen wird und die Nichtversetzung nur um 
ein Jahr verschoben wird. 
 
 
§ 44 d 
Dieser „Nachteilsausgleich“ ist verhältnismäßig, die Begründung nachvollziehbar. 
 
 
 
 
 
 



 

§ 44 e 
lehrer nrw hat keine Einwendungen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Sven Christoffer  
- Vorsitzender -  
 
 
  
 
 


