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1. Gender-Sprache in Nordrhein-Westfalen abschaffen - Wiederbelebung des ge-
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- Alle Akteure an einen Tisch!  
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Gender-Sprache in Nordrhein-Westfalen abschaffen – Wiederbelebung des generischen 
Maskulinums 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die deutsche Sprache stellt die Grundlage unserer kulturellen Identität dar und ist essentiell 
für den Zusammenhalt unseres Sprach- und Kulturraums. Neben dem immer größeren Ein-
fluss von Anglizismen fügt der ideologisch bedingte Wildwuchs – im Namen der Genderideo-
logie – diesem Kulturgut schweren Schaden zu.  
 
Die Wortschöpfungen der Gender-Sprache führen oft zu sprachlichen Verrenkungen und wir-
ken in vielen Fällen umständlich und gekünstelt.  
 
Der gemeinnützige Verein Deutsche Sprache e.V. (VDS) hat aktuell aus Sorge um die „zer-
störerischen Eingriffe in die deutsche Sprache“ zum Kampf gegen die vermeintlich geschlech-
tergerechte Sprache aufgerufen und unter dem Titel „Schluss mit dem Gender-Unfug!“ zum 
Widerstand aufgerufen. Der Verein appelliert an Politiker, Behörden, Firmen, Gewerkschaften, 
Betriebsräte und Journalisten: „Setzt die deutsche Sprache gegen diesen Gender-Unfug wie-
der durch!“ Unter den Erstunterzeichnern der gestarteten Unterschriftenaktion befinden sich 
viele Vertreter aus Wissenschaft, Medien und Kultur, wie z.B. die Lyriker Wulf Kirsten, Günter 
Kunert und Reiner Kunze, aber auch der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz Hans-Georg Maaßen, unterstützt neben Josef Kraus, langjähriger Präsident des Deut-
schen Lehrerverbandes, die Aktion.1 
 
Neben dem Aufruf des Vereins Deutsche Sprache startete am 04.03.2019 bereits unter dem 
Titel „Stop Gendersprache jetzt!“ eine weitere Aktion. Dort unterzeichneten unter anderen der 
Journalist und Politiker Helmut Markwort sowie der Publizist Matthias Matussek.2 
 

                                                
1 https://vds-ev.de (abgerufen am 11.03.2019). 
2 https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2019/unterschriftenaktion-und-aufruf-gegen-gender-unfug/ 
(abgerufen am 11.03.2019). 

https://vds-ev.de/
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In unserem Nachbarland Frankreich hat Premierminister Édouard Philippe in 2017 seinen Be-
amten untersagt, „genderneutrale“ Schreibweisen von Wörtern zu benutzen. Nachdem es zu 
ähnlichen sprachlichen Auswüchsen wie in Deutschland gekommen war, wurde in Frankreich 
gehandelt.3  Ab sofort soll es in Ämtern und Behörden keine erzwungene „geschlechterge-
rechte“ Sprache mehr geben. Das gilt für amtliche Schreiben, Verordnungen und Schulbücher. 
 
Zur Begründung seiner Anordnung sagte der französische Premierminister: „Die wichtigen 
Staatsverwaltungen müssen sich aus Gründen der Verständlichkeit und der Klarheit an die 
grammatischen und syntaktischen Regeln halten.“ 
 
Insbesondere gilt die neue Vorschrift für Texte im amtlichen Verlautbarungsorgan der franzö-
sischen Regierung. In der Tageszeitung Die WELT wird der Premierminister wie folgt zitiert: 
„Ich fordere Sie auf, die sogenannte inklusive Schreibung insbesondere in Texten, die im ‚Jour-
nal officiel de la République française‘ veröffentlicht werden, nicht zu benutzen.“  
 
Zustimmung gab es diesbezüglich durch die Académie française, der obersten Regelungs-
instanz für alle Fragen der französischen Sprache. Ausdrücklich erlaubt ist allerdings die 
gleichberechtigte Nennung der weiblichen und der männlichen Sprachform (z.B. Studentinnen 
und Studenten). 
 
Die Sprachschützer vom Verein Deutsche Sprache (VDS) begrüßten die Anordnung und sag-
ten, die Sprache bewege sich „weg von einem ideologisch motivierten Missbrauch der Sprache 
zwecks gesellschaftlicher Veränderung“ und „hin zu deren Schutz und Funktionserhalt.“4 
 
Der Verein Deutsche Sprache (VDS) fordert auf seiner Internetseite, „dieses Gender-Wirrwarr 
in der Sprache von Behörden, Schulen und Universitäten nach dem Vorbild Frankreichs 
schnell zu beenden“ weil „alle deutschen Pluralformen sämtliche Geschlechter und sexuellen 
Orientierungen ansprächen und korrekter und verständlicher seien als jedes verkrampfte gen-
derkorrekte Wortkonstrukt.“ 
 
Die Kehrtwende unserer Nachbarn sollten wir uns zum Vorbild nehmen und zu einer gramma-
tikalisch richtigen und schönen Sprache zurückkehren um den „ideologisch motivierten Miss-
brauch“ an dieser schönen kulturellen Überlieferung zu beenden.  
 
In Nordrhein-Westfalen ist die „geschlechtergerechte“ Sprache verankert in § 4 des Landes-
gleichstellungsgesetzes (LGG).5 Für die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Män-
nern sind nach Vorgabe des LGG geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen vorgesehen. 
Aus einer gemischten Studentengruppe werden dann z.B. Studentinnen und Studenten oder 
Studierende. Bei dieser geschlechterneutralen Bezeichnung stellt sich die Frage, ob man statt 
beim Bäcker nicht besser beim Backenden sein Brot kaufen sollte. 
 
Auf die Spitze getrieben wird das Gebot der rechtlichen Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen durch die Entsorgung des grammatikalisch richtigen generischen Maskulinums. Das 
ist den verfassungs- und einfachgesetzlichen Vorschriften schlechterdings nicht zu entneh-
men. Richtig ist es zur herkömmlichen, schönen und richtigen Sprache in allen öffentlichen 

                                                
3 https://www.welt.de/kultur/article170857223/Frankreichs-Premier-verbietet-Gender-Schreibwei-
sen.html (abgerufen am 11.03.2019). 
4 https://vds-ev.de/pressemitteilungen/kulturpolitische-sensation-frankreich-stoppt-gender-sprache/ 
(abgerufen am 11.03.2019). 
5 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=4847&anw_nr=2&aufgeho-
ben=N&det_id=401360 (abgerufen am 11.03.2019). 
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Angelegenheiten zurückzukehren und die ideologiegetriebene „gendergerechte“ Sprache ab-
zuschaffen. Nordrhein-Westfalen kann hier mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn künftig in 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, bei der Gestaltung von Vordrucken und amtlichen 
Schreiben Männer und Frauen Adressaten sind, soll in der  Regel wieder das generische Mas-
kulinum Verwendung finden. Das große Binnen-„I“ (wie bei „SportlerInnen“), das „*“ (wie bei 
„Sportler*innen“), das „x“-Suffix („Studierx“, „Professx“) – diese Schreibweisen führen bei 
„Microsoft Word“ berechtigterweise zu einer Fehlermeldung – sollen fortan keine Verwendung 
mehr finden. 
 
Im Hamburger Abendblatt hat Sophie L. den nicht existenten Zusammenhang zwischen 
Gleichberechtigung und Gendersprache in einem Leitartikel treffend zusammengefasst:“6 Das 
versteht irgendwann keine oder keiner mehr. Und durch diese Verkomplizierung der Sprache 
ändern wir am Verhalten der Menschen nichts. Dazu bedarf es mehr als künstlich aufgeblähter 
Reden oder Wörter, die kein Mensch begreift. Was wir Frauen wirklich brauchen, sind flexib-
lere Arbeitszeiten, mehr Home-Office, umfassende gute Kinderbetreuung. Und Männer, die 
trotz Genderisierung Männer bleiben (können).“ 
 
 
II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1. die rechtlichen Grundlagen für den Ausstieg aus der geschlechterneutralen Sprache und 

eine Rückkehr zur herkömmlichen, grammatikalisch richtigen und verständlichen Spra-
che, z.B. durch Änderung des § 4 LGG bzgl. der Verwendung  von geschlechtsneutralen 
Personenbezeichnungen in Vordrucken, zu schaffen;  
 

2 dafür Sorge zu tragen, dass in Nordrhein-Westfalen, in allen Einrichtungen gemäß § 2 
LGG, im Schriftverkehr mit dem Bürger, in allen sozialen Medien und in der internen und 
externen Kommunikation zum generischen Maskulinum zurückgekehrt wird. Das heißt 
konkret, die Spielereien mit Geschlechtern und Zeichen im internen und externen Schrift-
ausdruck der Verwaltung zu beenden, insbesondere die Verwendung des Binnen-„I“ (wie 
bei „SportlerInnen“), des „*“ (wie bei „Sportler*innen“) und des „x“-Suffix („Studierx“, „Pro-
fessx“) auszuschließen; 
 

3. der Verkomplizierung der deutschen Sprache entgegenzuwirken und den Ausstieg aus 
der Gender-Sprache bei zukünftigen Gesetzgebungsverfahren und Verwaltungsvorschrif-
ten entsprechend zu beachten. 

 
 
Thomas Röckemann 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 

                                                
6 https://www.abendblatt.de/meinung/article214037771/Die-Genderisierung-nervt.html (abgerufen am 
05.03.2019). 
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Neudruck 

 
Gesetzentwurf 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes NRW 
 
 
A Problem 
 
Denkmäler sind gleichsam integrale Bestandteile unseres kulturellen Erbes und prägende und 
identitätsstiftende Elemente unserer Ortsbilder. Sie für nachfolgende Generationen zu erhal-
ten ist aus kulturellen, ästhetischen und geschichtswissenschaftlichen Gründen eine wichtige 
Aufgabe unseres Gemeinwesens, deren Wahrnehmung durch das Denkmalschutzgesetz 
NRW (DSchG NRW) geregelt wird. Gleichzeitig ist es den meisten Baudenkmälern gemein, 
dass sie unter spezifischen historischen Rahmenbedingungen erbaut wurden. Oft hat sich 
auch ihr Nutzungszweck im Laufe der Zeit verändert. Gerade im Bereich der Baudenkmäler 
lässt sich der langfristige Erhalt wirtschaftlich nur dann legitimieren, wenn diese dauerhaft auch 
einen modernen Nutzungszweck erfüllen und dazu die modernen, insbesondere technischen, 
Anforderungen erfüllen. Dieser Interessenskonflikt zwischen dem Erhalt und der Nutzung his-
torischer Bausubstanz muss traditionell mit jedem technischen Entwicklungsschritt neu abge-
wogen werden. Im Ergebnis verfügen auch Baudenkmäler heute i.d.R. über alle für die jewei-
lige Nutzung notwendigen zeitgemäßen Infrastrukturen, vom fließenden Wasser, über elektri-
sche Leitungen bis hin zu Breitbandanschluss und Klimatisierung. 
 
Mit sich verändernden Ansprüchen an die Energieeffizienz und die klimafreundliche Energie-
versorgung von Gebäuden ist in den vergangenen Jahren ein weiterer Zielkonflikt erwachsen, 
der Denkmalpflegerinnen und Denkmalnutzerinnen heute erneut vor schwierige Abwägungs-
entscheidungen stellt. Während viele Eigentümerinnen und Nutzerinnen von Baudenkmälern 
stetig steigenden Energiepreisen durch eine energetische Modernisierung entgegenwirken 
wollen, fürchten viele Denkmalschützerinnen um die Erfüllung ihres Schutzauftrages. Im Er-
gebnis hängt die Erteilung einer Veränderungsgenehmigung nach § 9 DSchG NRW stark von 
den individuellen Abwägungsentscheidungen der Unteren Denkmalbehörden ab. Oftmals wer-
den Maßnahmen zur energetischen Modernisierung, wie z.B. die Installation von PV-Anlagen 
oder der Austausch alter Fenster mit Verweis auf die zu schützende Bausubstanz oder das zu 
schützende Erscheinungsbild abgelehnt. Die Folge kann ein vermindertes Nutzungspotential 
und damit eine verringerte Wirtschaftlichkeit ganzer Gebäude sein.  
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Entfallen aber moderne Nutzungsmöglichkeiten oder wird der Betrieb eines Gebäudes unwirt-
schaftlich, unterbleiben über kurz oder lang auch sonstige Instandhaltungsmaßnahmen und 
der Erhalt eines Baudenkmals wird dauerhaft gefährdet. 
 
 
 
Ein weiterer Missstand im aktuell geltenden Denkmalschutzgesetz NRW betrifft den nicht ge-
währleisteten Erhalt von Bodendenkmälern in festgesetzten Abgrabungsgebieten von Boden-
schätzen. Für diese Bereiche definiert §19 Abs.1 DSchG NRW eine Sonderregelung, nach der 
die §§ 14 „Grabungsschutzgebiete“, 25 „Denkmalpflegeplan“ und 30 „Enteignung“ DSchG 
NRW außer Kraft gesetzt werden. Legt man nur die laut des Grabungsmonitorings des Geo-
logischen Dienstes im Jahr 2015 tatsächlich für den Abbau oberflächennaher nichtenergeti-
scher Rohstoffe in Anspruch genommenen Flächen zugrunde, so waren 2015 alleine für diese 
Grabungsgebiete über 240 Hektar Fläche weitgehend vom Bodendenkmalschutz ausgenom-
men. Hinzu kommen die weiter wachsenden Flächen für den Braunkohletagebau. Insbeson-
dere entlang des Rheins liegt eine Vielzahl festgesetzter Grabungsgebiete in urzeitlichen und 
antiken römischen, keltischen oder germanischen Siedlungsbereichen. Bodendenkmäler und 
archäologische Funde aus urzeitlichen und frühzivilisatorischen Epochen stellen nicht nur ei-
nen schwer zu beziffernden Schatz für die Archäologie und die Geschichtswissenschaften dar, 
sie sind unwiederbringliche Zeugnisse unserer kulturellen, technologischen, wissenschaftli-
chen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Evolution. Wie viele dieser Geschichtszeugnisse 
von der Ausnahmeregelung nach § 19 Abs. 1 DSchG NRW in den vergangenen Jahrzehnten 
betroffen waren, lässt sich angesichts der enormen Flächen und der unterschiedlichen Zustän-
digkeiten innerhalb der Denkmalverwaltung kaum erheben. Dieser Verlust ist nicht nur aus 
wissenschaftlicher Sicht unverantwortbar, er stellt auch einen Verstoß gegen das in der Kon-
vention von Malta festgehaltene Europäische Übereinkommen zum Schutz des archäologi-
schen Erbes dar. Vor diesem Hintergrund und angesichts des fortschreitenden und sich weiter 
beschleunigenden Rohstoffabbaus in NRW, gilt es die Belange des Bodendenkmalschutzes 
gegenüber dem Eigeninteresse der Rohstoffunternehmen dringend einer neuen Abwägung zu 
unterziehen. Hierbei lohnt ein Blick in die Denkmalschutzgesetze anderer Bundesländer, ins-
besondere derer mit Braunkohletagebauflächen. Keines der Denkmalschutzgesetze dieser 
Länder verfügt über eine ähnliche Sonderregelung für Grabungsgebiete. Die Denkmalbehör-
den können dort also im Rahmen des Bundesberggesetzes (BBergG) uneingeschränkt über 
das jeweilige gesetzliche Instrumentarium zum Schutz von Bodendenkmälern verfügen. Of-
fenkundig hat diese Gesetzeslage in den betroffenen Ländern nicht zu einer unbilligen Ein-
schränkung des Rohstoffabbaus geführt.  
 
Besonders gravierend ist der Verlust archäologischer Funde und Bodendenkmäler im rheini-
schen Braunkohlerevier. Nach Angaben des Rhein-Erft-Kreises werden hier aktuell lediglich 
5% der Tagebauflächen durch das Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbands 
Rheinland archäologisch untersucht, 95% der Fläche gehen ohne vorherige Untersuchung un-
wiederbringlich verloren.1 Daher bedarf es einer deutlichen Ausweitung der archäologischen 
und bodendenkmalpflegerischen Maßnahmen im zeitlichen Vorfeld neuer Kohleabgrabungen. 
Der dazu notwendige personelle und finanzielle Mehraufwand überfordert die bestehenden 
Strukturen der Bodendenkmalpflege. Insbesondere archäologische Ausgrabungen auf den 
Tagebauflächen erfolgen heute überwiegend durch Personal des LVR-Amtes für Bodendenk-
malschutz. Um den Belangen des Bodendenkmalschutzes zukünftig gerecht zu werden, be-
darf es daher der verstärkten Zusammenarbeit mit privaten Ausgrabungsunternehmen oder 
öffentlichen Trägern.  
 

                                                
1 Braunkohle im Rhein-Erft-Kreis – Perspektiven, Hrsg. Kreisarchiv des Rhein-Erft-Kreises, Bergheim, 
2018 
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Dabei besteht nicht die Möglichkeit einer Finanzierung der nach § 29 DSchG NRW erforderli-
chen Maßnahmen aus Mitteln der Stiftung Archäologie im rheinischen Braunkohlerevier. Die 
im Jahr 1990 durch das Land NRW gemeinsam mit der damaligen Rheinbraun AG, einem 
Rechtsvorgänger der heutigen RWE Power AG und mit Hilfe einer Zustiftung des Landschafts-
verbands Rheinland (LVR) gegründete Stiftung verfolgt nach § 2 Abs. 1 der öffentlich zugäng-
lichen Satzung „ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnit-
tes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Nach § 2 Abs. 2 der Satzung besteht 
der Stiftungszweck in der Förderung „insbesondere wissenschaftlicher bodendenkmalpflege-
rischer Maßnahmen“, die im Zusammenhang mit dem Braunkohlenbergbau im rheinischen 
Revier stehen. Darunter fallen nach § 2 Absatz 3 der Satzung unter anderem auch die Pros-
pektion, Ausgrabung und Dokumentation von Bodendenkmälern. Insofern solche archäologi-
schen bzw. bodendenkmalpflegerischen Tätigkeiten allerdings der Vorbereitung eines Braun-
kohleabbaus nach § 19 DSchG NRW dienen, stellt eine Kostenübernahme durch die Stiftung 
Archäologie im rheinischen Braunkohlerevier, anstelle einer Kostenübernahme durch das ver-
anlassende und nach § 19 DSchG NRW anzeigepflichtige privatwirtschaftliche Unternehmen 
im Kern keine gemeinnützige, sondern eine privatwirtschaftliche Förderung dar. So veraus-
gabte Mittel würden der Wissenschaft im Sinne einer abschließenden wissenschaftlichen Aus-
wertung und Publikation archäologischer Funde entzogen. Die Finanzierung des zusätzlichen 
Aufwands muss nach § 29 DSchG NRW im Rahmen des Zumutbaren nach dem Veranlasser-
prinzip sichergestellt werden. 
 
 
B Lösung 
 
Um die energetische Sanierung und Modernisierung von Denkmalschutzobjekten grundsätz-
lich zu erleichtern, ihr Nutzungspotential zu erhalten und so ihren Fortbestand zu sichern, be-
darf es einer Klarstellung in § 9 DSchG NRW, welche den Denkmalschutzbehörden einen 
klaren Abwägungsspielraum zu Gunsten der Erfordernisse von Klimaschutz und Klimafolgen-
anpassung eröffnet, aber gleichzeitig weiterhin eine Prüfung des Einzelfalls sicherstellt. 
 
Um den Schutz und den Erhalt von Bodendenkmälern in festgesetzten Grabungsbereichen 
entsprechend der Konvention von Malta zu verbessern, bedarf es der Streichung von § 19 
Abs. 1 DSchG NRW. 
 
Um eine Kostenübernahme für Maßnahmen des Bodendenkmalschutzes in Abgrabungsge-
bieten von Bodenschätzen nach dem Veranlasserprinzip zu gewährleisten, bedarf es einer 
Klarstellung in § 19 Abs. 4 (alt) DSchG NRW. 
 
 
C Alternativen 
 
Wird die Klarstellung in § 9 DSchG NRW nicht vorgenommen, bleibt ein unklarer Rechtsrah-
men bestehen, der eine Gleichbehandlung von sanierungs- oder modernisierungswilligen Ei-
gentümerinnen und Eigentümern von Denkmalschutzobjekten erschwert. Je weniger entspre-
chende Anträge zur Durchführung erlaubnispflichtiger Maßnahmen nach § 9 DSchG NRW ge-
nehmigt werden, desto stärker werden die durchschnittlichen Nutzungspotentiale und damit 
die längerfristigen Erhaltungsaussichten des Denkmalbestandes in Nordrhein-Westfalen in 
Zukunft eingeschränkt werden. 
 
Bei einer Beibehaltung von § 19 Abs. 1 DSchG NRW können die Dokumentation, der Schutz 
und der Erhalt von Bodendenkmälern in festgesetzten Grabungsgebieten weiterhin nicht ge-
währleistet werden. Es droht der sukzessive Verlust historisch und kulturell bedeutsamer Quel-
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len und Zeitzeugnisse und damit einhergehend eine Verminderung der Möglichkeiten zur Er-
forschung und Pflege unseres kulturellen Erbes. Dies bedeutet einen Verstoß gegen die Eu-
ropäische Übereinkunft zum Schutz des archäologischen Erbes. 
 
Bei einem Verzicht auf die Klarstellung in § 19 Abs. 4(alt) DSchG NRW werden im Bereich der 
Tagebauflächen des rheinischen Braunkohlereviers weiterhin 95% der Abbauflächen ohne 
eine vorhergehende ausreichende archäologische Untersuchung verloren gehen.  
 
D Kosten 
 
Für den Landeshaushalt entstehen aus dieser Gesetzesänderung keine unmittelbaren Kosten.  
 
Sollte es im Zuge der Gesetzesänderung aufgrund der verbesserten Genehmigungschancen 
zu einer deutlichen Steigerung von Anträgen nach § 9 Abs. 1 DSchG NRW kommen, so ent-
steht ein erhöhter administrativer Aufwand entsprechend der Zuständigkeiten der Denkmal-
schutzbehörden. 
 
Durch eine Steigerung der Quote der energetischen Sanierung bzw. Modernisierung von 
Denkmalschutzobjekten in Landesbesitz können sich durch zu erzielende Optimierung der 
Energiekosten sowie verbesserte Nutzungs- und Vermarktungspotentiale mittelfristig kon-
sumtive Verbesserungen für den Landeshaushalt sowie den Haushalt des Bau- und Liegen-
schaftsbetriebs NRW (BLB) ergeben. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Beteiligt sind das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und 
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, sowie das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Der Gesetzentwurf stärkt die kommunale Selbstverwaltung, indem die Selbstverwaltung ein-
schränkende Ausnahmetatbestände gestrichen werden. 
 
Durch die Gesetzesänderung kann es aufgrund der verbesserten Genehmigungschancen zu 
einer Steigerung von Anträgen nach § 9 Abs. 1 DSchG NRW kommen. Hierdurch kann ein 
erhöhter administrativer Aufwand entsprechend der Zuständigkeiten der Denkmalschutzbe-
hörden entstehen.  
 
Die Streichung von § 19 Abs.1 (alt) DSchG NRW kann zu einer höheren Anzahl von Verfahren 
nach § 19 DSchG NRW und einer Erhöhung der Zahl der Schutzobjekte nach DSchG NRW 
führen, hierdurch kann ein erhöhter administrativer Aufwand entsprechend der Zuständigkei-
ten der Denkmalschutzbehörden entstehen. 
 
Durch eine Steigerung der Quote der energetischen Sanierung bzw. Modernisierung von 
Denkmalschutzobjekten in kommunalem Besitz können sich durch zu erzielende Optimierung 
der Energiekosten sowie verbesserte Nutzungs- und Vermarktungspotentiale mittelfristig kon-
sumtive Ausgabenreduktionen sowie Einnahmesteigerungen für kommunale Haushalte erge-
ben. 
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Aus einer deutlichen Steigerung der Anzahl von Verfahren nach § 19 DSchG im rheinischen 
Braunkohlerevier entsteht insbesondere beim LVR-Amt für Bodendenkmalpflege ein zusätzli-
cher Kontrollaufwand. Gleichzeitig wird das LVR-Amt durch die refinanzierte Vergabe von Aus-
grabungsarbeiten an private Grabungsunternehmen oder öffentliche Träger entlastet.  
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Unternehmen und Privatpersonen mit Besitz von Denkmalschutzobjekten profitieren finanziell 
von einer verbesserten Möglichkeit zur energetischen Sanierung bzw. Modernisierung ihrer 
Denkmalschutzobjekte durch eine Minderung der Unterhaltungskosten und eine Steigerung 
der Nutzungs- und Vermarktungsmöglichkeiten. 
 
Für Rohstoffunternehmen des Primärsektors kann es in Einzelfällen und in einzelnen Gra-
bungsbereichen zu einer Minderung der Mengenpotentiale für den Abbau von Bodenschätzen 
kommen. Der Aufwand für Planung, Vorbereitung und Ausschöpfung einzelner Vorkommen 
von Bodenschätzen kann sich insgesamt erhöhen. 
 
Aus der Klarstellung in § 29 Abs. 4 (alt) DSchG NRW ergibt sich für private Unternehmen eine 
Mehrbelastung in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten. Gleichzeitig können private Unter-
nehmen aus der Vergabe von Dienstleistungen, wie z.B. Ausgrabungsarbeiten zusätzliche 
Umsätze generieren. 
 
 
H Gender Mainstreaming 
 
Die vom Gesetz getroffenen Regelungen haben keine unterschiedlichen geschlechtsspezifi-
schen Auswirkungen, so dass Aspekte des Gender Mainstreaming nicht betroffen sind.  
 
 
I Befristung 
 
Die Gesetzesänderung gilt unbefristet. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  

Gesetz zur Änderung des Denkmal-
schutzgesetzes NRW 
 

  

Artikel 1 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum 
Schutz und zur Pflege der Denkmäler im 

Lande Nordrhein-Westfalen 
 

  
Gesetz zum Schutz und zur Pflege  

der Denkmäler im Lande 
Nordrhein-Westfalen  

(Denkmalschutzgesetz - DSchG) 
 

Das Gesetz zum Schutz und zur Pflege der 
Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 
25. Juni 2013 (GV. NRW. S. 416), das zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1. § 9 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Absatz 2 wird nach Satz eins folgen-
der Satz zwei eingefügt: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 § 9 
Erlaubnispflichtige Maßnahmen 

 
(1) Der Erlaubnis der Unteren Denkmalbe-
hörde bedarf, wer 
 
a) Baudenkmäler oder ortsfeste Boden-

denkmäler beseitigen, verändern, an ei-
nen anderen Ort verbringen oder die 
bisherige Nutzung ändern will, 

b) in der engeren Umgebung von Bau-
denkmälern oder ortsfesten Boden-
denkmälern Anlagen errichten, verän-
dern oder beseitigen will, wenn hier-
durch das Erscheinungsbild des Denk-
mals beeinträchtigt wird, oder 

c) bewegliche Denkmäler beseitigen oder 
verändern will. 

 
(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn 
 
a) Gründe des Denkmalschutzes nicht 

entgegenstehen 
oder 
 
b) ein überwiegendes öffentliches Inte-

resse die Maßnahme verlangt. 
 
 
 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1
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„Die Behörden haben bei allen Ent-
scheidungen und Genehmigungen die 
Belange des Klima- und Ressourcen-
schutzes besonders zu berücksichti-
gen.“ 

 

 
 
 
 
 
 
(3) Erfordert eine erlaubnispflichtige Maß-
nahme nach anderen gesetzlichen Bestim-
mungen eine Planfeststellung, Genehmi-
gung, Erlaubnis, Bewilligung, Zulassung o-
der Zustimmung, so haben die dafür zustän-
digen Behörden die Belange des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege entspre-
chend diesem Gesetz in angemessener 
Weise zu berücksichtigen. Im Falle einer 
bauaufsichtlichen oder immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung 
kann die Erlaubnis nach Absatz 1 auch ge-
sondert beantragt werden.  
 
 

2. § 19 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Absatz 2 wird zu Absatz 1, Absatz 3 

wird zu Absatz 2, Absatz 4 wird zu 
Absatz 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) In Absatz 3 (neu) wird nach Satz 

eins folgender Satz zwei eingefügt: 
 

„Die Übernahme der Kosten erfolgt 
nach § 29.“ 

 § 19 
Sonderregelung bei Maßnahmen zur Ge-

winnung von Bodenschätzen 
 
(1) Auf Bodendenkmäler in Gebieten, in de-
nen nach den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung bergbauliche Maßnahmen 
oder Maßnahmen nach dem Abgrabungsge-
setz vorgesehen sind, finden - soweit die Ge-
biete hierfür in Anspruch genommen werden 
- mit Beginn dieser Maßnahme die §§ 14, 25 
und 30 keine Anwendung. 
 
(2) Rechtzeitig vor Beginn der Maßnahmen 
ist dem Landschaftsverband oder der Stadt 
Köln (§ 22 Abs. 5) Gelegenheit zur fachwis-
senschaftlichen Untersuchung von vermute-
ten Bodendenkmälern oder zu deren Ber-
gung zu geben. Hierzu sind dem Land-
schaftsverband oder der Stadt Köln  
(§ 22 Abs. 5) rechtzeitig alle einschlägigen 
Planungen sowie deren Änderungen be-
kanntzugeben. Die erforderlichen Arbeiten 
sind so vorzunehmen, daß keine unzumut-
baren Behinderungen bei der Durchführung 
der Maßnahmen entstehen. 
 
(3) Bei der Zulassung bergrechtlicher Be-
triebspläne haben die Bergbehörden das Be-
nehmen mit dem Landschaftsverband oder 
der Stadt Köln (§ 22 Abs. 5) herbeizuführen. 
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 (4) Während des Abbaues ist dem Land-
schaftsverband oder der Stadt Köln (§ 22 
Abs. 5) die Möglichkeit einzuräumen, alle 
Abbaukanten und Bodenaufschlüsse lau-
fend auf zutage tretende Bodendenkmäler 
zu überprüfen, diese archäologisch zu unter-
suchen und zu bergen. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.   
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Begründung  
 
Allgemeiner Teil  
Das Denkmalschutzgesetz NRW wurde letztmalig 2016 novelliert. Zwischenzeitlich haben im 
Bereich der energetischen Gebäudeertüchtigung sowie im Bereich von Maßnahmen zur Ge-
winnung von Bodenschätzen grundlegende technologische, gesellschaftliche und strukturpo-
litische Entwicklungen stattgefunden.  
 
Besonderer Teil 
 
Begründungen im Einzelnen: 
 
Zu Artikel 1 
Änderung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
Zu Nr. 1 (§ 9) 
Denkmäler sind gleichsam integrale Bestandteile unseres kulturellen Erbes und prägende und 
identitätsstiftende Elemente unserer Ortsbilder. Sie für nachfolgende Generationen zu erhal-
ten ist aus kulturellen, ästhetischen und geschichtswissenschaftlichen Gründen eine wichtige 
Aufgabe unseres Gemeinwesens, deren Wahrnehmung durch das Denkmalschutzgesetz 
NRW (DSchG NRW) geregelt wird. Der dauerhafte Erhalt von Baudenkmälern lässt sich wirt-
schaftlich nur dann legitimieren, wenn diese dauerhaft auch einen modernen Nutzungszweck 
erfüllen und dazu die modernen, insbesondere technischen, Anforderungen erfüllen. Mit sich 
verändernden Ansprüchen an die Energieeffizienz und die klimafreundliche Energieversor-
gung von Gebäuden ist in den vergangenen Jahren ein weiterer Zielkonflikt erwachsen, der 
Denkmalpflegerinnen und Denkmalnutzerinnen heute erneut vor schwierige Abwägungsent-
scheidungen stellt. Die Erteilung einer Veränderungsgenehmigung nach § 9 DSchG NRW 
hängt stark von den individuellen Abwägungsentscheidungen der Unteren Denkmalbehörden 
ab. Oftmals werden Maßnahmen zur energetischen Modernisierung mit Verweis auf die zu 
schützende Bausubstanz oder das zu schützende Erscheinungsbild abgelehnt. Die Folge ist 
ein vermindertes Nutzungspotential und damit eine verringerte Wirtschaftlichkeit ganzer Ge-
bäude. Entfallen aber moderne Nutzungsmöglichkeiten oder wird der Betrieb eines Gebäudes 
unwirtschaftlich, unterbleiben über kurz oder lang auch sonstige Instandhaltungsmaßnahmen 
und der Erhalt eines Baudenkmals wird dauerhaft gefährdet. Um im Zielkonflikt zwischen Be-
wahrung und Nutzung von Baudenkmälern eine Abwägung zugunsten einer energetischen 
Sanierung zu erleichtern, muss der Abwägungsrahmen der Unteren Denkmalschutzbehörden 
durch das Denkmalschutzgesetz präzisiert werden. 
 
Zu Nr. 2 (§ 19)  
 
Zu Nr. 2 a) 
Insbesondere entlang des Rheins liegt eine Vielzahl festgesetzter Grabungsgebiete in urzeit-
lichen und antiken römischen, keltischen oder germanischen Siedlungsbereichen. Boden-
denkmäler und archäologische Funde aus urzeitlichen und frühzivilisatorischen Epochen stel-
len nicht nur einen schwer zu beziffernden Schatz für die Archäologie und die Geschichtswis-
senschaften dar, sie sind unwiederbringliche Zeugnisse unserer kulturellen, technologischen, 
wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Evolution. Nach Angaben des 
Rhein-Erft-Kreises werden im rheinischen Braunkohlerevier aktuell lediglich 5% der Tagebau-
flächen durch das Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland archäo-
logisch untersucht, 95% der Fläche gehen ohne vorherige Untersuchung unwiederbringlich 
verloren. Daher bedarf es einer deutlichen Ausweitung der archäologischen und bodendenk-
malpflegerischen Maßnahmen im zeitlichen Vorfeld neuer Kohleabgrabungen. Auch im Be-
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reich der nichtenergetischen oberflächennahen Rohstoffe erfordert die wachsende Sensibili-
sierung der Bevölkerung für die umweltpolitischen und kulturellen Folgen des Rohstoffabbaus 
eine neue Abwägung der denkmalrechtlichen Sonderregelungen. Mit der Streichung von § 19 
Abs. 1 (alt) DSchG NRW entfällt eine Sonderregelung, die zum Verlust ungezählter und und-
okumentierter archäologischer Funde und (potentieller) Bodendenkmäler führt und gleichzeitig 
die gesellschaftliche Akzeptanz von Maßnahmen zur Gewinnung von Bodenschätzen belastet.  
 
Zu Nr. 2 b) 
Änderung der Absatznummerierung redaktionell, aufgrund der Änderung in § 19 Abs. 1 DSchG 
NRW. 
 
Zu Nr. 2 c)  
Insbesondere archäologische Ausgrabungen auf den Tagebauflächen erfolgen heute überwie-
gend durch Personal des LVR-Amtes für Bodendenkmalschutz. Um den Belangen des Boden-
denkmalschutzes gerecht zu werden, bedarf es daher zukünftig der verstärkten Zusammenar-
beit mit privaten Ausgrabungsunternehmen oder öffentlichen Trägern. Dabei besteht nicht die 
Möglichkeit einer Finanzierung der nach § 29 DSchG NRW erforderlichen Maßnahmen aus 
Mitteln der Stiftung Archäologie im rheinischen Braunkohlerevier. Die im Jahr 1990 durch das 
Land NRW gemeinsam mit der damaligen Rheinbraun AG, einem Rechtsvorgänger der heu-
tigen RWE Power AG und mit Hilfe einer Zustiftung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) 
gegründete Stiftung verfolgt nach § 2 Abs. 1 der öffentlich zugänglichen Satzung „ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte 
Zwecke" der Abgabenordnung. Nach § 2 Abs. 2 der Satzung besteht der Stiftungszweck in der 
Förderung „insbesondere wissenschaftlicher bodendenkmalpflegerischer Maßnahmen“, die im 
Zusammenhang mit dem Braunkohlenbergbau im rheinischen Revier stehen. Darunter fallen 
nach § 2 Absatz 3 der Satzung unter anderem auch die Prospektion, Ausgrabung und Doku-
mentation von Bodendenkmälern. Insofern solche archäologischen bzw. bodendenkmalpfle-
gerischen Tätigkeiten allerdings der Vorbereitung eines Braunkohleabbaus nach § 19 DSchG 
NRW dienen, stellt eine Kostenübernahme durch die Stiftung Archäologie im rheinischen 
Braunkohlerevier, anstelle einer Kostenübernahme durch das veranlassende und nach § 19 
DSchG NRW anzeigepflichtige privatwirtschaftliche Unternehmen im Kern keine gemeinnüt-
zige, sondern eine privatwirtschaftliche Förderung dar. So verausgabte Mittel würden der Wis-
senschaft im Sinne einer abschließenden wissenschaftlichen Auswertung und Publikation ar-
chäologischer Funde entzogen. Daher muss die Finanzierung des zusätzlichen Aufwands 
nach § 29 DSchG NRW im Rahmen des Zumutbaren nach dem Veranlasserprinzip sicherge-
stellt werden. Die Ergänzung in § 19 Abs. 3 (neu) DSchG NRW dient in diesem Sinne der 
Rechtsklarheit. 
 
Zu Artikel 2  
Inkrafttreten  
 
Das Inkrafttreten der Änderungen in den §§ 9 und 19 DSchG erfordert keinen zeitlichen Auf-
schub und kann am Tag nach der Verkündung unmittelbar erfolgen. 
 
 
Monika Düker  
Arndt Klocke  
Verena Schäffer  
Mehrdad Mostofizadeh  
Josefine Paul  
Johannes Remmel  
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Bildungsgerechtigkeit herstellen und Lehrkräftemangel gemeinsam bekämpfen – Alle 
Akteure an einen Tisch!  
 
 
Ausgangslage 
 

„Die Bewältigung des Lehrermangels ist eine Herkulesaufgabe. Die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler wächst dynamischer als angenommen.“  
 
Mit diesem Zitat Jörg Drägers, dem Vorstand der Bertelsmann Stiftung, wird deutlich, dass der 
Lehrermangel in Deutschland dramatischer ist als bisher angenommen. Schon heute sind an 
Grundschulen 30 Prozent der Lehrerstellen unbesetzt.1 Die Kultusministerkonferenz ist bisher 
von 15.300 fehlenden Lehrkräften an den Grundschulen ausgegangen. Eine Bertelsmann-Stu-
die2 fördert aber zutage, dass bis zum Jahr 2025 ca. 26.300 Lehrerkräfte anstatt 15.300 Lehr-
kräfte an den Grundschulen fehlen werden. 

Die Schulform der Grundschule ist folglich in besonderem Maße vom Lehrermangel betroffen. 

 
Ähnliches gilt auch für die berufsbildenden Schulen. Bis 2030 werden 60.000 neue Lehrkräfte 
gebraucht. Der Lehrermangel in Deutschland trifft auch die Berufsschulen. Dies zeigt eine wei-
tere Studie der Bertelsmann-Stiftung.3 Diese Forschungsergebnisse verdeutlichen das Aus-
maß des Lehrermangels an der Schulform der Berufsschulen: Bis zum Jahr 2030 geht dem-
nach fast die Hälfte der rund 125.000 Berufsschullehrer in den Ruhestand. Allein bis zum Jahr 
2020 werden jährlich 4000 neue Berufsschullehrer durchschnittlich benötigt. 
 
Lediglich an der Schulform des Gymnasiums wird ein Lehrkräfteüberhang von 16.000 Gym-
nasiallehrkräften in den nächsten zehn Jahren prognostiziert. 

                                                
1 „Schlechte Zeiten für I-Dötzchen?“ Welt am Sonntag, 1.09.2019 
2 Studie: „Steigende Schülerzahlen im Primarbereich:  Lehrkräftemangel deutlich stärker als von der 
KMK erwartet.“ September 2019. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-
meldungen/2019/september/lehrermangel-in-grundschulen-bis-2030-groesser-als-bislang-erwartet/ 
3 Studie: „Dringend gesucht: Berufschullehrer." https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/fi-
les/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LL_Berufsschullehrerbedarf.pdf 
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Neben dem generellen schulformspezifischen Lehrermangel gibt es noch den standortbezo-
genen Lehrermangel. Lehrkräfte meiden in der Regel Schulen, die besondere pädagogische 
Herausforderungen an sie stellen. Schulen in sozialen Brennpunkten haben besondere Anfor-
derungen an das Personal und sind deshalb oft unattraktiv für Lehrkräfte. Dabei leisten Schu-
len in sogenannten sozialen Brennpunkten bereits schon Enormes. Integration und Inklusion 
sind hier seit Jahren gelebte Praxis. Die Lehrkräfte an diesen Schulen sind mit hohem Enga-
gement und Enthusiasmus bei der Arbeit, um ihre Schülerinnen und Schülern in ihrem Lern-
prozess zu begleiten. Diese Schulen mit dieser Ausgangslage benötigen daher mehr perso-
nelle Unterstützung als Schulen im Umfeld privilegierter Einfamilienhausbebauung und dem 
Standorttyp 1.4 Alle Schulen mit dem Standorttyp 5 müssen analog zu den Talentschulen über 
die gleichen Ressourcen verfügen. Diese Schulen mit dem Standorttyp 5 haben nämlichen 
einen erhöhten Bedarf an Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter als Schulen mit dem Stand-
orttyp 1. Die Schülerschaft an diesem Standorttyp zeichnet sich z.  B. dadurch aus, dass deren 
Eltern staatliche Unterstützungsleistungen beziehen oder die Familien eine Migrationsge-
schichte haben. Diese Standortfaktoren führen zu einer erhöhten Heterogenität im Klassen-
zimmer, die zusätzliche Ressourcen benötigen. Die multiprofessionellen Teams sind hier nur 
unzureichend ausgestattet. 
 
Alle bisher initiierten Maßnahmen des Ministeriums zur Lehrergewinnung haben nicht den Er-
folg gebracht, den alle Akteure sich zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüle sowie unse-
rer Lehrerinnen und Lehrer wünschen. 
 
Die Ursachen für diesen schulformbezogenen Lehrermangel sind dabei seit Jahren bekannt. 
Sie liegen einerseits in der seit langem angekündigten, aber bis heute nicht umgesetzten Be-
soldungsreform. Die fehlende Reform der Besoldung hat zu einer Unwucht in der Berufswahl 
der angehenden Lehrkräfte geführt. Viele junge Menschen strömen an die Schulform, die die 
beste Besoldung bietet. Die unterschiedliche Besoldung hat zu einem schulspezifischen Leh-
rermangel in den Schulformen der Grundschule, Haupt- und Realschulen geführt und die aus-
bleibende Reform verschärft die Situation mit jedem weiteren Einstellungstermin. 
Eine gleichmäßige Versorgung über alle Schulformen hinweg wird nur über eine gleiche Be-
soldung gesteuert werden können. Dieser Mechanismus ist in anderen Bundesländern wie 
Brandenburg und Berlin zu beobachten. Hier wird die Besoldung der Grundschullehrer ab 
2019 auf A 13 angehoben. 
 
Die ungleiche Besoldung geht mit einer ungleichen Arbeitszeitverteilung in den jeweiligen 
Schulformen einher.5 Dieser Ist-Zustand führt dazu, dass angehende Lehrkräfte die Schulfor-
men der Grundschule, Haupt- und Realschule in der Regel nicht bevorzugt ansteuern, da hier 
ein erhöhtes Stundendeputat bei geringerer Bezahlung zu absolvieren ist.  

                                                
4 Zur Beschreibung der Standorttypen 1 bis 5 siehe: https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/up-
load/lernstand8/download/mat_2017/2017-02-08_Beschreibung_Standorttypen__weiterfhrende_Schu-
len_NEU_RUB_ang.pdf 
5 28 Pflichtstunden an der Grundschule     
28 Pflichtstunden an der Hauptschule     
28 Pflichtstunden an der Realschule         
25,5 Pflichtstunden an der Sekundarschule     
25,5 Pflichtstunden am Gymnasium     
25,5 Pflichtstunden an der Gesamtschule     
25,5 Pflichtstunden am Berufskolleg     
27,5 Pflichtstunden an der Förderschule         
27,5 Pflichtstunden an der Schule für Kranke 
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Zur Eindämmung des Lehrermangels wurde der Quereinstieg seitens des Ministeriums bewor-
ben. Die Gewinnung und Ausbildung von Quereinsteigern hat sich allerdings als weniger er-
folgreich erwiesen, als vom Schulministerium erhofft.6 Quereinsteigern und den sie ausbilden-
den Schulen müssen attraktivere Angebote unterbreitet werden. Ferner ist es angesichts des 
schulformspezifischen Lehrkräftemangels dringend notwendig, den Wechsel zwischen Schul-
formen zu flexibilisieren um dynamischer auf den Lehrkräftemangel zu reagieren. 
 
Die schwarz-gelbe Regierung hat im Koalitionsvertag festgehalten, dass sie Rahmenbedin-
gungen für einen bestmöglichen Unterricht im Primarbereich verbessern will. Dies sollte mit 
dem „Masterplan Grundschule“ geschehen, der schon damals zeitnah angekündigt wurde. Je-
doch hat die Ministerin hier nach über zwei Jahren Regierungszeit noch nichts liefern können. 
 
Der Landtag stellt fest,  
 
- dass bis zum Jahr 2025 ca. 26.300 Lehrerkräfte anstatt 15.300 Lehrkräfte an Grundschu-

len fehlen werden.  
- dass der Lehrerberuf nicht an allen Schulformen für Lehramtsstudierende gleichermaßen 

attraktiv ist, da ein unterschiedliches Gehalt gezahlt wird. 
- dass der Lehrerberuf nicht an allen Schulformen für Lehramtsstudierende gleichermaßen 

attraktiv ist, da ein unterschiedliches Stundendeputat absolviert werden muss. 
- dass der Lehrerberuf nicht an allen Schulstandorten für Lehramtsstudierende gleicherma-

ßen attraktiv ist. Die Tätigkeit an einer Schule mit dem Standorttyp 5 ist eine besondere 
berufliche Herausforderung.  

- dass es im Sinne der Bildungsgerechtigkeit notwendig ist, dass alle Schulen, unabhängig 
von ihrer Lage und der sozio-ökonomischen Ausgangslage der Schülerschaft, den Bedar-
fen gemäß mit Lehrkräften versorgt werden. Brennpunktschulen werden zur Zeit nicht flä-
chendeckend mit mehr Personal verschiedener Professionen ausgestattet.  

- dass eine konsequente Besoldungsreform im Nachgang zum Bologna-Prozess trotz An-
kündigung noch nicht auf den Weg gebracht wurde und die seit Regierungsantritt ange-
kündigte Reform der Lehrkräftebesoldung vorzunehmen ist. 

- dass die Maßnahme des Quereinstiegs nicht den gewünschten Erfolg zeigt. 
- dass – insbesondere an Schulen in Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen – Kon-

zepte für die Implementierung multiprofessioneller Teams (z. B. mit Geschäftsverteilungs-
plänen zwischen den Professionen) von behördlicher Seite fehlen. 

 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
- diese Herkulesaufgabe gemeinsam anzugehen und einen Runden Tisch einzuberufen, an 

dem gemeinsam mit allen Akteuren aus dem Schul- und Bildungswesen wie den Fraktio-
nen, Lehrergewerkschaften, Bildungswissenschaftlern, Landesschülerschaft und Landes-
elternschaft  Lösungsmöglichkeiten konstruktiv diskutiert und ein möglicher Maßnahmen-
katalog erarbeitet wird. 

 
Thomas Kutschaty  
Sarah Philipp 
Eva-Maria Voigt-Küppers 
Jochen Ott  
 
und Fraktion 

                                                
6 Trotz des gravierenden Lehrermangels an Grundschulen weitet die Landesregierung die Möglichkeit 
des Seiteneinstiegs nicht aus. Laut der Ministerin Gebauer wird es keine weitere Fächeröffnung für 
Seiteneinsteiger geben (Aussage aus dem Schulausschuss vom 11. September 2019). 
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 Bildungsgerechtigkeit herstellen und Lehrkräftemangel gemeinsam be-

kämpfen – Alle Akteure an einen Tisch! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7541 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich darf Sie heute sehr herzlich zu unserer heutigen An-
hörung von sachverständigen Damen und Herren im Ausschuss für Schule und Bil-
dung sowie im Wissenschaftsausschuss zu dem Antrag der Fraktion der SPD „Bil-
dungsgerechtigkeit herstellen und Lehrkräftemangel gemeinsam bekämpfen – Alle Ak-
teure an einen Tisch!“ begrüßen.  

Mein ganz besonders herzlicher Gruß geht heute an die Damen und Herren, die uns 
zugeschaltet sind. Ich sage allen Damen und Herren Sachverständigen ein herzliches 
Dankeschön, das Sie uns per Technik folgen und uns Ihre Expertise zuteilwerden las-
sen. Ich sage natürlich auch ein ganz besonders herzliches Willkommen allen Damen 
und Herren, die heute hier face to face bei uns im Plenarsaal sind. Ich habe gerade 
gesagt, es ist schon schön, wenn man wieder direkt miteinander sprechen kann, auch 
wenn ich so weit von Ihnen entfernt sitzen muss. Ein herzliches Dankeschön dafür. 

Ich danke auch herzlich der Technik, dass Sie das ermöglichen. Das ist auch alles 
nicht ganz so selbstverständlich. Mein Dank gilt auch dem Sitzungsdokumentarischem 
Dienst, dass er uns wie immer gut versorgt.  

Ich begrüße natürlich ganz herzlich die Kolleginnen und Kollegen, die schon einige 
Stunden mit mir gemeinsam im Schulausschuss verbracht haben. Ich freue mich, dass 
wir uns jetzt hier in einen informativen Austausch begeben können. Ich darf darauf 
hinweisen, dass zeitgleich eine weitere Anhörung des Wissenschaftsausschusses 
läuft, die einen sitzen jetzt in der anderen Anhörung und die anderen sind hier. Das 
hat nichts mit Ignoranz zu tun, sondern ist einfach der Corona-Situation geschuldet. 
Ich bitte herzlich um das Verständnis der Sachverständigen Damen und Herren dafür. 
Allerdings werden wir ein entsprechend gutes Protokoll wie immer bekommen, sodass 
für alle Beteiligten die Möglichkeit besteht, es nachzulesen. 

Ich darf noch darauf hinweisen, wir setzen hier mit der entsprechenden Entfernung die 
Beschlüsse des Krisenstabes „Pandemie“ um. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, 
dass Ton-, Film- und Bildaufnahmen sowie der Verzehr von Getränken und Lebens-
mitteln im Plenarsaal nicht gestattet ist. – Die Sitzung wird per Livestream im Internet 
übertragen, und die Sachverständigen haben sich auch damit einverstanden erklärt. 
Es gibt also keinen Widerspruch dazu.  

Per Videozuschalte haben wir Frau Professorin Gabriele Bellenberg, Frau Professorin 
Karina Höveler und Herrn Professor Gerhard Sagerer.  
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Ich darf ferner darauf hinweisen, dass wir wie immer vereinbart haben, dass keine 
Eingangsstatements abgegeben werden, dass wir Ihre Zuschriften, die wir dankens-
werter Weise von Ihnen erhalten, gelesen haben und wir jetzt in bewährter Weise in 
den Austausch miteinander gehen.  

Pro Fragerunde kann eine Frage von jeder Fraktion gestellt werden. Maximal drei 
Sachverständige sind anzusprechen. Meine herzliche Bitte wie immer, direkt die Fra-
gestellung an die Personen adressieren, dann können wir das hier oben auch entspre-
chend verbuchen, das vereinfacht die Situation. Und ganz ausdrücklich eine herzliche 
Bitte, kurz, präzise zu fragen, sodass die Damen und Herren Sachverständigen auch 
die Möglichkeit haben, einen engen Zeitrahmen für die Antwort zu wählen, maximal 
drei Minuten ist unsere Verständigungsbasis.  

Das war die Vorrede. Meine Damen und Herren, den Reigen eröffnet jetzt der Kollege 
Ott mit einer Frage. – Herr Ott, bitte.  

Jochen Ott (SPD): Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Herzlich Willkommen, liebe 
Sachverständige, schön dass Sie sind!  

Es gab eine Zeit vor Corona. Wir haben heute im Ausschuss auch viele Themen dis-
kutiert, die vor Corona schon Thema waren, die, so denke ich jetzt auch, nach Corona 
unbedingt wieder auf die Tagesordnung gehören. Insofern ist das ja auch ein Teil, 
wenn wir heute diese Anhörung durchführen, des Weges zur Normalität.  

Ich möchte in meiner ersten Frage Frau Professorin Bellenberg und auch Herrn Pro-
fessor Sagerer fragen, die beide per Telefon und Video zugeschaltet sind. Wir wissen 
um die vielen Stellschrauben, an denen man drehen muss, wenn wir über die Versor-
gung mit Lehrerinnen und Lehrern sprechen, wissen, dass es kein leichtes Unterfan-
gen ist, und wir wissen auch, dass es in den letzten 200 Jahren der öffentlichen Hand 
eigentlich nie gelungen ist, das irgendwie vernünftig in Ausgleich zu bringen – Angebot 
und Nachfrage. Insofern geht es jetzt nicht um Banalitäten, das ist klar, aber die Frage 
an Sie wäre: Welche Maßnahmen sehen Sie, um den sich jetzt abzeichnenden Leh-
rermangel, insbesondere im Bereich der Grundschulen, der Sek. I und der Berufskol-
legs, abzumildern aus wissenschaftlicher Sicht bzw. aus Sicht der Hochschulen? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Kollege Ott, ich habe gerade in Erfahrung bringen 
können, dass Frau Professorin Bellenberg und Frau Professorin Höveler noch zurzeit 
ein technisches Problem haben. Sind Sie einverstanden, dass wir erst mit Herrn Pro-
fessor Sagerer anfangen und Sie gegebenenfalls Ihre Frage nochmal wiederholen. 

Jochen Ott (SPD): Ja. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Danke. – Herr Professor Sagerer, jetzt ist er auch weg. 
Vielleicht hört er uns noch. – Okay.  
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Jochen Ott (SPD): Dann mache ich es andersrum. Ich wollte erst mit der Wissenschaft 
anfangen und dann den Verbänden die Gelegenheit geben, darauf Stellung zu neh-
men. Dann drehen ich das jetzt einfach um und frage die Verbände zuerst, in dem Fall 
Herrn Behlau, Frau Finnern und Frau Mistler.  

Was sind – also aus Sicht der Lehrerverbände, ich darf ja immer nur drei fragen – aus 
Ihrer Sicht die Maßnahmen, die notwendig wären, um jetzt dem Problem zu begeg-
nen? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Ott für die Flexibilität. – Und Herr 
Behlau macht den Start, bitte. 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW, Dort-
mund): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst 
einmal herzlichen Dank, dass wir hier Stellung nehmen dürfen.  

Herr Ott, welche Maßnahmen sind wichtig, um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwir-
ken? Ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass trotz der Corona-Pandemie der Lehr-
kräftemangel nach wie vor das größte und bedeutendste Problem und auch die größte 
Herausforderung an den Schulen dieses Landes ist. Und es gilt hier tatsächlich, nach 
wie vor Maßnahmen zu treffen, um diesem zu begegnen.  

Das zeigt sich jetzt in der Krise, und das wird sich aber auch weiterhin zeigen. Das 
eine ist: Selbstverständlich sind gerade in gewissen Bereichen die Studienkapazitäten 
auszuweiten. Das betrifft vor allen Dingen den Bereich der Förderschule, aber auch 
der Primarstufe und auch den Bereich der Berufsbildenden Schulen, wo wir extreme 
Probleme haben. Über den S I-Bereich ist auch nachzudenken.  

Ein ganz wichtiger Bereich – es wird Sie nicht verwundern, dass das vom VBE 
kommt – ist natürlich, dass Wertschätzung gegenüber den in Dienst befindlichen Lehr-
kräften und den Lehrkräften insgesamt gezeigt wird. Nordrhein-Westfalen hat eine 
Lehrerausbildung seit 2009, die gut aufgestellt ist, die eine Gleichwertigkeit in der Aus-
bildung ist. Diese Gleichwertigkeit wird aber nicht in der Bezahlung nachvollzogen. 
Und es ist durchaus auch in den eben von mir benannten Bereichen, nicht überall, 
aber insbesondere in den Primarstufen eine Frage der Einstiegsbesoldung, die hier 
gleichzuziehen ist. Und hier sollten, allen Lehrerwerbekampagnen zum Trotz, vor allen 
Dingen die im Dienst befindlichen Lehrkräfte auch als Werbeschilder quasi genutzt 
werden, die Wertschätzung sollte hier gemacht werden. Zudem geht es nicht nur da-
rum, dass für die, die nach LABG 2009 ausgebildet sind, die Besoldung nachgezogen 
wird, sondern das hat natürlich auch für die im Dienst befindlichen Lehrkräfte zu gelten. 
Ich glaube, das ist ganz wichtig und von großer Bedeutung. 

Es ist, glaube ich, schwierig, momentan die Situation ohne den Seiteneinstieg zu über-
stehen. Auch das ist klar. Und hier gilt es aber, den Seitenstieg zu modifizieren und 
weiterzuentwickeln, so wie sich das die Regierung in den Koalitionsvertrag, ins 
Stammbuch hineingeschrieben hat. Wir sind der Meinung, dass es dringend einer Vor-
qualifizierung der Seitensteigenden braucht, damit es nicht ein reines Hineinstupsen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/1011 

Ausschuss für Schule und Bildung (73.)  20.05.2020 
Wissenschaftsausschuss (49.) sd-beh 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
ins kalte Wasser gibt – weder für die Kolleginnen und Kollegen, noch für die Schüle-
rinnen und Schüler und auch nicht für die Kolleginnen und Kollegen, die dann die Aus-
bildung an den Schulen zu halten haben.  

Insofern möchte ich kurz festhalten: Ausweitung der Studienkapazitäten auf der einen 
Seite, Wertschätzung der Lehrkräfte auf der anderen Seite. Das bedeutet: gleiches 
Besoldungseinstiegsamt und auf der anderen Seite eine Modifizierung des Seitenein-
stiegs. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Behlau. – Bevor ich jetzt Frau Fin-
nern aufrufe begrüße ich nun auch die beiden zugeschalteten Damen, Frau Professo-
rin Bellenberg und Frau Professorin Höveler. Schön, dass Sie jetzt bei uns sind. Eben 
sollten schon Fragen an Sie gerichtet werden. Herr Ott hat sie freundlicherweise noch-
mal zurückgestellt und wird in der nächsten Runde darauf eingehen.  

Und jetzt geht es weiter mit Frau Finnern. Sie haben das Wort. – Bitte. 

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband NRW, 
Essen): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen 
Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  

Ich würde gerne drei Punkte in den Mittelpunkt stellen, zum Teil anschließen an das, 
was Herr Behlau gesagt hat. Zum einen müssen wir uns aus unserer Sicht dringend 
die Studienbedingungen und die Studiengänge angucken. Dazu gehört auf der einen 
Seite, dass wir eine enorme Ausweitung der Anzahl an Studienplätzen brauchen, und 
zwar darüber hinaus zu dem, was es jetzt schon gegeben hat. Wir haben ja eine Aus-
weitung der Studienplätze, aber das wird nicht reichen, um in Zukunft auch den Lehr-
kräftebedarf zu decken. Das ist aus meiner Sicht völlig klar. Denn es ist auch klar: 
Solange wir so ein begrenztes Angebot an Studienplätzen haben, haben wir immer 
einen relativ hohen NC. Daran lässt sich natürlich nur etwas ändern, wenn wir die Ka-
pazitäten entsprechend ausbauen. 

Wir müssen auch über Studiengänge nachdenken. In einigen Stellungnahmen ist das 
auch vorgekommen. Wir hatten in den 90er-Jahren schon mal Zeiten, in denen es 
einen Überhang gab, in denen also zu viele Lehrer ausgebildet worden sind mit dem 
damaligen Lehramt Sekundarstufe I und Sekundarstufe II. Da wir aber damals noch 
nicht die Schulform „Lehramt“ hatten, sondern das Stufenlehramt, war es relativ un-
problematisch möglich, andere Schulformen zu wählen und da eben eine Stelle zu 
finden. Das geht im Moment nicht mehr aufgrund der festen Trennung in die Schulform 
„Lehrämter“. Auch da muss man sicherlich einmal eine breitere Diskussion führen, ob 
man da nicht vielleicht polyvalente Bachelor-Studiengänge oder andere Dinge einführt. 
Auch über die Ausgestaltung des Studium müssen wir, glaube ich, nochmal dringend 
reden. 

Dritter Punkt im Bereich Studien: Wir haben eine relativ hohe Abbruchquote. Es gab 
ja mal einen Bericht im WDR, wo vermutet wurde – das ist nicht ganz genau erfasst –, 
dass die Abbruchquote bei bis zu 50 % bei den Lehramtsstudiengängen liegt. Auch 
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da, denke ich, müssen wir ansetzen und müssen gucken, wie wir besonders durch 
einen Ausbau der Beratungsstrukturen vermehrt dafür sorgen können, dass diejeni-
gen, die ein Lehramt auch angefangen haben, das Studium auch möglichst zu Ende 
bringen oder vielleicht auch wechseln können, wenn sie denn feststellen, das Lehramt 
ist doch das Richtige für mich. Also: Ich glaube, da sind mehrere Punkte, an denen wir 
bei der Gestaltung des Studiums Veränderungsbedarf sehen.  

Bezüglich der Arbeitsbedingungen haben wir eine sehr ungleiche Verteilung der neuen 
oder der jungen Lehrer*innen, die mit dem Studium fertig werden, auf die einzelnen 
Schulformen. Das hat aus unserer Sicht grundsätzlich mit Arbeitsbedingungen zu tun. 
Dazu gehört aber auch so etwas wie Unterrichtsverpflichtung, die an den Schulformen 
sehr ungleich ist. Da gehört aber auch sowas wie Wertschätzung in der Öffentlichkeit 
dazu. Wenn man fragt, was für Berufe wählen Jugendliche nach der Schule?, dann ist 
die Antwort sehr häufig davon geprägt, wie die Wertschätzung gesellschaftlich aus-
sieht. Auch da, finde ich, muss in der Politik nochmal mehr passieren.  

Wir haben das Thema „Besoldung“. Das ist gerade schon angesprochen worden. Auch 
das ist ein wichtiges Thema. Wir haben seit 2009 das veränderte LABG mit einer 
gleichwertigen Ausbildung der Grundschullehrämter und der Sekundarstufen-I-Lehr-
ämter. Das ist mehr als zehn Jahre später immer noch nicht angeglichen. Da müssen 
wir dringend handeln, und zwar trotz der finanziell veränderten Lage. Da kommen wir, 
glaube ich, nicht drum herum.  

Und der dritte Punkt wäre das Thema „Seiteneinstieg“. Meiner Einschätzung nach be-
finden wir uns zurzeit in einer Situation, in der wir ohne den Seiteneinstieg nicht aus-
kommen. Völlig klar ist, es geht nicht darum, die qualifizierte Lehrerausbildung zu re-
duzieren oder da irgendwelche Abstriche zu machen. Darum geht es überhaupt nicht. 
Aber wir haben im Moment Kolleginnen und Kollegen in den Schulen, die über den 
Seiteneinstieg reingekommen sind und da arbeiten. Ich finde, wir sind verpflichtet, de-
nen auch eine vernünftige Ausbildung anzubieten, eine vernünftige Möglichkeit, wirk-
lich einen guten Einstieg in die Schulen hinzukriegen.  

Und das beinhaltet aus meiner Sicht zwei Dinge. Zum einen ist es eine Qualifizierung 
vorab, damit vernünftig gearbeitet werden kann. Zum anderen haben wir auch viele, 
die Fächer studiert haben, die jetzt nicht lehramtsspezifisch sind, oder die nur ein Fach 
anerkannt bekommen oder die andere Abschlüsse haben, mit denen sie aber studier-
fähig sind. Das heißt, da müssen wir vielmehr in die Richtung gehen, dass wir – mei-
netwegen – befristet, aber in der Phase des jetzigen Lehrkräftemangels, den wir ha-
ben, diesen Menschen berufsbegleitende Studien anbieten. Es gibt Kapazitäten in 
Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel die Fernuniversität Hagen hat große Erfahrungen 
mit berufsbegleitenden Studien. Das gibt es auch woanders. Da müssen wir, glaube 
ich, vielmehr machen, damit diejenigen, die jetzt in den Schulen sind oder über diese 
Schiene reinkommen, auch wirklich eine vernünftige Qualifikation haben und, nicht zu 
vergessen, auch eine Perspektive in den Schulen. Denn das merken wir jetzt bei Sei-
teneinsteigern, die ein paar Jahre dabei sind, die dann für sich feststellen: Ich mache 
hier die Arbeit, wie alle anderen sie auch machen, habe aber keinerlei Chancen, mich 
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zu qualifizieren, indem ich vielleicht verbeamtet werde oder vielleicht eine Beförde-
rungsstelle kriege oder sowas. Das ist alles außen vor. Insofern halte ich es für ganz 
wichtig, dass wir da aktiv werden und – wie gesagt – zumindest befristet eine Qualifi-
zierung ermöglichen, eine echte Qualifizierung mit Lehramtsnachstudium bzw. Fach-
erwerb eines Faches. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Finnern. – Frau Mistler, Sie haben das 
Wort, bitte. 

Sabine Mistler (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Herzli-
chen Dank, dass ich auch Stellung nehmen kann für den Philologen-Verband.  

Ich möchte zunächst einmal festhalten, dass schon viele Maßnahmen in Angriff ge-
nommen worden sind von der Landesregierung. Wir haben eben von Erweiterung der 
Studienplätze gesprochen. Das ist angegangen. Es sind auch viele Maßnahmen na-
türlich angedacht, die jetzt nicht sofort greifen, die auch einer längeren Zeit bedürfen. 
Das wissen wir hier alle. Ich finde es sehr hilfreich und gut, dass die Bleibeoption derer 
geregelt worden ist, die zum Beispiel an den Grundschulen jetzt sind, auch dort bleiben 
wollen und können und eine dementsprechende Perspektive haben. Das ist alles frei-
willig. Das halte ich auch für wichtig.  

Wir finden es als Philologen-Verband sehr wichtig, dass den Grundschullehrern, auch 
den Sekundarstufen-I-Lehrern eine hohe Wertschätzung zukommen muss. Das ist 
auch in unseren Ausführungen sehr gut zu lesen. Die Grundschule ist sozusagen das 
Tor für den weiteren Lebens- und Berufsweg. Auch insofern ist es selbstverständlich, 
dass den Lehrerinnen und Lehrern da auch eine hohe Wertschätzung zukommen 
muss. Ich denke, die Arbeitsbedingungen – ich spreche hier mehr für die Sekundar-
stufen-II-Lehrer hier, denn dennoch ist es uns absolut bewusst –, dass die Arbeitsbe-
dingungen an den Grundschulen durch die extrem hohe Heterogenität enorm bean-
spruchend sind, vor allen Dingen auch durch die enormen Herausforderungen Inklu-
sion, Integration etc.  

Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Heterogenität natürlich auch an ande-
ren Schulformen einen großen Stellenwert hat. Bei der letzten Livestudie des Deut-
schen Philologen-Verbands mit der Uni Rostock und auch der DAK wurde herausge-
stellt, dass die Belastung bei den Lehrkräften, auch bei den gymnasialen Lehrkräften, 
auch aufgrund einer großen Heterogenität in den Klassen zugenommen hat, unter an-
derem.  

Wir denken, dass es die Besoldung und auch das Unterrichtsdeputat nicht alleine sind, 
die sicherlich jetzt dazu führen würden, dass sehr viel mehr Kollegen und Kolleginnen 
den Weg in die Grundschulen zukünftig suchen werden. Und was die Unterrichtsver-
pflichtung angeht, so ist es schon so, dass natürlich das Stundendeputat höher ist, das 
ist richtig, aber das bedeutet nicht, dass der Arbeitsaufwand oder die Arbeitsbelastung 
dadurch höher ist, denn es gibt natürlich eine Verlagerung auch an den anderen Schul-
formen durch andere Aufgaben, die dort erfüllt werden. Insofern ist das Stundendepu-
tat das nicht alleine.  
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Gleichwohl möchte ich hier an dieser Stelle wirklich ernsthaft nochmal betonen – das 
meine ich auch so, wie ich das sage –, dass selbstverständlich den Kollegen und Kol-
leginnen in irgendeiner Form eine Wertschätzung zukommen muss – das wurde eben 
von Herrn Behlau und Herrn Finnern angesprochen –, damit wir zukünftig eine bessere 
Unterstützung der Kollegen und Kolleginnen haben bzw. der Schülerinnen und Schüler 
an den Grundschulen und den Sek.-I-Schulen, dass wir da tatsächlich auch eine qua-
litätsvolle Bildung fortsetzen können. – Danke schön. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Mistler. – Und Frau Beer geht in 
die nächste Fragerunde, bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und für 
das Hiersein heute. Ich würde gerne jetzt auch erst einmal auf dieser Ebene bleiben, 
nicht zu den Hochschulen, dazu kommen wir gleich in der nächsten Runde, damit wir 
nicht hin- und herwechseln.  

Der Antrag ist vom 01.10.2019. Ich glaube, man kann ihn nicht beraten, wenn man 
nicht die aktuelle Situation mit im Auge hat. Wir haben heute Morgen im Schulaus-
schuss die Frage der Anwesenheit von Lehrkräften im Präsenzunterricht besprochen. 
Es ist nicht geklärt, auf wie viele Kollegen und Kolleginnen Sie im Präsenzunterricht 
ab dem 01.08. denn zugreifen können. Deswegen würde ich jetzt gerne fragen Frau 
Finnern, Herrn Behlau und Frau Balbach.  

Wie kann eine Personalressource, wie kann das Team von Lehrkräften – pädagogi-
schen Lehrkräften – erweitert werden, gerade wenn mehr Kinder – und das ist wün-
schenswert –, Schülerinnen und Schüler in den Unterricht, in die Schule kommen, aber 
nur eingeschränkt Lehrer und Lehrerinnen für den Präsenzunterricht weiterhin zur Ver-
fügung stehen werden? Und davon können wir ausgehen. Wir wissen nur noch nicht, 
in welchem Umfang das sein wird. Welche Maßnahmen sollten jetzt getroffen werden 
in Bezug auf Erweiterung der Ressourcen? Ist daran zu denken, Praxissemester-Stu-
dierende anders einzubinden, andere Professionen verstärkt in die Schule zu holen? 
Wie kann da jetzt reagiert werden? Das ist eine kurzfristige Frage. Teach First hat 
angeboten, mit Kräften in die Schulen zugehen. Wie weit müssen wir da denken, und 
was erwarten Sie von der Politik? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich würde nur gerne … Das haben wir, doch, das ist schon 
klar, ich verweise nochmal auf den ursprünglichen Antrag. Du hast den Tatsch da ge-
rade noch so reingebracht. Wir starten bitte mit Herrn Behlau.  

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW, Dort-
mund): Ich hatte gedacht, ich würde jetzt den Damen den Vortritt lassen können. Ge-
nau, gewünscht, aber okay. Wie können wir das schaffen?  

Es ist in der Tat so – das habe ich eingangs auch gesagt –, ich glaube, die Corona-
Pandemie wirft noch einmal einen verschärften Blick auf den Lehrkräftemangel, den 
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wir in den Schulen zurzeit haben. Dadurch, dass wir die Lerngruppen verkleinern müs-
sen, ist ein erhöhter Personalbedarf vonnöten. Wenn aber das Personal nicht da ist, 
dann ist das natürlich äußerst schwierig. Wenn wir dann auf Schularten schauen wie 
zum Beispiel die Hauptschule, wo wir sehr viel diensterfahrene Kolleginnen und Kolle-
gen haben, dann verschärft das die Situation zurzeit nochmals. Das ist überhaupt gar 
keine Frage.  

Insofern würde ich darauf antworten, wie wir das Team erweitern könnten, so habe ich 
die Frage ja verstanden: Ja, die multiprofessionellen Teams, die wir schon seit Jahren 
für die Schulen auch gefordert haben, weil Schule sich verändert hat in den letzten 
Jahrzehnten – der Ganztag ist hinzugekommen, Integration, Inklusion etc. pp. Je mehr 
Zeit Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche in dem Lebensraum Schule 
verbringen, desto mehr Professionen müssen dort auch dann angesiedelt werden. Der 
erste Schritt ist getan. Wir haben die Einführung der multiprofessionellen Teams an 
den Schulen. Hier gilt es aber, diese multiprofessionellen Teams weiter auszubauen 
und vor allen Dingen auch die verschiedenen Erlasse, die es dort gibt, zu harmonisie-
ren und vielleicht einmal einen größeren Blick darauf zu setzen, für welche Schulform 
welche Professionen zusätzlich infrage kommen können, die dann unterstützend im 
Schulalltag tätig sind. 

Klar muss aber auch sein: Das kann niemals eine Ersetzung einer originären Lehrkraft 
sein, und das kann dann auch niemals Unterricht sein in der Form, wie Unterricht ver-
standen wird. Insofern, denke ich, muss dieser Weg auf jeden Fall weitergegangen 
werden, um hier weitere Stützungsmaßnahmen zu erhalten.  

Ich finde es immer gut, wenn von Außenstehenden Angebote gemacht werden. Ich 
sehe hier aber das Land gefordert und nicht Teach First. Das ist ein sehr ehrenwertes 
Angebot. Das ist auch ein Programm, das mit Landesmitteln durchaus erfolgreich an 
den Schulen läuft. Ich sehe hier allerdings das Land gefordert und nicht quasi Subun-
ternehmer, um es mal negativ ausdrücken zu wollen, in die Schulen zu holen. An an-
derer Stelle sind wir gerade dabei, das zu unterbinden. Ich glaube, es wäre sinnvoll, 
dass wir das jetzt im Landesdienst nicht machen. Schule und Bildung sind nach wie 
vor Landesaufgabe. Wenn wir über multiprofessionelle Teams sprechen, so muss das 
auch weiter in Landeshand bleiben. 

Bei den Praxissemester-Studierenden wäre das eine Diskussion, die wir nicht unbe-
dingt heute, sondern die wir zu führen haben, wenn es darum geht, das Lehrerausbil-
dungsgesetz zu evaluieren, im Großen und Ganzen zu sehen, wie da die Anteile sind, 
weil die Studierenden dort natürlich auch weiterhin ihre Ausbildung vor allen Dingen 
verfolgen sollen und nicht ausschließlich in der Praxis eingesetzt werden dürfen. – So 
viel dazu zunächst.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Behlau. Frau Finnern, es wäre 
schön, wenn Sie weitermachen. – Bitte. 
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Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfa-
len, Landesverband NRW, Essen): Gerne. Die Begrenzung der Kinder und Jugend-
lichen, die in den Schulen beschult werden können, findet nicht nur durch die Anzahl 
der Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen statt, sondern auch durch die Räume. 
Das heißt also, wir haben hier nicht nur den einen Faktor, der begrenzt, sondern eben 
auch die Räume, die schon deutliche Begrenzung dessen machen, was überhaupt 
geht in den Schulen. 

Es gab eine Frage nach der Kurzfristigkeit. Wir müssen uns nichts vormachen: Dieses 
Schuljahr hat noch fünfeinhalb Wochen. Wir werden in diesem Schuljahr nichts ande-
res mehr hinkriegen als das, was jetzt in den Schulen geplant ist mit den einzelnen 
Präsenztagen bis zu den Sommerferien. Das heißt, wir müssen darüber reden, wie es 
dann nach dem Sommer weiter geht. Da ist es schon so, dass man, glaube ich, sehr 
gut gucken muss, wie kriegen wir mehr Multiprofession in die Schulen, aber natürlich 
jede Profession quasi mit ihren Stärken letztlich. Das ist etwas, was wir in den letzten 
Jahren auch ziemlich vernachlässigt haben. Von Multiprofession ist immer viel die 
Rede. Aber es ist nie so wirklich genau geklärt, was heißt das denn jetzt eigentlich, 
und wie können wir zusammenarbeiten in den Schulen? Das heißt ja nicht, dass wir 
additiv einfach Leute unterschiedlicher Profession dahin schicken, sondern dazu ge-
hört auch ein vernünftiges Konzept, wie Schulen Multiprofessionalität auch wirklich 
umsetzen können.  

Dazu gehört mehr, als additiv andere Menschen in die Schulen zu holen. Da müssen 
wir uns allerdings dringend Gedanken darüber machen, was das heißt. Und wie kann 
so eine Verzahnung laufen? Und auch welche Ressourcen braucht es dafür, damit 
Multiprofession auch wirklich vernünftig funktioniert? Und wer kann welchen Beitrag 
leisten zu Guter Schule? Ich glaube, das sind Dinge, über die wir uns dringend unter-
halten müssen. Wie gesagt, aber dieses Schuljahr, glaube ich, muss man jetzt unter 
den Corona-Bedingungen so zu Ende bringen, so gut es jetzt geht. Dann muss man 
gucken, dass wir im nächsten Schuljahr da andere Lösungen für finden.  

Aber den Vorschlag der Praxissemester-Studierenden sehe ich auch kritisch, muss ich 
sagen. Denn das Problem ist: Wenn sie jetzt in dieser Zeit in die Schulen kommen, 
dann sind sie „Helfer in der Not“. Und das entspricht natürlich nicht dem Gedanken 
des Praxissemesters, der letztlich auch noch in der Ausbildung ist. Ich glaube, wir 
müssen auch gucken, die Leute sollen ja hinterher ihr restliches Berufsleben lang in 
den Schulen verbringen. Und wenn sie dann einen, aus unserer Sicht in einem extrem 
wichtigen Teil in der Ausbildung, im zweiten Teil der Ausbildung quasi nur „Helfer in 
der Not“ sind, ist das schwierig. Da bin ich eher skeptisch, muss ich ehrlich sagen.  

Wie gesagt, wir müssen für das kommende Schuljahr gucken, wie man das macht, wie 
man da mehr Multiprofessionalität hineinbringt, aber auch da ganz klar die Botschaft: 
Ohne das Nachdenken darüber, mit welchen Ressourcen wir das ausstatten, ohne das 
Nachdenken darüber, welche Konzepte dahinter stehen müssen, ist das auch nur 
Stückwerk. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Finnern und Frau Balbach, bitte. 
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Brigitte Balbach (lehrer nrw, Verband für den Sekundarbereich, Düsseldorf): Vie-
len Dank für die Fragen an mich. Erst einmal möchte ich noch etwas zur Wertschät-
zung sagen, bevor ich jetzt zu dem Aktuellen komme. 

Die Wertschätzung wird immer wieder genannt. Es wird auch keinen in Nordrhein-
Westfalen geben, der bestreitet, dass die Wertschätzung Lehrern zusteht. Die Frage 
ist nur, was ist denn Wertschätzung? Und Wertschätzung ist zum Beispiel nicht, wenn 
ich an der Supermarktkasse stehe und höre, dass Lehrer das Letzte sind, was man 
sich wünscht, weil zum Beispiel die Kinder morgens von der Lehrkraft schlecht behan-
delt worden sind, Das heißt, das Image, was wir Lehrer haben, ist auch jetzt wieder 
sehr stark in den Fokus geraten. Es gibt durchaus auch Drohbriefe an Kollegen und 
Kolleginnen, und es gibt Beschimpfungen, dass nicht alles so klappt, wie es klappen 
sollte. Der Rücken von uns muss jetzt sehr breit sein. 

In dieser Sache ist jetzt die Frage, wo sitzen jetzt die Möglichkeiten der Wertschät-
zung? Die erste Möglichkeit scheint uns unter den Fingern zu zerrinnen, das ist näm-
lich die Besoldungsfrage für die Lehrkräfte. Das ist die Hauptfrage. Ich glaube, ich 
spreche da schon über zehn Jahre drüber. Ich kann mich eigentlich auch noch weiter 
erinnern, wenn Sie mögen. Aber es wird dadurch nicht besser. Schon der Vorvorvor-
sitzende hat das gefordert. Und wir haben auch eine Zusage dieses Ministerpräsiden-
ten in diesem Land, die ich persönlich gehört habe und auch wir in Gruppe gehört 
haben. Das heißt, wir warten auf etwas, was im Moment nicht passiert, worüber auch 
nicht gesprochen wird. Aber in dem Moment, wenn das umgesetzt würde, wäre die 
Frage der Wertschätzung gar nicht mehr so intensiv zu stellen, weil das eine Wert-
schätzung wäre, wenn wir so bezahlt und besoldet würden, wie wir ausgebildet sind. 
Und mehr fordern wir gar nicht. Es ist nicht ein Plus, was wir wollen.  

So, das Nächste, was die Schulen selbst anbetrifft: Ich würde mich sehr freuen – und 
ich darf das sagen, weil ich nicht mehr im HPR sitze, zum Glück, muss ich sagen, weil 
es da sonst Krieg geben würde. Ich finde, das Haus, das Ministerium sollte sich etwas 
zurückhalten mit den Forderungen, den Überlegungen, die sie machen. Denn die ein-
zelnen Schulen brauchen Hilfe, ja, aber die sagen schon, welche Hilfe sie wollen. Sie 
wissen aber auch, welche Möglichkeiten sie vor Ort in ihrer Kommune haben, was sie 
leisten können und was nicht, was ihnen möglich ist. Also müsste das Haus sehen, 
dass es Hilfestellung gibt und nicht 20, 22 Mails rausgibt, um Anweisungen morgens 
zu geben, für die man erst einmal eine Stunde braucht, bis man geguckt hat, was man 
in der Schule damit macht.  

Ich habe das auch vorgetragen – deshalb darf ich das auch hier sagen – in der Runde 
mit der Ministerin und dem Staatssekretär und auch anderen. Aber ich sage nochmal: 
Die Schulen selbst haben ein Interesse daran, ihre Kinder ordnungsgemäß zu beschu-
len. Sie haben ein Herz für Kinder und wollen das umsetzen. Da ist es nicht immer 
hilfreich, was ankommt, wenn von oben gesagt wird, was zu tun ist.  

Wie können wir die Situation an Schulen verbessern? Das ist, glaube ich, der nächste 
Punkte gewesen. Multiprofessionelle Teams? Ja, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen ha-
ben wir als Verband schon lange gefordert, multiprofessionelle Teams ebenfalls, sogar 
bis hin zur Krankenschwester, zum Pfleger, wenn es nötig ist. Man muss da genau in 
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die Schule hineingucken, wo das angedacht wird. Man könnte sicherlich auf Studenten 
zurückgreifen. Ich kenne viele Studenten, die begeistert gerade nicht nur ein Praktikum 
machen, sondern auch helfen wollen, da, wo sie es dürfen. Ich halte es durchaus für 
möglich, dass wir uns öffnen auch für Professionen, die unterwegs sind, die wir jetzt 
abfangen und gucken, was machen wir mit denen, wie können die eingesetzt werden? 
Wir müssen, glaube ich, flexibler denken. Auch da wünsche ich mir, dass den Kom-
munen manches überlassen wird.  

Ich kann auch über die Kommunen schimpfen. Aber es gibt auch viele Dinge, wo sie 
Menschen haben, die eventuell im Moment dort helfen können. Und das wird auf jeden 
Fall nötig sein, wenn wir die Klassen teilen müssen, wenn wir die Abstände halten 
müssen, dann wird es auf jeden Fall nicht einfacher für mich, sondern es wird ja so 
weitergehen. Jetzt muss geguckt werden: Wie schaffen wir es dann noch, eine be-
stimmte Art von Qualität hinzukriegen und auch noch Unterricht machen zu können, 
um den Schülerinnen und Schülern etwas beizubringen. Ich glaube, das war’s im Mo-
ment. – Danke schön. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Balbach. Und wir gehen zur nächs-
ten Fragestellung über. Herr Dr. Vincentz, Sie haben die Fragemöglichkeit. – Bitte. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und 
Herren, zuerst möchte ich im Namen der AfD-Fraktion für Ihre Stellungnahmen und 
natürlich auch Ihre Teilnahme an der heutigen Anhörung danken. 

Das Thema des Lehrkräftemangels ist bekannterweise schon seit längerem im Ge-
spräch. Das ist bei solchen Fragestellungen, die auch eine demografische Perspektive 
haben, insofern vorteilhaft, weil sie eben nicht wie Pandemien auf einmal aus dem 
Gebüsch springen, sondern mathematisch berechenbar sind. Aber gerade die heutige 
Zeit in der Corona-Pandemie zeigt uns, glaube ich, dass wir unterscheiden müssen 
zwischen dem Machbaren und dem frommen Wunsch.  

Meine erste Frage würde sich an den Herrn Michael Suermann wenden mit einem 
Teilbereich des heute diskutierten Problems. In Ihrer Stellungnahme beschreiben Sie 
eindringlich, vor welchen schulischen und außerschulischen Herausforderungen ge-
rade Berufskollegs stehen. Ich wäre Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie die bereits 
in Ihrer Stellungnahme angerissenen Problematiken der Konkurrenzsituation zur Wirt-
schaft weiter ausführen könnten und hinsichtlich des Ausschreibungsverfahrens eine 
praktikable Lösung anführen könnten, um gerade diesen wichtigen Aspekt der Beset-
zung vakanter Lehrstellen zukunftsorientierter und zeitlich effizienter gestalten zu kön-
nen. 

Und die zweite Frage an die gleiche Adresse – okay. Danke.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Maximal an drei Personen, bitte um Entschuldigung. Herr 
Suermann, Sie sind direkt angesprochen. – Bitte. 
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Michael Suermann (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in 
NRW e. V., Düsseldorf): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich will mal das Wort „Bildungsgerechtigkeit“ in eine einfachere Formel pres-
sen. Das ist Qualität plus Quantität plus Wertigkeit von staatlichen Abschlüssen. Ich 
glaube, diese Formel erzeugt im Prinzip eine Akzeptanz von staatlicher Bildung in der 
Gesellschaft und stellt damit einen Aufstieg durch Bildung sicher. Natürlich hängen 
diese drei Punkte Qualität, Quantität und Wertigkeit von Abschlüssen ganz eng zu-
sammen. Das merken wir natürlich besonders bei dem Lehrermangel, den wir gerade 
haben.  

Mit den prognostizierten Werten von 60.000 neuen Lehrkräften, die bis 2030 bundes-
weit in den beruflichen Schulen einzustellen sind, kommt natürlich die Frage auf: Wie 
kriegen wir die Leute? Vor allen Dingen kommt dann noch die Frage auf: Wie kriegen 
wir die besten Leute? Das ist sicherlich eine Sache, bei der es keine absoluten Patent-
lösungen gibt, sondern bei der sicherlich ein breiter Strauß erforderlich ist, um diese 
Probleme zu lösen. Trotzdem glauben wir, dass wir im Prinzip Ansätze haben, um 
dieser Problematik entgegenzuwirken und Schule damit auf einen besseren Weg zu 
bringen. 

Berufskollegs haben ein paar besondere Situationen. Die Ausbildung für das Lernen 
an Berufskollegs ist die längste, die es gibt. Wir müssen neben dem Studium ein ein-
jähriges berufliches Praktikum oder eine Berufsausbildung absolvieren. Das zahlt sich 
später finanziell nicht aus und stellt vielleicht den einen oder anderen vor die Entschei-
dung, welches Lehramt im Studium gewählt werden soll.  

Die andere Geschichte ist die, dass Leute speziell in den Mangelfächern nicht nur die 
Schule als Arbeitsmarkt haben, selbst wenn sie ein reguläres Lehrstudium durchlaufen 
haben, sondern auch in die Wirtschaft gehen können, was auch viele machen, weil es 
häufig dort auch sehr attraktive Angebote gibt.  

Ein dritter Punkt, den wir im Prinzip noch haben, ist eine Sache, die am einfachsten 
lösbar wäre – das ist das Ausschreibungsverfahren. Das Ausschreibungsverfahren 
läuft nach planwirtschaftlichen Kriterien. Das heißt, man schaut, wie viele Stellen sind 
gerade in der Schule frei, dann kriegt eine Schule eine Stelle zugewiesen, immer wenn 
entsprechend eine Lücke da ist. Die Stelle kann ausgeschrieben werden. Die Proble-
matik liegt aber häufig darin – das weiß ich von sehr vielen Schulleitungen –, dass eine 
Stelle in bestimmten Fachrichtungen nicht ausgeschrieben wird, wenn man keinen Be-
werber hat, weil die Stelle ins Leere läuft.  

Das führt dazu, dass auf dem Stellenmarkt etwa im Bereich Elektrotechnik oder Infor-
mationstechnik in den ganz normalen Stellenbörsen Tausende von Stellen angeboten 
werden und im Lehramt gar keine oder manchmal eine, irgendwo in Olsberg oder so. 
Das führt natürlich dazu, dass wir, obwohl wir eine Lehrerwerbeaktion haben, die ich 
auch sehr befürworte, die Konsequenz haben, wenn jemand ernsthaft überlegt, „ich 
möchte in den Lehrerberuf gehen, von mir auch über den Seiteneinstieg“, dass über-
haupt keine Stelle gefunden wird. Die Wahrnehmung ist da, es existiert gar kein Ar-
beitsmarkt. Und das ist eine Sache, die sich sehr leicht lösen ließe aus unserer Sicht.  
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Wir haben – das ist im Landeshaushalt aufgeführt, das habe ich hier nochmal ver-
schriftlicht – im Prinzip diese Lücke von über tausendvierhundert Stellen, die erforder-
lich wären, um überhaupt den Unterricht abzudecken. Wenn man diese Stellen dafür 
nutzen würde und einfach die Stellen ausschreiben würde, dass sie permanent sicht-
bar wären, dann hätten wir auf der einen Seite eine Lehrerwerbeaktion und auf der 
anderen Seite einen wirklich sichtbaren Arbeitsmarkt, der momentan nicht vorhanden 
ist. Ich glaube, damit könnte man einiges bewegen. Das ist der eine Punkt, der wirklich 
in Sachen Quantität sehr viel erzeugen könnte.  

Und in Sachen Qualität möchte ich auch nochmal zwei Punkte benennen, das ist ein-
mal die Ausstattung der Schulen und der andere Punkt der Bereich der Ausbildung. 
Man versucht händeringend Menschen zu gewinnen, was ich grundsätzlich erstmal 
befürworte, auf der anderen Seite muss man mit den Maßnahmen aufpassen. Ich er-
innere nochmal an diese Erweiterung des Seiteneinstiegs, wo wir die Gefahr geäußert 
haben, dass das dazu führen kann, dass die Qualifizierungsmaßnahmen, die momen-
tan an den Hochschulen laufen, ruhen, also einschlafen, weil im Prinzip die Quantitä-
ten nicht mehr ausreichen, um meine universitäre Lehrerausbildung im Bereich ver-
schiedener Fächer im Berufskolleg überhaupt sicherzustellen. Das heißt nur, ich will 
das gar nicht groß ausweiten, bitte hier mit Augenmaß agieren!  

Wenn eine neu geschaffene Maßnahme zur Steigerung der Quantität irgendwo eine 
Gefahr beinhaltet, dass die Lehrerausbildung darunter leitet, dann haben wir nichts 
gewonnen, dann haben wir möglicherweise ein paar Leute mehr im System, aber die 
haben nicht mehr die Qualifikationen, die sie eigentlich brauchen, damit die Bildung 
auch die entsprechende Wertigkeit hat. 

Jetzt habe ich bei der Qualität eben auch die Ausstattung von Schulen angesprochen. 
Auch hier brauchen wir Standards. Das ist momentan gerade bei den Berufskollegs 
auch besonders unterschiedlich. Es gibt Träger, die sehr viel Geld zur Verfügung stel-
len und andere Träger halt eben gar nicht, sodass man gerade in den sozial schwä-
cheren Regionen auch noch die schlechteren Rahmenbedingungen an den Schulen 
vorfindet und damit gerade den Leuten, die man besonders fördern müsste, auch nicht 
die Rahmenbedingungen gibt, die sie brauchen.  

Wertigkeit von Abschlüssen – dazu ist schon viel gesagt –: Wenn ich Qualität und 
Quantität in der Ausbildung habe, das heißt, dass der Unterricht von gut ausgebildeten 
Leuten erteilt wird, dann habe ich schon viel gewonnen. Was sicherlich auch noch 
dazugehört, ist, dass die Schulabschlüsse eine Akzeptanz finden. Momentan erleben 
wir es häufig so, es kommen viele Zusatzzertifikate, die im Prinzip angeboten werden 
und immer wichtiger werden. Ich sage mal, wenn alle Leute das Abitur am Ende ma-
chen, dann ist das Abitur nichts mehr wert. Wir haben Abschlüsse an verschiedenen 
Schulformen – ich sage mal Realschulen, Hauptschulen –, die sehr wertvoll sind, auch 
für bestimmte Bereiche. Wir müssen darauf achten, dass die Wertigkeit von diesen 
Abschlüssen auch wirklich vorhanden bleibt, und dürfen nicht darauf setzen, dass alle 
Menschen einfach nur das Abitur machen, denn die anderen Abschlüsse sind in keiner 
Weise weniger wert. Sie zielen nur auf andere Zielgruppen ab und auch auf andere 
berufliche Karrieren. – Vielen Dank. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. Und in der Fragereihe geht es weiter zu 
Herrn Rock. – Bitte. 

Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Auch von unserer 
Seite aus einen herzlichen Dank für die Stellungnahmen, die wir auch intensiv nachle-
sen durften. Ich freue mich auch, dass wir hier nochmal in Präsenz sitzen. Bei aller 
Liebe zu ein paar Videokonferenzen ist das Miteinander doch ein hoher Wert. Wir ha-
ben aber auch mit denjenigen, die sich zugeschalten haben, einen guten Austausch.  

Ich habe natürlich nochmal auf den Titel der Veranstaltung hier geguckt. Ich habe das 
Gefühl, dass wir den Runden Tisch heute schon haben, wir sitzen hier rund. Bei dem 
Antrag geht es – das muss man einfach mal deutlich sagen – darum: Wollen wir einen 
Runden Tisch haben oder nicht? Aus dem Grund sind Ihre Ausführungen wichtig, aber 
führen natürlich wirklich richtig weit, wir jetzt schon über die Dinge diskutieren, die wir 
am Runden Tisch diskutieren sollten. Ich bin noch ein bisschen irritiert, Frau Beer, dass 
Sie es schaffen, auch jede Anhörung mit Allgemeinthemen zu belegen, dass wir jetzt 
darüber diskutieren, was im Pandemiefall in den nächsten Wochen passieren soll. 
Diese Frage dürfen Sie gerne stellen, ich wundere mich aber nur, weil ich versuche, 
mich auf das zu konzentrieren, was wir hier zur Grundlage haben. Dass Sie das anders 
sehen, ist ja nicht zum ersten Mal der Fall. 

Jetzt zu meiner Fragestellung und sehr konkret auch. Es geht darum: Brauchen wir 
einen Runden Tisch und was muss der Runde Tisch ermöglichen? Ich glaube, wir 
haben keinen Erkenntnisverlust, also wir wissen, woran es scheitert. Wir haben viele 
Maßnahmen in den letzten Jahren vielleicht auch nicht so betrieben, dass wir jetzt vor 
der Situation des Lehrermangels stehen. Hier geht es um Seitenqualifikationen. 

Aus dem Grund würde ich gerne Frau Balbach und Frau Mistler fragen zum Thema 
„Seiteneinstieg“, vielleicht auch den Kollegen Suermann, dann haben wir das an alle 
drei verteilt. Wir diskutieren die Schwäche des Seiteneinstiegs. Es ging eben darum 
zu sagen, wir brauchen eine Vorqualifikation. Ich glaube, das wäre am rundesten. Was 
für Erfahrungen haben Sie denn als Schulleitungen zum Seiteneinstieg gemacht? Aus 
meiner beruflichen Erfahrung heraus kann ich sagen, als Schulleiter habe ich die 
Chance, Seiteneinstieg zuzulassen oder nicht und im Grunde genommen ihn auch zu 
ermöglichen oder nicht zu ermöglichen. Da liegt eine hohe Verantwortung auf der 
Schulleitungsseite. Aus dem Grunde würde ich Sie nochmal bitten, Ihre Erfahrungen 
aus Ihrer Sicht mit Seiteneinstieg darzustellen und nochmal die Wertigkeit darauf zu 
legen: Wie können Sie sich eine Qualifikation vorstellen? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Und wir würden jetzt mit Frau Balbach 
starten, bitte. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Verband für den Sekundarbereich, Düsseldorf): Di-
rekt zum Seiteneinstieg: Die Qualifikation ist uns da wichtig. Auf den Seiteneinstieg 
können wir ja gar nicht verzichten, ist ja keine Frage, ob ja oder nein. Wir brauchen 
den Seitenstieg, sonst haben wir schlicht zu wenige Lehrkräfte an den Schulen. Es ist 
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die Frage: Wie bekommen wir genug Qualifizierung für die Leute? Das heißt, an der 
Universität müsste begonnen werden mit so etwas. Es muss beobachtet werden. Mög-
lichkeiten müssen geschaffen werden. Ich hatte auch diesbezüglich schon mit dem 
Wissenschaftsministerium Kontakt aufgenommen. Wir haben schon mehrere Gesprä-
che miteinander geführt, weil ich gefordert hatte, dass wir eine Qualifikationsmöglich-
keit finden, die die Seiteneinsteiger mitnehmen können. Es muss für sie möglich sein, 
in der Schule zu bleiben, aber gleichzeitig müssen sie auch die Möglichkeit haben, 
eventuell mit etwas rauszugehen, was sie in der nächsten Zeit qualifiziert begleiten 
kann, wobei sie gucken können, was machen wir dann damit?  

Es ist nicht nur eine Frage der Bezahlung, sondern es ist eben auch eine Frage, was 
haben sie selbst davon, wenn sie zu uns kommen? Und was haben wir davon, wenn 
sie gehen oder evtl. noch einmal zurückkommen, wenn wieder die Not groß ist? Das 
heißt, wir brauchen Aufstiegsmöglichkeiten für die. Wir brauchen Module, die wissen-
schaftlich unterlegt sind und möglicherweise auch an Universitäten laufen – Module, 
die ihnen helfen, eine Qualifizierung zu erreichen und damit auch in der Besoldung 
einen möglichen Aufstieg hinzukriegen, wodurch es für sie attraktiv wird, im Lehrbe-
trieb zu bleiben, wenn sie sehen, dass das klappt.  

Wenn sie aber bleiben, darf es keine Zweiklassengesellschaft geben. Das heißt, wir 
müssen Möglichkeiten schaffen, die – wie gesagt – wissenschaftlich fundiert sind, die 
es ihnen ermöglichen, Aufstieg bei uns zu machen, aber auch wieder gehen zu kön-
nen, wenn sie das nicht wollen. Die Flexibilität fehlt im Moment noch. Sie werden als 
Notstopfen genommen. Von außen gesehen ist uns egal, was mit denen passiert. Aber 
das genau muss aufhören. Wir müssen für die etwas entwickeln im Land, was ihnen 
die Möglichkeit gibt, flexibel zu bleiben für sich selbst, aber für uns auch die Möglichkeit 
gibt, auf sie zurückzugreifen und ihnen eine Option zu geben für die Zukunft, was die 
Besoldungsfrage und den möglichen Aufstieg angeht.  

Wenn es Module gibt, dass man sich universitär weiterbilden kann, währenddessen 
oder für eine kurze Zeit raus und wieder rein, ist das in Ordnung. Es muss Zertifikats-
kurse für diese Leute geben, dass sie sich auf bestimmte Fächer zum Beispiel spezi-
alisieren können. Und das ist deshalb ganz wichtig, weil viele von denen, über die wir 
jetzt reden, die bei uns schon im System sind, durchaus auch Klassenlehrerfunktion 
haben. Sie sind mit wenig gekommen, sage ich mal. Das heißt, wir müssen die pols-
tern, wir müssen sie aufbauen. Wir müssen für sie eine Chance schaffen, in einen 
tatsächlich neuen Beruf einsteigen zu können oder eben nicht, wenn sie das nicht wol-
len. Aber dann gehen sie auch mit einer gewissen Expertise raus.  

Und wir müssen es auf jeden Fall vermeiden, dass es im Kollegium dazu kommt, dass 
man sich gegenseitig beneidet oder gegenseitig die Expertise absprechen kann oder 
Ähnliches. Wir brauchen eine Ebene, auf der wir gemeinsam miteinander reden kön-
nen und uns ernst nehmen können, auch von der Ausbildung her. Insofern bin ich 
diejenige, die schon lange daran arbeitet, mit dem Haus – Klaus Kaiser und Baumgar-
ten sind da auch mit beschäftigt, bereits zwei Jahre schon. Ich hoffe – das wurde mir 
auch jetzt signalisiert –, es gibt die Bereitschaft, dass wir eventuell so eine Möglichkeit 
schaffen können. Ich kann Sie nur ermuntern, das zu unterstützen, weil ich glaube, 
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dass wir ohne Außenstehende nur mit originär ausgebildeten Lehrkräften das nicht 
schultern können, was an Kindern, an Zahlen in den nächsten Jahren auf uns zukom-
men wird. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Balbach. – Frau Mistler in der 
Reihe weiter? 

Sabine Mistler (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Wir den-
ken, dass der Seiteneinstieg die grundständige Ausbildung natürlich niemals ersetzen 
kann, aber das wissen wir alle hier im Raum. Das Zweite ist, es muss natürlich auch 
die bestmögliche Qualität dieser Ausbildung gewährleistet sein. Frau Balbach hat das 
angedeutet. Das bedeutet nämlich für diejenigen, die den Seiteneinstieg vollziehen, 
auch die größtmögliche Berufszufriedenheit, perspektivisch gesehen.  

Als dritten Punkt möchte ich jetzt nochmal sehr deutlich sagen, bei uns an den Gym-
nasien und Gesamtschulen, in der Sek. II, sind es mehrheitlich dann die Mangelfächer, 
in denen der Seiteneinstieg schon einige Male auch vollzogen wurde. Hier ist es sehr 
wichtig, um auf die Qualität wieder zu kommen, die ich anfangs ansprach, dass selbst-
verständlich etwas, was Herr Behlau vorher auch schon angesprochen hatte, eine Vor-
qualifikation möglich sein sollte und auch weitere Qualifizierungen während der Aus-
bildung sowie auch als Begleitung.  

Was die Aufstiegsmöglichkeiten angeht, da halte ich mich noch ein kleines bisschen 
zurück. Es hängt immer davon ab, wie denn tatsächlich die einzelnen Personen in ihrer 
Ausbildung, in ihrer Unterstützung im Seiteneinstieg sich auch generieren, welche 
Möglichkeiten sie dort nutzen und wie sie tatsächlich dann auch mit dem – für sie ja 
neuen Beruf – auch zurechtkommen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich in den 
anderen Punkten komplett den Ausführungen von Frau Balbach auch anschließen. – 
Danke. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Frau Mistler und Herr Suermann, Sie 
waren angesprochen, bitte. 

Michael Suermann (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in 
NRW e. V., vlbs, Düsseldorf): Ich würde sagen, Berufskollegs könnten ohne Seiten-
einsteiger ihre Arbeit, ihre Aufgabe nicht erfüllen.  

Schulen haben die Möglichkeit, für den Seiteneinstieg auszuschreiben. Das schul-
scharfe Ausschreibungsverfahren ermöglicht es, auch die besten Talente im Prinzip 
abzufischen. Das ist vielleicht auch noch einmal ein Unterschied. Das heißt, keine 
Schule ist gezwungen, irgendjemanden zu nehmen, wenn die entsprechenden Per-
sönlichkeiten nicht vorhanden sind. Das ist sozusagen schon eine Bestenauslese von 
den Bewerbern, die dort stattfindet. Das ist grundsätzlich eine gute Geschichte. Meine 
persönliche Erfahrung ist auch: Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger können in 
vielen Fällen eine große Bereicherung für ein Berufskolleg sein.  
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Jetzt komme ich zum „Aber“, und das geht hier in die Richtung von dem, was Frau 
Balbach sagte, was Frau Mistler eben ansprach: Die Problematik besteht natürlich in 
dem Qualifikationsformat. Und da ist dringender Handlungsbedarf unseres Erachtens. 
Es gibt ein besseres Modell. Das ist der Quereinstieg, der existiert ja auch, der existiert 
beispielsweise berufsbegleitend, dass die jungen Menschen, die beispielsweise einen 
Master an einer Fachhochschule oder sonst wo gemacht haben, den Master of Edu-
cation parallel zum Arbeiten nachmachen und dann anschließend ins Referendariat 
gehen. Das ist eine Variante, sodass die pädagogische Bildung auch entsprechend 
stattfindet, und zwar berufsbegleitend.  

Und eine andere Variante wäre, wie Frau Balbach es eben auch sagte, beim Seiten-
einstieg auch weitere Qualifizierungselemente mit einzubauen, möglicherweise auch 
nach dem Seiteneinstieg oder auch während des Seiteneinstiegs im Idealfall, sodass 
dort entsprechend universitäre Komponenten im Bereich der Pädagogik hinzukämen 
und nicht einfach nur Learning by doing. Denn die Situation an den Schulen sieht teil-
weise so aus, dass in bestimmten Bereichen/Fachrichtungen überhaupt niemand mehr 
ist, der ein reguläres Lehramtsstudium durchlaufen hat. Und dann haben wir sicherlich 
Leute, die irgendwo im Betrieb mal ganz gute Erfahrungen gesammelt haben, aber 
pädagogisch auch nichts von den Kolleginnen und Kollegen großartig, außer Learning 
by doing, irgendwo mitnehmen können, weil niemand mehr im Haus ist, der entspre-
chend eine Ausbildung durchlaufen hatte. Und von daher ist es hier, finde ich, langsam 
an der Zeit, dass dort dringend etwas passiert und eine Reformation im Bereich der 
Ausbildung auch stattfindet. 

Ich habe überhaupt nichts gegen den Seiteneinstieg, ganz im Gegenteil. Er ist eine 
Bereicherung. Er darf aber niemals dazu führen, dass die Qualifikation heruntergeht, 
sondern er muss so beschaffen sein, dass von mir aus auch während des Dienstes 
Freiräume geschaffen werden, in denen die Leute eine entsprechende Qualifikation 
bekommen, sodass Sie die jungen Menschen auch erfolgreich ausbilden können und 
das nicht nur heute, sondern auch noch in 20 Jahren. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Frau Hannen fragt jetzt weiter, bitte. 

Martina Hannen (FDP): Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende! Auch ich möchte 
mich im Namen der FDP-Fraktion bei Ihnen allen bedanken, dass Sie heute hier nach 
Düsseldorf gekommen sind, möchte mich aber natürlich auch ganz herzlich bei denen 
bedanken, die sich per Videokonferenz dazu geschaltet haben. Danke schön, dass 
Sie das möglich machen.  

Ich habe Fragen an die Herren Becker und Suermann und an Frau Mistler. In diesem 
Antrag geht es um die Bildungsgerechtigkeit. Ich fand die Definition von Herrn Suer-
mann gerade schon sehr erhellend, genau darum soll es ja auch gehen. Wie bewerten 
Sie den konkreten Antrag tatsächlich mit Blick auf die Bildungsgerechtigkeit für Schü-
lerinnen und Schüler im wirklichen Alltag, wenn möglich auch in Bezug auf die ver-
schiedenen Schulformen, über die wir sprechen? – Danke schön. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Becker, bitte. Sie waren als Erster angesprochen und 
dürfen auch als Erster antworten. 

Michael Becker (Heisinger Kreis e. V., Leverkusen): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! 
Meine Damen und Herren! Ja, ich spreche auch für die Berufskollegs. Insofern setze 
ich den Fokus natürlich bei Bildungsgerechtigkeit auf unser System. Wir lesen im An-
trag ja, dass die Schulformen nicht so attraktiv sind und dass das auch an der Besol-
dung, am Gehalt liegen soll. Das stimmt ja so für das Berufskolleg eben nicht. Wir 
bekommen entsprechen wie im Gymnasium Einstiegsgehalt A13, TV-L 13, haben aber 
trotzdem einen Lehrermangel wie die Grundschulen in ähnlicher Form.  

Insofern liegen da die Gründe woanders, und die sind auch anders zu betrachten, 
weshalb wir in unserer Vorlage auch einige Vorschläge gemacht haben, mit welchen 
Maßnahmen man da gegensteuern kann. Manche sind eben schon angesprochen 
worden. Wir versorgen im Berufskolleg im Übergangssystem sehr viele schwache Ju-
gendliche, die sehr viel Unterstützung brauchen, die in Ausbildung müssen, die im 
Übergangssystem sind, um eben Ausbildungsplätze zu bekommen. Es steht zu be-
fürchten, dass sich das in der aktuellen Situation, in der vielleicht Ausbildungsverträge 
gelöst werden, verschärft. Das scheint wohl noch nicht so zu sein, hört man von BA, 
IHK und Handwerkskammer.  

Aber man wird bei einer Wirtschaftskrise davon ausgehen müssen, dass wir auch im 
Übergangssystem wieder mehr Schüler bekommen. Wir haben da eine Riesenaufgabe 
zu schultern. Wir haben den immer wieder angesprochenen Lehrkräftemangel im Be-
rufskolleg. Im Antrag wird suggeriert, dass das auch an der zu geringen Bezahlung 
liegt, vielleicht habe ich ihn da falsch verstanden. Es muss aber Anreizsysteme für 
Berufskollegs geben, damit die gesellschaftlichen Aufgaben da geschultert werden 
können. Multiprofessionelle Teams etc. sind da immens wichtig. 

Das ist der wesentliche Punkt an der Stelle. Die ganzen Maßnahmen, die man jetzt 
machen kann, sind nicht mehr so gefragt, die können Sie nachlesen. Das ist dann 
schon sehr speziell. Aber das ist die Hauptaussage. – Danke. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Becker. – Und Herr Suermann, 
bitte.  

Michael Suermann (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in 
NRW e. V., vlbs, Düsseldorf): Vielleicht ergänzend noch ein Punkt. Im Antrag wurde 
auch – das ist eine Sache, die ich am Berufskolleg anders sehen würde – eine Bevor-
zugung von Schulen in sozialen Brennpunkten angesprochen. Da wäre ich bei Berufs-
kollegs vorsichtig, weil Berufskollegs ganz unterschiedlich ausgerichtet sind. Das 
heißt, wir haben möglicherweise in einem sozialen Brennpunkt ein Berufskolleg, das 
aber – warum auch immer, je nach Fachrichtung – gar nicht gerade die sozial benach-
teiligten Menschen hat, so. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, nur nach der 
Landkarte zu gehen, um eine entsprechende Ausstattung zu berücksichtigen, sondern 
man muss auch wirklich auf die Zusammensetzung schauen. Wir haben teilweise auch 
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Schüler, die fahren Hunderte von Kilometern zu den Berufskollegs hin. Dort spielt die 
reine Regionalisierung eine untergeordnete Rolle meines Erachtens. Das mag für an-
dere Schulen anders gelten, aber fürs Berufskolleg würde so eine ortsgebundene Stel-
lenzulage meines Erachtens nicht zielführend sein. – Danke.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Und dann wäre Frau Mistler die dritte 
in der Reihe. – Bitte.  

Sabine Mistler (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Ich würde 
gerne einen Satz vorausschicken. Aus unserer Perspektive ist die Bildungsgerechtig-
keit in einem vielgliedrigen Schulsystem zu erreichen, das die Schülerinnen und Schü-
ler entsprechend ihren Begabungen fördert.  

Und möchte mich beziehen auf das, was meine beiden Vorredner gerade gesagt ha-
ben. Die grundsätzliche Bevorzugung von Schulen im sozialen Brennpunkt halten wir 
in der Fläche auch nicht für hilfreich. Man muss immer sehen, dass wir auch zum Bei-
spiel Stadt/Land-Gefälle haben. Wir haben auch im ländlichen Raum beispielsweise 
Schulen, die Standorttyp I sind, dennoch aber zum Beispiel keine Lehrer bekommen. 
Das heißt, hier gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, die man mitberücksichtigen 
muss. Man kann das nicht alleine an diesen Faktoren festmachen, die wir jetzt hier im 
Antrag finden. Und deswegen muss das aus unserer Perspektive sehr viel differen-
zierter betrachtet werden und kann nicht allein auf die Aspekte bezogen werden, die 
hier im Antrag zu finden sind.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank Frau Mistler. – Damit ist die erste Runde 
beendet. Herr Rock startet mit einer zweiten Runde, wie immer in der üblichen Rei-
henfolge. Herr Rock, bitte. 

Frank Rock (CDU): Ich mache es auch ganz kurz mit meiner Frage. Mir ist nochmal 
wichtig das Thema „Seiteneinstieg/Qualifikation“, „Quereinstieg/Qualifikation“. Wir 
stellen fest, wir brauchen ihn. Nun ist die Frage, wer kann es am besten? Wo gibt es 
das Modul einzukaufen, um den Seiteneinstieg so zu professionalisieren, dass er im 
Grunde genommen auch unseren pädagogischen Anforderungen gerecht werden 
kann?  

Wir haben die Hochschulen mit dabei, wir haben vielleicht Träger. Sie sprachen eben 
von der Fernuni Hagen, über Module. Jetzt würde ich gerne den Kollegen Professor 
Dr. Sagerer ansprechen: Gehen Sie davon aus – Sie sind ja ein wichtiger Vertreter der 
Hochschulen –, dass die Hochschulen solche Qualifikationsmodule zeitnah anbieten 
können? Kann man solche Module entwickeln, die dann auch dafür Sorge tragen kön-
nen, dass der pädagogische Teil nachgefasst wird, sodass wir von einem qualifizier-
teren Seiteneinstieg sprechen können? – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Rock. – Und Herr Prof. Sagerer, Sie 
sprechen jetzt bitte zu uns. 
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Prof. Dr. Gerhard Sagerer (Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW e. V., 
Bielefeld): Guten Tag! Wir hatten damals in Bielefeld den Modellversuch Umstieg vom 
Staatsexamen auf Bachelor/Master. Wir sind damals darangegangen und sind von der 
Kompetenzorientierung ausgegangen, dass am Ende des Masters die Kompetenzen 
für das Lehramt dastehen. Das hat zum einen, was die Schulformen angeht, zu einer 
sehr polyvalenten Struktur geführt, aber auf der anderen Seite auch einer Struktur – 
wir haben im Bachelor ein Major-Minor-Modell –, also ein Zweifachstudium, dass Leute 
sich auch erst nach dem Bachelor entscheiden können, in den Masterbereich zu ge-
hen, um dann den Master of Education zu erreichen.  

Es lief wirklich sehr gut, bis das Lehrerausbildungsgesetz 2009 geändert wurde. Inzwi-
schen haben wir, wenn ich es etwas drastisch ausdrücke, die Situation, wir haben nach 
meiner Wahrnehmung ein überreguliertes Lehramtsausbildungsgesetz, und wir haben 
ein sehr starkes Bedürfnis nach Seiteneinstieg. Wenn wir unser Modell von damals 
noch hätten, hätten wir nicht eine Entscheidungsfrist von fünf, sechs Jahren, sondern 
von zwei Jahren. Nach dem Bachelor gehe ich in Schule oder gehe ich woanders hin. 
Und wir könnten dieses Modell wieder auskramen. In diesem Modell war der Master-
bereich durchmodularisiert, und diese Module ließen sich natürlich auch für Lehrkräfte 
öffnen. Das müsste man dann irgendwie organisatorisch hinkriegen. Das bedeutet si-
cherlich einen gewissen Zusatzaufwand. Aber diese Leistungsmodule, die in dem 
Master erworben werden, lassen sich auch strecken über mehrere Jahre. Man kann 
man sich daran orientieren: Muss man mehr auf die Fachdidaktiken gehen oder mehr 
auf den pädagogischen Teil, womit beginnt man? 

Ich gehe normalerweise davon aus, dass der pädagogische Teil, wenn jemand aus 
einem anderen Bereich kommt, der wichtigere ist, weil sich in der Fachdidaktik – ich 
glaube, die Leute brennen für ihr Fach – vieles vermitteln lässt. Nicht dass die Fachdi-
daktik untern Tisch fällt, sondern dass man die vielleicht am Ende eines solchen Qua-
lifikationsprozesses machen kann. Insofern hatten wir die Möglichkeiten, es ist uns 
leider genommen worden durch Überregulierung, also die Polyvalenz sowohl zwischen 
den Lehrämtern als auch die Polyvalenz Studium nicht in Richtung Lehramt und Stu-
dium in Richtung Lehramt. Und wenn wir auf dieses Uraltmodell – das ist über zehn 
Jahre schon weg – im Kern zurückkommen könnten, wäre auch eine Ausbildung für 
Lehrkräfte, die über einen Seiteneinstieg in die Schulen gekommen sind, möglich. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Prof. Sagerer. – Herr Ott startet in 
die nächste Runde, bitte. 

Jochen Ott (SPD): Ich komme auf den Anfang zurück. Ich will nur nochmal auf Fol-
gendes hinweisen: Es ist offensichtlich, dass in der Grundschule, im Berufskolleg und 
der Sek. I der größte Druck ist. Das hat ja Gründe. Selbstverständlich gibt es Men-
schen, die gerne an die Berufsschulen gehen. Es gibt Menschen, die gerne an die 
Grundschule gehen. Aber es gibt auch die große Masse, die sich anguckt: Wie ist die 
Anerkennung, wo verdiene ich was?  
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Und wenn ich ans Berufskolleg gehe – ich habe das in meinem Fall auch erlebt –, 
wusste ich, ich muss ein Jahr mehr machen als am Gymnasium. Also habe ich mich 
damals entschieden, das nicht zu tun, das kann bei anderen anders sein. Und bei der 
Grundschule ist es so ähnlich, bei der Sek. I auch. Deshalb stimmt es natürlich schon, 
das ist ein Unterschied, aber das ist keine hinreichende Erklärung für den Lehrerman-
gel. Da stimme ich zu.  

Und jetzt die Frage an die Wissenschaftler. Ich möchte anknüpfen an das, was Sie 
gerade gesagt haben, Frau Bellenberg und Herr Sagerer. Wir wissen ja, dass die 
Frage des Lehrermangels über 200 Jahre immer wieder in allen Systemen gekommen 
ist und dass wir als Gesellschaft, egal in welchem politischen System, es nie geschafft 
haben, mit diesen Schweinezyklen irgendwie vernünftig umzugehen. Jetzt haben Sie 
gerade schon gesagt, Herr Sagerer, wir sind in zwei Jahren in der Lage, mit so einem 
Mastermodell umzugehen.  

Welche Empfehlungen aus wissenschaftlicher Sicht haben Sie an die Politik, um das 
von den Verbänden dargestellte objektive Problem kurzfristig in den Griff zu kriegen 
und nicht perspektivisch wieder neue Probleme zu organisieren, weil wir ja so lange 
Phasen haben? Welche wissenschaftlichen Hinweise würden Sie dem Parlament und 
dem Schulministerium geben, mit der Lage umzugehen?  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Kollege Ott, an beide? Dann würde ich vorschlagen, 
wir fangen mit Frau Professorin Bellenberg an. – Bitte. 

Prof. Dr. Gabriele Bellenberg (Ruhr-Universität Bochum): Ganz herzlichen Dank. 
Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. 

Wissenschaftliche Hinweise, ja, Herr Ott hat natürlich vollständig Recht. Wir haben es 
mit einer Situation zu tun, die historisch nicht einmalig ist. Gleichwohl muss man se-
hen, dass wir verschiedene Stellschrauben haben, an denen wir in meinen Augen dre-
hen können, um die Situation kurzfristig und auch mittelfristig zu verändern. Herr Sa-
gerer hat für mich aus meiner Perspektive schon sehr viel gesagt, was darauf hinweist, 
dass wir uns Pfähle eingeschlagen haben in der Art, wie wir die Lehrerinnen und Leh-
rer ausbilden, die uns knebeln, die uns Flexibilität nehmen. Wir haben an vielen Stellen 
gute Gründe gehabt, das so zu tun. Aber wenn man ein ausgefeiltes System hat, das 
nicht mehr flexibel ist, muss man zur Flexibilität zurückkehren.  

Polyvalenz ist ein Stichwort, das schon gefallen ist. Die Möglichkeit, an der Seitenein-
steigerqualifizierung die Universitäten mit zu beteiligen, hat in meinen Augen den gro-
ßen Charme, das man außerhalb des Schulsystems auch Ressourcen unterschiedli-
cher Art nutzen kann. Herr Sagerer hat dies gerade nochmal deutlich ausgeführt. In 
meinen Augen kann man auch darüber nachdenken, ob man den Einfachlehrer als 
eine reguläre Option sieht, was auch mehr Flexibilität bedeutet, Menschen für das 
Lehramt zu gewinnen, die mit einem Bachelor nach Wegen suchen, diesen in einen 
Masterstudiengang oder in eine berufliche Qualifikation einmünden lassen, aber noch 
nicht das, was sie tun wollen, so eingegrenzt haben, dass sie für diesen Markt nicht 
mehr offen sind.  
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Ich denke, wir müssen insgesamt flexibler werden in der Lehrerbildung. Ich habe ver-
sucht, in meiner Stellungnahme deutlich zu machen, dass wir ein sehr starres System 
haben, dass die Menschen, die sich für das Lehramt interessieren, von Anfang an auf 
ein einziges Lehramt setzt. Das ist mit Blick auf die Verantwortung, die wir für das 
Schulsystem und für alle Schülerinnen und Schüler haben, sicherlich kein System, das 
uns besonders viel Flexibilität ermöglicht.  

Wir als Universitäten, Herr Sagerer hat es gerade schon gesagt, bieten uns an, an der 
Seiteneinsteigerqualifizierung mitzuarbeiten. Dass wir das können, glaube ich, haben 
wir an ganz vielen Stellen bewiesen. Wir können uns gut vorstellen, hier Qualifikati-
onspartner unterschiedlichster Art und Weise zu sein. Damit können wir auch einen 
relativ kurzfristigen Beitrag zu der Problematik in meinen Augen leisten.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Herr Prof. Sagerer, wir freuen uns auf 
Sie, bitte. 

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW e. V., 
Bielefeld): Ja, ich versuche, es kurz zu fassen. Ich glaube auch, dass es mit dem 
Einfachstudium … Dieses Zweifachstudium wird meiner Meinung nach ein bisschen 
zu hoch gehängt. Ich bin selber von Haus aus Informatiker. Ich weiß, was an Informatik 
an Schulen unterrichtet wird. Ich kenne viele, die Informatik unterrichten, aber wenige, 
die in Informatik ausgebildet sind.  

Auf der anderen Seite ist es auch so: Die Studiengänge, die wir heute an den Univer-
sitäten anbieten, sind nicht mehr so monokulturell, wie sie vielleicht noch vor 50 oder 
vor 20 Jahren waren. Sie sind breiter angelegt. Ich glaube, dass auch da eine – ich 
traue einem Mathematiker zu, mit einer entsprechenden Nachbildung auch Informatik 
zu unterrichten, aber auch einem Informatiker Mathematik oder auch Physik zu unter-
richten. Ich glaube, wir haben gerade in den Naturwissenschaften nicht das Problem, 
dass ein zweites Fach fehlt, sondern dass die Naturwissenschaft fehlt. Ich habe an 
sich ein Zutrauen in universitäre Studiengänge, auch wenn das ein Einfachabschluss 
ist, der nicht einfach ist, dass die Menschen dann auch wirklich ein zweites Fach bis 
zu einem gewissen Grad unterrichten können. Es sind die Basiskompetenzen da, und 
es ist ja nicht mehr monokulturell. Wenn Sie heute ein naturwissenschaftliches Stu-
dium angucken, da ist immer ein Haufen Mathe mit drin, da sind andere Naturwissen-
schaften mit drin usw. und sofort. Und ich glaube, dass da die Qualifikation erheblich 
besser aufzubauen ist, auch um entsprechendes Lehramt zu begleiten.  

(keine Tonübertragung mehr.) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich glaube im Sinne einer zügigen Sitzungsführung sollten 
wir jetzt weitermachen. – Die nächste Frage kommt von Frau Hannen, bitte. 

Martina Hannen (FDP): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe nochmal 
eine ganz allgemeine Frage, um da vielleicht eine Bewertung reinzubekommen, auch 
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an die Herren Becker, Suermann und auch nochmal wieder an Frau Mistler, nämlich 
ganz konkret, wie Sie diesen im Antrag konkret geforderten Runden Tisch sehen? Hal-
ten Sie das für ein richtiges Modell, ist das Modul richtig oder falsch? Wie würden Sie – 
ich darf Frau Mistler zitieren –, diese Herkulesaufgabe am besten bewältigt sehen? –  

Vorsitzende Kirstin Korte: Dann bleiben wir in der Reihenfolge der Angesprochenen. – 
Herr Becker, Sie könnten bitte starten. 

Michael Becker (Heisinger Kreis e. V., Leverkusen): Ein Runder Tisch: Da stellt sich 
uns die Frage, was der jetzt zumindest aus Sicht der Berufskollegs bringen kann. Denn 
es sind viele Maßnahmen bekannt, die jetzt getroffen werden könnten, um die Lehrer-
versorgung zu verbessern. Ich glaube, das Problem ist vielschichtig. Die Situation an 
den Berufskollegs ist – das haben wir eben schon festgestellt – vielleicht ganz anders 
gelagert als die Situation an den Grundschulen. Die Situation, die jetzt durch die 
Corona-Pandemie wiederum kommt, ist ein neues Problem. Das ist mit dem Antrag 
noch gar nicht verbunden gewesen. Deshalb lasse ich das mal außen vor. Das ist eine 
gesonderte Frage.  

Aber die Lehrerversorgung an den Berufskollegs, meinen wir, kann auch ohne Runden 
Tisch gelöst werden, wenn die Maßnahmen zum Beispiel Flexibilisierung, Möglichkei-
ten, den Schulen Korridore zu geben, selber zu akquirieren, befristete Verträge zu 
schließen, Werkstattlehrer einzustellen, Aufstiegsqualifizierung zu ermöglichen usw. 
umfassen. Es gibt ein ganzes Bündel. Wir sollten durch einen Runden Tisch an der 
Stelle keine Zeit verlieren. Das ist, wie gesagt, aus Sicht der Berufskollegs so zu se-
hen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Herr Suermann, bitte. 

Michael Suermann (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in 
NRW e. V., vlbs, Düsseldorf): Ich schließe mich erst einmal Herrn Becker vollständig 
an, vielleicht noch ergänzend: Agenda beruflicher Bildung steht auf dem Schirm. Ich 
glaube, da hätte man ganz gute Chancen, wenn man will, die Sache anzupacken.  

Die Punkte sind alle bekannt, auch nicht erst seit gestern. Es ist eine Frage der Ent-
schlossenheit, jetzt im Prinzip die Sache anzugehen. – Danke. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Und Frau Mistler, bitte. 

Sabine Mistler (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Ich sehe 
den Hintergrund Ihrer Fragestellung. Wir wollen uns natürlich einem Austausch, einem 
Diskurs, auch wenn uns die Gründe bekannt sind, aber dennoch nicht verschließen. 
Ich denke, es wird auch heute Nachmittag in diesem Plenarsaal wieder sehr deutlich, 
dass es auch ganz wichtig sein kann, sich in dieser Vielfalt oder in dieser Gruppe hier 
auseinanderzusetzen und tatsächlich die unterschiedlich Schwerpunkte – so nenne 
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ich das jetzt einfach mal – hervorzubringen. Es war gerade sehr erleuchtend, Frau 
Professorin Bellenberg und Herrn Professor Sagerer zu hören und dann nochmal deut-
lich zu erkennen, dass sich das Gesagte doch sehr unterscheidet von unseren Ansich-
ten. Ich denke, diesen Diskurs zu führen in einer Gesprächsrunde, die allerdings auch 
zeitlich und perspektivisch zielgerichtet gestaltet sein soll, sodass wir tatsächlich mit 
Ergebnissen rauskommen, würde vielleicht die eine oder andere Anhörung erübrigen. 
Wir könnten damit vielleicht auch schneller zu einem nicht unbedingt Konsens, aber 
zu einer Regelung oder zu einer Lösung finden, die uns, die allen Kolleginnen und 
Kollegen auch an den Schulen helfen könnte. 

Das wäre für uns der Punkt. Wir würden ganz klar nochmal die Priorität darauf setzen, 
dass wir uns einer solchen Auseinandersetzung nicht verschließen und offen dafür 
sind, weil wir gerne auch in dieser Runde sehr deutlich machen möchten, wofür wir 
stehen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Dann geht es mit den Fragen bei Sigrid 
Beer weiter.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Wunderbar, ich danke für die Vorlage auch von der Kollegin 
Hannen und dem Kollegen Rock eben, weil es in der Tat dann um allgemeine Dinge 
geht, aber in Bezug auf diesen Antrag. Herr Kollege Rock hat gesagt, hier sitzen wir 
alle schon an einem Tisch. Ja, es würde sich auch einiges erübrigen, wenn dann mal 
umgesetzt würde. Dann bräuchten wir solche weiteren Tische nicht. Jetzt frage ich vor 
allen Dingen Herrn Suermann und Herrn Becker genau in diese Richtung.  

Hilft Ihnen so ein Erlass – Sie haben ja auf die Problematik der Werkstattlehrkräfte, 
der technischen Lehrkräfte auch hingewiesen –, der jetzt zwar neu gekommen ist, aber 
das grundsätzliche Problem überhaupt nicht löst? Was erwarten Sie, was sich gerade 
mit Blick auf die Aufwertung der Kollegen und Kolleginnen, die diese Arbeit als Werk-
stattlehrkräfte, technische Lehrkräfte leisten, da tun muss? Wo ist denn dann der 
Druck, wenn nicht alle hier zusammensitzen, um das mal endlich in die Umsetzung zu 
bringen? Es ist ja auch eine Frage, wie sie eingesetzt werden können. Wo sind Schul-
leitungen in einem rechtlichen Graubereich und müssen trotzdem auf die Ressource 
der Person zurückgreifen, weil sonst der ganze Betrieb zusammenbringt? Also, was 
erwarten Sie in der Umsetzung da, um dem Lehrkräftemangel entgegenzutreten und 
auch das attraktiv zu machen für Lehrkräfte, in diesem Bereich tätig zu sein? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Dann geht es weiter mit Herrn Suermann in der Antwort-
runde, bitte. 

Michael Suermann (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in 
NRW e. V., vlbs, Düsseldorf): Vielen Dank. Werkstattlehrkräfte: Die Problematik ist, 
dass man in dem Sektor kaum Leute findet. Ich habe es selbst schon erlebt, dass 
Leute im Einstellungsgespräch gesagt haben: Ja, ich hätte großes Interesse daran – 
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aber dann kam –, wir müssen nochmal über das Geld verhandeln. das geht natürlich 
nicht.  

Ich glaube, man gewinnt Leute, wenn sie eine Perspektive haben. Und die Perspektive 
existiert nicht. Es wäre zum Beispiel für Werkstattlehrkräfte relativ einfach handelbar, 
wenn es auch hier Qualifikationsmodelle gebe, dass sie von mir aus eben ganz normal 
als Werkstattlehrkräfte anfangen, aber einen Rahmen hätten, was aber auch leistbar 
ist, also nicht neben dem Job noch voll zu studieren und alles privat, sondern im Prinzip 
eine Unterstützung hätten. Wenn sie sich in eine solche Maßnahme hineinbegeben 
würden, müssten sie sich weiter qualifizieren können zu einer technischen Lehrkraft, 
die dann auch vollständig klassentheoretisch unterrichten darf. Das dürfen sie momen-
tan gar nicht. Somit würden wir eine größere Anzahl von Personen für das Lehramt 
am Berufskolleg letztlich ansprechen.  

Das wäre eine Riesenchance. Frau Beer, Sie haben ganz Recht. Der jetzige Erlass, 
der ist eigentlich eine Frechheit gewesen. Der Hauptkritikpunkt, den wir an dem alten 
Erlass hatten, war der: Er kommt ursprünglich nahezu unverändert aus dem Jahre 
1969, als der Werkstattunterricht so konzipiert war: Vormachen, nachmachen, mit der 
groben Feile einen dicken Stahlblock feilen. Wir alle wissen, wir leben im Zeitalter von 
Industrie 4.0. Auch die Werkstattlehrkräfte müssen natürlich vorbereiten. Die SPS-Pro-
grammierung usw. kann man nicht aus dem hohlen Bauch machen. Das heißt, mit den 
Stunden, die sie dort zu leisten haben, ist das nicht machbar. Das ist eine Zumutung. 
Jeder, der den Beruf auch ergreifen möchte und ernsthaft darüber nachdenkt, ob das 
überhaupt leistbar ist, der macht ganz schnell einen Rückzieher. 

Also wir hätten da Möglichkeiten, indem man über dieses Arbeitsmaß, was zu verrich-
ten ist, ernsthaft nachdenkt. Das ist nicht leistbar, definitiv nicht. Es kommt noch die 
Werkstattbetreuung obendrauf. Darüber muss man reden und über die zweite Vari-
ante: Es muss attraktiv sein, wenn man hier einsteigt, dass man zumindest die Chance 
hat, auch weiterzukommen. Ich bin davon überzeugt, das machen gar nicht so viele. 
Aber wenn ich die Chance habe, das zu machen, dann gehe ich eher da rein. Es wäre 
eine Bereicherung für die Schulen, wenn man gerade in dem Bereich, in dem der 
Hauptmangel existiert, eben in diesen Mangelfächern, die Werkstattlehrkräfte dann 
auch nach der Qualifizierung als Technische Lehrkräfte in den Klassen vollständig ein-
setzen könnte. – Danke. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Herr Becker, Sie ergänzen bestimmt, bitte.  

Michael Becker (Heisinger Kreis e. V., Leverkusen): Auch da kann ich nur voll zu-
stimmen, will das nicht wiederholen. Vielleicht einen kleinen Blick aus eigener Per-
spektive. Es gab die A 11-Stellen so als Einmal-Belohnung, nicht verstetigt. Wir reden 
ja über Aufstiegsqualifizierung, die wir brauchen. Das muss einfach verstetigt werden, 
um die Perspektive zu eröffnen.  

Ich kann mich glücklich schätzen, am Technischen Berufskolleg, wo ich unterrichte, 
vier Werkstattlehrer zu haben, die das qualitativ sehr gut gemacht haben und diese 
A 11er-Stellen bekommen haben. Das heißt, es gibt sehr gute Menschen. Wenn man 
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die einbindet und ihnen eine Perspektive gibt, dann können die sich entwickeln und 
sehr wertvoll werden. Das ist auch eine Bereicherung untereinander im Kollegium. Es 
gibt auch noch Schulen, in denen das Zweiklassengesellschaften sind. Es tut auch den 
Theorielehrern, die nur aus der Uni und auch nur aus dem Fachbuch vielleicht gekom-
men sind, gut, mit Werkstattlehrern dort Teams zu bilden. Sie sind viel stärker einge-
bunden in Bildungsgang, Planung und in didaktische Überlegungen. Herr Suermann 
hat das eben schon näher ausgeführt.  

Ich kann da auch nur dreimal unterstreichen: Bitte Chancen geben, Aufstiegsqualifi-
zierung, auch vielleicht berufsbegleitend, wie es den dualen Master gibt, da auch dual 
etwas anzulegen und den Berufskollegs damit mehr Möglichkeiten geben, ganz nach 
ihren Ausstattungen und Möglichkeiten flexibler ihr Personal einzusetzen! Wir brau-
chen da mehr Bewegungsfreiheit. Sonst sind wir gedeckelt und in dem Graubereich, 
Projektarbeit – irgendwie ist das dann mit Unterrichten mit den Kollegen ein Eiertanz 
im Moment. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Herr Dr. Vincentz, Fragebedarf? Bitte. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Die Frage 
würde sich richten an Frau Mistler, Herrn Behlau und Frau Balbach, und zwar hatte 
Frau Ministerin Gebauer bekannterweise eine Lehrerwerbekampagne initiiert. Frau 
Mistler, Sie haben das in Ihrer Stellungnahme bereits beschrieben. Eine gute Werbe-
kampagne hat verschiedene Elemente, zum einen erzeugt sie Aufmerksamkeit, zum 
anderen kann es auch – ich sage – imagepositive Aspekte geben und zum Dritten 
natürlich der wesentliche Aspekt, dass sich auch genügend Bewerber finden, die sich 
dann auch bewerben.  

Die Frage, die sich für mich jetzt ergibt ist: Wie würden Sie diese Zielaspekte dieser 
Kampagne bewerten und wie wurde diese Kampagne in Ihren jeweiligen Verbänden 
diskutiert? – Danke.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Starten wir, Frau Mistler? Bitte. 

Sabine Mistler (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Ich hätte 
jetzt auch gehofft, dass jemand vor mir dran gewesen wäre. Ich danke Ihnen trotzdem 
für die Frage.  

Ich denke, die Kritik, die wir zunächst bei dem ersten Aufschlag hatten – wir sind ja 
jetzt in der nächsten Phase –, bezog sich tatsächlich auf die Art und Weise, wie die 
Plakate gestaltet waren und wie die Sprüche gestaltet waren, die uns auch gerade als 
Philologen durchaus sehr zuwider waren. Das haben wir auch sehr deutlich gesagt. 
Das ist ja kein Geheimnis.  

Die zweite Marge ist angepasst worden. Soweit ich weiß, ist auch eine andere Agentur 
daran beteiligt worden. Man arbeitet, so wie uns in einer Veranstaltung mitgeteilt 
wurde, da auch mit In-Apps und anderen Dingen. Ganz ehrlich, wir haben von diesem 
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zweiten Teil der Werbekampagne jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich weiß nicht, ob 
das bei anderen Personen hier im Raum anders ist. Da wir perspektivisch denken 
müssen, den Output noch nicht haben und auch die Zahlen jetzt nicht valide bemessen 
können und sagen können – es gibt jetzt Zahlen, die belegen, dass die Zahl der Stu-
dierenden ansteigt –, deswegen kann ich Ihnen noch gar nichts weiter dazu sagen. Ich 
denke, das ist eine Maßnahme, das möchte ich gar nicht infrage stellen, von vielen 
oder mehreren. Aber zur Wirksamkeit zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen wirklich 
nichts sagen.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. Herr Behlau, die Runde geht an Sie.  

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Nordrhein-
Westfalen, Dortmund): Wenn man davon ausgeht, dass eine Werbekampagne Auf-
merksamkeit erregen soll, so kann man sagen, hat sie dieses Ziel auf jeden Fall er-
reicht. Und insofern kann man auch wahrscheinlich sagen, dass es erfolgreich gewe-
sen ist. Ich möchte jetzt hier keine Wertung mehr abgeben zum ersten Teil der Kam-
pagne, weil auch klar ist, die Zielgruppe ist dann selbstverständlich auch eine andere 
gewesen.  

Das Zweite ist, was Frau Mistler auch schon gesagt hat, die Kampagne, die mit den 
sogenannten Testimonials läuft, wo jetzt auch Wertschätzung eine Rolle spielt. Sie 
wird viel weniger wahrgenommen als die erste Tranche. Das ist natürlich schade, weil 
wir auch immer gesagt haben, die besten Werbeträger sind wertgeschätzte und vor 
allen Dingen zufriedene Kolleginnen und Kollegen, die dann auch in die Öffentlichkeit 
wieder hineintragen, dass sie einen Beruf haben, den es sich lohnt zu ergreifen.  

Dennoch muss man auch hinter die Kampagne gucken. Herr Rock, Sie haben es eben 
gesagt: Es gibt kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Was an 
dieser Kampagne wirklich positiv gewesen ist, ist das, was dahinter lag. Dahinter lag 
auch eine Homepage, auf der man sich sehr gezielt auch über die Wege in das Stu-
dium informieren konnte. Ich glaube, es ist wichtig – das zeigen auch die Einlassun-
gen, die seitens der Universitäten gekommen sind –, dass hier vor allen Dingen auch 
die Zielgruppe der Studierenden noch viel stärker angesprochen werden muss und es 
hier tatsächlich auch zu Flexibilisierungen kommen muss, was diesen Bereich angeht, 
weil da noch viel zu wenig passiert, sodass auch Studierende noch während des Stu-
diums dann merken, sie können vielleicht noch einmal umswitschen und in die Rich-
tung gehen, wo auch Bedarf ist. Das waren – so habe ich es auch verstanden – Wege, 
die vorgeschlagen worden sind.  

Der zweite Bereich: Wir haben ganz viel über den Seiteneinstieg gesprochen. Dafür 
gibt es auch explizite Werbekampagnen, vor allen Dingen für den BK-Bereich. Wir ha-
ben ganz viel über Grundschule und BK gesprochen. Ich möchte nur noch einmal da-
rauf hinweisen: Wir haben auch den S-I-Bereich, wo jetzt der Lehrkräftemangel schon 
ist und wo der Lehrkräftemangel auch noch weiter droht. Das ist nur klar. Das betrifft 
nicht zuletzt auch den Förderschulbereich. Beim Seiteneinstieg dürfen wir eine Gruppe 
nicht vergessen – und das ist die Gruppe derer, die mit originärem Lehramt momentan 
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auch auf dem Markt sind. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die ein anderes Lehramt 
haben als das, wo momentan Probleme sind. Hier müssen weiter Wege und Möglich-
keiten gefunden werden, gezielt diese anzusprechen, um eventuelle Lücken momen-
tan in anderen Schulformen auch zu schaffen. Das 15. Schulrechtsänderungsgesetz 
hat einen ersten Hinweis auf einen Weg hier gezeigt. Diesen gilt es jetzt noch deutli-
cher zu beschreiten. Und dann – das ist dann so – endet man letzten Endes doch 
wieder bei der Besoldungsfrage, weil die Kolleginnen und Kollegen, die diese Ausbil-
dung gemacht haben, dann zusätzlich noch eine Prüfung machen, um ein anderes 
Lehramt zu erwerben. Dann schlechter zu besolden, da hört dann das Verständnis auf. 
Deswegen sage ich: Die Werbekampagne, ohne sie inhaltlich zu bewerten, ist das 
Eine, aber wir müssen es inhaltlich noch stärker umsetzen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Behlau. – Frau Balbach, Sie könn-
ten jetzt antworten.  

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Verband für den Sekundarbereich, Düsseldorf): Vie-
len Dank. Lehrerwerbekampagne: Das war eine Nullnummer, ganz offen. Unsere 
Leute haben getobt. Das war lächerlich auch zum Teil. Wir haben es übrigens der 
Ministerin persönlich gesagt. Deshalb darf ich das jetzt auch hier sagen. Ich habe da 
nie einen Hehl raus gemacht, dass das so nicht geht. Es ist nicht nur überflüssig, son-
dern es ist auch rausgeschmissenes Geld. Das Geld hätten wir woanders besser ein-
setzen können. Das hätten wir übrigens auch dringend gebraucht.  

Und Sie sprechen die Besoldungsfrage Seiteneinsteiger an. Das haben wir heute 
schon im Grunde weitgehend gut, wie ich finde, auch besprochen. Wir müssen auch 
über die Werbekampagne gar nicht sprechen, die ist jetzt erledigt, aber sie hat nichts 
gebracht. Jeder, der mit einer Lehrkraft redet, weiß, dass es gerade ziemlich unattrak-
tiv ist, Lehrer zu sein – und das auch an der Supermarktkasse, nicht nur in der Schule. 
In der Schule ist es noch am entspanntesten, da hat man Lehrer um sich. Aber sobald 
man auf einen Nichtlehrer trifft, wird es gerade eng. So, und das ist eben das, was uns 
zu schaffen macht. Und da hilft jetzt keine Werbekampagne, wie toll wir sind, das 
glaubt doch eh keiner. Das ist ein Witz. Wissen Sie, wie viele mich auch angesprochen 
haben an der Supermarktkasse: Kennen Sie schon die Werbeaktion? Das war pein-
lich, echt. Und ich konnte nicht mit Tarnkappe gehen, okay. 

Aber jetzt nochmal eine andere Sache, die ich ansprechen möchte, Runder Tisch. Ich 
bin gegen den Runden Tisch. Ich bin nicht dagegen, dass wir darüber reden so wie 
heute, was wir tun können. Aber Runde Tische – und das sage ich wirklich im Ernst 
auch dieser Landesregierung, obwohl es, wie Sie ja wissen, meine ist. Der Runde 
Tisch ist immer für die jeweilige Landesregierung – ich sage Ihnen noch gleich den 
Punkt, den ich meine – ein Alibi zum Nichthandeln, solange der läuft. Wenn der Runde 
Tisch zwei Jahre läuft, kriegen wir gar nichts mehr geregelt, der Fall ist erledigt, können 
wir nach Hause gehen. Sobald der Runde Tisch läuft, ist es vorbei. Ich persönlich war 
bei Herrn Laschet. Ich habe mit ihm vor einem Jahr ein Vieraugengespräch gehabt. 
Ich habe ihm gesagt, ohne dass die Besoldungsfrage geklärt wird, wird er uns auch 
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gegen sich haben, seine Leute, ist so. Wenn der jetzt hört „Runder Tisch“, der fällt 
seinem Finanzminister in den Arm, weil das das ist, was er braucht. Solange wir tagen, 
passiert ja nichts, das ist nicht nötig. Wir müssen uns erst alle einigen untereinander, 
wie es denn laufen soll. Das wird eine Nullnummer. Wie viele Jahre wollen Sie darauf 
feiern. Wie ich Grün-Rot kenne, entschuldigen Sie, ich liebe Sie ja jetzt auch mittler-
weile, wo ich älter bin, aber es ist eben auch so: Sie würden das die nächsten Jahre 
fortführen. Und Sie das in dem Bewusstsein tun, dass wir es unter Schwarz-Gelb auch 
noch zugelassen haben, wir alle hier, die wir auch noch mit sitzen. So. Deshalb rate 
ich Ihnen dazu, tun Sie es nicht! Es bedeutet Nichthandeln auf Dauer. Wir haben sozu-
sagen ein Nichthandeln auf den Weg gebracht. 

Es ist wichtig, dass wir die Forderungen deutlich stellen, zum Beispiel nach Sondersit-
zungen, dass klipp und klar gesagt wird: die Besoldungsfrage muss geklärt werden, 
wir müssen gucken, wie kriegen wir es wieder hin, dass Lehrer in die Schule wollen, 
und wir müssen die die Seiteneinsteigerproblematik lösen. Das sind drei wichtige 
Punkte, die wir hier rausgearbeitet haben, an denen jetzt konkret gearbeitet werden 
kann – und bitte nicht im Runden Tisch. Sie wissen genau, welche Leute auch an den 
Runden Tisch kommen und den Verkehr über Monate aufhalten. – Danke. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Balbach. – Herr Rock, bitte. 

Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich würde den Blick 
nochmal ein Stück darauf richten, wo wir vielleicht auch die Lehrerprobleme oder die 
jetzige Problematik haben. In der einen oder anderen Stellungnahme wurde deutlich, 
dass das Thema NC eine Rolle spielt. Man diskutiert immer über Attraktivität der Leh-
rerberufe, ob jetzt Primarstufe oder sonstiges. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen 
eine andere Wahrnehmung, zu mindestens in den Schärfen, sage ich mal. Man darf 
das im Grunde genommen auch nicht wegdiskutieren.  

Ich habe aber ein langes Gespräch mit dem Arbeitskreis gehabt mit Frau Dziak-Mah-
ler, das ist die Leiterin des ZfLs in der Universität in Köln, der größten pädagogischen 
Uni in Europa. Und mich hat es schon geschockt, sage ich auch sehr deutlich, wie die 
Ausbildungszahlen oder die Abschlusszahlen dort sind. Die Abschlüsse gerade im Pri-
marstufenbereich sind winzig gewesen im Wintersemester letzten Jahres. Ich glaube, 
es gab nur 42 Abgänge, dafür im sonderpädagogischen Bereich, was ja positiv ist, 
ganz hohe Abschlüsse, aber auch was Sek. II angeht, extrem hohe.  

Ich habe dann auch gefragt, wo das dran liegt. Dann sagte sie auch sehr deutlich: Weil 
wir über Jahre hinweg die Studienkapazitäten nicht verändert haben in dem Maße, wie 
es hätte sein müssen. Wir haben es jetzt getan. Jetzt nochmal die Frage an die die 
Universitäten, weil mir wichtig ist, dass wir das nochmal rausstellen. Wie schnell kön-
nen weitere Studienkapazitäten innerhalb der Hochschulen auch so versetzt werden, 
dass sie eben flexibler sind? Das ist unser Problem. Wir haben nicht das Problem, 
dass wir keine Grundschullehrer und -lehrerinnen ausbilden wollen, weil der NC sagt 
ja: Wir haben deutlich höhere Anmeldezahlen, als die Hochschulen ausbilden können. 
Der NC in Köln ist deswegen so hoch, nicht weil keiner studieren will, sondern weil die 
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Kapazitäten nicht da sind und jahrelang nicht ausgebaut worden sind. Aus dem Grund 
hier die Frage an die beiden Hochschulvertreter: Wie kann man Ihrer Meinung nach 
Studiengänge so verändern kann – ich weiß, dass das nicht einfach ist, das wurde 
mich auch so erklärt, – wie denn Studiengänge so verlagert werden können, dass nicht 
Gymnasial- und Gesamtschullehrer hauptsächlich ausgebildet werden, sondern mehr 
Lehrer für die Grundschule und Förderpädagogik? Dadurch wird irgendwann der 
Schuh draus, dass wir da ein Stück anders werden.  

Ich warne auch davor – da würde ich gerne auch mal eine Einschätzung zu haben, ich 
weiß, dass die Meinung hier sehr unterschiedlich ist –: polyvalente Ausbildung. Beim 
Bachelor hat man vielleicht noch die Möglichkeit – der Kollege hat das gesagt –, aber 
wir brauchen auch eine Fachlichkeit. In der nächsten Fragerunde gehe ich auf die 
Fachlichkeit ein, aber jetzt erst einmal an die Hochschulen die Frage, wie Sie das ein-
schätzen? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Professorin Bellenberg, mögen Sie starten?  

Prof. Gabriele Bellenberg (Ruhr-Universität Bochum): Wenn die Frage an die 
Hochschulen gehen soll, dann ist der Herr Sagerer der richtige Ansprechpartner und 
nicht ich, weil ich als Bildungsforscherin hier bin und nicht autorisiert bin, für meine 
Universität auf diese Frage zu beantworten. Ich bin darauf weder vorbereitet noch au-
torisiert. Das bitte ich zu entschuldigen. Da bin ich nicht die richtige Sprecherin für. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. Ganz klare Antwort. Dann fragen wir jetzt Herrn 
Professor Sagerer, bitte. 

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW e. V., 
Bielefeld): Ich versuche, das zu beantworten. Wir haben in Bielefeld, das scheint ein 
Unterschied zu Köln zu sein, in den letzten Jahren den Bereich Grundschule, inte-
grierte Sonderpädagogik, enorm ausgebaut. Wir haben, glaube ich, Zahlen so um die 
plus 50 %.  

Es ist ja nicht so spezifisch in den Erziehungswissenschaften, dass dort die Kollegin-
nen und Kollegen jetzt nur für den Grundschulbereich unterrichten können. Wir sind 
darauf spezialisiert. Aber ich glaube, Mut zur Polyvalenz, Mut zu einer größeren Of-
fenheit und ein Lehramtsausbildungsgesetz, das den Universitäten wieder Flexibilität 
gibt, entsprechende Angebote zu machen, wäre ein wichtiger Weg. Die Regulationen 
im Lehramtsausbildungsgesetz sind meiner festen Überzeugung nach wirklich über-
trieben. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Herr Ott? 

Jochen Ott (SPD): Zunächst einmal möchte ich festhalten: Ich glaube, das Thema 
„Runder Tisch“ ist traumatisch. Ich sage das beobachtend. Ich glaube in der Tat, dass 
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der Versuch der Beteiligung über die Maßen in der letzten Regierungszeit vielleicht 
dazu auch beigetragen hat. Ich will das gar nicht bewerten in Form von Haltungsnoten. 
Ich stelle nur fest, dass das interessant ist – erste Vorbemerkung, dass also das grund-
sätzliche Zusammenkommen schwierig ist.  

Das wundert mich deshalb, weil es zum Beispiel im Bereich der Berufskollegs, insbe-
sondere in der beruflichen Bildung immer so war, dass Gewerkschaften und Arbeitge-
ber gemeinsam mit der Politik und deshalb immer auch – ich sage es platt – mit CDU 
und SPD zusammengearbeitet haben, weil man wusste, dass es in der Tarifpartner-
schaft gar nicht anders geht. Man muss sich gegenseitig beteiligen. Eigentlich hatte 
man gute Erfahrungen, Dinge gemeinsam vorzubereiten.  

Zweite Vorbemerkung, Frau Finnern hat unter Nicken von allen Sachverständigen 
letzte Woche oder vorletzte Woche in der Anhörung gesagt: Im Schulbereich kann es 
nicht sein, dass alle drei Jahre, alle fünf Jahre, etwas geändert wird, sondern es muss 
Ruhe in das System reinkommen, indem es Gemeinsamkeiten gibt. Sie hat darauf 
hingewiesen, dass man das gemeinsam tun muss, um Stabilität zu erzeugen.  

Und die dritte Vorbemerkung, damit die Frage an die Professorin – ich würde jetzt Frau 
Professorin Höveler gerne mit dazu nehmen. Sie haben nun auch den akademischen 
Titel, auch wenn Sie für den Grundschullehrerverband sind, dann können Sie das viel-
leicht auch wissenschaftlich direkt mit beantworten, und an die anderen beiden Pro-
fessoren –: Sie haben jetzt nochmal Einblick in den Schulbereich und unsere Diskus-
sion bekommen. Sie haben in der ersten Runde davon gesprochen, dass man eine 
Öffnung in diesem Lehrerbereich braucht und dass die Hochschulen dazu bereit wä-
ren. Was sind denn für Sie die größten Herausforderungen für die Lehrer der Zukunft, 
auf was müssten wir denn im Schulbereich, unabhängig von der Quantität, in Zukunft 
qualitativ achten? Und was ist der wissenschaftliche Beitrag, also der Beitrag der Uni-
versitäten, zu einem solchen Lehrerbild? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Professorin Höveler, Sie dürfen gleich starten. – 
Bitte. 

Prof. Karina Höveler (Grundschulverband NRW): Ja, sehr gerne. Sie haben jetzt 
gerade schon angesprochen, das ist eigentlich nicht die Rolle, in der ich hier bin, auf 
die ich mich vorbereitet habe. Trotzdem möchte ich gerne kurz Stellung dazu nehmen, 
weil wir uns auch im Grundschulverband darüber ausgetauscht haben, was ist eine 
wesentliche Haltung oder ein wesentlicher Aspekt, den angehende Lehrkräfte mitbrin-
gen müssen und vielleicht auch Seitenquereinsteigerinnen.  

Ein wesentlicher Aspekt, der zu berücksichtigen ist, der auch an Universitäten erlangt 
werden sollte, aber auch für die Seiteneinsteiger, ist der einer gewissen pädagogi-
schen Haltung, also einer Kompetenzorientierung Kindern gegenüber und einer Hal-
tung, Kinder in ihrem Lernen unterstützen zu wollen. Das ist jetzt etwas, was nicht aus 
dem Fach heraus kommt. Wenn Sie mich ansonsten ansprechen, komme ich eher aus 
einem Fach. Aber das ist ein Aspekt, der sicherlich sowohl in Universität als auch in 
den Quer- und Seiteneinstiegsdiskussionen berücksichtigt werden sollte.  
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Das heißt also auch, für Gymnasiallehrer, die beispielsweise in der Grundschule ar-
beiten, wäre es wesentlich, dass diese pädagogische Haltung, die man Kindern ge-
genüber mitbringt, die richtige ist. Das in Kürze. Weitere Aussagen kann ich dazu tat-
sächlich jetzt aus meiner Position heraus nicht treffen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. Und Frau Prof. Bellenberg, bitte. 

Prof. Gabriele Bellenberg (Ruhr-Universität Bochum): Die Frage, die jetzt gestellt 
worden ist, ist natürlich eine ganz große. Man könnte jetzt ganz locker darüber lange 
Zeit sprechen. Ich versuche, mich auf ein paar wichtige Punkte zu beschränken und 
würde mich auch meiner Vorrednerin weitestgehend anschließen.  

Was man natürlich braucht als jemand, der sich nicht originär in seinem Studium auf 
den Lehrerberuf vorbereitet hat, ist die Möglichkeit, dass man über das pädagogische 
Handeln in seiner Qualifikation auch nachdenken kann. Das pädagogische Handeln 
ist das eine, aber sich mit anderen Menschen darüber zu unterhalten, was denn das 
Richtige ist an dieser Stelle, das Richtige unter fachlichen Gesichtspunkten, unter so-
zialen Gesichtspunkten, unter Gesichtspunkten des Arbeitsbündnisses, das man mit 
Schülerinnen und Schülern in bestimmten Situationen bezüglich ihrer Anliegen 
schließt, das ist etwas, das das Lehramtsstudium im großen Maße vermittelt und auch 
auszeichnet. Mir wäre sehr wichtig, dass Menschen, die andere Qualifikationswege 
gehen, solche Chancen auch bekommen, weil das in meinen Augen ganz wesentlich 
ist.  

Wenn Sie danach fragen, was zukünftige Lehrerinnen und Lehrer können müssen, 
dann ist es immer ganz sicher, wenn wir an die Corona-Pandemie denken, zukünftig 
sich versiert und mit all den Forderungen, die wir an Schüler haben, flexibel bewegen 
zu können, in Distanz- und in Präsenzphasen. Das ist, glaube ich, etwas, was eine 
große gemeinsame Herausforderung bedeutet, weil die Fähigkeit, mit Schülern auf 
Distanz eine soziale Beziehung zu haben, wie man jetzt sehen kann, tatsächlich noch-
mal etwas anderes bedeutet als die Schule, wie wir sie heute kennengelernt haben.  

Was die Fachlichkeit angeht, so halte ich es für vollständig unproblematisch, dass wir 
Menschen, die sich erst in einem Fach qualifiziert haben – Herr Sagerer sprach es 
gerade schon an dem Beispiel von Menschen an, die das Studium Informatik absolviert 
haben –, weiter qualifizieren. Sie haben eine gute bis sehr gute fachliche Grundlage. 
Ihnen fehlt dieser Aspekt der Pädagogik, der Vermittlung, der Auseinandersetzung mit 
jungen Menschen: Wie kann man sie erreichen und dabei die Ziele vermitteln? Auch 
das können Universitäten in meinen Augen sehr gut leisten. An dem fachlichen Zugang 
wird es in meinen Augen überhaupt nicht mangeln. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Herr Prof. Sagerer, es wäre schön, 
wenn Sie fortsetzen, bitte. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/1011 

Ausschuss für Schule und Bildung (73.)  20.05.2020 
Wissenschaftsausschuss (49.) sd-beh 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Prof. Dr. Gerhard Sagerer (Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW e. V., 
Bielefeld): Ich möchte meinen beiden Vorrednerinnen erstmal explizit zustimmen. Ich 
habe den Eindruck, also Corona mit Präsenz und Distanz usw., mit Digitalisierung, da 
kann man viel drüber … (keine Tonübertragung) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Gut. Machen wir weiter. – Frau Beer, bitte.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Dann gehe ich nochmal hier ins Auditorium, ins Plenum und 
gleich nochmal an die Professores, ich würde jetzt gerne Frau Scheltmann auch mit 
reinholen. In der Stellungnahme der LEiS gab es einen Aspekt des Seiteneinstiegs. 
Ich möchte Frau Finnern und Herrn Behlau auch dazu befragen, und zwar geht es da 
um die ungleiche Verteilung von Seiteneinsteigern, Seiteneinsteigerinnen an den un-
terschiedlichen Schulstandorten. Es kann ja sogar eine entsprechende Spirale geben. 
Wir haben Schulstandorte, wo über 50 % in einem Fach Seiteneinsteigerinnen sind, 
wo demnächst Fachkonferenzen vielleicht nur noch von Seiteneinsteigerinnen bestrit-
ten werden und da die Lehrerausbildung gar nicht mehr greift, das heißt, auch nicht 
neue Lehramtsauszubildende gar nicht dorthin kommen, weil die fachliche Betreuung 
nicht da ist.  

Das heißt, welche Steuerungselemente sind aus Elternsicht und aus der Verbän-
desicht wichtig? Wie kann man es hinkriegen, dass auch die Chance besteht – das 
haben wir eben auch gehört –, Lehramtsauszubildende für die eigene Schule zu ge-
winnen, dass die da bleiben, auch an einem Standort, der erstmal vielleicht gar nicht 
so attraktiv ausgesehen hat? Wie kriegt man da eine Bildungsgerechtigkeit stärker hin, 
und welche Instrumente können da greifen? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich bitte jetzt die drei Angesprochenen einen Moment um 
Geduld. Herr Prof. Sagerer ist wieder „enteist“. Wir würden uns über den Rest der 
Antwort freuen. – Bitte. 

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW e. V., 
Bielefeld): Ich bitte um Entschuldigung, ich wurde gerade rausgeworfen. Der Punkt, 
den ich machen wollte: Meiner Meinung nach ändern sich die Fächer und auch der 
Umgang mit Kindern in einer hohen Dynamik. Und wir haben zu lange das Bild gehabt, 
wir bilden an Universitäten aus, dann gehen die Leute in den Beruf, dann bleiben sie 
da. Ich glaube, gerade der Bereich Weiterbildung im Fach, in Pädagogik müsste integ-
raler Bestandteil eines Lehramtes sein und nicht auf freiwilliger Basis erfolgen.  

Ich habe vorhin erwähnt, ich bin Informatiker. Glauben Sie mir, mit den Sachen, die 
ich in den 70-er Jahren gelernt habe, würde ich heute …. Ein Großrechner beginnt, bei 
einem Megabyte zu speichern. Ich nehme mal nur einen Satz. Viele kennen das Wort 
Megabyte schon gar nicht mehr, weil es zu kleine Einheiten sind. Wir müssen die Wei-
terbildung in den Lehramtsberuf integrieren. Das darf keine freiwillige Zusatzveranstal-
tung sein. Ich halte das für sehr entscheidend, weil das sich dann koppelt mit Fragen 
wie gibt es Aufstiegschancen, gibt es Weiterbildung? Neue Sachen kennenzulernen, 
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macht einen Beruf auch attraktiv, und nicht auf einem Punkt stehen zu bleiben, den 
ich im Studium kennengelernt habe. Ich bin überzeugt, dass das auch ein wichtiger 
Aspekt ist. Und das muss man entsprechend honorieren, also verpflichten und hono-
rieren.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Prof. Sagerer. Das ist angekom-
men. – So, jetzt hatten die drei Angesprochenen, Frau Scheltmann, Frau Finnern und 
Herr Behlau einen kleinen Moment Zeit zum Denken. Frau Scheltmann, wenn Sie star-
ten mögen, wäre es schön.  

Birgit Scheltmann (Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW): Zum 
Seiteneinstieg: An den Gesamtschulen und an den Grundschulen ist es ohne Seiten-
einstieg gar nicht mehr denkbar, überhaupt Unterricht zu machen. Ich war viele Jahre 
im Einstellungsausschuss als Schulpflegschaftsvorsitzende. Ich musste halt miterle-
ben, wie Stellen leerlaufen. Deswegen möchte ich auch nochmal auf das Ausschrei-
bungsverfahren kommen. Das ist natürlich für eine Schule passgenau und auch für die 
angehenden Lehrer, die sich bewerben, eine tolle Sache. Aber um Schulen auch nach 
Bedarf mit Lehrerstellen zu versorgen, müsste man vielleicht auch nochmal über das 
Listenverfahren nachdenken, um wirklich auch Schulen zu versorgen an schwierigen 
Standorten, wo sich niemand hin bewerben möchte. Lehrer haben ja so die Möglich-
keit, sich überall zu bewerben. Das ist auch richtig. Das kann ich auch sehr gut nach-
vollziehen. Aber dabei gucken ehr viele Schulen und damit auch sehr viele Schülerin-
nen in die Röhre. Und es hat auch mit Bildungsgerechtigkeit zu tun, wenn man da 
irgendwie eine gerechtere Verteilung hinbekommen könnte.  

Darüber hinaus wäre beim Seiteneinstieg eine Qualifizierung wichtig und auch eine 
Qualifikation der Mentoren, die ausbilden. Denn es ist auch für eine Schule nie kos-
tenneutral, Seiteneinsteiger einzustellen. Das heißt, sie müssen Entlastungsstunden 
geben, weil die Lehrer parallel in einer pädagogischen Ausbildung sind. Es wäre für 
uns wichtig, dass da nicht andere Löcher wieder gerissen werden.  

Darüber hinaus könnte ich mir auch vorstellen, dass man auch finanzielle Anreize im 
Seiteneinstieg setzt, dass bessere Bezahlung, Gehaltserhöhung vielleicht eine Option 
sind. Es ist besonders wichtig, um die Identifikation mit der Schule zu verstärken, um 
die Lehrer zu binden, auch eine Perspektive zu bieten. Vieles von dem ist hier schon 
angesprochen worden. Das wäre jetzt das, was wir uns wünschen würden. Denn Sei-
teneinsteiger sind durchaus auch ein Gewinn für Schulen. Wir werden nicht drum 
herum kommen. 

Ich habe in einigen Stellungnahmen gelesen, dass der Lehrermangel sich bis in die 
2030-er Jahre ziehen wird. Von daher muss man jetzt Konzepte entwickeln, auch im 
Hinblick aufs neue Schuljahr moderne Ansätze, neue Ansätze fahren. Ich war ganz 
überrascht, dass die Verbände bei vielen Dingen einer Meinung sind. Ich bin also op-
timistisch, dass da was geschafft wird. Aber Schulen einfach unversorgt zu lassen, 
bedeutet, dass man jedes Jahr weiter Bildungsverlierer produziert. Das ist nicht zu 
verantworten. Es ist, obwohl jetzt ganz viele konstruktive Vorschläge kommen, die 
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Hauptverantwortung der Landesregierung, da vernünftige Vorschläge zu machen, um 
auch alle Schüler mitzunehmen. Ich weiß, dass die Aufregung unter den Eltern in den 
letzten Wochen in der Corona-Krise sehr groß ist. Sie sind ängstlich, sie sind unzufrie-
den, sie sind besorgt. Von daher müssen wir jetzt einfach Perspektiven bieten, und 
zwar für alle Schüler. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Scheltmann. Und Frau Finnern, 
Ihre Antwortmöglichkeit.  

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband NRW, 
Essen): Ja, gerne. Ich würde gerne an Herrn Rösen weitergeben zur Beantwortung 
der Frage.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlich gerne.  

Kenneth Rösen (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
NRW, Essen): Frau Vorsitzende! Frau Beer, vielen Dank für die Frage. Ich denke, 
über die Bedeutung des Seiteneinstiegs ist schon viel gesagt worden. Es ist ganz klar 
– das haben wir in unserer Stellungnahme auch nochmal hervorgehoben –, dass der 
Seiteneinstieg ein unverzichtbares Instrument ist, um den Herausforderungen, die im 
Antrag beschrieben sind, entgegenzutreten.  

Aber genau aus diesem Grund ist es wichtig hinzuschauen, wie sich der Seiteneinstieg 
denn momentan gestaltet. Sie haben es gerade angesprochen, Frau Beer. In den letz-
ten Jahren gab es große Probleme und große Veränderungen in der Zusammenset-
zung bei Schulen. So haben wir etwa im Ruhrgebiet ganz viele Schulen, in denen der 
Großteil nur noch aus Seiteneinsteigerinnen besteht. Das hat natürlich hinsichtlich des 
einen Aspekts des Antrags, nämlich der Bildungsgerechtigkeit, enorme Auswirkungen. 
Wir können wohl kaum sagen, dass es möglich ist, Bildungsgerechtigkeit herzustellen, 
wenn wir Lehrkräfte haben, die das nicht genuin gelernt haben, die in diesem Sinne 
eigentlich keine voll ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer sind.  

Insofern ist es wichtig – das haben wir in unserer Stellungnahme auch schon beschrie-
ben –, dass wir die Standortfaktoren mit berücksichtigen. Wir warten noch immer auf 
einen schulscharfen Sozialindex, der genau diese Faktoren mit berücksichtigt, unter 
anderem auch die Quote der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger und dass 
man darüber dann auch Lehrkräfte möglicherweise zuweist oder andere Kapazitäten 
und Ressourcen in Schulen bereitstellt. 

Das dritte Maßnahmenpaket zur Lehrkräftegewinnung hat möglicherweise einen ers-
ten Anreiz geschaffen, qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen zu kriegen. 
Dazu haben wir uns damals auch dezidiert geäußert. Das war ein erster Schritt in die 
richtige Richtung. Aber wir würden schon erwarten, dass es da noch weitere Maßnah-
men und weitere Schritte gibt, die insbesondere den Schulfrieden nicht derart gefähr-
den, wie es damals vorgekommen ist. – Vielen Dank. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Herr Behlau, dann wäre Ihre Start-
möglichkeit.  

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Nordrhein-
Westfalen, Dortmund): Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Keine einfache Frage, in der Tat. Wenn ich mich richtig erinnere, 
haben Professor Klemm und Herr Zorn unter anderem auch auf Berlin hingewiesen. 
Wir brauchen gar nicht in Nordrhein-Westfalen auf Berlin zu gucken. Diese Verhält-
nisse haben wir in einigen Schulen, an einigen Schulformen auch in Nordrhein-West-
falen schon. Es wurde immer sehr viel über die Grundschule und über andere gespro-
chen. Aber auch an der Hauptschule ist es schon so, dass wir teilweise Kollegien ha-
ben, in denen wir keinen Kollegen mehr haben, der ein originäres Lehramt hat oder 
zumindest in gewissen Fächern eines hat.  

Fachkonferenzen können nicht mehr aus Kollegen bestehen, die das Fach originär 
studiert haben. Das ist in der Tat sehr bedenkenswert und wirft dann auch die Frage 
auf, wie man dem begegnen kann. Und genau das machen Sie ja dadurch, wie man 
die Seiteneinsteigenden oder überhaupt die Stellen verteilen kann. Und es ist richtig, 
dass da immer wieder auch – es ist gerade auch angeklungen – das alte Listenverfah-
ren herangezogen wird. Ich sage ganz ehrlich, wir sehen das kritisch. Wir sehen das 
insofern kritisch, weil das Listenverfahren, so wie wir es aus alten Zeiten kennen, aus 
einer Zeit stammt, in der es ein Überangebot von Lehrkräften gegeben hat. Und es 
stammt aus einer Zeit, in der es nicht nur ein Überangebot an Lehrkräften gegeben 
hat, sondern es stammt auch noch einer Zeit, in der Lehrkräfte, die Plätze nicht ange-
nommen haben, gesperrt wurden.  

Weder haben wir zurzeit ein Überangebot noch können derzeit Lehrkräfte, die ein An-
gebot nicht annehmen, gesperrt werden, sodass wir die Befürchtung haben, dass, 
wenn man jetzt ausschließlich über das Listenverfahren gehen würde, die Kolleginnen 
und Kollegen sich aufgrund der Problematik, dass wir den Lehrkräftemangel haben, 
sich über die dann befristeten Stellen solange dahinhangeln würden – der Lehrkräfte-
mange ist ungleich verteilt, aber er ist an allen Schulen da, das heißt auch an den 
Schulen, an die sie in der Regel hinwollen, wird er irgendwann auftreten und dort wer-
den Stellen ausgeschrieben –, dann werden die solange daran arbeiten, bis sie dahin 
kommen. Es kann sein, dass man eine gewisse Steuerung dadurch schafft, aber in 
der Gänze wagen wir es zu bezweifeln, weil diese Faktoren, die es damals gegeben 
hat, nicht mehr vorhanden sind.  

Problematisch ist es dennoch, Herr Rock, Sie haben es eben gesagt. Ja, es liegt in 
der Hand der Schulleitung, es liegt in der Hand auch der Schulkonferenz, wie die Stel-
len ausgeschrieben werden. Auch das ist ein Steuerungsinstrument, wenn dann zuge-
wiesen wird und ob man für den Seiteneinstieg öffnet oder nicht. Es ist allerdings auch 
hier schwierig, Stellen nicht für den Seiteneinstieg zu öffnen, wenn man weiß, dass 
man keine originären Lehrkräfte mehr bekommt. Jetzt habe ich von der Sek. I gespro-
chen. Dann komme ich wieder auf den Grundschulbereich.  
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Hier haben wir aber die Problematik, dass da der Seiteneinstieg nicht über OBAS von-
stattengehen kann. Hier haben wir das Problem, das wir dann die sogenannten „Ein-
fachlehrer“ auch haben, dass die Seiteneinsteigenden für Englisch, Musik und Kunst 
oder Religion an den Schulen eingestellt werden und dann aber auch nur dafür tätig 
wären, was aber an Schulen, wo der Mangel so groß ist, schlechterdings in der Praxis 
nicht umgesetzt werden kann. Und wir hier dann eine ganz schwierige Situation haben, 
dass diese Kolleginnen und Kollegen verbrannt werden. Und ich spreche jetzt nur aus 
der Sicht der Kolleginnen und Kollegen und nicht aus der Sicht der Eltern und der 
Kinder, das können Sie sich denken. 

Das bedeutet, es ist gerade schon gesagt worden – Herr Rösen hat es gesagt –, wir 
denken, standortbezogen müssen Schulen, die unter schweren Problematiken, auch 
der Besetzung und anderen Faktoren leiden, die müssen auch mit anderen Faktoren 
wie multiprofessionellen Teams und anderen zusätzlichen Faktoren ausgerüstet wer-
den, sodass auch diese Schulen attraktiver werden als Standort für zukünftige Lehr-
kräfte. Ich glaube, dass das ein Weg sein kann. Aber es ist eine sehr komplexe Fra-
gestellung, die wird nicht einfach zu lösen sein.  

Eins gestatten Sie mir noch. Es ist nicht ausschließlich der soziale Brennpunkt, in dem 
diese Fälle auftreten. Wir haben ganze Regionen im Land, die nicht soziale Brenn-
punkte sind. Wenn ich an den Westen denke, die Heimatstadt unseres Ministerpräsi-
denten: Die Städteregion Aachen hat ein enormes Problem, was die Besetzung an 
Grundschullehrkräften angeht. Dort haben wir kein enormes Problem, was soziale 
Brennpunkte angeht. Die gibt es dort auch, aber nicht in der Fläche. Hier gilt es, Steu-
erungsmöglichkeiten zu finden, da kommen wir wieder nach vorne, wenn es um die 
Ausweitung der Studienkapazitäten und auch die Ausweitung der Studienstandorte 
geht.  

Dann stellt sich die Frage, warum Universitäten, die in der Lehramtsausbildung tätig 
sind, nicht allgemein in der Lehramtsausbildung tätig sind und vielleicht da auch wieder 
erweitern können. So ist der Standort Aachen ein alter Standort der Lehrerausbildung 
gewesen und bedient aber jetzt nur noch GyGe und BK. Hier gilt es, eine Erweiterung 
herbeizuführen, um den Westen dann auch wieder besser auszustatten.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Behlau. – Herr Dr. Vincentz, Ihre 
Frage!  

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Prof. Bellenberg, Sie haben in Ihrem Abschlussplä-
doyer noch einmal dargestellt, wie problematisch die Situation an einzelnen Standor-
ten bereits ist, sodass dort selbst mit Seiteneinsteigern der Bedarf nicht mehr gedeckt 
werden kann.  

Jetzt würde ich darauf aufbauend gerne Sie, Frau Professorin Bellenberg, aber auch 
Frau Balbach und Herrn Suermann fragen, welche konkreten, politischen Instrumente 
Sie dort sehen, um das Marktgeschehen insofern zu beeinflussen, als dass eine wei-
tere Zuspitzung sowohl durch die demografische Situation in der Lehrerschaft als auch 
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die prognostizierte weitere Zunahme von Schülern mit besonderem Förderbedarf da 
abgefedert werden kann. – Danke.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Professorin Bellenberg, wenn Sie beginnen möch-
ten. 

Prof. Gabriele Bellenberg (Ruhr-Universität Bochum): Ganz herzlichen Dank für 
die Frage. Ich bin keine Expertin für politische Steuerungsinstrumente. Das ist ja et-
was, was in der Hand der Politik liegt. Mir geht es darum, darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass wir diese große Ungleichheit haben. Ich bin erstaunt darüber, dass wir doch 
nicht so viel Wissen darüber haben, wie die eigentlich zustande kommt. Der Vorredner 
hat gerade ein Beispiel aus Aachen gegeben, das ich jetzt nicht nachvollzogen habe 
anhand der Daten. Ich habe versucht, in meiner Stellungnahme deutlich zu machen, 
dass sich das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt zumindest für mich nicht eindeutig 
erschließt und ich nicht genau sagen kann, woher Effekte, die ich gesehen habe, kom-
men. Es mag sein, dass im MSB da eine andere Expertise ist. Die erschließt sich mir 
aber von dieser Sichtweise nicht. 

Ich finde, wir haben eine Verantwortung dafür, dass eine knappe Ressource nicht voll-
ständig ungleich im System verteilt wird. Das ist aber das, was ich im Moment sehe. 
Und deswegen muss man noch die Frage stellen, welche Zielstellung ist mir denn 
wichtiger. Ich kann total gut nachvollziehen, dass das Ausschreibungsverfahren sehr 
große Vorteile hat, weil es um die Passfähigkeit einzelner Menschen zu der jeweiligen 
Schule geht. 

Wir haben auf der anderen Seite mit dem Listenverfahren aber ein Instrument, das 
sehr stark dafür sorgen kann, dass ein knappes Gut auf alle gleich knapp verteilt wird. 
Das erscheint mir aus staatlicher Sicht erstmal ganz attraktiv zu sein. Vorhin hat ir-
gendein Vorredner – ich weiß nicht mehr wer – gesagt, das ist ja ein altes Instrument. 
Aus nordrhein-westfälischer Sicht ist das so. Wenn Sie sich aber in der Republik um-
gucken, stimmt das nicht. Also Bayern zum Beispiel arbeitet nur mit dem Listenverfah-
ren. Es ist also nicht so, dass wir es mit einem Instrument zu tun haben, das in 
Deutschland nicht auch stark eingesetzt wird. Und für mich ist eine Frage, wenn man 
ein knappes Gut hat, was will man damit erreichen? Ich kann das dem Markt überlas-
sen, natürlich. Dann muss ich aber in Kauf nehmen, dass Bewerberinnen und Bewer-
ber da hingehen, wo sie für sich gute Maßnahmen und Rahmenbedingungen finden. 
Das heißt zum Beispiel, ich kann mittags nach Hause gehen. 

Es gibt ganz viele Effekte, die dabei eine Rolle spielen. Oder ich kann als Staat sagen: 
Meine Verantwortung ist, einerseits dafür zu sorgen, dass die Ressourcen nicht so 
knapp sind – darüber sprechen wir schon die ganze Zeit –, aber andererseits auch 
dafür zu sorgen, dass knappe Ressourcen gleichmäßig verteilt werden. Und meine 
Phantasie ist begrenzt. Aber das Listenverfahren ist auf jeden Fall ein Instrument, das 
in diese Richtung stärker geht als das Ausschreibungsverfahren. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Frau Balbach, die nächste Frage war 
an Sie gerichtet. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Verband für den Sekundarbereich, Düsseldorf): Ich 
gebe mein Wort weiter an Frau Wanders.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Bitte, Frau Wanders. 

Sarah Wanders (lehrer nrw, Verband für den Sekundarbereich, Düsseldorf): Vie-
len Dank erstmal für die Frage. Wir haben schon über jede Menge Maßnahmen ge-
sprochen, die auch konsensfähig sind. Was mir allerdings aus der Praxis – ich unter-
richte noch – zu kurz kommt, sind die Rahmenbedingungen an einzelnen Schulen. Da 
müssten wir wirklich genau hingucken. Wir können nicht sagen, wir betrachten Schulen 
mit Standorttyp 5, und diese Schulen bekommen pauschal zwei Lehrerstellen mehr, 
die dann nicht besetzt werden, weil kein Lehrer diese Stellen annehmen möchte. Und 
da muss man passgenaue Möglichkeiten finden. Für mich sind dann auch die Rah-
menbedingungen im Vordergrund. Und die Kolleginnen und Kollegen an Schulen in 
herausfordernden Lagen leisten wirklich Enormes.  

Es ist Inklusion hinzugekommen, es ist Integration hinzugekommen. Es ist keine Ab-
senkung des Pflichtstundendeputats erfolgt aufgrund dieser neuen Herausforderun-
gen. Und da plädiere ich dafür, dass man gerade an diesen Schulen auch mehr Sys-
temzeit für die Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellt. Das heißt, es muss viel 
mehr Absprachen geben, um den Herausforderungen derzeit gerecht zu werden – und 
das kann nicht immer noch obendrauf kommen.  

Und ein Zweites, wir brauchen Schulverwaltungsassistenten an allen Schulen ohne 
Anrechnung auf Lehrerstellen. Wenn ich mich an meine Anfänge in der Schule erin-
nere und sehe, wie mein Arbeitsleben jetzt ist, dann hat es sich massiv verändert. Da 
würden den Lehrkräften sicherlich Schulverwaltungsassistenten helfen, damit die 
Lehrkräfte mehr Zeit haben, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben, auf die Arbeit mit den 
Kindern, zu konzentrieren.  

Ein weiterer Aspekt: Gerade für Grund-, Haupt- und Realschulen sehe ich, dass wir da 
definitiv mehr Funktionsstellen brauchen, denn Schulentwicklung muss betrieben wer-
den – und das kann auch nicht noch bei den Lehrkräften obendrauf gepackt werden. 
Und da sind diese Schulformen sehr benachteiligt.  

Selbiges gilt für Sonderpädagogen. Sie müssen uns auch ohne Anrechnung auf Leh-
rerstellen zur Verfügung gestellt werden, da an Schulen in herausfordernden Lagen 
gerade diese Sonderpädagogen dringend benötigt werden. Das kann die Lehrkraft 
nicht alles noch on top leisten.  

Und, wie gesagt, allgemein standortbezogener Lehrkräftemangel: Da gibt es, wie Herr 
Behlau das sagt, auch unterschiedliche Faktoren. Es sind nicht immer die „Brenn-
punktschulen“, wo keiner hinmöchte, sondern es sind auch Schulen in ländlichen Re-
gionen. Da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die Ausbildung an diesen Schulen zu 
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fördern. Ein Lehramtsanwärter, der an einer Schule gute Erfahrungen gemacht hat, 
auch wenn es nicht sein Wunschstandort war – wobei ich das für die Städteregion 
Aachen nicht ganz nachvollziehen kann –, der möchte vielleicht dann doch bleiben und 
entscheidet sich dafür, einen Standort zu wählen, der nicht vielleicht seine Traumre-
gion war, aber die zu seiner Traumregion wird. Das heißt, man muss die Ausbildung 
genau an diesen Schulen fördern, sodass junge Kolleginnen und Kollegen Anreize 
finden, auch an dieser Schule bleiben zu wollen.  

Das gilt natürlich auch für Schulen in herausfordernden Lagen. Wenn ich an dieser 
Schule als Lehramtsanwärterin oder Lehramtsanwärter unterrichte und stelle fest, ich 
habe die Ressourcen, ich habe mehr Zeit als an einer anderen Schule, mich um ge-
wisse Schülerinnen und Schüler zu kümmern, dann ist das für mich auch ein Anreiz, 
an dieser Schule zu bleiben.  

Und vielleicht nochmal ein Beispiel aus der Praxis, es wird auch immer über die Be-
soldung gesprochen, die ganz wichtig ist, generell. Allerdings für die Brennpunktschu-
len reicht eine Zulage häufig auch nicht aus. Ich war auf einer Personalversammlung 
im Regierungsbezirk Münster. Da wurde dann berichtet, dass selbst A 13-Stellen an 
solchen Schulen teilweise leerlaufen. Und wenn es nicht die Zulage ist, die mich an 
eine solche Schule lockt, dann aber doch sicherlich die Arbeit mit den Kindern und die 
Rahmenbedingungen, die an der Schule besser sind als an anderen Schulen. – Dan-
keschön. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Recht herzlichen Dank. – Herr Suermann, bitte. 

Michael Suermann (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs, vlbs, 
Düsseldorf): Ich möchte warnen vor Experimenten und vor Lösungen, bei denen man 
das Gefühl hat, es würden alle Probleme gleich behandelt oder gleich gelöst.  

Ich will mal ein Beispiel nennen. Berufskolleg ist sicherlich eine Schulform, an der man 
alles Mögliche hat. Da hat man junge Menschen in der Ausbildungsvorbereitung, wo 
man sehr stark pädagogisch arbeiten muss. Wir haben Leute übers Abitur bis hin zur 
Fachschule, wo eine sehr hohe Fachlichkeit gefordert ist. Wenn ich so den Einsatz der 
Kolleginnen und Kollegen betrachte, ist es nicht so, dass Leute sagen, ich will auf kei-
nen Fall in die Ausbildungsvorbereitung, da kommen nur die schlechten Lehrer hin, 
sondern es geht um Passung. Es gibt Menschen, die arbeiten voller Begeisterung und 
voller Engagement in der Ausbildungsvorbereitung, und es gibt Lehrerinnen und Leh-
rer, die arbeiten voller Begeisterung in der Fachschule. Sie könnten sich ein Switschen 
nicht vorstellen. Klar, gibt es auch welche, die alles können. Aber die sind natürlich 
sehr selten und sehr rar gesät.  

Aber es geht um Passung. Das heißt, man muss Menschen die Möglichkeit geben, 
dort zu arbeiten, wo sie auch wirklich ihre Talente einbringen können. Und deswegen 
möchte ich ein bisschen davor warnen, über das Listenverfahren zu sprechen. Ich will 
ein Beispiel nennen. Im Bereich des Referendariats hat man häufig, dass genau das 
passiert, also gerade in den Mangelfächern. Wir haben an der Schule, an der ich bin, 
einen Referendar bekommen, der wollte eigentlich im Sauerland bleiben. Der ist jetzt 
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bei mir in der Schule in Düsseldorf. Ich bin davon ausgekommen, dass der nicht an-
kommt, weil das der Normalfall ist. Die bleiben nicht im Lehramt, wenn sie in eine 
Schule versetzt werden, die nicht dort ist, wo sie hinwollen. Die meisten von denen 
gehen in die Industrie. Das ist der Normalfall. Es mag sein, dass das für bestimmte 
Schulformen ein guter Weg ist. Ich teile mit meiner Vorrednerin sicherlich die Ansicht – 
es ist auch unsere Hoffnung an der Schule, dass der dann doch da bleibt und nicht 
wieder ins Sauerland geht. Aber wir verlieren mit solchen Methoden unglaublich viele 
Menschen, und das können wir uns nicht leisten. Und von daher glaube ich, vom 
Grundsatz her muss die Möglichkeit bestehen, dass man auf diese Passung wirklich 
Rücksicht nimmt und die Wünsche der Menschen auch berücksichtigt.  

Man kann sie nicht zwingen, in eine Region zu gehen, da kommt nichts bei rum. Und 
ich bin auch davon überzeugt, dass eine Zulage – wen wollen sie denn dahin locken? 
Angenommen, jemand wohnt mit seiner Familie, was weiß ich, irgendwo in der Eifel, 
der zieht doch nicht für 200 Euro irgendwo in eine andere Stadt hinein, abgesehen 
davon sind möglicherweise die Mieten dort entsprechend höher, dass sich das so-
wieso nicht lohnt. Von daher bleibt eigentlich nur so ein Verfahren wie ein schulschar-
fes Ausschreibungsverfahren.  

Ich glaube, wenn man wirklich an dem Mangel arbeiten will, dann geht es erstens nur, 
indem man, was ich schon vorhin angemerkt habe, auch mehr Stellen ausschreibt, 
gerade im Mangel und nicht nur eine Stelle im ganzen Land, sodass man das Gefühl 
hat, es werden überhaupt keine Lehrkräfte gebraucht, und die andere Geschichte be-
trifft letztlich die Attraktivität und das Image, was dort einhergeht. Und wenn man an 
diesen Schrauben gedreht hat, dann bin ich ganz optimistisch, dass man auch Leute 
findet, auch in den entsprechenden Gebieten, wo es angeblich so schwierig ist. Denn 
ich bin sicher, es gibt genug Menschen im Land, die auch Talent haben und auch Lust 
daran haben, gerade dort zu arbeiten, weil sie dort wirklich richtig was bewegen kön-
nen. – Danke. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir danken Ihnen. – Herr Rock, bitte. 

Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Es passt auch ein 
Stück zu dem, was mein Vorredner jetzt zusammengefasst hat. Ich finde, wichtig ist, 
dass wir das Thema Fachlichkeit oder Notwendigkeit im einzelnen Lehrberuf doch 
nochmal in den Fokus nehmen, weil ich ganz sicher bin, dass Generalisierungen auch 
von Studiengängen viele Probleme mit sich bringen würden. Darum möchte ich da 
nochmal darauf hingucken und auch meine Frage stellen.  

Ich würde aber gerne nochmal das Thema „Listenverfahren“, Verantwortung für Sei-
teneinsteiger ansprechen. Ich bin da sehr klar, weil ich glaube, die Verantwortung bei 
so einem System, das wir haben mit viel Seiteneinstieg, liegt bei der Schulleitung und 
bei der Schulaufsicht. Ich habe die Systematik so, dass ich als Schulaufsicht schon 
sehr gut steuern kann, wobei ich über eine Versetzung mit einem ausgebildeten Lehrer 
im Grunde vorsorgen kann oder indem ich einen Platz möglich mache in der Aus-
schreibung mit Seiteneinstieg. Es gibt Funktionen, mit denen ich steuern kann. Wenn 
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das an manchen Schulen nicht geklappt hat, muss man auch gucken, warum der Sei-
teneinstieg so hoch ist, wie er ist. Aber wir haben ja Vieles darüber schon gesagt.  

Ich warne nur davor, dass wir ein polyvalentes Lehramt einführen und sagen, derje-
nige, der in der Grundschule arbeiten kann, kann auch gleichzeitig im BK oder im 
Gymnasium arbeiten mit einer hohen Fachlichkeit. Darum wollte ich da nochmal an-
packen und auch die Frage stellen an Frau Mistler und an den Kollegen Becker be-
züglich der Fachlichkeit auf das Lehramt bezogen. Ich glaube schon, dass wir nochmal 
hingucken müssen, was muss der Mensch für diejenigen, für die er arbeitet, erbringen. 
Ich sehe da große Probleme. Ich sehe auch einen Bedarf, im Lehramtsstudium noch-
mal hinzugucken: Was braucht eigentlich der Grundschulpädagoge? Ich habe selber 
studiert und meine Erfahrung gemacht, was ich von dem, was ich da gelernt habe, 
noch brauchte. Da muss man mit den Hochschulen ein bisschen vorsichtig sein.  

Aber nochmal der Hinweis oder die Frage an Herrn Becker und an Frau Mistler: Thema 
Fachlichkeit. Ich würde Frau Höveler da auch einbinden wollen, weil es im Grundschul-
bereich eine andere Prämisse gibt. Da ist auch eine Fachlichkeit da, das möchte ich 
überhaupt nicht bezweifeln. Aber da steht die Pädagogik mehr im Vordergrund. – Vie-
len Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Gut, dann starten wir mit Frau Mistler.  

Sabine Mistler (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Danke für 
die Frage, Herr Rock, denn in unserer Stellungnahme haben wir das auch beschrie-
ben. Ich gehe nicht ganz konform mit dem, was Herr Ott ganz am Anfang sagte. Er 
sagte, er habe für sein Studium geschaut, was er da verdiene – so ungefähr war das 
am Anfang. Ich habe das bei meiner Wahl überhaupt nicht ins Kalkül gezogen, weil ich 
mich tatsächlich für meine Fächer interessiert habe und weil ich auch eine Lehrerin 
sein wollte, die eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt. Deswegen war die Schulform 
für mich insofern wichtig bei der Entscheidung – nicht das, was ich später verdiene. 
Das habe ich mir nicht überlegt.  

Nochmal auf Ihre Frage zurückkommend, Herr Rock, ich denke, dass es ganz wichtig 
ist, hier zu berücksichtigen, dass Kollegen und Kolleginnen die Ausbildung so wählen, 
wie sie sich tatsächlich nachher in der Schule sehen, also welche Präferenzen und 
welche Prioritäten sie setzen. Wenn ich Lehrerin oder Lehrer an einem Gymnasium 
oder an einer Gesamtschule im Sek.-II-Bereich werden möchte, dann habe ich natür-
lich die fachliche Perspektive, ausgerichtet auf das Abitur, im Fokus. Ich denke, ich 
persönlich auch wäre keine gute Grundschullehrerin, auch wenn ich mich sehr gut mit 
jungen Menschen oder auch Kindern auskenne und ich mich sehr gerne mit ihnen 
auseinandersetze. Es ist einfach eine komplett andere Ausrichtung im Studium. Und 
meine Entscheidung oder die Entscheidung vieler junger Menschen für das Gymna-
sium oder für die Sek. II ist tatsächlich dann an dem ausgerichtet, an dem, was sie 
prioritär in ihrem Beruf ausüben möchten. Ich denke, dass das in den anderen Schul-
formen weitaus mehr in die pädagogische Fachrichtung geht. Deswegen glaube ich 
einfach nicht, dass man das einfach überstülpen kann. Man sieht das auch an den 
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ersten Personen, die sich nach einem sicherlich langen Entscheidungsprozess dazu 
durchgerungen haben, in die Primarstufen zu gehen, jetzt über den Masterplan I. Man 
hat dabei durchaus eine recht hohe Abbrecherquote gehabt, weil die Kollegen und 
Kolleginnen festgestellt haben, dass es nicht ihres ist. Ich denke, das müssen wir wirk-
lich berücksichtigen. Deswegen sind wir auch für die schulformbezogene, schulstufen-
bezogene Lehrerausbildung und auch für ein mehrgliedriges Schulsystem. 

Ich denke, hier sollte man tatsächlich ganz klar den Fokus auf das richten, was dieje-
nigen, die in ein Lehramt einsteigen, tatsächlich als ihre Präferenz, als ihre Schwer-
punkte sehen. Deswegen kann man sie nicht grundsätzlich an allen Schulformen ein-
setzen – und das meine ich in alle Richtungen. Das ist überhaupt nicht wertend ge-
meint. Es geht einfach um die Schwerpunkte der Menschen, die ihren Beruf ausüben 
wollen – und die sind aus meiner Perspektive unterschiedlich.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Herr Becker, bitte.  

Michael Becker (Heisinger Kreis e. V., Leverkusen): Mit der Fachlichkeit meinen 
Sie sicherlich die Fachwissenschaft. Ich würde aus meiner Erfahrung mit Seitenein-
steigern ein bisschen erweitern, wo der Knackpunkt meistens liegt. 

Einerseits habe ich als Schulleiter die Erfahrung, ich habe selbst fünf Jahre am ZfL 
Lehrerausbildung gemacht, viele Seiteneinsteiger damals 2005 gehabt und habe ein 
paar Stunden an der Bergischen Uni zum Beispiel im Bereich Technikdidaktik gege-
ben. Aus diesem Blickwinkel ist meine Erfahrung, dass die Didaktik – ich sage mal 
Technik, das kann natürlich für die Wirtschaft, die Gesundheit und sozialen Berufskol-
legs ähnlich sein – globaler, übergreifender unterrichtet wird und deutlich verschärft 
wird für die Seiteneinsteiger. Dort ist das große Problem, dass die didaktische Vorbil-
dung bei den Seiteneinsteigern nicht so gut ist, dass sie auch Fachliches durchaus 
noch lernen können.  

Das ist für mich das größere Problem – eine Beziehung zum Schüler aufzubauen, 
Strukturen in Unterricht zu bringen, all diese Dinge. Das ist eine Grundlage, die auch 
eine Haltung braucht. Und da müssen wir ran, da gilt es zu unterstützen. So, das Fach-
liche, rein Fachwissenschaftliche, ist sicherlich sehr unterschiedlich. Ich habe Master-
absolventen gehabt, wo ich mich gewundert habe, was die alles nicht wussten, und es 
gibt Werkstattlehrer, die wahre Perlen sind, die man, wie eben schon gesagt, durch 
eine Aufstiegsqualifizierung fachlich wunderbar gebrauchen kann – und wenn es im 
Bereich erstes Ausbildungsjahr Duale Berufe ist. Wir wünschen uns immer Flexibilität. 
Die Unterstützung von der Uni ist sicherlich sehr hilfreich. Denn, wenn wir die Seiten-
einsteiger selber ausbilden, fehlen mir wieder die Kollegen, die ich im Mangelfach 
habe, die müssen dann nämlich die Seiteneinsteiger ausbilden. Das kam vorhin schon 
mal: Unterstützung von der Universität, dualer Master, richtig gutes Instrument, um die 
Fachlichkeit, aber eben auch das Didaktische nochmal sehr zu schulen. Das geht ja 
Hand in Hand. Das Didaktische heißt ja auch, den Inhalt mal so auseinandernehmen, 
dass er reduziert wird oder – wie auch immer – wirksam unterrichtet werden kann. Und 
daran fehlt es mehrheitlich, dass Seiteneinsteiger, die das nicht gelernt haben, die 
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Schüler nicht erreichen oder eben im Vorlesungsstil arbeiten oder Ähnliches. Insofern 
wäre es wichtig, das so nochmal zu betrachten. Credo also: Unterstützung von der 
Uni, didaktisch und auch inhaltlich fachlich sicherlich sehr gut.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Die Frage geht jetzt an Frau Prof. 
Höveler, bitte. 

Prof. Karina Höveler (Grundschulverband NRW): Vielen Dank, Herr Rock für die 
Frage. Ich würde mich gerne Herrn Becker in den letzten Sätzen anschließen und 
würde das noch etwas genauer ausführen wollen. 

Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen fachlichem und fachdidaktischem 
Wissen, das tatsächlich auf das einzelne Fach bezogen ist. Ich möchte das gerne mal 
an einem Beispiel festmachen. Wir alle sind in der Lage, das kleine Einmaleins aus-
wendig aufzusagen bzw. einzelne Aufgaben auswendig verfügbar zu haben. Die 
Frage, die sich stellt, wie lernen Kinder so etwas? Wie verstehen Kinder mathemati-
sche, mathematikdidaktisch Inhalte? Und das ist eine ganz wesentliche Frage. Das 
heißt, für die Quer- und Seiteneinsteiger, aber auch für das Studium ist es extrem we-
sentlich, dass es nicht nur eine Auseinandersetzung mit dem Fach gibt, sondern immer 
auch eine Auseinandersetzung mit der Fachdidaktik, das heißt, mit der Frage, wie ler-
nen, wie verstehen Kinder eigentlich einen spezifischen Inhalt? Das muss sowohl bei 
Seiteneinsteigern genauso wie im Studium sichergestellt werden.  

Also insofern würde ich diese Frage nach Fachlichkeit erweitern um die Frage nach 
fachdidaktischen Kompetenzen – und die sind ganz wesentlich. Wir müssen uns klar 
machen, man sieht bei Unterricht, der von fachfremd unterrichtenden Lehrkräften ge-
geben wird, dass die Kinder häufig mit eklatanten Mängeln beispielsweise im Fach 
Mathematik herausgehen. Insofern sollten wir das unbedingt berücksichtigen und in 
Schulen schauen: Wie können wir Personen so einsetzen, dass sie tatsächlich diese 
Kompetenzen auch mitbringen, oder wie können wir sie unterstützen, sie zu erwerben?  

Sie hatten auch gefragt nach dem polyvalenten Lehramt. Die Frage ist, wieweit denkt 
man das? Wir haben gerade bei meiner Vorrednerin gehört, dass es darum ging, über 
das Gymnasiallehramt und die Primarstufe nachzudenken. Das ist sicherlich relativ 
weit gefasst. Ich selbst habe in Niedersachsen Lehramt studiert, und zwar im Grund-, 
Haupt- und Realschullehramt. Das heißt, ich bin für alle drei Bereiche ausgebildet wor-
den und sehe darin durchaus einen großen Charme, weil man die Entwicklung und 
das Lernen der Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis 10 betrachtet. Die grund-
sätzliche fachdidaktischen Ansätze, die dahinter stecken, ziehen sich eigentlich auch 
von Klasse 1 bis 10 durch. Insofern würde ich dafür plädieren, nochmal darüber nach-
zudenken, inwiefern man die Lehrämter etwas weiter öffnet, so wie wir es auch früher 
in NRW schon mal hatten.  

Vielleicht als weiterer Punkt: Wir diskutieren jetzt an dieser Stelle insbesondere auch 
die Frage: Was heißt das langfristig für die Lehrerausbildung. und inwiefern kann man 
dort Veränderungen vornehmen? Mir ist es wichtig, nochmal zu betonen, dass insbe-
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sondere die kurz- und mittelfristigen Maßnahmen, die jetzt nötig sind, um mit dem Leh-
rer umzugehen, in den Blick genommen werden müssen. Und das würde ich gerne um 
einen Punkt erweitern. 

Wir haben jetzt über Quer- und Seiteneinsteiger gesprochen. Ich glaube, es ist we-
sentlich, dass man Schulen die Möglichkeit gibt, bestimmte Entscheidungen flexibel 
zu treffen, also mehr Flexibilität für Schulen, und gleichzeitig aber zu überlegen: Wie 
ist es möglich, in bestimmten Bereichen von Schule Personen einzusetzen, die nicht 
in dem Maße ausgebildet sind, wie es Lehrkräfte sind? Ich mache das wieder an einem 
Beispiel fest. Es gibt regelmäßigen Übungsunterricht. Es gibt Freiarbeitskreise im Un-
terricht. Da ist die Frage, inwiefern können wir da nicht eventuell andere Personen 
einsetzen, die unterstützen? Wir hatten das vorhin schon einmal gehört. Wie geht man 
eventuell auch mit Assistenzlehrern um? Wir haben von pädagogischen Assistenten 
gesprochen.  

Ich glaube, man sollte da überlegen, wie man Schule und Lernen etwas weiter denkt. 
Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen den kurz- und mittelfristigen Maßnah-
men und den langfristigen, die sich dann sicherlich auf die Lehrerausbildung auch be-
ziehen. Insbesondere in Schule sollten wir fachliche und fachdidaktische Kompeten-
zen in den Blick nehmen und dort überlegen: An welchen Stellen gibt es Aufgaben, bei 
denen diese Kompetenzen für bestimmte Phasen des Unterrichts nicht so in dem 
Maße vorhanden sein müssen, eventuell aber auch für offene Lernaktivitäten, und an 
welchen Stellen brauchen wir diese aber dringlich, also, wo wollen wir auf gar keinen 
Fall darauf verzichten? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Recht herzlichen Dank. – Herr Ott, Sie möchten starten? – 
Gerne. 

Jochen Ott (SPD): Ja, Frau Mistler, zunächst möchte ich nur darauf hinweisen, dass 
ich in der Tat was anderes studieren wollte und mein Geschichts-LK-Lehrer und mein 
Französischlehrer mich dann beraten haben, es doch besser zu machen mit dem Leh-
rer, das würde gut klappen. Den einen kennen Sie auch. Insofern kann ich Sie da 
beruhigen: Ganz so kapitalistisch bin ich nicht, sondern eher rheinisch.  

Aber jetzt zu der Frage: Wir haben gerade festgestellt, dass man mit einem Master of 
Education vielleicht nicht in sieben Jahren, sondern innerhalb von zwei Jahren kurz-
fristige in einem Gesamtkonzept Effekte auch erzielen könnte. Das habe ich als ein 
Ergebnis mitgenommen. Dann gibt es nur die Frage: Gilt das für Berufskollegs allein, 
da ist es ja vom Verband vorgeschlagen? Ist es auch für andere Schulformen interes-
sant, ja oder nein? 

Wir haben darüber hinaus gerade die Frage aufgemacht bekommen, welche anderen 
Berufsgruppen sind in der Schule? Und wir haben gerade von Frau Wanders die be-
sonderen Herausforderungen von Schulen dargestellt bekommen, ob es nun in Brenn-
punkten oder im ländlichen Raum ist, dass wir Stellen nicht besetzen können. Wir ha-
ben darüber hinaus die Debatte, dass wir keine Listenverfahren haben sollten, damit 
es flexibel bleibt. Ich will nur daran erinnern, im Innenausschuss würde die Diskussion 
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keiner verstehen. Da sagen uns die Kollegen immer: Wenn ein Polizeibeamter ir-
gendwo eingesetzt werden muss, dann wird er da eingesetzt, Feierabend, dafür ist er 
ja Beamter.“ Ich zitiere aus der Debatte mit den regierungstragenden Fraktionen – nur 
als Erläuterung, so. 

Jetzt ist folgende Frage: Welche Anreize müssten wir denn jetzt schaffen? Frau Pro-
fessorin Bellenberg hat eben gesagt: Es geht um eine staatliche Aufgabe, Bildung si-
cherzustellen. Deshalb will ich die Frage anschließen: Welche Anreize könnten das 
sein, wenn es nicht das Listenverfahren ist – ich nenne das jetzt mal die Zwangsmaß-
nahme –, sondern die freiwillige Maßnahme, also der Anreiz? Wir haben eben von 
mehreren gehört, das Gehalt sei es ja nicht. Dann stellt sich ja die Frage: Was könnten 
diese Anreize denn sein? Ich will das verbinden mit dem Hinweis, dass die Schulrätin 
im Beisein der Ministerin darauf hingewiesen hat, dass sie nun mal in Brennpunkten 
große Probleme mit der Versorgung hat und wir da unserem Auftrag nicht nachkom-
men. Das verbinde ich mit dem Hinweis, dass ich jetzt persönlich Fälle von Psycholo-
gen, Bäckern, Schreinern und Gärtnern, die in Schulen, aber insbesondere Grund-
schulen und Förderschulen, eingestellt worden sind – mit Genehmigung der Bezirks-
regierung, weil diese Stellen anders nicht zu besetzen sind, aber sie nur für die Zeit, 
bis dann eine richtig ausgebildete Lehrkraft kommt, dort arbeiten, dann fällt die Stelle 
weg. Die Stelle wird auch immer nur temporarisch verlängert. Sie wird immer nur kurz-
fristig vergeben. Das heißt, diese Leuten dürfen da arbeiten für kurze Zeit, aber nicht 
grundsätzlich. Es ist ein bisschen komisch, das den Leuten zu vermitteln.  

Deshalb also die Frage: Mit welchen Anreizen, wenn es nicht das Listenverfahren ist, 
sollte man denn dann vorgehen, um die gleichmäßige Verteilung mit Lehrkräften zu 
erreichen? Dazu möchte ich gerne Frau Professorin Bellenberg nochmal fragen. Ich 
möchte dazu nochmal Professor Sagerer fragen mit seinem Blick von außen – und 
Frau Finnern oder Herrn Rösen.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Dann starten wir mit Frau Professorin Bellenberg. – Bitte. 

Prof. Gabriele Bellenberg (Ruhr-Universität Bochum): Ich bin nicht die Adressatin 
für die Frage nach dem Anreiz. Ich bin Wissenschaftlerin und versuche, mich in meinen 
Studien der Frage zu nähern zum Beispiel: Was weiß ich über den Lehrerarbeits-
markt? Wie kann man Lehrkräfte gewinnen? Was sehe ich für Effekte, die bisher poli-
tisch in meinen Augen zu wenig besprochen worden sind? Anreize ist nicht meine 
Frage, das ist in meinen Augen eine ganz stark politische Frage. Deswegen würde ich 
das gerne weitergeben.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Herr Prof. Sagerer, die Reihe geht 
dann an Sie. – Bitte. 

Prof. Dr. Gerhard Sagerer (Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW e. V., 
Bielefeld): Ich glaube auch nicht, dass ich das generell beantworten kann. Wenn Sie 
heute in Universitäten gucken und sich Studiengänge anschauen, dann stellen Sie 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/1011 

Ausschuss für Schule und Bildung (73.)  20.05.2020 
Wissenschaftsausschuss (49.) sd-beh 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
fest, Lehramtsstudiengänge sind sehr restringiert, sind kleinteilig organisiert und ha-
ben einen sehr eng gefassten Kanon. Sie haben vielmehr Möglichkeiten, Ihre Frei-
räume zu entfalten, wenn Sie sogenannte fachwissenschaftliche Studiengänge bele-
gen und dort studieren. 

Das erzeugt Wahrnehmungen. Wenn ich mich mit Schule befasse, bin ich in einem 
engeren Korsett, als wenn ich den anderen Weg gehe. Ich glaube, dass da schon 
Motivationsprobleme beginnen können. Ich sage nicht, dass die da sind, unbedingt, 
aber sie können beginnen. Der Punkt mit der Schule hinterher hat auch etwas mit dem 
Image zu tun. Zu Beginn von Corona, als die Eltern das Hometeaching machen muss-
ten – inzwischen hat das Bashing wieder angefangen –, das hat wirklich was mit Ak-
zeptanz zu tun. Ich glaube, dass aber Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglich-
keiten zumindest vorhanden sein müssen, ob die dann wahrgenommen werden oder 
nicht. Wenn Leute, da kommt jetzt der Ingenieur gerade raus, in die Industrie gehen, 
dann gehen sie davon aus, irgendwann werden sie Abteilungsleiter, Projektleiter oder 
sonst irgendwas, und da müssen auch Perspektiven da sein. Und die Perspektive darf 
nicht nur sein A 13,A 14, A 15, sondern wir müssen auch funktionale Perspektiven 
haben. Ich glaube, diese Differenzierung in den Schulen, auch in Funktionen kann zu 
einer Attraktivität führen. – Ich bitte mich aber zu entschuldigen, ich habe um 16 Uhr 
das nächste Meeting nur mit einer anderen Software in Zoom.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Prof. Sagerer und auch viel Erfolg 
für die nächste Runde. Dann geht es weiter mit Frau Finnern, die jetzt gerade im Mo-
ment nicht da ist. Herr Rösen, würden Sie es übernehmen? 

Kenneth Rösen (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
NRW, Essen): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Herr Ott, es tut mir leid, dass ich nicht 
Frau Finnern bin. Aber ich hoffe, ich kann Ihnen trotzdem eine einigermaßen zufrie-
denstellende Antwort auf Ihre Frage geben, die ja doch eine lange Herleitung vorher 
bedürfte.  

Sie haben angefangen bei der Polyvalenz der Studiengänge, sind dann über An-
reizsysteme weitergegangen, haben dann kurz was zu möglichen Zwangsmaßnah-
men bei anderen verbeamteten Lehrern gesagt. Ich probiere, das ein bisschen abzu-
arbeiten. Ich denke, wenn wir anfangen mit dem Studium, dann müssen wir auf jeden 
Fall – das hat Herr Sagerer gerade gemacht – über die Studienbedingungen auch 
reden, dass wir die Leute überhaupt in die Schulen bekommen. Dazu haben wir in 
unserer Stellungnahme ausführlich Stellung bezogen. Es geht unter anderem um den 
Ausbau von Beratungsstrukturen. Es muss weggehen von der Verpflichtung von den 
Studienverlaufsplänen. Die finanziellen Probleme der Studierenden müssten sicherlich 
mehr in den Blick genommen werden. Hier braucht es bestimmt auch in der Corona-
Krise finanzielle Hilfsmaßnahmen. Der Zweifel am Studium, der sehr gravierend bei 
vielen Lehramtsstudierenden ist, muss auch behoben werden.  

Ich könnte mir vorstellen – Frau Finnern hat es gerade in einem Nebensatz schon 
angesprochen –, dass da der polyvalente Weg durchaus ein guter Weg sein könnte, 
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gerade was die Zweifel am Studium angeht. Wenn man sich dann erst später entschei-
den könnte, ob man nun den Lehramtsweg einschlagen möchte oder nicht, dann ist 
das, glaube ich, eine Hilfe für sehr viele Studierende, gerade, wenn man überlegt, dass 
viele mit 18 oder 17 Jahren inzwischen an die Hochschulen kommen und sich dann 
an einigen Universitäten – an der Universität in Bochum ist das anders –, in Duisburg-
Essen etwa direkt entscheiden müssen, ob man den Bachelor of Education und dann 
hinterher den Master of Education machen will.  

Da wäre es sicherlich hilfreich, wenn erste Praktika möglicherweise schon stattgefun-
den haben, bevor ich mich einschreibe, oder wenn ich erste Erfahrungen mit Studium 
und vielleicht auch mit Lehrerfahrung sammelt konnte, um mich dann zu entscheiden. 
Hier würde ich mich durchaus der Stellungnahme von Professorin Bellenberg anschlie-
ßen und sagen, darüber sollte man nachdenken beim polyvalenten Weg. 

Die Zwangsmaßnahmen, das haben Sie ja gerade so ein bisschen im Scherz gesagt, 
sind, glaube ich, eigentlich keiner Debatte wert. Das gilt es auf jeden Fall abzulehnen.  

Dann sind Sie auf mögliche Anreize zu sprechen gekommen, um Bildung sicherzustel-
len. Ich denke, dass wir dazu heute auch schon viel gehört haben, Zulagen alleine sind 
es nicht. Das ist klar. Es sind vor allem die Arbeitsbedingungen an den Schulen vor 
Ort. Ein gutes Beispiel ist die Grundschule in Dortmund, die Kleine Kielstraße, die ei-
gentlich laut Standortfaktoren vier oder fünf wäre –  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Fünf!) 

5, danke, Frau Beer –, aber trotzdem vor einigen Jahren den Deutschen Schulpreis 
gewonnen hat. Da gehen Kolleginnen und Kollegen sehr gerne hin. Diese Schule hat 
nicht so viele Probleme, Stellen zu besetzen, wie möglicherweise andere. Das liegt 
natürlich an pädagogischen Konzepten der Schule, aber auch an den Arbeitsbedin-
gungen vor Ort. Da muss man natürlich gucken, dass andere Schulen vielleicht ähnlich 
attraktiv werden können. Das liegt natürlich nicht nur an den Schulen, sondern es liegt 
immer auch an der Unterstützung seitens der Landespolitik und der Bildungspolitik.  

Herr Behlau hat es zwischendurch angesprochen. Es geht um multiprofessionelle 
Teams, es geht um eine Bleibeperspektive, es geht um Schulverwaltungsassistenzen 
und natürlich auch um Weiterbildungsmöglichkeiten und Qualifizierung. Und ich denke, 
das ist sowohl für Seiteneinsteiger*innen als auch für ordinäre Lehrkräfte ganz wichtig. 
Wie kann ich mich selber weiterbilden, und wie sieht meine Bleibeperspektive an der 
Schule aus? Ich glaube, das wären mögliche Steuerungselemente, um das Berufs- 
und Handlungsfeld Schule allgemein, aber dann auch speziell vor Ort attraktiver zu 
gestalten. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. Frau Hannen, war das dann erledigt? 
Okay. – Frau Beer, bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich würde jetzt gerne nochmal Richtung Hochschule gucken 
und darf fragen zum Thema der Studienabbrüche. Die Ausweitung von Studienkapa-
zitäten ist auf der einen Seite wünschenswert, aber es geht auch um die Fragen: Wie 
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kommt man erfolgreich durchs Studium und wie bekommt man alle diejenigen, die 
ausgebildet werden, dann wirklich auch durch das Studium hindurch? Polyvalenz ist 
jetzt schon mehrfach genannt worden, aber das kann nicht die Lösung für alles sein 
und alle Dinge beheben. Und deswegen ist die Frage: Wie sind Ihre Erfahrungen? Was 
führt zu Studienabbrüchen? Wenn bestimmte Flexibilitäten geschaffen werden, ist das 
sicherlich sehr sinnvoll, Stichwort: Polyvalenz. Aber was muss noch weiter passieren? 
Frau Professorin Bellenberg und Frau Professorin Höveler auch.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Professorin Bellenberg, wenn Sie starten mögen.  

Prof. Gabriele Bellenberg (Ruhr-Universität Bochum): Ich kann jetzt nur für meine 
Universität sprechen, die sich fokussiert auf das Lehramt Gymnasium und Gesamt-
schulen.  

Wir haben nicht mit vielen Studienabbrüchen zu kämpfen im Vergleich zu anderen 
Studiengängen im Lehramt. Die relativ klare berufliche Perspektive wirkt sich da eher 
positiv aus. Deswegen kann ich das jetzt quasi nur aus dieser Perspektive angucken. 
Ich glaube, wir müssen das Bild – und da gebe ich Frau Beer natürlich Recht – sozu-
sagen komplex anschauen. Das fängt bei der Frage an, auf welche Art und Weise 
gewinnen wir junge Menschen, sich für einen solchen Weg zu entscheiden? Einerseits 
beim Eintritt in den Bachelor, aber auch nochmal – und das war die Idee der Polyvalenz 
unter anderem – beim Eintritt in den Master. Wir müssten sie auch motivieren, wenn 
sie ihr Studium abgeschlossen haben, auch tatsächlich den Weg in die Schulen hinein 
zu wählen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wenn ich das richtig gese-
hen habe, dass wir auch hier Verluste zu verzeichnen haben, und wir darüber nach-
denken müssen, auf welche Art und Weise man möglicherweise besser die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf in Schulen, und zwar in allen Schulen bieten kann, weil ich 
glaube, dass sich darüber auch nochmal ein marktförmiges Verhalten zeigt und Schu-
len da sehr unterschiedliche Angebote machen, abhängig von der individuellen Situa-
tion, aber auch nochmal abhängig von der Schulform, die dort angeboten wird.  

Wenn wir eine Möglichkeit haben, junge Menschen im Studium relativ eng zu begleiten – 
da sind wir in Nordrhein-Westfalen als Hochschulen nicht besonders gut ausgestattet 
im Vergleich zu anderen –, dann gelingt es uns wirklich – zumindest für meine Uni 
kann ich das sagen –, sie auch erfolgreich zu einem Abschluss zu führen. Es sind 
meistens ausgesprochen motivierte junge Menschen, deren Überzeugung es ist, „ich 
möchte Schülerinnen und Schüler in ihren Lernprozessen begleiten, sie unterstützen“. 
Sie wertschätzen sehr die schulische Erfahrung, die sie in Praktika nochmal machen 
dürfen. Deswegen, meine ich, müssen wir einen insgesamt breiten Blick darauf legen: 
Wie schaffen wir es, Ströme umzulenken? Wie schaffen wir es, dass sie auch tatsäch-
lich in den Beruf übergehen und dass wir sie vielleicht auch begeistern können für 
pädagogische Herausforderungen jenseits der Fachausbildung. Ich würde das ganze 
Thema noch etwas ausgeweitet sehen wollen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Frau Professorin Höveler, jetzt bitte.  
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Prof. Karina Höveler (Grundschulverband NRW): Gerne. Auch ich kann natürlich 
jetzt nur erste Spekulationen vornehmen und für unsere Universität in Münster spre-
chen. Viele Studierende gehen uns auf dem Weg vom Bachelor in den Master verlo-
ren. Das ist zumindest jetzt für das Fach Mathematik, aus dem ich komme, der Fall – 
und dort speziell für die Grundschule.  

Die Frage, die man sich stellen muss, ist: Woran kann das liegen? Da kann ich jetzt 
erstmal tatsächlich nur Vermutungen äußern, ohne dass ich da konkrete Zahlen habe. 
Mir ist nicht ganz klar, ob es für das Lehramt tatsächlich höhere Abbruchquoten gibt, 
als es das vielleicht für andere Studiengänge gibt. Insofern kann das durchaus damit 
zu tun haben, dass eventuell das Studium an sich nicht das ist, was die Studierenden 
sich vorgestellt haben. Es kann aber natürlich auch an dem einzelnen Inhalt liegen.  

Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass es so etwas wie eine Zwischenperspek-
tive geben könnte, die vielleicht dazu führt, dass die Anzahl der Studienabbrüche ge-
ringer wird, wenn man z. B. mit dem Bachelor die Möglichkeit hätte, in einzelnen Fä-
chern an der Schule schon zu unterstützen. Es gibt in Baden-Württemberg ein sehr 
spannendes Konzept, zumindest gab es das vor einigen Jahren – das waren die so-
genannten Lernamtsförderer. Da hat man sich auf bestimmte Fächer spezialisiert und 
sollte Kinder in ihren einzelnen Lernprozessen unterstützen. Das heißt, wir haben an 
der Stelle keine voll ausgebildeten Lehrer, aber vielleicht Personen, die tatsächlich im 
Schulalltag schon unterstützen können und bestimmte Aufgaben im Schulalltag über-
nehmen. Gegebenenfalls ist diese Zwischenperspektive eine, die dann langfristig dazu 
führen kann, dass man vielleicht nach mehreren Jahren im Beruf auch sagt: Ich möchte 
jetzt meinen Master noch draufsatteln und kann mir dann vorstellen, vielleicht auch vor 
einer Klasse zu stehen.  

Das Problem, das wir tatsächlich haben, ist, dass wir aktuell ja nicht wissen, was die 
klaren Gründe für die Studienabbrüche im Lehramt sind. Ich nehme an, dass die auch 
so vielfältig sind, dass wir es jetzt nicht gänzlich attraktiver machen können. Diese 
Zwischenlösung wäre sicherlich eine, die erstens mit Blick auf unsere Probleme in 
Schule und zweitens auch mit Blick auf die Studienabbruchquoten eine mögliche wäre.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. Herr Dr. Vincentz, möchten Sie? Okay. 
Da war auch kein Wollen mehr. – Herr Ott, sechste Runde.  

Jochen Ott (SPD): Ich habe zum Schluss eine Abschlussfrage, und zwar an die Bil-
dungsforscherin. Ich hatte gehofft, dass Sie sozusagen bei der letzten Antwort schon 
ein bisschen weitergehen. Aber zum Schluss eine Frage an Sie: Sie haben ja gehört, 
dass es schon bei der Formulierung Runder Tisch Probleme gibt, weil die Erfahrungs-
werte sind, Runde Tische sorgen dafür, dass alles verschoben wird oder dass Sachen 
nicht angepasst werden. Sie haben die unterschiedlichen Interessenlagen mitbekom-
men. Der Philologen-Verband sagt, Fachlichkeit ist ganz wichtig, andere sagen: Wir 
brauchen aber den Master of Education, sonst geht es nicht. Wir haben mitgekriegt, 
die Besetzung der Lehrerstellen im Brennpunkt, aber auch im ländlichen Raum. Das 
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heißt, das Schulsystem zeichnet sich dadurch aus, dass es viele Player gibt mit unter-
schiedlichsten Interessen.  

Können Sie vielleicht zum Schluss nochmal sagen, wie sind andere Länder damit um-
gegangen, wenn ein so komplexes System im Grunde genommen verändert werden 
muss? Welche Wege gehen die, oder was haben andere Länder gemacht, um Bewe-
gung in diese Komplexität von Dingen zu bekommen? Können Sie da aus der For-
schung Beispiele nennen, wie man das angegangen ist? Ich hänge ja nicht an dem 
Titel Runder Tisch, das ist mir vollkommen egal, also die Frage ist: Wie könnte man 
es denn angehen, um der Komplexität etwas Herr zu werden?  

Vorsitzende Kirstin Korte: Start frei.  

Prof. Gabriele Bellenberg (Ruhr-Universität Bochum): Bin ich jetzt angesprochen? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ja. 

Jochen Ott (SPD): Ich dachte, Sie sind die Bildungsforscherin, deshalb habe ich ge-
hofft, dass Sie was dazu sagen können.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Das habe ich jetzt auch so zugeordnet.  

Prof. Gabriele Bellenberg (Ruhr-Universität Bochum): Ich kann das gerne nochmal 
versuchen. Wahrscheinlich ist die Antwort aber anders, als Sie sich das jetzt wün-
schen, Herr Ott. 

Wir haben in Deutschland singuläre Situationen, wie wir Lehrerinnen und Lehrer aus-
bilden – und das ist im internationalen Vergleich einfach wahnsinnig kompliziert. Wenn 
Sie international schauen, dann finden Sie sehr viel Polyvalenz, sehr viel akademisch 
qualifizierte Menschen mit einer fachlichen Qualifikation, die anschließend den Weg in 
eine pädagogische Ausbildung wählen können. Das System an sich ist dadurch wahn-
sinnig gefleckt. Wir haben es häufig mit Systemen zu tun, bei denen – vorhin kam der 
Begriff „Dualer Master-Studiengang“, diese Dualität stärker von Anfang an vorhanden 
ist.  

Deswegen könnte ich mich international jetzt nicht (akustisch unverständlich), weil wir 
einfach einen Sonderweg gewählt haben. Und wenn Sie mich danach fragen, mein 
Eindruck ist, dass wir uns sozusagen in einem unglaublich komplexem System – so 
haben Sie es ja auch beschrieben – von Interessensausgleich befinden, von Wegen, 
die wir eingeschlagen haben, um Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. Wir haben uns 
in meinen Augen ein bisschen verrannt darin und müssten irgendwie eine größere 
Flexibilität erreichen, weil ich immer denke, wir haben doch eine gemeinsame Verant-
wortung. Wir haben nach den Prognosen des VBEs gerade in Nordrhein-Westfalen 
(akustisch unverständlich) ……fast alle Schulleiter. Wir haben ein großes Problem. 
Zehn Prozent aller Stellen sind sozusagen unbesetzt. Wir haben die Verantwortung 
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dafür, dass die Schülerinnen und Schüler Bildung bekommen (akustisch unverständ-
lich).  

Ich finde angesichts der komplexen Gemengelage, dass jeder einen Schritt zurücktre-
ten sollte und fragen sollte: Wollen wir nicht das Problem lösen? Wollen wir das nicht 
anpacken, anstatt uns in unseren eigenen Befindlichkeiten zu verrennen. Mich macht 
das ärgerlich, international ist das System viel einfacher. Deswegen können wir uns 
da nicht (akustisch unverständlich). – Entschuldigung, dass ich so emotional bin, aber 
für mich ist das Problem so groß, dass ich denke, Politik müsste aus diesem Geplänkel 
ein Stück rauskommen und sagen: Lassen Sie uns das doch anpacken und nach Lö-
sungen suchen, vielleicht auch jenseits der Dinge, die wir tagtäglich sagen, von denen 
wir alle wissen, wie das ist. 

Vielleicht noch einmal ein Wort: Ich habe gerade nochmal nachguckt zu der Studien-
abbruchquote/Lehramt im Vergleich zu allen anderen. Im Lehramt gibt es eine deutlich 
niedrigere Abbruchquote. Das ist eine sehr große Studie, die ich hier gerade aufge-
macht habe. Aber das ist genau das, was ich meinte. Nicht nur für meine Universität 
sind die Studienabbruchquoten im Lehramt viel niedriger als in allen anderen Studien-
gängen im Schnitt. Das will nur nochmal dazu sagen. Ich glaube, Sie suchen an der 
falschen Stelle. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. Es geht weiter mit Sigrid Beer. – Bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich will noch einmal zum Anfang meiner Fragen kommen. Die 
langfristigen Maßnahmen und das Zusammensetzen, strukturell nochmal neu nachzu-
denken, ist das Eine. Wir werden aber zum 01.08. eine Situation Lehrermangel noch 
in viel verschärfter Form haben, was die Abdeckung des Präsenzunterrichts. Und ich 
bin jetzt durch das Thema Lernförderer, offene Lernaktivitäten, in kleinen Gruppen be-
gleiten, Assistenzlehrerinnen darauf gekommen und obwohl da eine Skepsis da ist, 
nochmal danach zu fragen, wie der Einsatz in den Praxisphasen und Praxissemestern 
gegebenenfalls in dieser Situation jetzt auch miteinander bedacht werden sollte. Gibt 
es da auch aus der Sicht der Bildungswissenschaft bzw. auch der Fachdidaktik eine 
sinnvolle Möglichkeit, die Anforderungssituation und den Mehrwert für die Studieren-
den miteinander zu verbinden? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Professorin Höveler, mögen Sie vielleicht starten, 
dann verteilt sich das ein bisschen. 

Prof. Karina Höveler (Grundschulverbandes NRW): Das ist jetzt eine sehr persön-
liche Aussage, die ich treffe. Wir hatten im Vorfeld im Grundschulverband mehrfach 
überlegt, was könnten Möglichkeiten sein, mit den Bedarfen, die jetzt anstehen, um-
zugehen. Einer meiner Vorschläge war es tatsächlich, an dieser Stelle darüber nach-
zudenken, wie wir Praxissemesterstudierende anders einbinden können.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 55 - APr 17/1011 

Ausschuss für Schule und Bildung (73.)  20.05.2020 
Wissenschaftsausschuss (49.) sd-beh 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Ich habe das bei uns an der Universität ganz vorsichtig im Zentrum für Lehrerbildung 
auch angesprochen. Das, was man an der Stelle sagte, ist, dass man einfach schauen 
muss, wie so etwas rechtlich umzusetzen ist. Also welche Möglichkeiten hat man tat-
sächlich, Studierende, die sich in der Ausbildung befinden, hier auch abgesichert ein-
zusetzen? Grundsätzlich, glaube ich, dass das durchaus ein Weg ist, der in dieser sehr 
besonderen Situation, in der wir sind, zu einer gewissen ersten Lösung führen kann. 
Wesentlich ist dabei, dass wir uns natürlich klar machen müssen: Die Studierenden 
sind noch in der Ausbildung. Das heißt, diese Ausbildung darf da nicht auf der Strecke 
bleiben. Ich würde sehr dafür plädieren, in einer solchen besonderen Situation auch 
nach besonderen Lösungen zu schauen, die in dem Fall eventuell auch bedeuten, 
dass man auf die Studierenden zurückgreift. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir danken Ihnen. – Frau Professorin Bellenberg, bitte. 

Prof. Gabriele Bellenberg (Ruhr-Universität Bochum): Ich kann mich anschließen 
an das, was ich schon gesagt habe. Ich mache eine zweitteilige Antwort. Die erste ist: 
Wir in Nordrhein-Westfalen haben ein ausgesprochen ehrgeiziges Praxissemester 
umgesetzt. Es ist nirgendwo so stark festgezurrt, was in diesem Praxissemester ge-
leistet werden muss und was nicht möglich ist. Wir haben kaum Möglichkeiten, Studie-
rende ins Ausland zu schicken. Es ist ein ganz enges System – es passt zu dem, was 
ich gesagt habe –: Wir haben ein unflexibles System.  

Deswegen müssten die Vorgaben geändert werden, damit wir als Universitäten – wir 
sind gewillt in dieser Krise – das zeige ich gleich nochmal – Schulen unterstützen. 
Nichts liegt mir näher. Aber mit den Praxissemesterstudenten sind uns im Moment die 
Hände gebunden, was das angeht.  

Ich selber – da spreche ich auch für andere Kollegen und Kolleginnen – ermögliche in 
den Seminaren Studierenden, die mir sagen, ja, das mache ich, Schulen individuell zu 
unterstützen. Das heißt, es gibt Initiativen – ich spreche jetzt für die bildungswissen-
schaftliche Ausbildung –, das über Seminare zu ermöglichen, die eben nicht die Pra-
xissemesterstudierenden sind. Meine Studierenden machen das, indem sie Schülerin-
nen Schüler individuell unterstützen bei den Herausforderungen, mit denen sie im Dis-
tanzlernen zu tun haben. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass sie aushelfen 
im Präsenzlernen.  

Mein Sohn ist heute nach Hause gekommen und hat gesagt, ja der Lehrer musste 
immer zwei Klassen hin- und herlaufen, weil der Kurs geteilt gewesen ist. Da kann ich 
mir wunderbar vorstellen, dass dort ein Studierender sitzt und diese Gruppe weiterhin 
motiviert. Ja, es ist möglich, aber die Art, wie wir die Lehrerausbildung festgezurrt ha-
ben, macht es im Moment nicht möglich – und das hat meine Vorrednerin ja gerade 
gesagt –, das über die Praxissemesterstudierenden zu tun. Wir könnten das als Uni-
verstäten tatsächlich im Moment nicht umsetzen.  

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. Sechs Runden haben wir. Ich finde, das 
war eine ordentliche Angelegenheit.  
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Ich darf mich herzlich bei Ihnen, verehrte Damen und Herren, hier im Saal, aber auch 
bei den beiden Damen, die jetzt noch am Bildschirm sitzen, bedanken für die vielen 
Informationen, die Sie uns gegeben haben. Ich möchte Sie noch darüber informieren, 
dass uns der Sitzungsdokumentarische Dienst bis zum 12. August das Protokoll zur 
Verfügung stellt. Wir beabsichtigen, die Auswertung dieser Anhörung am 9. September 
2020 durchzuführen, vielleicht dann wieder in etwas moderateren Formen des Zusam-
mensitzens. Wir schauen mal.  

Ja, ich möchte mich auch gerne von Ihnen allen verabschieden, wünsche Ihnen einen 
guten Heimweg, allem voraus: Bleiben Sie gesund! Ich sage Danke an alle Beteiligten 
und wahrscheinlich auf ein baldiges Wiedersehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ein herzliches Dankeschön an Sie fürs Hiersein. Kommen Sie gut durch die Rest des 
Nachmittages und dann bis bald! – Vielen Dank, Frau Arnoldy, vielen Dank an den 
Sitzungsdokumentarischen Dienst und natürlich an die Technik.  

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung für Hoch-
schulzulassung“ und zur Änderung weiterer Gesetze im Hochschulbereich 
 
 
A Problem 
 
Der Gesetzentwurf besteht aus zwei inhaltlich voneinander getrennten Regelungsmaterien. 
Gegenstand des Artikel 1 des Gesetzentwurfs ist die Änderung der Governance der Stiftung 
für Hochschulzulassung. Gegenstand der Artikel 2 und 3 sind Änderungen im Befristungsrecht 
des beamteten und sich qualifizierenden Hochschulpersonals im Nachzeichnen einer im Bund 
legislativ bereits beschlossenen Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. 
 
Zur Governance der Stiftung für Hochschulzulassung: 
 
Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
(KMK) hat sich vor dem Hintergrund der Ergebnisse der KMK-Arbeitsgruppe „Stiftung für 
Hochschulzulassung“ und mit Blick auf die Herausforderungen insbesondere der Digitalisie-
rung in einem zunehmend dynamischeren Umfeld für eine Strukturreform der Stiftung für 
Hochschulzulassung insbesondere hinsichtlich ihrer Governancestruktur ausgesprochen, 
nachdem diese Governance seit der Errichtung der Stiftung im Jahre 2008 gesetzlich praktisch 
unverändert geblieben ist. 
 
Zur Verlängerung der Amtszeiten: 
 
Infolge der COVID-19 Pandemie bestehen erhebliche Einschränkungen des Wissenschafts- 
und Hochschulbetriebs, insbesondere können zahlreiche Forschungsvorhaben aufgrund der 
pandemiebedingten Schließungen von Laboren, Bibliotheken und ähnlichen Einrichtungen bis 
auf weiteres nicht oder nur sehr eingeschränkt weitergeführt werden. In besonderem Maße 
sind hiervon diejenigen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betroffen, die auch 
zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung in einem 
Zeitbeamtenverhältnis beschäftigt sind, da diese Beamtenverhältnisse nach Maßgabe des 
Hochschulgesetzes oder des Landesbeamtengesetzes begrenzten Amts- und Verlängerungs-
zeiträumen unterliegen. 
 
In Bundestag und Bundesrat wurde vor diesem Hintergrund der Entwurf eines Gesetzes zur 
Unterstützung von Wissenschaft und Studierenden aufgrund der COVID-19-Pandemie (Wis-
senschafts-und Studierendenunterstützungsgesetz) beraten (BT-Drs. 19/18699). Der Deut-
sche Bundestag hat in seiner Sitzung am 7. Mai 2020 den Gesetzentwurf in unveränderter 
Fassung einstimmig angenommen. Der Bundesrat hat in seiner 989. Sitzung am 15. Mai 2020 
beschlossen, zu diesem verabschiedeten Gesetz einen Antrag gemäß Artikel 77 Absatz 2 des 
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Grundgesetzes nicht zu stellen. Das Gesetz ist zwischenzeitlich verkündet worden (BGBl 
2020, S. 1073). 
 
Nach diesem Gesetz werden die Höchstbefristungsgrenzen nach § 2 Absatz 1 des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes für das privatrechtlich beschäftigte wissenschaftliche und künst-
lerische Personal als zeitlich begrenzte Übergangsregelung um die Zeit Pandemie-bedingter 
Einschränkungen des Hochschul-und Wissenschaftsbetriebs verlängert. Diese gesetzgeberi-
sche Maßnahme kann indes nur für die privatrechtlich Beschäftigten greifen, da der Bund hin-
sichtlich der Verlängerung der Amtszeiten des befristet beschäftigten beamteten Hochschul-
personals keine Gesetzgebungskompetenz besitzt. 
 
B Lösung 
 
Zur Governance der Stiftung für Hochschulzulassung: 
 
Die wesentlichen Eckpunkte der Reform lauten wie folgt: 
 

• Der paritätisch mit Vertreterinnen und Vertretern der Länder und der Hochschulen be-
setzte Stiftungsrat soll als strategisches Gremium erhalten bleiben. Seine Aufgaben 
sollen gesetzlich klarer konturiert und gegenüber den Kompetenzen der anderen Stif-
tungsorgane deutlicher abgegrenzt werden. 

 

• Die Geschäftsführung soll zukünftig mit einer administrativen und einer technischen 
Leitung besetzt werden, um den komplexen IT-technischen Gesamtprozessen besser 
Rechnung tragen zu können. 

 

• Der Aufsichtsrat soll abgeschafft werden, da er in der bisher gelebten Governance der 
Stiftung eine kaum merkliche Rolle gespielt hatte. Seine Aufgaben soll der Stiftungsrat 
übernehmen. 

 

• Als neues Organ wird ein Stiftungsvorstand eingeführt. Er soll die Geschäfte der Stif-
tung im Auftrag des Stiftungsrats operativ steuern, und kann dem Stiftungsrat Vor-
schläge zur strategischen Entwicklung der Stiftung vorlegen. Zudem können die admi-
nistrative und die technische Geschäftsführung dem Stiftungsvorstand im Einzelfall An-
gelegenheiten zur Entscheidung vorlegen. Der Stiftungsvorstand soll grundsätzlich aus 
den Mitgliedern des Stiftungsrates gebildet werden und besteht aus jeweils zwei Ver-
treterinnen oder Vertreter der Länder und der Hochschulen. 

 

• Zudem soll es als neues Beratungsgremium einen IT-Beirat geben, welcher aus bis zu 
fünf externen Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Informationstechnik be-
stehen und die Organe der Stiftung durch Empfehlungen und Stellungnahmen unter-
stützen soll. 

 
Zur Verlängerung der Amtszeiten: 
 
Für die betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die als Akademische Rätinnen 
und Räte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen und Oberräte auf Zeit oder als Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren beschäftigt sind, soll nunmehr durch die Änderungen des Hoch-
schulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes ein Ausgleich für den Zeitraum pandemiebe-
dingter Einschränkungen geschaffen werden. Dies soll auch für diejenigen wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne von § 44 des Hochschulgesetzes des § 37 des 
Kunsthochschulgesetzes sowie und für diejenigen Juniorprofessorinnen und -professoren gel-
ten, die nach Maßgabe des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes in einem 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/9830 

 
 

3 

den genannten Zeitbeamtenverhältnissen entsprechenden privatrechtlichen Dienstverhältnis 
beschäftigt sind. 
 
Die Änderungen entsprechen den oben genannten Änderungen des Wissenschaftszeitver-
tragsgesetzes. 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Keine. 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Kultur und Wissenschaft. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Keine. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
H Befristung von Vorschriften 
 
Da ein Stammgesetz geändert wird, ist eine Befristung des ändernden Gesetzes nicht ange-
zeigt. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 

Errichtung einer Stiftung 
„Stiftung für Hochschulzulassung“ und 
zur Änderung weiterer Gesetze im Hoch-

schulbereich 
 
 

  

Artikel 1 
 

Änderung des Gesetzes 
zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung 

für Hochschulzulassung“ 
 

  
 

Gesetz zur Errichtung einer Stiftung 
„Stiftung für Hochschulzulassung“ 

Das Gesetz zur Errichtung einer Stiftung 
„Stiftung für Hochschulzulassung“ vom 18. 
November 2008 (GV. NRW. S. 710), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 31. 
Januar 2017 (GV. NRW. S. 239) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Gesetz über die Stiftung für Hoch-
schulzulassung (SfH-Gesetz)“. 
 

  
 

Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Stif-
tung für Hochschulzulassung“ 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nummer 1 wird wie folgt geän-
dert: 

 
aaa) In Satz 1 werden die Wör-

ter „Errichtung einer ge-
meinsamen Einrichtung 
für“ gestrichen sowie die 
Angabe „Nr.“ durch die 
Wörter „Absatz 1 Num-
mer“ und die Wörter „5. 
Juni 2008“ durch die Wör-
ter „4. April 2019“ ersetzt. 

 
bbb) In Satz 2 werden die Wör-

ter „Durchführung der Zu-
lassungsverfahren“ durch 
die Wörter „Durchführung 
der örtlichen Zulassungs-
verfahren und die 

 § 2 
Stiftungszweck 

 
 
(1) Die Stiftung dient der Erfüllung der folgen-
den Aufgaben: 
 
1. Gemäß Artikel 2 Nr. 1 des Staatsvertrags 
über die Errichtung einer gemeinsamen Ein-
richtung für Hochschulzulassung vom 5. Juni 
2008 (Staatsvertrag) Unterstützung der 
Hochschulen, die Leistungen der Stiftung in 
Anspruch nehmen. Die Unterstützung be-
zieht sich auf die Durchführung der Zulas-
sungsverfahren, insbesondere durch die Er-
richtung eines Bewerbungsportals mit 
 
a) Information und Beratung der Studienbe-
werberinnen und -bewerber über die mit der 
Bewerbung und Zulassung zusammenhän-
genden Fragen, 
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Durchführung von Anmel-
deverfahren in zulas-
sungsfreien Studiengän-
gen“ ersetzt und das Wort 
„(Clearing)“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe 
„Nr.“ durch die Wörter „Absatz 
1 Nummer“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 wird 

jeweils das Wort „Aufsichtsrats“ 
durch das Wort „Stiftungsrats“ er-
setzt. 

 

b) Erhebung und Aufbereitung der Bewer-
berdaten für die Hochschulen nach deren 
Vorgabe, 
 
c) (Vor-)Auswahl nach Maßgabe der Krite-
rien der Hochschulen, 
 
d) Abgleich der Auswahlranglisten der Hoch-
schulen zur Vermeidung von Mehrfachzulas-
sungen, 
 
e) Versand der Zulassungs- und Ableh-
nungsbescheide im Namen und im Auftrag 
der Hochschulen, 
 
f) Übersendung der Hochschulunterlagen für 
die Immatrikulation an die Zugelassenen, 
 
g) Vermittlung von nicht besetzten Studien-
plätzen (Clearing). 
 
2. Gemäß Artikel 2 Nr. 2 des Staatsvertrags 
Durchführung der Aufgaben im zentralen 
Vergabeverfahren. 
 
(2) Darüber hinaus kann die Stiftung nach 
Maßgabe entsprechender Vereinbarungen 
mit den Hochschulen für diese weitere 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Hochschulzulassung durchführen. 
 
(3) Die Stiftung hat das Recht, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats wirtschaftliche Un-
ternehmen zu gründen und sich an solchen 
zu beteiligen, wenn der Stiftungszweck diese 
unternehmerische Tätigkeit rechtfertigt. Die 
Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf der 
Mehrheit der Stimmen sowohl der Länder-
vertreter als auch der Vertreter der Hoch-
schulen. Das Nähere regelt die Satzung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. In § 4 Satz 2 werden die Wörter „Zustim-

mung des Aufsichtsrats und der“ sowie 
die Wörter „des Landes Nordrhein-
Westfalen“ gestrichen. 

 

 § 4 
Stiftungssatzung 

 
Die Stiftung gibt sich nach Maßgabe dieses 
Gesetzes eine Satzung, die vom Stiftungsrat 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder beschlossen wird. Die Satzung 
bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats 
und der Genehmigung des für die Hochschu-
len zuständigen Ministeriums des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Ministerium); sie wird 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
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Westfalen veröffentlicht. Das Gleiche gilt für 
Änderungen der Satzung. 
 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden nach dem 
Wort „Organe“ die Wörter „und Gre-
mien“ eingefügt. 

 
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Nummer 2 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„2. die administrative und die 
technische Geschäftsführung 
und“ 

 
bb) In Nummer 3 wird das Wort 

„Aufsichtsrat“ durch das Wort 
„Stiftungsvorstand“ ersetzt. 

 
c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„(2) Als beratendes Gremium setzt 
die Stiftung einen IT-Beirat ein. Zur 
Unterstützung der Organe bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben kann 
die Stiftung weitere Beiräte einset-
zen. Das Nähere regelt die Sat-
zung.“ 
 

  
 

§ 5 
Organe der Stiftung 

 
 
(1) Organe der Stiftung sind 
 
1. der Stiftungsrat, 
 
 
2. die Geschäftsführerin oder der Geschäfts-
führer, 
 
 
3. der Aufsichtsrat. 
 
 
 
 
 
(2) Zur Unterstützung der Organe bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben kann die Stif-
tung einen Beirat einsetzen. Das Nähere re-
gelt die Satzung. 
 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Dem Stiftungsrat obliegen alle 
Aufgaben und Entscheidungen der 
Stiftung, für die in diesem Gesetz 
nicht ausdrücklich eine andere Zu-
ständigkeit festgelegt ist. Er be-
schließt über die strategische Ent-
wicklung der Stiftung und über-
wacht die Rechtmäßigkeit, Zweck-
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Führung der Stiftungsgeschäfte 
durch die Geschäftsführung und 
den Stiftungsvorstand. Darüber hin-
aus hat er insbesondere folgende 
Aufgaben: 

 
1. Bestellung und Entlastung des 
Stiftungsvorstandes, 

 § 6 
Stiftungsrat 

 
 
(1) Der Stiftungsrat setzt sich aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der Länder und der 
Hochschulen zusammen. 
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2. Bestellung und Abberufung der 
Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer, 
 
3. Bestellung der Mitglieder des IT-
Beirates, 
 
4. Entscheidung über die Grunds-
ätze der in Artikel 2 des Staatsver-
trags über die Hochschulzulassung 
festgelegten Vergabeverfahren, 
 
5. Feststellung des Wirtschafts-
plans und des Jahresabschlusses, 
 
6. Bestellung der Rechnungsprüfe-
rinnen und Rechnungsprüfer und 
 
7. Einrichtung von Fachbeiräten 
und Ausschüssen.“ 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 2 werden die Angabe 

„Abs. 1 Nr.“ durch die Wörter 
„Absatz 1 Nummer“ und die An-
gabe „Abs.“ durch das Wort 
„Absatz“ und das Wort „Hoch-
schulvertreter“ durch die Wör-
ter „Hochschulvertreterinnen 
und -vertreter“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 3 wird die Angabe „Abs. 

1 Nr.“ durch die Wörter „Absatz 
1 Nummer“ und das Semikolon 
durch einen Punkt ersetzt. 

 
c) Absatz 3 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
d) Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt 

geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) In Nummer 2 wird das 
Komma durch das Wort 
„und“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Stiftungsrat beschließt mit der Mehr-
heit seiner Mitglieder. In Angelegenheiten 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 kommen 
Beschlüsse nicht gegen die Mehrheit der 
Hochschulvertreter zustande. In Angelegen-
heiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 sind nur die Ver-
treterinnen und Vertreter der Länder stimm-
berechtigt; Beschlüsse kommen nach Artikel 
13 des Staatsvertrags zustande. 
 
 
 
 
 
(3) Die laufenden Geschäfte der Stiftung gel-
ten als auf die Geschäftsführerin oder den 
Geschäftsführer übertragen, soweit sich der 
Stiftungsrat nicht für einen bestimmten Kreis 
von Geschäften oder für den Einzelfall die 
Entscheidung vorbehält. 
 
(4) Dem Stiftungsrat gehören an: 
 
1. 16 Vertreterinnen oder Vertreter der Län-

der, 
 
2. 16 Vertreterinnen oder Vertreter der staat-

lichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen, 
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bbb) In Nummer 3 werden die 

Wörter „Geschäftsführer 
oder der Geschäftsführer 
mit beratender Stimme“ 
durch die Wörter „mit be-
ratender Stimme die Ge-
schäftsführung“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 wird die Angabe „Nr.“ 

durch das Wort „Nummer“ er-
setzt. 

 
cc) In Satz 3 werden die Angabe 

„Nr.“ durch das Wort „Nummer“ 
sowie die Wörter „in Abstim-
mung mit den“ durch die Wörter 
„auf Vorschlag der“ ersetzt. 

 
 

e) Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt 
geändert: 

 
aa) In Satz 2 wird die Angabe „Nr.“ 

durch das Wort „Nummer“ er-
setzt. 

 
bb) In Satz 3 wird die Angabe „Abs. 

1 Nr.“ durch die Wörter „Absatz 
1 Nummer“ ersetzt und werden 
nach dem Wort „führt“ die Wör-
ter „eine Ländervertreterin o-
der“ eingefügt. 

 
f) Absatz 6 wird Absatz 5. 

 

 
3. die Geschäftsführerin oder der Geschäfts-

führer mit beratender Stimme. 
 
 
 
 
 
 
Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 werden von 
den Ländern entsandt. Die Mitglieder nach 
Satz 1 Nr. 2 bestellt die Hochschulrektoren-
konferenz in Abstimmung mit den nach Lan-
desrecht vorgesehenen Vertretungskörper-
schaften der Hochschulen für die Dauer von 
vier Jahren. 
 
 
 
 
(5) Der Stiftungsrat wählt aus den Mitglie-
dern für die Dauer von vier Jahren seine Vor-
sitzende oder seinen Vorsitzenden und de-
ren oder dessen Stellvertreterin oder Stell-
vertreter. Beide dürfen nicht derselben 
Gruppe nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 oder 2 
angehören. In Angelegenheiten nach § 2 
Abs. 1 Nr. 2 führt ein Ländervertreter den 
Vorsitz, der dafür von der Kultusministerkon-
ferenz bestellt wird. 
 
 
 
 
(6) Das Nähere regelt die Satzung. 
 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden die Wörter 
„Geschäftsführerin oder Geschäfts-
führer“ durch die Wörter „Administ-
rative und technische Geschäftsfüh-
rung“ ersetzt. 

 
b) Die Absätze 1 und 2 werden wie 

folgt gefasst: 
 

„(1) Die Geschäftsführung besteht 
aus zwei Personen, von denen eine 
die administrative, die andere die 
technische Geschäftsführung wahr-
nimmt. Sie werden auf Vorschlag 
des Stiftungsvorstands durch den 

  
 

§ 7 
Geschäftsführerin oder Geschäftsführer 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Die Geschäftsführerin oder der Ge-
schäftsführer wird durch den Stiftungsrat für 
die Dauer von fünf Jahren bestellt. Die Stelle 
ist öffentlich auszuschreiben. Wiederbestel-
lung ist zulässig. 
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Stiftungsrat für die Dauer von fünf 
Jahren bestellt. Die Stellen sind öf-
fentlich auszuschreiben. Wiederbe-
stellung ist zulässig. 
 
(2) Die laufenden Geschäfte der 
Stiftung gelten als auf die Ge-
schäftsführung übertragen, soweit 
sich der Stiftungsrat nicht für einen 
bestimmten Kreis von Geschäften 
oder für den Einzelfall die Entschei-
dung vorbehält. Die administrative 
Geschäftsführerin oder der admi-
nistrative Geschäftsführer entschei-
det gemäß Satz 1 über die rechtli-
chen, wirtschaftlichen und verwal-
tungsmäßigen Belange der Stiftung. 
Sie oder er vertritt die Stiftung ge-
richtlich und außergerichtlich. Die 
technische Geschäftsführerin oder 
der technische Geschäftsführer ent-
scheidet gemäß Satz 1 über die in-
formationstechnischen Belange der 
Stiftung.“ 

 
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden die Wörter 

„Geschäftsführerin oder der 
Geschäftsführer“ durch das 
Wort „Geschäftsführung“ er-
setzt. 

 
bb) In Satz 2 werden das Wort 

„kann“ durch die Wörter „und 
der Stiftungsvorstand können“ 
sowie die Wörter „Geschäfts-
führerin oder der Geschäftsfüh-
rer“ durch das Wort „Geschäfts-
führung“ ersetzt. 

 
d) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wör-

ter „Geschäftsführerin oder den Ge-
schäftsführer“ durch das Wort „Ge-
schäftsführung“ ersetzt. 

 

(2) Die Geschäftsführerin oder der Ge-
schäftsführer führt nach Maßgabe des § 6 
Abs. 3 die laufenden Geschäfte der Stiftung. 
Sie oder er vertritt die Stiftung gerichtlich und 
außergerichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Geschäftsführerin oder der Ge-
schäftsführer unterrichtet den Stiftungsrat 
mindestens einmal im Jahr schriftlich über 
den Stand der Erfüllung der Stiftungsaufga-
ben. Der Stiftungsrat kann von der Ge-
schäftsführerin oder dem Geschäftsführer je-
derzeit Auskunft über einzelne Angelegen-
heiten verlangen. 
 
 
 
 
 
 
(4) Das Nähere regelt die Satzung. Sie regelt 
insbesondere, inwieweit die Durchführung 
der laufenden Geschäfte auf die Geschäfts-
führerin oder den Geschäftsführer übertra-
gen wird. 
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7. § 8 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 8 
Stiftungsvorstand 

 
(1) Zur Unterstützung der Geschäftsführung 
wird ein Stiftungsvorstand eingesetzt. Ihm 
obliegt die operative Steuerung der Ge-
schäfte der Stiftung im Auftrag des Stiftungs-
rats. Er berät die Geschäftsführung, kann 
Empfehlungen abgeben und überwacht re-
gelmäßig die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßig-
keit und Wirtschaftlichkeit der Führung der 
Stiftungsgeschäfte durch die Geschäftsfüh-
rung. Er kann dem Stiftungsrat Vorschläge 
zur strategischen Entwicklung der Stiftung 
vorlegen. Die administrative und die techni-
sche Geschäftsführung können dem Stif-
tungsvorstand im Einzelfall Angelegenheiten 
zur Entscheidung vorlegen. Der Stiftungsvor-
stand kann dies ablehnen und auf Entschei-
dung durch die Geschäftsführung bestehen. 
Belange von grundsätzlicher Bedeutung o-
der mit erheblichen finanziellen Auswirkun-
gen sind dem Stiftungsrat zur Entscheidung 
vorzulegen. 
 
(2) Mit Ausnahme der beratenden Mitglieder 
wird der Stiftungsvorstand aus Mitgliedern 
des Stiftungsrats gebildet. Dem Stiftungsvor-
stand gehören an: 
 
1. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
Länder, 
 
2. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
Hochschulen und 
 
3. mit beratender Stimme die Sprecherin  
oder der Sprecher des IT-Beirats. 
 
Die Geschäftsführung der Stiftung nimmt an 
den Sitzungen des Stiftungsvorstands in be-
ratender Funktion teil. Eine Vertreterin oder 
ein Vertreter des Sitzlandes der Stiftung 
kann an den Sitzungen des Stiftungsvor-
stands in beratender Funktion teilnehmen. 
Der Stiftungsvorstand ist berechtigt, weitere 
Gäste beratend hinzuzuziehen. 
 
(3) Die Mitglieder nach Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1 werden auf Vorschlag der Kultusminis-
terkonferenz, die Mitglieder nach Absatz 2 

  
 

§ 8 
Aufsichtsrat 

 
(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Rechtmä-
ßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Führung 
der Stiftungsgeschäfte durch den Stiftungs-
rat und die Geschäftsführerin oder den Ge-
schäftsführer. Dem Aufsichtsrat gehören an: 
 
1. vier Vertreterinnen oder Vertreter der Län-
der, 
 
2. vier Vertreterinnen oder Vertreter der 
Hochschulen. 
 
(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 1 wer-
den von der Kultusministerkonferenz, die 
Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 2 von der Hoch-
schulrektorenkonferenz für die Dauer von 
vier Jahren bestellt. Die Mitglieder des Auf-
sichtsrats dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder 
des Stiftungsrats sein. 
 
(3) Das Nähere regelt die Satzung. 
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Satz 2 Nummer 2 auf Vorschlag der Hoch-
schulrektorenkonferenz für die Dauer von 
vier Jahren bestellt. 
 
(4) Der Stiftungsvorstand unterrichtet den 
Stiftungsrat mindestens einmal im Jahr 
schriftlich über seine Tätigkeit. Der Stiftungs-
rat kann vom Stiftungsvorstand jederzeit 
Auskunft über einzelne Angelegenheiten 
verlangen. 
 
(5) Der Stiftungsvorstand kann sich eine Ge-
schäftsordnung geben. 
 
(6) Das Nähere regelt die Satzung.“ 
 
8. Nach § 8 wird folgender § 9 eingefügt: 
 

„§ 9 
IT-Beirat 

 
(1) Der IT-Beirat besteht aus externen Ex-
pertinnen und Experten auf dem Gebiet der 
Informationstechnik und unterstützt die Or-
gane der Stiftung durch Empfehlungen und 
Stellungnahmen. 
 
(2) Der IT-Beirat hat bis zu fünf Mitglieder, 
die auf Vorschlag des Stiftungsvorstands 
durch den Stiftungsrat bestellt werden. Die 
technische Geschäftsführung kann auf 
Wunsch des IT-Beirats an den Sitzungen 
teilnehmen. 
 
(3) Das Nähere regelt die Satzung.“ 
 

  

9. Der bisherige § 9 wird § 10 und 
Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „der“ 
und dem Wort „dem“ jeweils das 
Wort „administrativen“ eingefügt. 

 
b) In Satz 2 werden nach dem Wort 

„Die“ und den Wörtern „oder der“ je-
weils das Wort „administrative“ so-
wie nach dem Wort „Dienstvorge-
setzte“ die Wörter „oder Dienstvor-
gesetzter“ eingefügt. 

 

 § 9 
Geschäftsstelle der Stiftung 

 
(1) Die Stiftung unterhält an ihrem Sitz eine 
Geschäftsstelle. 
 
(2) Die Geschäftsstelle wird von der Ge-
schäftsführerin oder dem Geschäftsführer 
geleitet. Die Geschäftsführerin oder der Ge-
schäftsführer ist Dienstvorgesetzter des Per-
sonals der Stiftung. Sie oder er trifft die ar-
beitsrechtlichen Entscheidungen. 
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(3) Auf das Personal der Stiftung finden die 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Sitzlandes jeweils geltenden Tarifver-
träge und sonstigen Bestimmungen Anwen-
dung. 
 

10. Der bisherige § 10 wird § 11 und wie 
folgt geändert: 

 
 
 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach den 
Wörtern „hat die“ und „oder der“ 
jeweils das Wort „administra-
tive“ sowie nach dem Wort „Ge-
schäftsführer“ die Wörter „in 
Abstimmung mit der techni-
schen Geschäftsführerin oder 
dem technischen Geschäfts-
führer“ eingefügt und die An-
gabe „Abs. 1 Nr.“ durch die 
Wörter „Absatz 1 Nummer“ er-
setzt. 

 
bb) In Satz 2 werden nach dem 

Wort „stellt“ die Wörter „unter 
Würdigung der Stellungnahme 
des Stiftungsvorstands“ einge-
fügt. 

 
cc) Satz 3 wird aufgehoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den 
Wörtern „hat die“ und „oder der“ je-
weils das Wort „administrative“ so-
wie nach dem Wort „Prüfbericht“ die 
Wörter „der Rechnungsprüferin o-
der“ eingefügt. 

 
 

 § 10 
Wirtschaftsführung, Rechnungslegung 

 
(1) Für das Haushaltsrecht der Stiftung gilt 
Teil VI der Landeshaushaltsordnung, soweit 
nicht durch dieses Gesetz etwas anderes be-
stimmt ist. 
 
(2) Vor Beginn eines jeden Kalenderjahrs 
(Geschäftsjahrs) hat die Geschäftsführerin 
oder der Geschäftsführer rechtzeitig einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen, der alle zu er-
wartenden Einnahmen und voraussichtlich 
zu leistenden Ausgaben für die Aufgaben ge-
mäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 enthält. Der Stif-
tungsrat stellt den Wirtschaftsplan fest. 
Hierzu ist die Zustimmung des Aufsichtsrats 
erforderlich, die ihrerseits die Mehrheit sei-
ner Mitglieder nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 voraus-
setzt. Der Wirtschaftsplan bedarf der Zustim-
mung der Finanzministerkonferenz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage 
für die Erträge und Aufwendungen; ihm ist 
als Anlage eine Übersicht über die Stellen 
der Stiftung beizufügen. Stellt das Land ei-
nen Haushaltsplan für zwei oder mehrere 
Jahre auf, ist hinsichtlich der Wirtschafts-
pläne entsprechend zu verfahren. 
 
 
 
(4) Innerhalb von sechs Monaten nach Ab-
lauf des Geschäftsjahres hat die Geschäfts-
führerin oder der Geschäftsführer den Jah-
resabschluss zu erstellen und mit dem Prüf-
bericht des Rechnungsprüfers, der Vermö-
gensübersicht sowie dem Tätigkeitsbericht 
dem Stiftungsrat vorzulegen. Das Nähere re-
gelt die Satzung. 
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c) Nach Absatz 5 wird folgender Ab-
satz 6 eingefügt: 

 
„(6) Geldforderungen der Stiftung 
nach Artikel 16 Absatz 2 des Staats-
vertrags werden von der Landes-
kasse Düsseldorf als Vollstre-
ckungsbehörde beigetrieben.“ 
 

d) Absatz 6 wird Absatz 7. 
 

 
(5) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der Stiftung unterliegt der Prüfung durch den 
Landesrechnungshof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Im Übrigen gelten die Rechtsvorschriften 
des Landes über das Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen und über die Rech-
nungsprüfung sowie die hierzu ergangenen 
Verwaltungsvorschriften. 
 

11. Der bisherige § 11 wird § 12 und wie 
folgt gefasst: 

 
„§ 12 

Aufsicht 
 
(1) Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht 
des Ministeriums. 
 
(2) Das Ministerium kann sich jederzeit, auch 
durch Beauftragte, über die Angelegenheiten 
der Stiftung informieren. Es kann an den Sit-
zungen der Organe und Gremien der Stif-
tung teilnehmen und sich von der Stiftung 
mündlich oder schriftlich unterrichten lassen, 
insbesondere die Prüfung an Ort und Stelle 
ermöglichen sowie sich Akten und sonstige 
Unterlagen vorlegen lassen. 
 
(3) Das Ministerium kann rechtswidrige Be-
schlüsse, Maßnahmen und Unterlassungen 
der Organe und Gremien beanstanden und 
Abhilfe verlangen; insbesondere kann das 
Ministerium mit dem Verlangen eine ange-
messene Frist setzen, in der die notwendi-
gen Beschlüsse oder Maßnahmen zu fassen 
oder zu unterlassen sind. Die Beanstandung 
hat aufschiebende Wirkung. Kommt die Stif-
tung einer Aufsichtsmaßnahme nach Satz 1 
nicht nach, so kann das Ministerium die be-
anstandeten Beschlüsse oder Maßnahmen 
aufheben oder anstelle der Stiftung auf ihre 
Kosten das Erforderliche veranlassen oder 

  
 
 

§ 11 
Aufsicht 

 
Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht 
des Ministeriums. § 76 Abs. 2 bis 4 Hoch-
schulgesetz gelten entsprechend. 
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die Durchführung des Erforderlichen auf 
Kosten der Stiftung einem anderen übertra-
gen. Zur Durchführung des Erforderlichen 
kann das Ministerium der Stiftung zudem 
Weisungen erteilen und insbesondere das 
Erforderliche auch durch die Stiftung durch-
führen lassen. 
 
(4) Sind Organe oder Gremien dauernd be-
schlussunfähig, so kann sie das Ministerium 
auflösen und ihre unverzügliche Neuwahl 
anordnen. Sofern und solange die Befug-
nisse nach Absatz 3 nicht ausreichen, kann 
das Ministerium nach Anhörung der Stiftung 
auf ihre Kosten Beauftragte bestellen, die die 
Befugnisse der Gremien oder einzelner Mit-
glieder von Gremien in dem erforderlichen 
Umfang ausüben.“ 
 
12. Der bisherige § 12 wird § 13. 
 

 § 12 
Dienstrechtliche Regelungen 

 
(1) Das zum Stichtag 31. Dezember 2008 bei 
der Zentralstelle für die Vergabe von Stu-
dienplätzen (Zentralstelle) vorhandene be-
amtete Personal bleibt im Dienst des Landes 
Nordrhein-Westfalen und wird auf der 
Grundlage von § 123a Abs. 2 Beamten-
rechtsrahmengesetz oder einer diese Rege-
lung ersetzenden Rechtsnorm im Beamten-
statusgesetz zu der ihren Ämtern entspre-
chenden Tätigkeit der Stiftung zugewiesen. 
Die Zuweisung lässt die Befugnisse des Stif-
tungsrates gemäß § 7 Absatz 1 unberührt. 
Das Ministerium führt die Zuweisung durch. 
Es kann diese Zuständigkeit durch Rechts-
verordnung auf andere Stellen übertragen. 
Bis zur endgültigen Bestandskraft der Zuwei-
sung ist die Vorsitzende oder der Vorsit-
zende des Stiftungsrats Dienstvorgesetzter 
des Personals der vormaligen Zentralstelle 
sowie Widerspruchsbehörde in den das Be-
amtenverhältnis betreffenden Angelegenhei-
ten. 
 
(2) Die Stiftung tritt im Rahmen der Gesamt-
rechtsnachfolge an die Stelle des Landes in 
die Rechte und Pflichten aus den im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes be-
stehenden Arbeits- und Ausbildungsverhält-
nissen mit Personen ein, die an der Zentral-
stelle beschäftigt sind oder ausgebildet wer-
den. § 613a Bürgerliches Gesetzbuch findet 
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keine Anwendung. Betriebsbedingte Kündi-
gungen aus Anlass der Umbildung sind aus-
geschlossen. 
 
(3) Betriebsbedingte Kündigungen von Ar-
beiternehmerinnen und Arbeitnehmern, de-
ren bestehende Arbeitsverhältnisse nach 
Maßgabe des Absatzes 2 Satz 1 von der Stif-
tung übernommen werden, sind ausge-
schlossen. Dies gilt nicht für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, die das Angebot ei-
ner anderen Landesdienststelle auf eine ver-
gleichbare Weiterbeschäftigung an demsel-
ben Dienstort einschließlich seines Einzugs-
gebietes endgültig ablehnen. 
 
(4) Die Stiftung ist verpflichtet, unverzüglich 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Be-
teiligungsvereinbarung mit der Versorgungs-
anstalt des Bundes und der Länder (VBL) für 
alle nach deren Satzung versicherbare Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 
schließen und die für die Beteiligung erfor-
derlichen rechtlichen und tatsächlichen Vo-
raussetzungen zu schaffen und zu erhalten. 
Die Stiftung haftet für Verbindlichkeiten ge-
genüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern der Stiftung, die daraus folgen, dass 
eine Beteiligungsvereinbarung zwischen der 
VBL und der Stiftung nicht zustande kommt. 
Der Umfang der Haftung ist auf die Höhe der 
Leistungen beschränkt, die die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Rahmen der 
Pflichtversicherung gegenüber der VBL be-
anspruchen können, wenn die Beteiligungs-
vereinbarung zwischen der VBL und der Stif-
tung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes wirksam werden würde. Die Sätze 
2 und 3 gelten entsprechend für den Zeit-
raum vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis 
zum Wirksamwerden der Beteiligungsverein-
barung. 
 
(5) Die dem Aufgabenbereich der Zentral-
stelle zuzurechnenden Rechte und Pflichten 
des Landes gehen mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes im Wege der Gesamtsrechtsnach-
folge auf die Stiftung über. Das Nähere regelt 
eine Rechtsverordnung des für die Hoch-
schulen zuständigen Ministeriums im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium. Die In-
anspruchnahme des Landesamtes für 
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Besoldung und Versorgung durch die Stif-
tung erfolgt unentgeltlich. 
 
(6) Wahlberechtigt im Sinne von § 10 Lan-
despersonalvertretungsgesetz zu der bei der 
Stiftung zu bildenden Personalvertretung ist 
auch das beamtete Personal, das der Stif-
tung gemäß Absatz 1 zugewiesen ist. Die bei 
der Zentralstelle gebildete Personalvertre-
tung nimmt bis zur Neuwahl die Aufgaben 
der Personalvertretung der Stiftung wahr. 
 

13. Der bisherige § 13 wird § 14 und wie 
folgt geändert: 

 
a) In der Überschrift wird das Wort „, 

Berichtspflicht“ gestrichen. 
 
b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird 

gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
c) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 
 

  
 
 

§ 13 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
(1) Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, 
an dem der Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Staatsvertrages gemäß § 1 Abs. 2 Gesetz 
zur Ratifizierung des Staatsvertrages über 
die Errichtung einer gemeinsamen Einrich-
tung für Hochschulzulassung vom 5. Juni 
2008 bekannt gegeben wird.  
 
(2) Über die Notwendigkeit des Fortbeste-
hens dieses Gesetzes berichtet die Landes-
regierung dem Landtag bis zum 31. Dezem-
ber 2015. 
 

Artikel 2 
Änderung des Hochschulgesetzes 

 

  

Das Hochschulgesetz vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

 Gesetz über die Hochschulen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (Hochschulge-

setz - HG) 

1. In § 39 wird nach Absatz 5 folgender Ab-
satz eingefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 39 
Dienstrechtliche Stellung der Hochschul-

lehrerinnen und Hochschullehrer 
 
(1) Professorinnen und Professoren können, 
Professorinnen und Professoren, die auch in 
der Krankenversorgung tätig sind, sollen in 
einem privatrechtlichen Dienstverhältnis be-
schäftigt werden. In diesem Falle gelten § 
121 Absatz 2, § 122 Absatz 2 und 3, § 123 
Absatz 1 Satz 1 bis 3, Absatz 2 bis 4 sowie § 
125 des Landesbeamtengesetzes und die 
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Vorschriften über den Sonderurlaub entspre-
chend. 
 
(2) Die Hochschule kann übergangsweise 
bis zur Besetzung der Stelle für eine Profes-
sorin oder einen Professor eine Vertreterin o-
der einen Vertreter, die oder der die Einstel-
lungsvoraussetzungen einer Professorin o-
der eines Professors nach § 36 erfüllt, mit der 
Wahrnehmung der Aufgaben aus der Stelle 
beauftragen. Die Professurvertretung ist ein 
öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis eige-
ner Art; sie begründet kein Dienstverhältnis. 
 
(3) Professorinnen und Professoren können 
im Zusammenhang mit dem Hauptamt ste-
hende Lehrtätigkeiten im Bereich der Weiter-
bildung als Tätigkeit im Nebenamt übertra-
gen werden, wenn die entsprechende 
Lehrtätigkeit der Professorin oder des Pro-
fessors nicht auf ihre oder seine Lehrver-
pflichtung angerechnet wird. Die Hochschu-
len setzen die Höhe der Vergütung für Lehr-
aufgaben nach Satz 1 im Rahmen der erziel-
ten Einnahmen aus Gebühren und privat-
rechtlichen Entgelten fest. 
 
(4) Wird eine Professorin oder ein Professor 
zur Ärztlichen Direktorin oder zum Ärztlichen 
Direktor eines Universitätsklinikums bestellt, 
so ist sie oder er mit dem Tage der Auf-
nahme der Tätigkeit als Ärztliche Direktorin 
oder Ärztlicher Direktor aus dem Amt als Pro-
fessorin oder Professor beurlaubt. Die Mit-
gliedschaftsrechte mit Ausnahme des Wahl-
rechts bestehen fort. Die Berechtigung zur 
Forschung und Lehre bleibt unberührt. 
 
(5) Juniorprofessorinnen und Juniorprofes-
soren werden für die Dauer von drei Jahren 
zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit er-
nannt. Das Beamtenverhältnis der Juniorpro-
fessorin oder des Juniorprofessors soll mit 
ihrer oder seiner Zustimmung im Laufe des 
dritten Jahres um weitere drei Jahre verlän-
gert werden, wenn sie oder er sich als Hoch-
schullehrerin oder Hochschullehrer bewährt 
hat; anderenfalls kann das Beamtenverhält-
nis mit Zustimmung der Juniorprofessorin o-
der des Juniorprofessors um bis zu ein Jahr 
verlängert werden. Im Laufe des sechsten 
Jahres kann das Beamtenverhältnis der Ju-
niorprofessorin oder des Juniorprofessors 
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„(5a) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 
bis 4 soll das Beamtenverhältnis der Ju-
niorprofessorinnen und Juniorprofesso-
ren nach Ablauf der jeweils insgesamt 
zulässigen Amtszeit im Einvernehmen 
mit der Beamtin oder dem Beamten um 
weitere sechs Monate verlängert wer-
den, wenn das Beamtenverhältnis in 
dem Zeitraum zwischen dem 1. März 
2020 und dem 30. September 2020 be-
steht. Das Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Verlänge-
rung des Beamtenverhältnisses um 
höchstens weitere sechs Monate zu re-
geln, soweit dies aufgrund fortbestehen-
der Auswirkungen der SARS-CoV-2-
Pandemie in Nordrhein-Westfalen gebo-
ten erscheint; die Verlängerungsmög-
lichkeit ist auch auf Zeitbeamtenverhält-
nisse zu erstrecken, die nach dem 30. 
September 2020 und vor Ablauf des in 
der Rechtsverordnung genannten Ver-
längerungszeitraums begründet wer-
den. Für Juniorprofessorinnen und Juni-
orprofessoren, die in einem privatrechtli-
chen Dienstverhältnis beschäftigt wer-
den, gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend.“ 
 

mit ihrer oder seiner Zustimmung um ein 
Jahr verlängert werden, wenn sie oder er 
sich als Hochschullehrerin oder als Hoch-
schullehrer bewährt hat. Satz 3 gilt auch für 
eine Juniorprofessorin oder einen Juniorpro-
fessor, der oder dem eine Zusage nach § 
38a Absatz 1 erteilt wurde, wenn sie oder er 
sich als Hochschullehrerin oder als Hoch-
schullehrer nicht bewährt hat. Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren können 
auch in einem privatrechtlichen Dienstver-
hältnis beschäftigt werden. In diesem Falle 
gelten Sätze 1 bis 3 sowie § 121 Absatz 2, § 
124 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2, § 
125 des Landesbeamtengesetzes und die 
Vorschriften über den Sonderurlaub entspre-
chend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Personen mit der Qualifikation einer Pro-
fessorin oder eines Professors nach § 36 
können nebenberuflich als Professorinnen o-
der Professoren in einem privatrechtlichen 
Beschäftigungsverhältnis eingestellt werden. 
Auf sie finden die für die Einstellung, die 
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Dienstaufgaben und die sonstigen für haupt-
berufliche Professorinnen und Professoren 
geltenden Regelungen Anwendung. Eine 
Nebenberuflichkeit liegt nur vor, wenn der 
Professorin oder dem Professor weniger als 
die Hälfte der regelmäßigen Dienstaufgaben 
einer vollbeschäftigten Professorin oder ei-
nes vollbeschäftigten Professors übertragen 
wird. Die für die Teilzeitbeschäftigung allge-
mein geltenden Vorschriften bleiben unbe-
rührt. 
 
(7) Für Hochschuldozentinnen und Hoch-
schuldozenten gelten die für die Professorin-
nen und Professoren geltenden landesge-
setzlichen Vorschriften. Hochschuldozentin-
nen und Hochschuldozenten führen die aka-
demische Bezeichnung „Lecturer“. 
 

2. § 44 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Absatz 8 wird folgender Ab-
satz 8a eingefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 44 
Wissenschaftliche und künstlerische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an Univer-

sitäten 
 
(1) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an Universitäten sind die den 
Fachbereichen, den wissenschaftlichen Ein-
richtungen oder den Betriebseinheiten der 
Universitäten zugeordneten Beamtinnen, 
Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, denen nach Maßgabe ihres Dienst-
verhältnisses wissenschaftliche Dienstleis-
tungen in Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung obliegen. Soweit die wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
Universitäten dem Aufgabenbereich einer 
Professorin oder eines Professors zugewie-
sen sind, ist diese oder dieser weisungsbe-
fugt. Zu den Dienstleistungen gehört auch 
die Tätigkeit in der Verwaltung der wissen-
schaftlichen Einrichtungen oder Betriebsein-
heiten, in der Studien- und Prüfungsorgani-
sation, der Studienberatung und in anderen 
Aufgaben der Hochschule. Die wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
Universitäten haben als Dienstleistung die 
Aufgabe, Studierenden Fachwissen und 
praktische Fertigkeiten zu vermitteln und sie 
in der Anwendung wissenschaftlicher Metho-
den zu unterweisen, soweit dies zur Gewähr-
leistung des Lehrangebots erforderlich ist. 
Ihnen soll ausreichend Gelegenheit zum Er-
werb weiterer didaktischer und sonstiger 
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Qualifikationen gegeben werden. Der Fach-
bereichsrat kann im Benehmen mit den fach-
lich zuständigen Professorinnen und Profes-
soren wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern an Universitäten auf deren 
Antrag bestimmte Forschungsaufgaben zur 
selbständigen Erledigung übertragen. 
 
(2) Lehraufgaben der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Universi-
täten gemäß Absatz 1 sind nach Gegen-
stand und Inhalt mit den für das Fach zustän-
digen Professorinnen und Professoren abzu-
stimmen und stehen unbeschadet des 
Rechts auf Äußerung der eigenen Lehrmei-
nung unter der fachlichen Verantwortung ei-
ner Professorin oder eines Professors. Lehr-
aufgaben dürfen wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern an Universitä-
ten zur selbständigen Wahrnehmung in be-
gründeten Fällen durch den Fachbereichsrat 
im Benehmen mit den fachlich zuständigen 
Professorinnen und Professoren übertragen 
werden; sie gelten als Erfüllung der Lehrver-
pflichtung. § 39 Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an Universitäten können im 
Beamtenverhältnis oder im privatrechtlichen 
Dienstverhältnis beschäftigt werden. Wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern an Universitäten soll im Rahmen ihrer 
Dienstaufgaben auch angemessen Gele-
genheit zur Vorbereitung auf eine weitere 
wissenschaftliche Qualifikation gegeben 
werden, wenn sie befristet beschäftigt sind. 
 
(4) Einstellungsvoraussetzungen für wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an Universitäten sind neben den allgemei-
nen dienstrechtlichen Voraussetzungen bei 
der Einstellung in das Beamtenverhältnis auf 
Probe oder auf Lebenszeit oder in ein unbe-
fristetes privatrechtliches Dienstverhältnis 
ein den Anforderungen der dienstlichen Auf-
gaben entsprechendes abgeschlossenes 
Hochschulstudium in einem Studiengang mit 
einer generellen Regelstudienzeit von min-
destens sechs Semestern und, soweit die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Be-
triebseinheiten tätig werden, die Promotion 
oder ausnahmsweise eine gleichwertige wis-
senschaftliche Leistung; unter 
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Berücksichtigung der Anforderungen der 
Stelle kann eine zweite Staatsprüfung an die 
Stelle der Promotion treten oder ausnahms-
weise auf die Promotion verzichtet werden; 
in künstlerischen Fächern wird eine Promo-
tion nicht vorausgesetzt. Das Laufbahnrecht 
bleibt unberührt. 
 
(5) Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, denen Aufgaben übertragen 
werden, die auch der Vorbereitung einer Pro-
motion förderlich sind, werden in einem be-
fristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis 
beschäftigt. Ihre Einstellung setzt neben den 
allgemeinen dienstrechtlichen Vorausset-
zungen ein den Anforderungen der dienstli-
chen Aufgaben entsprechendes abgeschlos-
senes Hochschulstudium in einem Studien-
gang mit einer generellen Regelstudienzeit 
von mindestens sechs Semestern voraus. 
 
(6) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, denen Aufgaben übertragen 
werden, die auch der Erbringung zusätzli-
cher wissenschaftlicher Leistungen förder-
lich sind, können in ein Beamtenverhältnis 
auf Zeit als Akademische Rätin oder Akade-
mischer Rat oder als Akademische Oberrätin 
oder Akademischer Oberrat berufen werden 
oder in einem befristeten privatrechtlichen 
Dienstverhältnis beschäftigt werden. 
 
(7) Zur Akademischen Rätin oder zum Aka-
demischen Rat im Beamtenverhältnis auf 
Zeit kann ernannt werden, wer die Voraus-
setzungen des § 45 der Laufbahnverord-
nung, mit Ausnahme von dessen Absatz 1 
Nummer 3, erfüllt. Zur Akademischen Ober-
rätin oder zum Akademischen Oberrat im 
Beamtenverhältnis auf Zeit kann ernannt 
werden, wer die Einstellungsvoraussetzun-
gen für Professorinnen und Professoren an 
Universitäten nachweist. 
 
(8) Die Akademischen Rätinnen und die Aka-
demischen Räte im Beamtenverhältnis auf 
Zeit werden für die Dauer von drei, die Aka-
demischen Oberrätinnen und Akademischen 
Oberräte im Beamtenverhältnis auf Zeit für 
die Dauer von bis zu vier Jahren ernannt. 
Das Beamtenverhältnis eines Akademischen 
Rats oder einer Akademischen Rätin auf Zeit 
kann um weitere drei Jahre verlängert 
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„(8a) Abweichend von Absatz 8 
Satz 1 und 2 soll das Beamtenver-
hältnis der Akademischen Rätinnen 
und Akademischen Räte und der 
Akademischen Oberrätinnen und 
Akademischen Oberräte nach Ab-
lauf der jeweils insgesamt zulässi-
gen Amtszeit im Einvernehmen mit 
der Beamtin oder dem Beamten um 
weitere sechs Monate verlängert 
werden, wenn das Beamtenverhält-
nis in dem Zeitraum zwischen dem 
1. März 2020 und dem 30. Septem-
ber 2020 besteht.  Das Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Verlängerung des Be-
amtenverhältnisses um höchstens 
weitere sechs Monate zu regeln, so-
weit dies aufgrund fortbestehender 
Auswirkungen der SARS-CoV-2-
Pandemie in Nordrhein-Westfalen 
geboten erscheint; die Verlänge-
rungsmöglichkeit ist auch auf die 
Zeitbeamtenverhältnisse zu erstre-
cken, die nach dem  
30. September 2020 und vor Ablauf 
des in der Rechtsverordnung ge-
nannten Verlängerungszeitraums 
begründet werden.“ 
 
 
 
 

werden. § 122 Absatz 2 Satz 3 und 4 und Ab-
satz 3 des Landesbeamtengesetzes gelten 
entsprechend. Eine Akademische Rätin oder 
ein Akademischer Rat im Beamtenverhältnis 
auf Zeit kann nach Ablauf der Amtszeit zur 
Akademischen Oberrätin oder zum Akade-
mischen Oberrat im Beamtenverhältnis auf 
Zeit ernannt werden. Eine erneute Ernen-
nung zur Akademischen Rätin, zum Akade-
mischen Rat, zur Akademischen Oberrätin o-
der zum Akademischen Oberrat im Beam-
tenverhältnis auf Zeit ist ausgeschlossen. Mit 
Ablauf der Amtszeit ist die Beamtin oder der 
Beamte entlassen, § 31 Absatz 3 des Lan-
desbeamtengesetzes findet keine Anwen-
dung. Die Vorschriften über die Laufbahnen, 
den einstweiligen Ruhestand und die Probe-
zeit sind nicht anwendbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Für die Beschäftigung als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Sinne des Absatzes 6 in einem 
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b) In Absatz 9 Satz 1 werden die Wör-
ter „Absatz 7 und Absatz 8“ durch 
die Wörter „Absatz 7, Absatz 8 und 
Absatz 8a“ ersetzt. 

privatrechtlichen Dienstverhältnis gelten Ab-
satz 7 und Absatz 8 entsprechend. Darüber 
hinaus gelten § 121 Absatz 2, § 125 Absatz 
2 und 3 des Landesbeamtengesetzes und 
die Vorschriften über den Sonderurlaub ent-
sprechend. 
 
(10) Soweit künstlerische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an Universitäten beschäftigt 
werden, gelten die Absätze 1 bis 9 sinnge-
mäß. 
 
  

   
Artikel 3 

Änderung des Kunsthochschulgesetzes 
 

  

Das Kunsthochschulgesetz vom 13. März 
2008 (GV. NRW. S. 195), das zuletzt durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

 Gesetz über die Kunsthochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Kunst-

hochschulgesetz - KunstHG -) 

1. Nach § 32 Absatz 4 wird folgender Ab-
satz 4a eingefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 32 
Dienstrechtliche Stellung der Hoch-

schulehrerinnen und Hochschullehrer 
 
(1) Professorinnen und Professoren können 
in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis 
beschäftigt werden. In diesem Falle gelten § 
122 Absatz 2, § 123 Absatz 2 und 3, § 124 
Absatz 1 Satz 1 bis 3, Absatz 2 bis 4 sowie § 
126 des Landesbeamtengesetzes und die 
Vorschriften über den Sonderurlaub entspre-
chend. Für Professorinnen und Professoren 
an Kunsthochschulen können im Dienstver-
trag besondere Regelungen über die Anwen-
dung der allgemeinen Vorschriften über Ne-
bentätigkeit und Sonderurlaub getroffen wer-
den. 
 
(2) Die Kunsthochschule kann übergangs-
weise bis zur Besetzung der Stelle für eine 
Professorin oder einen Professor eine Ver-
treterin oder einen Vertreter, die oder der die 
Einstellungsvoraussetzungen nach § 29 er-
füllt, mit der Wahrnehmung der Aufgaben 
aus der Stelle beauftragen. Die Professur-
vertretung ist ein öffentlich-rechtliches 
Rechtsverhältnis eigener Art; sie begründet 
kein Dienstverhältnis. 
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„(4a) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 
bis 3 soll das Beamtenverhältnis der Ju-
niorprofessorinnen und Juniorprofesso-
ren nach Ablauf der jeweils insgesamt 
zulässigen Amtszeit im Einvernehmen 
mit der Beamtin oder dem Beamten um 
weitere sechs Monate verlängert wer-
den, wenn das Beamtenverhältnis in 
dem Zeitraum zwischen dem 1. März 
2020 und dem 30. September 2020 be-
steht. Das Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Verlänge-
rung des Beamtenverhältnisses um 

(3) Professorinnen und Professoren können 
im Zusammenhang mit dem Hauptamt ste-
hende Lehrtätigkeiten im Bereich der Weiter-
bildung als Tätigkeit im Nebenamt übertra-
gen werden, wenn die entsprechende 
Lehrtätigkeit der Professorin oder des Pro-
fessors nicht auf ihre oder seine Lehrver-
pflichtung angerechnet wird. Die Kunsthoch-
schulen setzen die Höhe der Vergütung für 
Lehraufgaben nach Satz 1 im Rahmen der 
erzielten Einnahmen aus Gebühren und pri-
vatrechtlichen Entgelten fest. 
 
(4) Juniorprofessorinnen und Juniorprofes-
soren werden für die Dauer von drei Jahren 
zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit er-
nannt. Das Beamtenverhältnis der Juniorpro-
fessorin oder des Juniorprofessors soll mit 
ihrer oder seiner Zustimmung im Laufe des 
dritten Jahres um weitere drei Jahre verlän-
gert werden, wenn sie oder er sich als Hoch-
schullehrerin oder Hochschullehrer bewährt 
hat; anderenfalls kann das Beamtenverhält-
nis mit Zustimmung der Juniorprofessorin o-
der des Juniorprofessors um bis zu einem 
Jahr verlängert werden. Im Laufe des sechs-
ten Jahres kann das Beamtenverhältnis der 
Juniorprofessorin oder des Juniorprofessors 
mit ihrer oder seiner Zustimmung um ein 
Jahr verlängert werden, wenn sie oder er 
sich als Hochschullehrerin oder als Hoch-
schullehrer bewährt hat. Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren können auch in 
einem privatrechtlichen Dienstverhältnis be-
schäftigt werden. In diesem Falle gelten 
Sätze 1 bis 3 sowie § 122 Absatz 2, § 125 
Absatz 1 Sätze 2 und 3 und Absatz 2, § 126 
Landesbeamtengesetz und die Vorschriften 
über den Sonderurlaub entsprechend. 
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höchstens weitere sechs Monate zu re-
geln, soweit dies aufgrund fortbestehen-
der Auswirkungen der SARS-CoV-2-
Pandemie in Nordrhein-Westfalen gebo-
ten erscheint; die Verlängerungsmög-
lichkeit ist auch auf die Zeitbeamtenver-
hältnisse zu erstrecken, die nach dem 
30. September 2020 und vor Ablauf des 
in der Rechtsverordnung genannten 
Verlängerungszeitraums begründet wer-
den. Für Juniorprofessorinnen und Juni-
orprofessoren, die in einem privatrechtli-
chen Dienstverhältnis beschäftigt wer-
den, gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Personen mit der Qualifikation zur Pro-
fessur nach § 29 können nebenberuflich als 
Professorinnen oder Professoren in einem 
privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis 
eingestellt werden. Auf sie finden die für die 
Einstellung, die Dienstaufgaben und die 
sonstigen für hauptberufliche Professorin-
nen und Professoren geltenden Regelungen 
Anwendung. Eine Nebenberuflichkeit liegt 
nur vor, wenn der Professorin oder dem Pro-
fessor weniger als die Hälfte der regelmäßi-
gen Dienstaufgaben einer vollbeschäftigten 
Professorin oder eines vollbeschäftigten Pro-
fessors übertragen wird. Die Einstellung ist 
nicht zulässig, wenn die Professorin oder der 
Professor bereits hauptberuflich an einer 
Hochschule tätig ist. Die für die Teilzeitbe-
schäftigung allgemein geltenden Vorschrif-
ten bleiben unberührt. 
 

2. § 37 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Absatz 7 wird folgender Ab-
satz eingefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 37 
Künstlerische und wissenschaftliche Mit-

arbeiterinnen 
und Mitarbeiter an Kunsthochschulen 

 
(1) Künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind die den Fachbereichen, den 
künstlerischen Einrichtungen oder den Be-
triebseinheiten der Kunsthochschule zuge-
ordneten Beamtinnen, Beamten und Be-
schäftigte, denen nach Maßgabe ihres 
Dienstverhältnisses künstlerische Dienstleis-
tungen in Kunst, Kunstausübung, künstleri-
schen Entwicklungsvorhaben und For-
schung und Lehre obliegen. Soweit die 
künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dem Aufgabenbereich einer 
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Professorin oder eines Professors zugewie-
sen sind, ist diese oder dieser weisungsbe-
fugt. Zu den Dienstleistungen gehört auch 
die Tätigkeit in der Verwaltung der künstleri-
schen Einrichtungen oder Betriebseinheiten, 
in der Studien- und Prüfungsorganisation, 
der Studienberatung und in anderen Aufga-
ben der Kunsthochschule. Die künstleri-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben als Dienstleistung die Aufgabe, Studie-
renden Fachwissen und praktische Fertigkei-
ten zu vermitteln und sie in der Anwendung 
künstlerischer Methoden zu unterweisen, so-
weit dies zur Gewährleistung des Lehrange-
bots erforderlich ist. Ihnen soll ausreichend 
Gelegenheit zum Erwerb weiterer didakti-
scher und sonstiger Qualifikationen gegeben 
werden. Der Fachbereichsrat kann im Be-
nehmen mit den fachlich zuständigen Pro-
fessorinnen und Professoren künstlerischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf deren 
Antrag bestimmte Aufgaben in künstleri-
schen Entwicklungsvorhaben zur selbständi-
gen Erledigung übertragen. 
 
(2) Lehraufgaben der künstlerischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind nach Ge-
genstand und Inhalt mit den für das Fach zu-
ständigen Professorinnen und Professoren 
abzustimmen und stehen unbeschadet des 
Rechts auf Äußerung der eigenen Lehrmei-
nung unter der fachlichen Verantwortung ei-
ner Professorin oder eines Professors. Lehr-
aufgaben dürfen künstlerischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zur selbständigen 
Wahrnehmung in begründeten Fällen durch 
den Fachbereichsrat im Benehmen mit den 
fachlich zuständigen Professorinnen und 
Professoren übertragen werden; sie gelten 
als Erfüllung der Lehrverpflichtung. § 32 Ab-
satz 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Die künstlerischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter können im Beamtenverhältnis o-
der im privatrechtlichen Dienstverhältnis be-
schäftigt werden. Ihnen soll im Rahmen ihrer 
Dienstaufgaben auch angemessen Gele-
genheit zur Vorbereitung auf eine weitere 
künstlerische Qualifikation gegeben werden, 
wenn sie befristet tätig sind. 
 
(4) Einstellungsvoraussetzungen für künstle-
rische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
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neben den allgemeinen dienstrechtlichen 
Voraussetzungen sowohl bei der Einstellung 
in ein befristetes Dienstverhältnis als auch 
bei der Einstellung in das Beamtenverhältnis 
auf Probe oder auf Lebenszeit oder in ein un-
befristetes privatrechtliches Dienstverhältnis 
ein den Anforderungen der dienstlichen Auf-
gaben entsprechendes abgeschlossenes 
Hochschulstudium in einem Studiengang mit 
einer generellen Regelstudienzeit von min-
destens sechs Semestern. Das Laufbahn-
recht bleibt unberührt. 
 
(5) Künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, denen Aufgaben übertragen werden, 
die auch der Erbringung herausragender 
künstlerischer Leistungen förderlich sind, 
können in ein Beamtenverhältnis auf Zeit als 
Akademische Rätin oder Akademischer Rat 
oder als Akademische Oberrätin oder Ober-
rat berufen werden oder in einem befristeten 
privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäf-
tigt werden. 
 
(6) Zur Akademischen Rätin oder zum Aka-
demischen Rat im Beamtenverhältnis auf 
Zeit kann ernannt werden, wer die Voraus-
setzungen des § 66 b Laufbahnverordnung, 
mit Ausnahme von dessen Absatz 1 Num-
mer 2 und 3, erfüllt. Zur Akademischen Ober-
rätin oder zum Akademischen Oberrat im 
Beamtenverhältnis auf Zeit kann ernannt 
werden, wer die Einstellungsvoraussetzun-
gen für Professorinnen und Professoren an 
Kunsthochschulen nachweist. 
 
(7) Die Akademischen Rätinnen und die Aka-
demischen Räte im Beamtenverhältnis auf 
Zeit werden für die Dauer von drei, die Aka-
demischen Oberrätinnen und Akademischen 
Oberräte im Beamtenverhältnis auf Zeit für 
die Dauer von bis zu vier Jahren ernannt. 
Das Beamtenverhältnis einer Akademischen 
Rätin oder eines Akademischen Rats auf 
Zeit kann um weitere drei Jahre verlängert 
werden. § 123 Absatz 2 Sätze 3 bis 8 Lan-
desbeamtengesetz gelten entsprechend. 
Eine Akademische Rätin oder ein Akademi-
scher Rat im Beamtenverhältnis auf Zeit 
kann nach Ablauf der Amtszeit zur Akademi-
schen Oberrätin oder zum Akademischen 
Oberrat im Beamtenverhältnis auf Zeit er-
nannt werden. Eine erneute Ernennung zur 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/9830 

 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„(7a) Abweichend von Absatz 7 soll 
das Beamtenverhältnis der Akade-
mischen Rätinnen und Akademi-
schen Räte und der Akademischen 
Oberrätinnen und Akademischen 
Oberräte nach Ablauf der jeweils 
insgesamt zulässigen Amtszeit im 
Einvernehmen mit der Beamtin oder 
dem Beamten um weitere sechs 
Monate verlängert werden, wenn 
das Beamtenverhältnis in dem Zeit-
raum zwischen dem 1. März 2020 
und dem 30. September 2020 be-
steht. Das Ministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die 
Verlängerung des Zeitbeamtenver-
hältnisses um höchstens weitere 
sechs Monate zu regeln, soweit dies 
aufgrund fortbestehender Auswir-
kungen der SARS-CoV-2-Pande-
mie in Nordrhein-Westfalen gebo-
ten erscheint; die Verlängerungs-
möglichkeit ist auch auf die Zeitbe-
amtenverhältnisse zu erstrecken, 
die nach dem 30. September 2020 
und vor Ablauf des in der Rechts-
verordnung genannten Verlänge-
rungszeitraums begründet werden.“ 
 
 
 

b) In Absatz 8 Satz 1 werden die Wör-
ter „Absatz 6 und Absatz 7“ durch 
die Wörter „Absatz 6, Absatz 7 und 
Absatz 7a“ ersetzt. 

 
 

Akademischen Rätin, zum Akademischen 
Rat, zur Akademischen Oberrätin oder zum 
Akademischen Oberrat im Beamtenverhält-
nis auf Zeit ist ausgeschlossen. Mit Ablauf 
der Amtszeit ist die Beamtin oder der Beamte 
entlassen, § 31 Absatz 3 Landesbeamtenge-
setz findet keine Anwendung. Die Vorschrif-
ten über die Laufbahnen, den einstweiligen 
Ruhestand und die Probezeit sind nicht an-
wendbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Für die Beschäftigung als künstlerische 
Mitarbeiterin oder als künstlerischer Mitar-
beiter im Sinne des Absatzes 5 in einem pri-
vatrechtlichen Dienstverhältnis gelten Ab-
satz 6 und Absatz 7 entsprechend. Darüber 
hinaus gelten §§ 122 Absatz 2, § 126 Absatz 
2 und 3 Landesbeamtengesetz und die Vor-
schriften über den Sonderurlaub entspre-
chend. 
 
(9) Für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gelten die Absätze 1 bis 8 
sinngemäß. Dabei kann bei der Einstellung 
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in ein befristetes Dienstverhältnis ergänzend 
zu den Anforderungen nach Absatz 4 Satz 1 
die Promotion gefordert werden, wenn sie für 
die vorgesehene Dienstleistung erforderlich 
ist. Bei der Einstellung in das Beamtenver-
hältnis auf Probe oder auf Lebenszeit oder in 
ein unbefristetes privatrechtliches Dienstver-
hältnis wird zusätzlich zu den Anforderungen 
nach Absatz 4 Satz 1 für wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht in 
Betriebseinheiten tätig werden, die Promo-
tion oder ausnahmsweise eine gleichwertige 
wissenschaftliche Leistung gefordert; unter 
Berücksichtigung der Anforderungen der 
Stelle kann eine zweite Staatsprüfung an die 
Stelle der Promotion treten oder ausnahms-
weise auf die Promotion verzichtet werden; 
das Laufbahnrecht bleibt unberührt. Soll die 
Person nach Satz 1 zur Akademischen Rätin 
oder zum Akademischen Rat im Beamten-
verhältnis auf Zeit ernannt werden, muss zu-
sätzlich zu den Erfordernissen des Absatzes 
6 Satz 1 eine auf Aufgaben der Laufbahn hin-
führende Promotion nachgewiesen werden. 
 
 

Artikel 4 
Inkraftreten 

 

  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung: 
 
A Allgemeiner Teil: 
 
Der Gesetzentwurf besteht aus zwei inhaltlich voneinander getrennten Regelungsmaterien. 
Gegenstand des Artikel 1 des Gesetzentwurfs ist die Änderung der Governance der Stiftung 
für Hochschulzulassung. Gegenstand der Artikel 2 und 3 sind Änderungen im Befristungsrecht 
des beamteten und sich qualifizierenden Hochschulpersonals im Nachzeichnen einer im Bund 
legislativ bereits beschlossenen Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. 
 
Zur Governance der Stiftung für Hochschulzulassung: 
 
Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
(KMK) hat sich vor dem Hintergrund der Ergebnisse der KMK-Arbeitsgruppe „Stiftung für 
Hochschulzulassung“ für eine Strukturreform der Stiftung für Hochschulzulassung insbeson-
dere hinsichtlich ihrer Governancestruktur ausgesprochen. Die wesentlichen Eckpunkte der 
Reform lauten wie folgt: 
 

• Der paritätisch mit Vertreterinnen und Vertretern der Länder und der Hochschulen be-
setzte Stiftungsrat soll als strategisches Gremium erhalten bleiben. Seine Aufgaben 
sollen gesetzlich klarer konturiert und gegenüber den Kompetenzen der anderen Stif-
tungsorgane deutlicher abgegrenzt werden. 

 

• Die Geschäftsführung soll zukünftig mit einer administrativen und einer technischen 
Leitung besetzt werden, um den komplexen IT-technischen Gesamtprozessen besser 
Rechnung tragen zu können. 

 

• Der Aufsichtsrat soll abgeschafft werden, da er in der bisher gelebten Governance der 
Stiftung eine kaum merkliche Rolle gespielt hatte. Seine Aufgaben soll der Stiftungsrat 
übernehmen. 

 

• Als neues Organ wird ein Stiftungsvorstand eingeführt. Er soll die Geschäfte der Stif-
tung im Auftrag des Stiftungsrats operativ steuern, und kann dem Stiftungsrat Vor-
schläge zur strategischen Entwicklung der Stiftung vorlegen. Zudem können die admi-
nistrative und die technische Geschäftsführung dem Stiftungsvorstand im Einzelfall An-
gelegenheiten zur Entscheidung vorlegen. Der Stiftungsvorstand soll grundsätzlich aus 
den Mitgliedern des Stiftungsrates gebildet und besteht aus jeweils zwei Vertreterinnen 
oder Vertreter der Länder und der Hochschulen. 

 

• Zudem soll es als neues Beratungsgremium einen IT-Beirat geben, welcher aus bis zu 
fünf externen Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Informationstechnik be-
stehen und die Organe der Stiftung durch Empfehlungen und Stellungnahmen unter-
stützen soll. 

 
Zur Verlängerung der Amtszeiten: 
 
Infolge der COVID-19 Pandemie bestehen erhebliche Einschränkungen des Wissenschafts- 
und Hochschulbetriebs, insbesondere können zahlreiche Forschungsvorhaben aufgrund der 
pandemiebedingten Schließungen von Laboren, Bibliotheken und ähnlichen Einrichtungen bis 
auf weiteres nicht oder nur sehr eingeschränkt weitergeführt werden. In besonderem Maße 
sind hiervon diejenigen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betroffen, die auch 
zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung in einem 
Zeitbeamtenverhältnis beschäftigt sind, da diese Beamtenverhältnisse nach Maßgabe des 
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Hochschulgesetzes oder des Landesbeamtengesetzes begrenzten Amts- und Verlängerungs-
zeiträumen unterliegen. 
 
In Bundestag und Bundesrat wurde vor diesem Hintergrund der Entwurf eines Gesetzes zur 
Unterstützung von Wissenschaft und Studierenden aufgrund der COVID-19-Pandemie (Wis-
senschafts-und Studierendenunterstützungsgesetz) beraten (BT-Drs. 19/18699). Der Deut-
sche Bundestag hat in seiner Sitzung am 7. Mai 2020 den Gesetzentwurf in unveränderter 
Fassung einstimmig angenommen. Der Bundesrat hat in seiner 989. Sitzung am 15 Mai 2020 
beschlossen, zu diesem verabschiedeten Gesetz einen Antrag gemäß Artikel 77 Absatz 2 des 
Grundgesetzes nicht zu stellen. Das Gesetz ist zwischenzeitlich verkündet worden (BGBl 
2020, S. 1073). 
 
Nach diesem Gesetz werden die Höchstbefristungsgrenzen nach § 2 Absatz 1 des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes für das privatrechtlich beschäftigte wissenschaftliche und künst-
lerische Personal als zeitlich begrenzte Übergangsregelung um die Zeit Pandemie-bedingter 
Einschränkungen des Hochschul-und Wissenschaftsbetriebs verlängert. Diese gesetzgeberi-
sche Maßnahme kann indes nur für die privatrechtlich Beschäftigten greifen, da der Bund hin-
sichtlich der Verlängerung der Amtszeiten des befristet beschäftigten beamteten Hochschul-
personals keine Gesetzgebungskompetenz besitzt. 
 
Für die betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die als Akademische Rätinnen 
und Räte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen und Oberräte auf Zeit oder als Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren beschäftigt sind, soll vor diesem Hintergrund nunmehr durch die 
Änderungen des Hochschulgesetzes (Artikel 2) und des Kunsthochschulgesetzes (Artikel 3) 
ein Ausgleich für den Zeitraum pandemiebedingter Einschränkungen geschaffen werden. Dies 
soll auch für diejenigen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne von § 44 
des Hochschulgesetzes des § 37 des Kunsthochschulgesetzes sowie und für diejenigen Juni-
orprofessorinnen und -professoren gelten, die nach Maßgabe des Hochschulgesetzes und des 
Kunsthochschulgesetzes in einem den genannten Zeitbeamtenverhältnissen entsprechenden 
privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt sind. 
 
Die Änderungen entsprechend den oben genannten Änderungen des Wissenschaftszeitver-
tragsgesetzes. 
 
B. Besonderer Teil: 
 
zu Artikel 1 
 
zu Nummer 1 
 
Die Änderung der Gesetzesüberschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass die Stiftung bereits 
errichtet ist. 
 
zu Nummer 2 
 
zu Buchstabe a 
 
zu Doppelbuchstabe aa 
 
Die Änderungen dienen der Anpassung an den Staatsvertrag 2019. 
 
zu Doppelbuchstabe bb 
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Die Änderung ist redaktionell. 
 
zu Buchstabe b 
 
Die Änderungen tragen der Entscheidung der Kultusministerkonferenz und des Stiftungsrats 
der Stiftung für Hochschulzulassung Rechnung, den Aufsichtsrat abzuschaffen und seine bis-
herigen Aufgaben auf den Stiftungsrat als dem fachlichen Aufsichtsorgan zu verlagern. 
 
zu Nummer 3 
 
Die Änderungen tragen der Entscheidung der Kultusministerkonferenz und des Stiftungsrats 
der Stiftung für Hochschulzulassung Rechnung, den Aufsichtsrat abzuschaffen und seine bis-
herigen Aufgaben auf den Stiftungsrat als dem fachlichen Aufsichtsorgan zu verlagern. 
 
zu Nummer 4 
 
zu Buchstabe a 
 
Die Änderung ist redaktionell. 
 
zu Buchstabe b 
 
zu Doppelbuchstabe aa 
 
Mit der Änderung wird der Entscheidung der Kultusministerkonferenz und des Stiftungsrats 
der Stiftung für Hochschulzulassung Rechnung getragen, künftig zwei Personen mit der Ge-
schäftsführung der Stiftung zu betrauen. 
 
zu Doppelbuchstabe bb 
 
Mit der Änderung wird der Entscheidung der Kultusministerkonferenz und des Stiftungsrats 
der Stiftung für Hochschulzulassung Rechnung getragen, künftig einen Stiftungsvorstand als 
weiteres Organ der Stiftung für Hochschulzulassung einzuführen. Seine Aufgaben werden im 
neuen § 8 näher umrissen. Der Aufsichtsrat entfällt. 
 
zu Buchstabe c 
 
Mit der Änderung wird der IT-Beirat als dauerhaftes beratendes Gremium eingeführt. 
 
zu Nummer 5 
 
zu Buchstabe a 
 
Mit dem neuen Absatz 1 werden die Aufgaben des Stiftungsrats näher beschrieben. Das dient 
der Rechtsklarheit und der Abgrenzung zu den Aufgaben des Stiftungsvorstandes und der 
Geschäftsführung. Die Zusammensetzung des Stiftungsrats wird in Absatz 3 beschrieben. 
 
Absatz 1 in der bisher geltenden Fassung kann entfallen, da sich die Zusammensetzung des 
Stiftungsrats aus Absatz 3 ergibt. 
 
zu Buchstabe b 
 
Die Änderungen des Satzes 2 sind redaktionell. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/9830 

 
 

34 

 
Im Übrigen übernimmt Absatz 2 hinsichtlich der Beschlussfassung die Regelungen des Staats-
vertrags; durch die redaktionelle Umstellung des bisherigen Satzes 3 Halbsatz 2 in einen 
neuen Satz 4 wird dies unterstrichen. Diese Änderung behebt einen redaktionellen Fehler, 
indem sie klarstellt, dass sich der vormalige zweite Halbsatz dieser Vorschrift nicht nur auf den 
ersten Halbsatz bezieht, sondern auf den gesamten Absatz. 
 
Damit gilt, dass nach Artikel 3 Satz 2 Nummer 2 des Staatsvertrags in Angelegenheiten nach 
Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 des Staatsvertrags Beschlüsse, mit Ausnahme solcher nach 
Artikel 13 Absatz 1 Nummer 1 des Staatsvertrags, nicht gegen die Mehrheit der Hochschulen 
zustande kommen und dass nach Artikel 3 Satz 2 Nummer 3 des Staatsvertrags in Angele-
genheiten nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2 des Staatsvertrags allein die Länder stimmbe-
rechtigt sind. 
 
zu Buchstabe c 
 
Der Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 3 findet sich nun in § 7 Absatz 2. 
 
zu Buchstabe d 
 
Die Änderungen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 sind redaktionell. 
 
Durch die Änderung des Satzes 3 wird die aktuelle Praxis aufgegriffen und deutlich gemacht, 
dass die Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulseite im Stiftungsrat die Interessen der 
Hochschulen ihres jeweiligen Landes vertreten. Die übrigen Änderungen des Satzes 2 und 3 
sind redaktionell. 
 
zu Buchstabe e 
 
Die Änderungen des Absatzes 5 sind redaktionell. 
 
zu Buchstabe f 
 
Die Änderung des Absatzes 6 ist redaktionell. 
 
zu Nummer 6 
 
zu Buchstabe a 
 
Die Änderung ist redaktionell. 
 
zu Buchstabe b 
 
Durch die Änderung in Absatz 1 Satz 1 wird die Ressortzuständigkeit innerhalb der Geschäfts-
führung definiert. In Absatz 1 Satz 2 wird das Vorschlagsrecht des Stiftungsvorstands aufge-
nommen, der somit die Aufgabe einer Findungskommission erhält. Die Änderung des Absat-
zes 1 Satz 3 ist redaktionell. 
 
Absatz 2 Satz 1 fand sich gleichlautend in § 6 Absatz 3 in der geltenden Fassung. 
 
Die Änderung in Satz 2 definiert das Ressort der administrativen Geschäftsführung im Rahmen 
der laufenden Geschäfte gemäß Satz 1 näher. Der neue Satz 3 definiert das Ressort der tech-
nischen Geschäftsführung. 
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zu Buchstabe c 
 
Das in Satz 2 hinzugefügte Auskunftsrecht des Stiftungsvorstands dient seiner Aufgabener-
füllung. 
 
zu Buchstabe d 
 
Die Änderung ist redaktionell. 
 
zu Nummer 7 
 
Mit der Änderung in Absatz 1 wird entsprechend der Entscheidung der Kultusministerkonfe-
renz der neu eingeführte Stiftungsvorstand mit seinen Aufgaben näher umrissen. Durch Satz 
2 wird deutlich gemacht, dass der Stiftungsvorstand im Auftrag des Stiftungsrats handelt und 
das Verbindungsglied zwischen dem laufenden Tagesgeschäft der Stiftung und der strategi-
schen Steuerung und Kontrolle der Stiftung durch den Stiftungsrat bildet. Gleichzeitig werden 
seine Aufgaben von den Aufgaben der Geschäftsführung abgegrenzt. Eine weitere Konkreti-
sierung sollte in der Satzung erfolgen. Durch den neuen Satz 7 wird klargestellt, dass Belange 
von grundsätzlicher Bedeutung in der Zuständigkeit des Stiftungsrats liegen. 
 
Absatz 2 regelt die Zusammensetzung des Stiftungsvorstands.  
 
Das Vorschlagsrecht der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz stellt 
sicher, dass diese Gremien entsprechend einbezogen werden und ihre Vorschläge entspre-
chend der politischen Bedeutung der Ämter ausgestalten können. Der bisherige Satz 2 entfällt 
ersatzlos.  
 
Absatz 4 definiert die Verpflichtung des Stiftungsvorstands, mindestens einmal jährlich einen 
Tätigkeitsbericht im Stiftungsrat vorzulegen, sowie das Auskunftsrecht des Stiftungsrats.  
 
Absatz 5 regelt die Befugnis des Stiftungsvorstands zum Erlass einer Geschäftsordnung. 
 
Die Änderung des Absatzes 6 ist redaktionell. 
 
zu Nummer 8 
 
Mit dem neu eingeführten § 9 werden die Aufgaben und die Zusammensetzung des IT-Beirats 
geregelt. 
 
zu Nummer 9 
 
Die Änderung regelt die Leitung der Geschäftsstelle. 
 
zu Nummer 10 
 
zu Buchstabe a 
 
Die Änderung in Absatz 2 Satz 1 regelt die Aufgabenverteilung innerhalb der Geschäftsführung 
hinsichtlich der Aufstellung des Wirtschaftsplans. Satz 2 definiert das Recht des Stiftungsvor-
stands, zu den Beratungen des Wirtschaftsplans im Stiftungsrat eine Stellungnahme abzuge-
ben. 
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In der Geschäftsordnung des Stiftungsrats sollten die Fristen zur Aufstellung des Wirtschafts-
plans konkretisiert werden. 
 
zu Buchstabe b 
 
Die Änderungen sind redaktionell 
 
zu Buchstabe c 
 
Mit der Änderung wird Artikel 16 des Staatsvertrags umgesetzt. Die Festlegung einer Vollstre-
ckungsbehörde schließt eine bestehende Regelungslücke. 
 
zu Buchstabe d 
 
Die Änderung ist redaktionell 
 
zu Nummer 11 
 
Anstelle des gestrichenen Verweises des Satzes 2 in der geltenden Fassung werden die 
rechtsaufsichtlichen Regelungen aus dem nordrhein-westfälischen Hochschulgesetz aus-
drücklich in den Absätzen 2 bis 4 übernommen. Dies dient der Rechtsklarheit. Entsprechend 
dem Sitzlandprinzip obliegt die Rechtsaufsicht dem Land Nordrhein-Westfalen, das entspre-
chend der üblichen Staatspraxis bei ländergemeinsam getragenen Einrichtungen die Rechts-
aufsicht in Abstimmung mit den anderen Ländern ausübt. 
 
zu Nummer 12 
 
Die Änderungen sind redaktionell. 
 
zu Nummer 13 
 
zu Buchstabe a 
 
Die Änderung ist redaktionell. 
 
zu Buchstabe b 
 
Da ein Änderungsgesetz und keine Neufassung des Gesetzes vorliegt, ist eine Anpassung an 
den neuen Staatsvertrag hier nicht angezeigt. 
 
zu Buchstabe c 
 
Die Berichtspflicht wird gestrichen, da der Fortbestand der Stiftung für Hochschulzulassung 
mit dem Staatsvertrag über die Hochschulzulassung verbunden ist. Die Notwendigkeit dieses 
Gesetzes ergibt sich somit aus diesem Befund. 
 
zu Artikel 2 
 
zu Nummer 1 
 
Mit der Regelung soll das Beamtenverhältnis des sich qualifizierenden Personals nach Ablauf 
der jeweils höchst zulässigen Befristungsdauer im Einvernehmen mit der Beamtin oder dem 
Beamten um weitere sechs Monate verlängert werden, wenn das Beamtenverhältnis in dem 
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Zeitraum zwischen dem 1. März 2020 und dem 30.September 2020 besteht. Damit sollen die 
Auswirkungen der Pandemie für diesen Personenkreis abgemildert werden. Diese sind wegen 
der gesetzlich höchst zulässigen Befristungsdauer in besonderem Maße von den Auswirkun-
gen der Pandemie auf die Hochschulen betroffen, da sie in diesem Zeitraum ihre wissenschaft-
lichen oder künstlerischen Qualifizierungsziele nicht oder nur eingeschränkt weiterverfolgen 
können. 
 
Der Verlängerungszeitraum beträgt sechs Monate. Dieser Zeitraum orientiert sich in Erman-
gelung verlässlicher Prognosen für das Andauern der pandemiebedingten Einschränkungen 
an der Länge des Hochschulsemesters. 
 
Aus der Verlängerung der höchst zulässigen Befristungsdauer folgt keine zwingende Verlän-
gerung der Amtszeit. Inwieweit die beteiligten Hochschulen sowie Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler von der Möglichkeit zur Verlängerung Gebrauch machen, hängt von vielfälti-
gen Faktoren ab. Die geänderte Vorschrift ist mit Bedacht als „Soll-Regelung“ und nicht als 
„automatische“ gesetzliche Verlängerung der Amtszeiten ausgestaltet. Denn eine derartige 
„automatische“ gesetzliche Verlängerung würde bei denjenigen Beamtinnen und Beamten, die 
die Verlängerung nicht wünschen, dazu führen, dass im Einzelfall jeweils ein Entlassungsver-
fahren durchzuführen wäre. 
 
Mit der in Satz 2 vorgesehenen und weit auszulegenden Verordnungsermächtigung wird dem 
Ministerium die Möglichkeit gegeben, die insgesamt zulässige Amtszeit und damit das Beam-
tenverhältnis abhängig von der Dauer der Krise nach Maßgabe des Satzes 1 höchstens um 
weitere sechs Monate zu verlängern, wenn dies aufgrund fortbestehender Auswirkungen der 
Pandemie in Nordrhein-Westfalen geboten erscheint. Damit wird den aktuell fehlenden ver-
lässlichen Prognosen zur weiteren Entwicklung der Pandemie und den sich daraus ergeben-
den möglichen Auswirkungen für die Hochschulen Rechnung getragen. Sofern von der Ver-
längerungsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird, sind in der Konsequenz der oben dargelegten 
Erwägungen auch diejenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Regelung ein-
zubeziehen, die nicht bereits zwischen dem 1. März 2020 und dem 30. September 2020, son-
dern erst zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem Ablauf des in der Rechtsverordnung ge-
nannten Verlängerungszeitraums in einem Beamtenverhältnis der genannten Art stehen. Für 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, die in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis 
beschäftigt werden, gilt diese Verordnungsermächtigung entsprechend. 
 
zu Nummer 2 
zu Buchstabe a 
 
Die Änderung erstreckt die Verlängerungsmöglichkeiten nach Artikel 2 Nummer 1 auf die Aka-
demischen Rätinnen und Akademischen Räte und Akademische Oberrätinnen und Akademi-
sche Oberräte. 
 
zu Buchstabe b 
 
Die Änderung sichert, dass für Akademische Rätinnen und Akademische Räte sowie Akade-
mische Oberrätinnen und Akademische Oberräte, die in einem privatrechtlichen Dienstverhält-
nis beschäftigt werden, Absatz 8a entsprechend gilt. 
 
zu Artikel 3 
 
Mit der Änderung werden die entsprechenden Änderungen des Artikel 2 auf das Kunsthoch-
schulgesetz übertragen. Auf die Begründung zu Artikel 2 wird verwiesen. 
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zu Artikel 4 
 
Artikel 4 regelt das Inkrafttreten. 
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Studierende unterstützen – Beantragung und Bearbeitung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz BAföG digitalisieren 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Finanzierung des Lebensunterhalts während eines Studiums stellt für viele Studierende 
nach wie vor eine großer Herausforderung dar. Das geeignete Instrument zur Gewährung von 
Hilfe an finanziell bedürftige Studierende stellt grundsätzlich die Förderung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) dar. Bislang wird für die Bemessung noch die 
Einkommenssituation der Eltern zugrunde gelegt, aber auch eigenes Vermögen und 
Einkommen der Studierenden. 
 
Die Verbreitung der COVID-19-Pandemie stellt deshalb auch für viele Studierende in 
Nordrhein-Westfalen ein großes wirtschaftliches Problem dar, da Einkommen aus Teilzeit- 
oder Minijobs ausbleiben und anderweitige Hilfsleistungen des Staates wie das 
Kurzarbeitergeld oder das Wohngeld von Studierenden nicht in Anspruch genommen werden 
können. 
 
In dieser Situation zeigt sich einmal mehr, dass die durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines 
BAföG-Antrags von 75 Tagen die schnelle Gewährung von Hilfe an bedürftige Studierende 
verhindert. Deshalb wird gegenwärtig zur Überbrückung kurzfristiger Notlagen auf der 
Bundesebene auch an Lösungen außerhalb des BAföG gearbeitet. 
 
Ein wesentlicher Grund für die langen Bearbeitungsdauern stellt der geringe 
Digitalisierungsgrad des BAföG-Antragsverfahrens dar. Um die Inanspruchnahme der 
Förderung zu erleichtern, hat die damalige rot-grüne Landesregierung im Jahr 2014 unter 
Einhaltung der vom BMBF vorgegebenen Rahmenbedingungen eine Internetseite 
(https://www.bafoeg-online.nrw.de) eingerichtet, auf welcher BAföG-Anträge ausgefüllt und 
digital übermittelt werden können. Sechs Jahre nach dem Start dieser Internetseite ist 
allerdings festzustellen, dass die Umsetzung dieser sinnvollen Digitalisierungsidee leider auf 
ganzer Linie gescheitert ist. Im Zeitraum 01.04.2018 bis 31.03.2019 haben insgesamt 159 
Personen in NRW ihren BAföG-Antrag digital übermittelt. Angesichts von etwa 107.190 
Beantragungen in NRW entspricht dies einem Anteil von nur 0,15 %. 
 
Der wesentliche Grund für die fehlende Akzeptanz des bisherigen Verfahrens liegt in der Art 
und Weise, wie sich Antragssteller identifizieren müssen. Um einen Antrag digital zu 
übermitteln, stehen lediglich die eID-Funktion des Personalausweises oder eine 
kostenpflichtige DE-Mailadresse zur Verfügung. Für beide Verfahren gibt es nur sehr wenige 

https://www.bafoeg-online.nrw.de/
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Einsatzmöglichkeiten, weshalb diese auch im BAföG-Antragsverfahrens kaum genutzt 
werden. Dies führt dazu, dass das Formular der Internetseite zwar digital ausgefüllt, dann aber 
in der Regel ausgedruckt, unterschrieben und dem zuständigen BAföG-Amt in Papierform 
zugeschickt wird. In den BAföG-Ämtern wiederum müssen diese Anträge dann händisch in die 
entsprechende Verarbeitungssoftware eingegeben werden, bevor ein Bescheid erstellt 
werden kann. Dies kostet Zeit und verlängert somit für die Antragstellenden den Zeitraum 
zwischen BAföG-Beantragung und Bescheid. 
 
Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen verfolgen Bund und Länder das Ziel, ein 
neues und bundesweit einheitliches digitales BAföG-Antragsverfahrens zu entwickeln. Im 
Rahmen eines Digitalisierungslabors wurde deshalb eine „digitale Skizze“ eines solchen 
Antragsverfahrens entwickelt, welche in Pilotprojekten in einzelnen Bundesländer getestet 
werden soll. 
 
Nordrhein-Westfalen bietet zur Erprobung eines solchen bundesweit einheitlichen digitalen 
Verfahrens mit der großen Zahl der Studierenden und  den Initiativen der Landesregierung zur 
Digitalisierung der Landesverwaltung beste Voraussetzungen. Das Kernproblem des 
bisherigen Antragsverfahrens, nämlich die „Identifikation des Antragstellenden“, könnte etwa 
durch eine Verknüpfung des Antragsverfahrens mit dem Servicekonto.NRW gelöst werden, 
welches zur Identifikation für alle Online-Anwendungen des Landes und der Kommunen in 
NRW dienen soll. 
 
Neben der verpflichtenden digitalen Antragsstellung sollten landesseitig zusätzlich 
Maßnahmen zur Digitalisierung verwaltungsinterner Vorgänge einschließlich 
verwaltungsorganisatorischer Abläufe ergriffen werden, welche von den Vorgaben des 
Onlinezugangsgesetzes nicht erfasst sind. Denn nur dadurch kann sichergestellt werden, dass 
die digital übertragenen Daten auch medienbruchfrei von den BAföG-Ämtern verarbeitet und 
Anträge schneller bearbeitet werden können. 
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest, 
 

• Die derzeitige Umsetzung in Form des E-BAföG-Antrags wird von den Antragstellenden 
in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht angenommen. Das Antragsverfahren muss 
daher zügig durch ein neues digitales Verfahren mit breiter Akzeptanz ersetzt werden. 

 

• Ein neues digitales Antragsverfahren bietet erhebliches Potential, die Inanspruchnahme 
des BAföG zu erleichtern, zur Beschleunigung von Antragsverfahren und damit einer 
zügigen Unterstützung für förderberechtigte Studierende beizutragen. 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• sich in den Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern dafür einzusetzen, ein 
Pilotprojekt zur Umsetzung eines bundesweit einheitliches BAföG-Antragsverfahrens in 
Nordrhein-Westfalen durchzuführen. 

• dieses Pilotprojekt für das laufende Haushaltsjahr aus bereiten Mitteln umzusetzen. 
 

• bei der Entwicklung eines neuen digitalen BAföG-Antragsverfahrens die Identifikation 
der Antragstellenden über sichere, digitale Verfahren mit breiter Akzeptanz zu 
ermöglichen, z. B. über das Servicekonto.NRW. 
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• bei der Entwicklung eines neuen digitalen BAföG-Antragsverfahrens zu gewährleisten, 
dass die BAföG-Ämter die Daten der Antragsstellenden medienbruchfrei erhalten und 
problemlos verarbeiten können. 

 

• bei der Entwicklung eines Pilotverfahrens für ein neues digitales BAföG-
Antragsverfahren eine vollständig digitale Antragsstellung, Nachweisübermittlung, 
Antragsbearbeitung und Bescheidzustellung zu gewährleisten und dieses bis Ende 2021 
an den Start zu bringen. 

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Petra Vogt 
Thorsten Schick 
Dr. Stefan Nacke 
Florian Braun 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Daniela Beihl 
Marcel Hafke 
 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Nordrhein-Westfalens Potenziale nutzen: Frauen in der Wissenschaft stärken, Entgelt-
differenz abbauen, diskriminierungsfreie Beurteilung von Leistung in der Wissenschaft 
gewährleisten 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Betrachtet man die Frauenanteile in den verschiedenen Qualifizierungsstufen und Statusgrup-
pen im Hochschulbereich können für den Zeitraum seit dem Jahr 2000 signifikante Fortschritte 
festgestellt werden. So steigen die Anteile von Frauen in allen Qualifizierungsstufen von Ab-
solventinnen und Absolventen, über Promovierte und Juniorprofessorinnen und -professoren 
bis zu Habilitierten an. Gleiches gilt für die Statusgruppen im akademischen Mittelbau und bei 
Professuren.1 Im bundesweiten Vergleich kann Nordrhein-Westfalen im Mittelfeld verortet wer-
den, was eine leichte Verbesserung im Vergleich zur letzten Erhebung aus dem Jahr 2017 
bedeutet.2 
 
Die oben genannten Fortschritte erklären sich auch dadurch, dass nordrhein-westfälische 
Hochschulen bereits Maßnahmen zur gezielten Förderung von Frauen ergreifen.3 Informa-
tions- und Beratungsangebote richten sich an Frauen aller Qualifizierungsstufen und Status-
gruppen. Wissenschaftliche Mitarbeitende werden durch Mentoring auf eine wissenschaftliche 
Karriere vorbereitet. Da wissenschaftliche Mitarbeit häufig am Beginn einer weiteren akademi-
schen Karriere steht, ist gezielte Förderung hier zu begrüßen und gemeinsam mit den Hoch-
schulen weiter auszubauen. Es gilt jedoch auch, bereits höher Qualifizierte, insbesondere Pro-
fessorinnen und Führungskräfte, durch gezieltes Coaching und Mentoring in ihrer Verhand-
lungsposition zu stärken. 
 
Wir sind der Überzeugung, dass exzellente Forschung und Lehre an nordrhein-westfälischen 
Hochschulen sowie der Transfer aus diesen in Gesellschaft und Wirtschaft noch erfolgreicher 
gelingt, wenn der Anteil von Frauen in den höheren Qualifizierungsstufen und Statusgruppen 
gesteigert wird. Frauenförderung ist in diesem Sinne als maßgeblicher und komplementärer 

                                                
1 Vgl. Beaufaÿs, Sandra; Bünnig, Jenny; Hendrix, Ulla; Herrmann, Jeremia; Kortendiek, Beate; Mauer, 
Heike; Mense, Lisa; Niegel, Jennifer: Gender-Report 2019. Geschlechter(un)gerechtigkeit an nordrhein-
westfälischen Hochschulen. Hochschulentwicklung, Gleichstellungspraktiken, Gender Pay Gap, Essen, 
Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW. 
2 Löther, Andrea: Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten 2019, Köln: GESIS - LeibnizInstitut 
für Sozialwissenschaften, Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung (CEWS), S. 18 
ff. 
3 Der Untersuchungszeitraum schließt Maßnahmen bis Oktober 2018 ein; vgl. Gender-Report 2019, S. 
205.  
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Bestandteil eines exzellenten Wissenschaftsstandorts zu verstehen, sodass Bestenauswahl 
und Frauenförderung zusammengehören. Analog zu Nordrhein-Westfalens Erfolgen in der Ex-
zellenzinitiative sollte es Ziel unseres Landes sein, im Bereich Geschlechtergerechtigkeit und 
Gleichstellung einen Spitzenplatz in der Bundesrepublik einzunehmen.  
 
 
Entgeltdifferenz bei Leistungsbezügen und Sicherstellung einer diskriminierungsfreien 
Beurteilung von Leistung 
 
Der Wissenschaftsrat stellte 2007 fest: „Haben sich die Anteile von Frauen zwar verbessert, 
entfalten weiterhin strukturelle Hindernisse bei Karrierewegen, Rekrutierungs- und 
Förderverfahren sowie Entscheidungsprozessen in der Wissenschaft ihre Wirkung auf „wis-
senschaftsimmanente Rahmenbedingungen auf Zugang und Integration von 
Wissenschaftlerinnen zum und im Wissenschaftssystem.‘“4 
 
Folgerichtig wurde gefordert, „für geschlechtsspezifische Aufstiegsbarrieren zu sensibilisieren, 
um einen entsprechenden Bewusstseins- und Kulturwandel [zu] unterstützen“ und die „Um-
setzung von Chancengleichheit [als] strategische Aufgabe und integraler Bestandteil des 
Selbststeuerungskonzepts jeder Hochschule und außerhochschulischen 
Forschungseinrichtung [auf] der obersten Führungsebene zu verankern.“5 
 
In der Folge wurden in Nordrhein-Westfalen sowohl von den Hochschulen als auch auf Lan-
desebene entsprechende Maßnahmen unternommen, die nennenswerte Fortschritte ermög-
lichten, ohne dass die grundsätzlichen Forderungen des Wissenschaftsrates von 2007 als er-
füllt gelten können.  
 
Der Gender-Report NRW, der in seiner aktuellen Fassung 2019 die Entgeltdifferenz zentral 
analysiert, kommt zu dem Ergebnis, dass nicht nur der Anteil von Frauen in höheren Qualifi-
kationsstufen vergleichsweise gering ist, sondern auch im Bereich Besoldung eine klare Diffe-
renz zwischen den Geschlechtern sowohl über alle Besoldungsstufen hinweg als auch inner-
halb einer Besoldungsstufe besteht. Das bereinigte Bruttomonatsgehalt von Professorinnen 
ist im Durchschnitt 521 Euro geringer als das von Professoren. Dies entspricht einer Verdienst-
lücke von 7,7%.  
 
Mit der W-Besoldung wird das sinnvolle Ziel verfolgt, finanzielle Leistungsanreize für Profes-
sorinnen und Professoren zu setzen. Allerdings hat sich gezeigt, dass Professorinnen (13,5%) 
häufiger keine Leistungsbezüge als Professoren (8,9%) erhalten, zumal diese im Durchschnitt 
geringer ausfallen. Dies legt nahe, dass das Verfahren sowie die Kriterien zur Vergabe von 
Leistungsbezügen von den Hochschulen überprüft werden müssen, damit finanzielle Leis-
tungsanreize gleichermaßen für Professorinnen und Professoren wirken. Grundsätzlich zeigt 
der Vergleich der Verdienstungleichheiten zudem, dass die Verdienstlücke mit jeder höheren 
Besoldungsgruppe zunimmt. Darüber hinaus besteht eine indirekte Verdienstlücke, da mehr 
Professorinnen in Angestellten- als in Beamtenverhältnissen tätig sind.6 
 
Für die Bundesebene hat der Deutsche Hochschulverband (DHV) ebenfalls Zahlen zur Ver-
dienstlücke ausgewertet. Als Konsequenz fordert der DHV weitere Maßnahmen, um zu unter-
suchen, „ob und in welchem Umfang Leistungen in der Wissenschaft geschlechtsabhängig 

                                                
4 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, Drs. 8036-07, Berlin, 13.07.2007, S. 23. 
5 Ebd., S. 27. 
6 Gender-Report 2019, S. 292 ff.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/9816 

 
 

3 

unterschiedlich vergütet werden“7, u. a. einen regelmäßig durchzuführenden geschlechtsspe-
zifischen Besoldungs- und Entlohnungsbericht. 
 
Der Abbau von geschlechtsspezifischen Aufstiegsbarrieren sowie eine diskriminierungsfreie 
Beurteilung von Leistung bleiben zentrale Herausforderungen für die Wissenschaftslandschaft 
in Nordrhein-Westfalen. Der Wissenschaftsrat hatte bereits im Jahr 2007 darauf hingewiesen, 
dass Gleichberechtigung nicht zulasten von Qualität und Bestenauslese geht: „Je 
personenunabhängiger, transparenter, strukturierter resp. formalisierter ein Verfahren 
organisiert ist, desto mehr profitieren Frauen davon“ und explizit dem weit verbreiteten 
Vorurteil widersprochen, „dass Wissenschaftlerinnen vor allem an den den Wettbewerb 
bestimmenden Leistungskriterien scheitern.“8 
 
Für den akademischen Mittelbau und die Verwaltung kommen verschiedene Untersuchungen 
zu dem Befund, dass sich die Karrieren von Frauen und Männern in den Hochschulen, aber 
auch insgesamt im öffentlichen Dienst, zunächst ähnlich entwickeln, der Aufstieg von Frauen 
in die höheren Besoldungsgruppen häufig stagniert. Als zentrale Ursache macht dabei bspw. 
der Deutsche Beamtenbund die Leistungsbeurteilung aus. Dabei erfolgt eine Schlechterstel-
lung im Rahmen der Beurteilungsverfahren im öffentlichen Dienst in erster Linie für Frauen 
und Teilzeitbeschäftigte.9 
 
In Nordrhein-Westfalen entwickeln die autonomen Hochschulen in Trägerschaft des Landes 
für die Beurteilung ihres Verwaltungspersonals eigene Beurteilungsrichtlinien, um eine 
systemische Schlechterstellungen zu verhindern.  
 
 
Vereinbarkeit von Familie und Karriere in der Wissenschaft für Frauen und Männer als 
Chance für den Wissenschaftsstandort NRW 
 
Um unabhängig vom Geschlecht die besten Talente für eine Karriere in der Wissenschaft zu 
gewinnen, muss eine familiengerechte Infrastruktur an Hochschulen mehr in den Fokus rü-
cken. Ausbauprozesse im Bereich Kindertagesstätten und weiterer Angebote der Kinderbe-
treuung sind deshalb fortzusetzen. Diese sind elementarer Teil auf dem Weg zu einer fami-
liengerechten Campusstruktur, die alternativ oder ergänzend Eltern-Kind-Räume und weitere 
mobile Angebote beinhalten kann. Hochschulen berichten regelmäßig von Hürden bei der Er-
richtung von Kinderbetreuungsangeboten in eigener oder anderer Trägerschaft sowie weiterer 
räumlicher Bedarfe. 
 
Im Rahmen von Dienstvereinbarungen setzen viele Hochschulen des Landes bereits familien-
gerechte Modelle zur Regelung von Arbeitszeit sowie von mobilem Arbeiten um. Diese Maß-
nahmen sind zu begrüßen und insbesondere hinsichtlich der familiengerechten Ausgestaltung 
von Führungspositionen weiterzuentwickeln. Dies gilt ebenso für den Ausbau von digitalen 
Lehrangeboten, von denen neben Professorinnen und Professoren auch Studierende mit und 
ohne Kind profitieren. 
 
Mit Blick auf die Studien- und Prüfungsordnungen ist ein besonderer Fokus auf das reformierte 
Mutterschutzgesetz zu legen, um den Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen Schwanger-
schaft und Geburt zu gewährleisten.  

                                                
7 Deutscher Hochschulverband: Geschlechterunterschiedliche Vergütung in der Wissenschaft, Positi-
onspapier des DHV, Bonn, 13.03.2020, S. 1. 
8 Wissenschaftsrat 2007, S. 25. 
9 Vgl. Gender-Report 2019, S. 268 sowie Lars Oliver Michaelis: Geschlechtergerechte dienstliche Be-
urteilung in NRW, in: Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter 5/2018, S. 184. 
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Die NRW-Koalition versteht es als unverzichtbaren Bestandteil eines exzellenten Wissen-
schaftsstandorts, Frauen in der Wissenschaft zu stärken. Dafür sind die Rahmenbedingungen 
entsprechend zu gestalten.  
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Die nordrhein-westfälischen Hochschulen konnten im vergangenen Jahrzehnt Fort-
schritte im Bereich Gleichstellung an Hochschulen verzeichnen. Im bundesweiten Ver-
gleich hat Nordrhein-Westfalen dennoch Verbesserungspotentiale. 

 

• Der Abbau von geschlechtsspezifischen Aufstiegsbarrieren sowie eine diskriminierungs-
freie Vergabe von Leistungsbezügen sind eine zentrale Herausforderung für die Hoch-
schulen in Nordrhein-Westfalen. 

 

• Sowohl die Hochschulen in eigener Verantwortung als auch das Land Nordrhein-West-
falen – teils gemeinsam mit dem Bund – haben wichtige Programme und Förderlinien 
zur Förderung von Frauen aufgelegt und ausgebaut. 

 

• Eine Ausweitung dieser bestehenden Ansätze auf Landesebene und im Rahmen weite-
rer gemeinsamer Bund-Länder-Initiativen sind wichtige Elemente einer exzellenten 
Gleichstellungspolitik und im Interesse Nordrhein-Westfalens. 

 

• Betrachtet man die Entgeltbezüge von Frauen und Männern zeigen sich erhebliche Ent-
geltdifferenzen im Hochschulbereich in Nordrhein-Westfalen. Dabei gilt: Je höher die 
Besoldungsgruppe, desto höher die Verdienstlücke. 

 

• Zur Gewinnung der – unabhängig vom Geschlecht – besten Talente wird das Thema 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer mehr zu einer zentralen Aufgabe für die 
Hochschulen. Dabei gilt es das Bewusstsein aller im System Hochschule handelnden 
Personen für diese Belange zu schärfen. 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung10: 
 
1. in Bezug auf die Sicherstellung einer diskriminierungsfreien Beurteilung von Leistung, 

• im Rahmen des regelmäßigen Austauschs mit den Hochschulleitungen das Thema 
hochschulinterne monetäre Anreizsysteme und Steuerungsinstrumente zu disku-
tieren und bestehende Regelungen gemeinsam mit den Hochschulen fortzuentwi-
ckeln. Insbesondere sollte das Verfahren sowie die Kriterien zur Vergabe von Leis-
tungsbezügen in Hinblick auf die diskriminierungsfreie Gewährleistung von finan-
ziellen Leistungsanreizen überprüft werden. 

• zu prüfen, wie mit vertretbarem bürokratischem Aufwand die Gehaltsstrukturen 
und insbesondere die Leistungsbezüge an den Hochschulen nach Geschlecht, Be-
soldungsgruppe und Fächergruppe erfasst und vergleichbar gemacht werden kön-
nen sowie wie die regelmäßige Veröffentlichung der Entwicklungen des Gender 

                                                
10 Die im Folgenden formulierten Maßnahmen beziehen sich in der Regel auf sämtliche hochschulische 
Status- und Berufsgruppen, wenn nicht explizit eine Fokussierung auf eine einzelne Status- oder Be-
rufsgruppe genannt wird.  
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Pay Gaps auf der Ebene der Hochschulen, z. B. im Rahmen des Gleichstellungs-
atlasses des Landes, umgesetzt werden könnte. 

• angelehnt an den Bericht der Landesregierung „Sachstand Evaluation der Beurtei-
lungsrichtlinien“ (Vorlage 17/1387) sollte eine diskriminierungsfreie Beurteilung die 
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten, die Transparenz des Verfahrens, die 
Einbeziehung von familienbedingten Beurlaubungen, geschlechtsneutrale Leis-
tungs- und Befähigungsmerkmale sowie präventive Maßnahmen zur Vermeidung 
von Beurteilungsfehlern umfassen. 

 
2. in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als zentrale Zukunftsaufgabe der Hoch-
schulen mit diesen gemeinsam weiterzuentwickeln sowie die Hochschulen zu be-
raten, wie u. a. im Rahmen von Dienstvereinbarungen zwischen diesen und ihren 
Mitarbeitenden die Zielsetzung ausgestaltet werden kann und dabei insbesondere 
familiengerechte Modelle zur Regelung von Arbeitszeit und -ort in den Blick zu 
nehmen. Vereinbarkeitsfragen sollen dabei auch als Thema für Männer adressiert 
werden. 

• die Rahmenbedingungen bei der Errichtung von Kinderbetreuungsinfrastruktur im 
hochschulischen Kontext fortzuentwickeln, um den bedarfsgerechten Ausbau der 
Angebote zu beschleunigen. 

 
3. In Bezug auf die Stärkung von Frauen in der Wissenschaft 

• im Rahmen einer Imagekampagne die Chancen und Möglichkeiten einer Karriere 
in der Wissenschaft, insbesondere aber explizit nicht nur in der MINT-Fächer-
gruppe sichtbar zu machen. Dabei sollen weibliche Vorbilder und Rollen in Wis-
senschaft und Forschung exemplarisch vorgestellt werden. 

• in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern die Einrich-
tung eines Programmes zur Unterstützung von Frauen im „akademischen Mittel-
bau“ anzuregen. 

• die existierenden Mechanismen zum Nachteilsausgleich für Personen mit hoher 
Gremienverpflichtung fortzuentwickeln und weitere Entlastungen für überdurch-
schnittliches Engagement in der Gremienarbeit zu implementieren. 

• in Zusammenarbeit mit den Hochschulen, insbesondere solchen die bereits Erfah-
rung und Erfolge im Mentoring haben, ein landesweites Mentoringprogramm für 
neue sowie angehende Professorinnen sowie Frauen in Hochschulleitungen zu 
entwickeln. 

• ähnlich zum Landeslehrpreis einen Landesgleichstellungspreis für exzellente 
Gleichstellungsarbeit an den verschiedenen Hochschulformen auszuloben. 

 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Petra Vogt 
Dr. Stefan Nacke 
Heike Troles 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Angela Freimuth 
Daniela Beihl 
Susanne Schneider 
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Fair geht mehr: Gendergerechtigkeit und Digitalisierung zusammen denken – Struktu-
relle Benachteiligungen von Frauen abbauen und brachliegendes Potenzial für die digi-
tale Transformation nutzen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Seit 71 Jahren gilt in Deutschland – festgehalten in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes – 
die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dennoch ist eine echte Gleichstellung der 
Geschlechter, trotz einiger Fortschritte in den letzten Jahrzehnten, auch heute noch nicht rea-
lisiert. Besonders deutlich zeigt sich die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern anhand 
der Verdienstunterschiede (Gender-Pay-Gap), die das Statistische Bundesamt jährlich neu 
feststellt. 
 
So verdienten Frauen im Jahr 2019 im Bundesdurchschnitt 20 Prozent weniger als Männer. 
Während Männer für ihre Arbeit mit einem durchschnittlichen Bruttostundenlohn von 22,16 
Euro entlohnt wurden, mussten sich Frauen demgegenüber mit lediglich 17,72 Euro zufrieden 
geben. Für Nordrhein-Westfalen ist das Bild ähnlich: Hier verdienten Frauen bei einem durch-
schnittlichen Bruttostundenlohn von 17,36 Euro rund 21 Prozent weniger als Männer, die 21,90 
Euro generieren konnten. Seit dem Jahr 2006, in dem der Gender-Pay-Gap in unserem Bun-
desland 24 Prozent betrug, können somit lediglich marginale positive Entwicklungen festge-
stellt werden. Im internationalen Vergleich ist der deutsche Gender-Pay-Gap einer der höchs-
ten unter den Industrieländern. 
 
Fair geht mehr: Die Digitalisierung bietet eine Chance, diese Lücke schneller zu schließen, die 
bestehenden Geschlechterverhältnisse nachhaltig zu verändern und dem verfassungsrechtli-
chen Ziel der Gleichberechtigung von Frauen und Männern insgesamt bedeutend näher zu 
kommen. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist dabei nicht nur eine Frage von Ge-
rechtigkeit und Verfassungsauftrag, sondern letztlich auch ein entscheidender Faktor für eine 
erfolgreiche Digitalisierung. Nur wer diese multiperspektivisch denkt und gestaltet, wird auch 
ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Potenzialverluste durch strukturelle Benachteiligun-
gen von Frauen dürfen nicht hingenommen werden. Digitalisierung und Gleichberechtigung 
müssen daher von Anfang an zusammen gedacht werden. Insbesondere die folgenden drei 
Handlungsfelder sind vor diesem Hintergrund von besonderer Bedeutung. 
 
Flexible Arbeitszeitmodelle & Gender-Time-Gap 
 
Nach wie vor ist der Anteil an Teilzeitbeschäftigten unter den Frauen hierzulande bedeutend 
höher als unter den Männern. So arbeitet fast jede zweite Frau, aber nur jeder zehnte Mann 
wöchentlich weniger als 32 Stunden. Das führt zu einem hohen Gender-Time-Gap 
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(geschlechtsbezogener Abstand zwischen durchschnittlichen Wochenarbeitszeiten), der wie-
derum den Gender-Pay-Gap negativ beeinflusst. Deutschlandweit lag der Gender-Time-Gap 
im Jahr 2018 bei 8,2 Wochenstunden. Viele Frauen würden jedoch gerne mehr arbeiten, wenn 
sich dies besser mit der Familie vereinbaren ließe. 
 
Durch den Einsatz von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ist es zu-
nehmend möglich, räumlich und zeitlich unabhängiger zu arbeiten. Durch die Entkoppelung 
von Arbeit und Ort sowie der Option des mobilen Arbeitens werden neue, flexiblere Arbeits-
zeitmodelle möglich, die potenziell zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie für 
Frauen und Männer führen können. So ermöglicht beispielsweise Homeoffice den Beschäftig-
ten einerseits während der Arbeitszeit Zuhause präsent sein zu können sowie andererseits 
durch die Vermeidung von Pendelzeiten wertvolle Zeitersparnisse. Dies ist insbesondere in 
Nordrhein-Westfalen, dem Stauland Nr.1, von hervorgehobener Bedeutung.  
 
Gleichzeitig besteht jedoch auch die Gefahr einer Entgrenzung von Arbeit, die einer besseren 
Vereinbarkeit wiederum im Weg stehen würde. Studien haben zudem gezeigt, dass sich die 
fehlende Sichtbarkeit am Arbeitsplatz durch Homeoffice negativ auf die Berufslaufbahn aus-
wirken kann. Die Präsenzkultur in den Unternehmen muss vielerorts erst noch aufgebrochen 
werden. Inwieweit hier die Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie zu einer nachhal-
tigen Beschleunigung dieses Prozesses führen wird, bleibt abzuwarten. Des Weiteren ist zu 
beachten, dass flexibleres Arbeiten unterschiedliche Effekte auf Frauen und Männer haben 
kann. So weisen einzelne Studien nach, dass bei der Nutzung von flexibleren Arbeitszeitmo-
dellen die klassische Doppelbelastung (Familie und Beruf) weiterhin oftmals bei den Müttern 
verbleibt und nicht gleichmäßig auf die Geschlechter verteilt wird. Schon heute beträgt der 
Gender-Care-Gap, der den unterschiedlichen Zeitaufwand, den Frauen und Männern für un-
bezahlte Sorgearbeit aufbringen, 52,4 Prozent. Frauen leisten demnach im Durchschnitt täg-
lich 87 Minuten mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. 
 
Es ist dementsprechend notwendig, bessere Rahmenbedingungen zu setzen und einen Kul-
turwandel in den Unternehmen sowie in der Gesamtgesellschaft zu fördern. Es bedarf eines 
Rechtsanspruchs auf mobiles Arbeiten, Regeln zur Begrenzung der Erreichbarkeit sowie flan-
kierende Maßnahmen zur gleichmäßigeren Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen 
Frauen und Männern. Nur so kann die Hoffnung auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf durch die digitale Transformation für beide Geschlechter auch erfüllt und eine Ver-
ringerung des Gender-Time-Gaps bewirkt werden.  
 
Um die digitale Vereinbarkeitsdividende für die Vielen zu heben, muss es normal werden, dass 
Frauen wie Männer flexibel und auch von Zuhause aus arbeiten. Berufliche Aufstiegschancen 
müssen demnach von betrieblichen Präsenzanforderungen getrennt werden. Es muss auch 
normal werden, dass Frauen wie Männer ihre Arbeitszeit in bestimmten Lebensphasen zu-
gunsten der Familie anpassen können. Betriebliche und tarifliche Lösungen sind hierfür am 
besten geeignet. Landesbehörden und -einrichtungen sollten dabei eine Vorbildfunktion ein-
nehmen. Eine gute Orientierung bietet etwa der abgeschlossene Tarifvertrag zum mobilen Ar-
beiten zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Metall NRW. 
 
Darüber hinaus braucht es aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen, welche die Verein-
barkeit von Familie und Beruf weiter stärken. Die Einführung einer Familienarbeitszeit auf Bun-
desebene ist hierfür ein passendes Instrument, welches durch das Land NRW vorangetrieben 
werden muss. Nach dem Modell der Familienarbeitszeit könnten beide Elternteile ihre wö-
chentliche Arbeitszeit reduzieren, um mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können. Der 
Verdienstausfall würde hierbei über ein sogenanntes Familiengeld zumindest teilweise kom-
pensiert. 
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Startups & Gründerinnen 
 
Nordrhein-Westfalen verfügt über eine der lebendigsten Startup-Szenen Deutschlands wie 
auch Europas. Die enge Vernetzung der Startups, die guten infrastrukturellen Rahmenbedin-
gungen, die Dichte an exzellenten Hochschulen und Universitäten sowie an potenziellen Kun-
den/-innen durch die Vielzahl an ansässigen Weltmarkführern und die Nähe zu urbanen Zen-
tren schaffen hierzulande ein ideales Startup-Ökosystem. Die Startup-Szene in NRW wird da-
bei im Rahmen der digitalen Transformation noch weiter wachsen und an Bedeutung gewin-
nen. Frauen sind hier jedoch drastisch unterrepräsentiert. Der Frauenanteil bei den Startup-
Gründungen lag laut Startup Monitor 2019 bei gerade einmal 10,8 Prozent. Auf nahezu neun 
Männer kommt bei nordrhein-westfälischen Startups folglich lediglich eine Frau als Gründerin. 
Der Frauenanteil ist hierzulande somit noch einmal geringer als im Bundesdurchschnitt, wo er 
laut Female Founders Monitor 2019 bei 15,1 Prozent lag. Nicht alleine aus gleichstellungspo-
litischen Gründen werden jedoch deutlich mehr Gründerinnen gebraucht, sondern auch, weil 
Frauen anders gründen als Männer. So orientieren Frauen ihre Unternehmen beispielsweise 
häufiger als Männer an gesellschaftlichen oder sozialen Fragestellungen, priorisieren im Ver-
gleich zu Männern Profitabilität und Marketing-Kooperationen gegenüber Unternehmens-
wachstum und F&E-Kooperationen. 
 
Die geringere Gründungsaktivität von Frauen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass 
sie mitunter höhere Hürden überwinden müssen als Männer. So verdeutlicht der Female Foun-
ders Monitor 2019 einen für Frauen schwierigeren Zugang zu Venture Capital. Gleiches gilt 
darüber hinaus für den Zugang zu sogenannten Business Angels. Studien konnten mittlerweile 
nachweisen, dass Investoren die Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Erfahrung und das 
Wissen von Gründerinnen allein deshalb bezweifelten, weil sie Frauen waren. In diesem Zu-
sammenhang lässt sich von einem sogenannten Confidence-Gap sprechen, der sich aus den 
traditionellen Rollenbildern ergibt und das durchgängig geringere Vertrauen in wirtschaftliche 
und innovative Fähigkeiten sowie die Führungskompetenz von Frauen beschreibt. Gründungs-
hemmend können darüber hinaus insbesondere für Frauen auch fehlende Betreuungsmög-
lichkeiten für Kinder gerade in den Randstunden wirken. 
 
Bund, Land und Wirtschaft sind daher dazu aufgefordert, diese Ungerechtigkeiten zu beseiti-
gen und Frauen bei ihren Gründungen noch stärker zu unterstützen. Hierbei sollten auf Lan-
desebene verstärkt Netzwerke für Gründerinnen und eine gendersensible Beratung gefördert 
werden. Darüber hinaus sollte die Landesregierung zusammen mit der NRW.Bank eruieren, 
inwieweit passgenaue finanzielle Förderprogramme für Frauen aufgelegt werden könnten, die 
die derzeit herrschende finanzielle Benachteiligung in Bezug auf Venture Capital ausgleichen 
könnten. Beim bestehenden Gründerstipendium NRW müssen des Weiteren die Jurys, die 
über die Bewerbung entscheiden, zwingend paritätisch besetzt werden. Grundsätzlich ist es 
darüber hinaus wichtig, dass erfolgreiche Gründerinnen zukünftig noch stärker in der Öffent-
lichkeit sichtbar gemacht werden, um insbesondere jungen Frauen als Vorbild dienen zu kön-
nen. 
 
Die Landesregierung hat sich in ihrem im Sommer 2019 veröffentlichten Gründerkonzept 
„Neue Gründerzeit Nordrhein-Westfalen“ zum Ziel gesetzt, den Frauenanteil an Gründungen 
hierzulande bis 2025 auf 33 Prozent zu erhöhen. Bisher fehlt es jedoch an einer klaren Um-
setzungsstrategie, die verdeutlicht, in welchen Zwischenschritten dieses Ziel erreicht und in-
wieweit in diesem Zeitraum der Frauenanteil im Startup-Bereich gesteigert werden soll. Hier 
ist die Landesregierung aufgefordert, diese schnellstmöglich vorzulegen. 
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Künstliche Intelligenz & Diskriminierungsfreie Algorithmen 
 
Bei der Anwendung von Algorithmen im Rahmen Künstlicher Intelligenz (KI) besteht grund-
sätzlich die Gefahr einer Diskriminierung einzelner Personengruppen und einer Fortschrei-
bung oder sogar Verstärkung von bereits bestehenden sozialen Ungerechtigkeiten und Un-
gleichheiten. Dies gilt auch in Bezug auf bestehende Rollenstereotype. 
 
Medienwirksam bekannt wurde beispielsweise 2018 der diskriminierende „Bewerbungsrobo-
ter“ von Amazon. Hierbei handelte es sich um eine künstliche Intelligenz, die anhand bestimm-
ter Merkmale und Schlüsselworte ein Ranking der eingegangenen Bewerbungen für die Re-
cruiter erstellen sollte. Aufgrund der Trainingsdaten kam es jedoch zur Diskriminierung von 
Frauen, da die KI anhand von Bewerbungen trainiert wurde, die innerhalb der letzten zehn 
Jahre bei Amazon eingingen. Diese waren jedoch überwiegend von Männern. Die KI folgerte 
daraus, dass sich vor allem Männer für das Unternehmen begeistern können und filterte 
Frauen daher eher heraus. 
 
Damit diskriminierende Algorithmen idealerweise gar nicht erst programmiert werden, ist es 
wichtig, dass eine ausreichende Gender- und Diversitykompetenz im Entwickler/-innenteam 
vorhanden ist. Algorithmen müssen zudem grundsätzlich transparent und überprüfbar sein. 
Darüber hinaus braucht es eine Zertifizierung bzw. ein Gütesiegel für diskriminierungsfreie 
Algorithmen, auch wenn die Dynamik von KI-Systemen hier eine grundlegende Herausforde-
rung darstellt. Bei entsprechenden Initiativen des Landes, wie etwa von KI.NRW, muss daher 
zwingend eine ausgewiesene Gender-/Diversitykompetenz im Team vorhanden sein. Insbe-
sondere der Effekt diskriminierender Sprache auf selbstlernende, oftmals auf Sprach- oder 
Bildverarbeitung basierenden Codes wird noch zu oft unterschätzt. Bereits beim Programmie-
ren der Software muss ein Verständnis für den Multiplikations-Effekt diskriminierenden 
Sprachgebrauchs entwickelt werden. Ansonsten wird fahrlässig eine Verstetigung, Vervielfäl-
tigung und Verstärkung bestehender Ungerechtigkeiten in Kauf genommen. Flankierend zur 
Verbreitung dieses Verständnisses ist es zudem notwendig, bestehende Anlauf- und Bera-
tungsstellen zu stärken oder neue zu schaffen, die im (digitalen) Diskriminierungsfall dabei 
helfen, die eigenen Rechte durchzusetzen. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 

 
– Die Digitalisierung bietet die Chance, den Gender-Pay-Gap schneller zu schließen, be-

stehende Geschlechterverhältnisse nachhaltig zu verändern und dem verfassungsrechtli-
chen Ziel der Gleichberechtigung von Frauen und Männern bedeutend näher zu kommen. 

– Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur eine Frage von Gerechtigkeit und Ver-
fassungsauftrag, sondern ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Digitalisierung. 

– Die Schaffung von flexiblen Arbeitszeitmodellen ermöglicht eine Reduzierung des Gen-
der-Pay-Gaps sowie Gender-Time-Gaps, sofern gleichzeitig eine gleichmäßigere Vertei-
lung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern sichergestellt wird. 

– Flexible Arbeitszeitmodelle dürfen weder zu einer Entgrenzung von Arbeit noch zu beruf-
lichen Nachteilen führen. 

– Die vielerorts noch herrschende Präsenzkultur in den Unternehmen muss im Rahmen der 
digitalen Transformation aufgebrochen werden. 

– Das Land Nordrhein-Westfalen braucht mehr Frauen, die ein Startup gründen. 
– Algorithmen müssen im Kontext einer Zertifizierung transparent sein, außerdem nachprüf-

bar und frei von jeglicher Diskriminierung. 
– Bei der Entwicklung von Algorithmen im Rahmen von Künstlicher Intelligenz muss konti-

nuierlich auf die Verwendung einer gendergerechten Programmiersprache geachtet wer-
den. 
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 

– die Einführung eines Rechts auf mobiles Arbeiten auf Bundesebene zu unterstützen. 
– die Verbreitung von tariflichen und betrieblichen Vereinbarungen zur Regelung mobilen 

Arbeitens aktiv zu fördern. 
– die Entwicklung von flexiblen Arbeitszeitmodellen in den Landeseinrichtungen und -be-

hörden voranzutreiben. 
– auf die Einführung einer Familienarbeitszeit auf Bundesebene hinzuwirken. 
– zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten für Kinder auch in den Randstunden zu schaffen. 
– Gründerinnen-Netzwerke sowie eine gendersensible Beratung stärker zu fördern. 
– passgenaue finanzielle Förderprogramme für Gründerinnen aufzulegen. 
– sicherzustellen, dass die Jurys, die über die Bewerber/-innen für ein Gründerstipendium 

NRW entscheiden, paritätisch besetzt werden. 
– Maßnahmen zu ergreifen, um erfolgreiche Gründerinnen als Role Models in der Öffent-

lichkeit sichtbarer zu machen. 
– eine Umsetzungsstrategie vorzulegen, aus der hervorgeht, in welchen Zwischenschritten 

der Frauenanteil an Gründungen bis 2025 auf 33 Prozent erhöht werden soll und welche 
prozentuale Erhöhung hierbei auf den Startup-Bereich entfallen soll. 

– sicherzustellen, dass bei der Entwicklung eines Zertifizierungsprogramms für Algorithmen 
durch KI.NRW und weitere Partner/-innen eine ausgewiesene Gender-/Diversitykompe-
tenz im Entwickler/-innenteam vorhanden ist. 

– bestehende Anlauf- und Beratungsstellen zu stärken oder neue zu schaffen, die im (digi-
talen) Diskriminierungsfall dabei helfen, die eigenen Rechte durchzusetzen. 

 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Marc Herter 
Christina Kampmann 
 
und Fraktion 
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Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium fürArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-WestfaIen, 40190 Düsseldorf
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Präsidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herr Andre Kuper MdL

Düsseldorf

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales zum Thema
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Aktenzeichen PA. 0440/0005

bei Antwort bitte angeben

RB'e Julia E. Jansen

Telefon 0211 855-3286

Telefax 0211 855-

Julia.eiisabeth.jan-

sen@mags.nrw.de

„Bericht zur Finanzierung der Akademisierung der Hebammenaus-

bildung nach EU-Richtlinie 2013/55/EU"

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

die Fraktion der SPD hat für die 64. Sitzung des Ausschusses für Arbeit,

Gesundheit und Soziales am 20. November 2019 um einen schriftlichen

Bericht des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-

des Nordrhein-Westfalen zu dem Thema „Finanzierung derAkademisie-

rung der Hebammenausbildung nach EU-Richtlinie 2013/55/EU" gebe-

ten.

Beigefügt übersende ich Ihnen den erbetenen schriftlichen Bericht.

Für die Weiterleitung dieses Schreibens an die Mitglieder des

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales wäre ich Ihnen

dankbar.

Dienstgebäude und Lieferan-

schritt:

Fürstenwall 25,

40219 Düsseldorf

Telefon 0211 855-5

Telefax 0211 855-3GS3

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Mit freundlichen Grüßen

(Karl-Josef Laumann)

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle; Polizeipräsidium
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Anlage

Bericht

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

Finanzierung derAkademisierung der Hebammenausbildung nach

der EU-Richtlinie 2013/55/EU

1. Wie ist der Stand der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Hebammenausbildung

in NRW?

Die Umsetzung der EU-Richtlinie erfolgt in Deutschland durch den Bundesgesetzge-
ber in Form des Hebammenreformgesetzes. Diesem haben der Bundesrat am 8. No-

vember2019 und der Bundestag am 26. September 2019 zugestimmt. Das Gesetz

wird damit voraussichtlich am 1 . Januar 2020 in Kraft treten. Parallel läuft auf Bun-

desebene das Verfahren zum Erlass der Studien- und Prüfungsverorcfnung. Die Be-

ratung dafür ist im Bundesrat im Gesundheitsausschuss für Mittwoch, den 4. Dezem-

ber 2019 geplant. Die Studien- und Prüfungsverordnung für Hebammen beinhaltet

die Rahmenbedingungen für das Studium und ist somit zur Umsetzung der akademi-

sehen Ausbildung, mithin der Entwicklung von Studiengängen durch Hochschulen in

NRW eine Grundlage. Entsprechend können bis zum Inkrafttreten der Studien" und

Prüfungsverordnung die Planungen der Hochschulen nur beschränkt konkretisiert

werden.

Parallel zum bundesrechtlichen Gesetzgebungsverfahren wird in NRW die erforderli-

ehe landesrechtiiche Umsetzung des Hebammenrefomngesetzes betrieben. Die bun-

desrechtlichen Vorgaben sehen diesbezüglich unter anderem vor, dass auf Landes-

ebene die zuständige Behörde zu bestimmen ist.



2. Wie ist der Stand der Umsetzung der Umstrukturierung der Hebammenausbil"

düng in NRW

Die derzeitige Hebammenausbildung ist als dreijährige Fachkraftausbildung ausge-
staltet. Nach den neuen bundesgesetzlichen Vorgaben erfolgt eine Vollakademisie-

rung der Ausbildung in Form eines dualen Studiums mit mindestens sechs bis höchs-

tens acht Semestern Studienzeit.

Es liegen mehrere Interessensbekundungen von Fachhochschulen und Universitäten

vor. Diese haben, basierend auf den verschiedenen Planungsständen der Hochschu-

len, einen unterschiedlichen Detaillierungsgrad. Eine abschließende Aussage zu den

zukünftigen Standorten eines Hebammenstudiums ist jedoch aktuell nicht möglich.

Konkrete Konzepte können vor Verabschiedung der Studien- und Prüfungsverordnung

des Bundes noch nicht von den Hochschulen erstellt werden, da in der Studien- und

Prüfungsverordnung für Hebammen die Mindestanforderungen an das Studium ein-

schließlich des bemfspraktischen Teils des Studiums und das Nähere zur staatlichen
Prüfung geregelt ist und diese somit Grundlage für die Studiengangs-Konzepte ist.

3. Wie stellt die Landesregierung die Finanzierung der Akademisierung der Heb-

ammenausbildung In NRW sicher?

5. Ist die Finanzierung der Hebammenstudienplätze an den Hochschulen in

NRW, die einen Studiengang anbieten, sichergestellt?

Finanzierungsaussagen können im aktuellen Verfahrensstand mangels Etatreife nicht

getroffen werden.

4. Welche Hochschulen in NRW bieten wie viele Studienplätze in der Hebammen-

ausbildung zum Stichtag 18. Januar 2020 an?

Derzeit werden von der Hochschule für Gesundheit Bochum im Rahmen eines Modell-

studiengangs 42 Studienplätze, jeweils zum Wintersemester, angeboten. Regelstudi-

enplätze nach dem neuen Recht können aufgrund der fehlenden bundesgesetzlichen

Vorgaben zum Stichtag 18. Januar 2020 noch nicht angeboten werden.

6. Wie stellt die Landesregierung vor dem Hintergrund der Finanzierungsumstel-

lung den Versorgungsauftrag mit Hebammen im Land sicher?

Nach dem Hebammenreformgesetz können bis 2022 weiterhin auch fachschulische
Ausbildungen begonnen werden. Diese Parallelität der Ausbildungsmöglichkeiten

schafft die Grundlage für die Sichersteilung des Versorgungsauftrages mit Hebam-

men.
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Bisher wurden die Hebammenschulen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

(KHG) finanziert. In der neuen akademischen Ausbildung wird der berufspraktische
Teil der Ausbildung und die Ausbildungsvergütung der Studierenden ebenfalls über
das KHG finanziert werden. Die Kosten für den hochschulischen Teil der Ausbildung

verbleiben zunächst bei den Hochschulen. Das Land strebt jedoch an, diese Kosten

auszugieichen.

Die Landesregierung strebt eine bedarfsgerechte Ausbildung an, sowohl hinsichtlich

der Anzahl der Studienplätze als auch hinsichtlich der räumlichen Verteilung im Land.
Bedarfsüberlegungen werden innerhalb der Landesregiemng abgestimmt und im wei-

teren Verfahren - sofern möglich auch über Vereinbarungen zwischen MKW und den

jeweiligen Hochschulen - berücksichtigt. Grundsätzlich unterliegt die Einrichtung von
Studiengängen jedoch derAutonomie der jeweiligen Hochschule.



Der Minister 

Ministerium für Arbeit, iai 
Gesundheit und Soziales ,i, ~ 
des Landes Nordrhein-Westfalen '-e-

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 

Düsseldorf 

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Bericht zur „Umsetzung der akademischen Hebammenausbildung" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 

Frau Heike Gebhard MdL, hat auf Grundlage eines Schreibens der Frak

tion Bündnis 90/Die Grünen für die 73. Sitzung des Ausschusses für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales am 4. März 2020 um einen schriftlichen 

Bericht zum o.g. Thema gebeten. 

Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen den erbetenen 

Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschus

ses für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

Gleichzeitig bitte ich um die Weiterleitung des Berichts an die Mitglieder 

der Ausschüsse für Frauen und Gleichstellung und den Wissenschafts

ausschuss zur Information. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Karl-Josef Laumann) 
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MAGS 

Bericht 

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

zur 

Umsetzung der akademischen Hebammenausbildung 

Anlage 

1. Welche Maßnahmen zur Umsetzung des dualen Studiums der Hebammen-
kunde hat die Landesregierung seit dem 01. Januar 2020 ergriffen? 

Nach Inkrafttreten des Hebammenreformgesetzes (HebRefG) und der Studien- und 

Prüfungsverordnung für Hebammen (HebStPrV) sind in NRW die erforderlichen 

Schritte zur Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben eingeleitet worden. Insbe

sondere wurden die konkreten landesrechtlichen Normanpassungen vorbereitet. 

Diese befinden sich derzeit noch im Abstimmungsprozess. 

Zuständige Behörden für die neue akademische Ausbildung sind die Bezirksregie

rungen. Dies gilt zunächst übergangsweise entsprechend § 8 Abs. 3 Landesorgani

sationsgesetz (LOG) NRW. Geplant ist, diese Zuständigkeit dauerhaft auf die Be

zirksregierungen zu übertragen. Die entsprechende Anpassung der Zuständigkeits

verordnung Heilberufe (ZustVO HB) befindet sich in der Abstimmung. 
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2. Gibt es ein gemeinsames Konzept des Gesundheits- und des Wissen
schaftsministeriums NRW zur Umsetzung des dualen Studiums in der Heb
ammenkunde? 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und das Ministerium für Kultur 

und Wissenschaft stehen im engen und kontinuierlichen Kontakt sowohl miteinander 

als auch zu verschiedenen Hochschulen und arbeiten gemeinsam an dem Aufbau 

von Studiengängen für Hebammen und der Umsetzung der Ausbildungsreform. In 

mehreren Terminen wurden Konzeption und Umsetzung der erforderlichen Arbeits

schritte abgestimmt und eingeleitet. Die Landesregierung strebt eine bedarfsgerechte 

Ausbildung an, sowohl hinsichtlich der Anzahl der Studienplätze als auch hinsichtlich 

der räumlichen Verteilung im Land. 

3. Wie ist der Planungsstand der Landesregierung in Bezug auf mögliche Stu
dienstandorte? Gibt es Überlegungen dazu, wie eine Anbindung an lokale 
Kliniken und Hebammenpraxen, die für den Praxisanteil des Studiums drin
gend gebraucht werden, sichergestellt und ein Klebeeffekt zukünftiger Heb
ammen flächendeckend in allen Landesteilen erreicht werden kann? 

Aufgrund der grundgesetzlich garantierten Hochschulautonomie können von Seiten 

der Ministerien keine Hochschulstandarte bestimmt werden. Damit entscheidet die 

jeweilige Hochschule über die Frage, ob an einer Hochschule ein Hebammenstudien

gang eingerichtet wird. Für die Einrichtung von Studiengängen ist grundsätzlich kein 

formales Bewerbungsverfahren der Hochschulen beim Ministerium für Kultur und 

Wissenschaft notwendig. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben neben der Hoch

schule für Gesundheit in Bochum auch Hochschulen aus Düsseldorf, Aachen, Kre

feld, Bonn, Köln und Bielefeld ein Interesse an der Einrichtung eines Hebammenstu

diengangs bekundet. Der Studienstart für das neue Studienangebot wird von den 

Hochschulen nach jetziger Kenntnis dabei überwiegend für die Jahre 2021 bzw. 

2022 angestrebt. Wann die Studiengänge konkret beginnen können, ist insbeson

dere abhängig von der Erarbeitung des Lehrplans, der Personalauswahl und der er

forderlichen Akkreditierung unter Beteiligung der Genehmigungsbehörden. 

Die zuständigen Ministerien sprechen sich im Austausch mit den Hochschulen und 

den Praxiseinrichtungen für eine regional ausgewogene Verteilung sowohl der Stu

dienstandorte als auch der potentiell an der akademischen Ausbildung beteiligten 
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Praxiseinrichtungen aus. Dadurch sollen zukunftsorientiert die flächendeckende und 

regional ausgewogene Versorgung mit Hebammenleistungen gewährleistet werden 

und die regionale Bindung der Hebammen begünstigt werden. Grundsätzlich gilt je

doch, dass die jeweilige Hochschule im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung für die 

Koordination der theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen nach § 22 Ab

satz 1 des Gesetzes über das Studium und den Beruf der Hebammen (HebG) die 

Auswahl der Praxisstandorte trifft. 

4. Mit welcher Zahl an benötigten Studienanfängerplätzen pro Jahr für ganz 
NRW wird gerechnet? Welche finanziellen Mittel wurden für diese Studien
plätze bislang bereitgestellt? Welche Mittel sind für die folgenden Jahre vor
gesehen und handelt es sich um eine dauerhafte zusätzliche Finanzierung 
durch das Land? 

Seitens der Landesregierung wird derzeit ein Bedarf von jährlich ungefähr 300 Stu

dienplätzen gesehen. 

Bislang wurden keine Mittel für die Einrichtung neuer Studiengänge bereitgestellt, da 

das Hebammenreformgesetz erst Ende des Jahres 2019 verabschiedet wurde. Im 

Rahmen des laufenden Haushaltsaufstellungsverfahrens für den Haushaltsplan 2021 

wird die Landesregierung darüber entscheiden, in welcher Höhe zusätzliche Finanz

mittel für eine dauerhafte Finanzierung von Studienplätzen in den Haushaltsentwurf 

eingestellt werden. 

5. Welche Rolle werden die bisherigen Hebammenschulen und deren Personal 
in der akademischen Ausbildung spielen? Ist für sie eine koordinierende 
Aufgabe für den Praxisanteil vorgesehen? Welche Möglichkeiten für die leh
renden gibt es, sich entsprechend weiterzuqualifizieren, um auch in der aka
demischen Ausbildung lehren und als Studiengangsleitungen tätig sein zu 
können? Wie verhindert die Landesregierung, dass dieses Personal in an
dere Bundesländer, die mit den Planungen schon weiter sind, abwandert? 

7. Welche Möglichkeiten der Weiterqualifizierung, d.h. das Nachholen des Ba
chelor-Abschlusses für Hebammen mit Ausbildungsabschluss, gibt es bzw. 
sind in Planung? Besteht diese Möglichkeit auch für ausgebildete Hebam
men mit Realschulabschluss? 

Aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs werden die Fragen 5. und 7. zu

sammenhängend beantwortet. 
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Das HebG sieht für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2030 vor, dass Hoch

schulen die praktischen Lehrveranstaltungen des Studiums und die Praxisbegleitung 

von Hebammenschulen durchführen lassen können. Zu diesem Zweck können ent

sprechende Kooperationsvereinbarungen zwischen Hochschulen und Hebammen

schulen geschlossen werden. Im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung für die Koordi

nation der theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen nach § 22 Absatz 1 

HebG können die Hochschulen die bisherigen Hebammenschulen somit in die aka

demische Ausbildung einbeziehen. Der Bundesgesetzgeber hat die rechtliche Mög

lichkeit der Kooperation von Hochschulen und Hebammenschulen bis zum 31. De

zember 2030 gegeben, damit die Hochschulen von der Expertise und Erfahrung der 

Hebammenschulen im Übergangszeitraum profitieren können. Dies gilt insbesondere 

auch für lehrende, die die Einstellungsvoraussetzungen der Hochschule zu Beginn 

der neuen Hebammenausbildung noch nicht erfüllen. Diese haben damit im Über

gangszeitraum die Möglichkeit der Nachqualifizierung durch den Erwerb eines Ba

chelor-Abschlusses. 

Derzeit haben Hebammen mit fachschulischer Ausbildung die Möglichkeit, durch ei

nen dual additiven Studiengang der Katholischen Hochschule am Standort Köln den 

akademischen Bachelor-Abschluss zu erlangen. Zudem wird im Rahmen der Ge

spräche mit den Hochschulen über die Schaffung weiterer Möglichkeiten für den 

nachträglichen Erwerb einer Bachelorqualifikation speziell für fachschulisch ausgebil

dete Hebammen gesprochen. 

Damit besteht im Übergangszeitraum bis Ende 2030 die Möglichkeit, dass das fach

schulisch ausgebildete Personal der Hebammenschulen weiter tätig sein kann und 

sich bei Interesse nachqualifizieren kann. Durch die verbindliche Regelung des Bun

des, wonach die theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen an den Hoch

schulen nur von lehrenden durchgeführt werden dürfen, die mindestens den akade

mischen Grad erlangt haben, der mit Abschluss des Hebammenstudiums verliehen 

wird (§ 20 Absatz 1 HebG), besteht für die Länder keine Möglichkeit, über die Über

gangsregelung hinausgehende, landesrechtliche Ausnahmen zu regeln. Für die Posi

tion der Studiengangsleitung gilt gemäß § 20 Absatz 2 HebG als bundesgesetzliche 

Vorgabe entsprechend Absatz 1, dass Leiterin oder Leiter des Studiengangs an der 
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Hochschule nur sein darf, wer mindestens den akademischen Grad, der mit Ab

schluss des Hebammenstudiengangs verliehen wird, erlangt hat und zusätzlich über 

die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung verfügt. 

Unabhängig davon kann das fachschulisch ausgebildete Personal der Hebammen

schulen auch im Bereich der Praxisanleitung tätig werden, wenn die zusätzlichen 

bundesgesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. 

6. Ein Teil der Praxisstunden soll unter Anleitung von dafür ausgebildeten Pra
xisanleiterinnen oder -anleitern absolviert werden. Wie will die Landesregie
rung gewährleisten, dass ausreichend Plätze für die Qualifizierung zur Pra
xisanleiterin/zum Praxisanleiter vorhanden sind? Wie will die Landesregie
rung sicherstellen, dass alle Studierenden der Hebammenkunde tatsächlich 
ihre Praxisstunden unter der vorgeschriebenen Praxisanleitung absolvieren 
können? 

Nach § 13 Absatz 2 des HebG sind die Praxiseinsätze der Studierenden in der Heb

ammenkunde von einer Sicherstellung der Praxisanleitung abhängig. Vor Inkrafttre

ten des HebG und auch parallel zum Aufbau der Studiengänge in der Hebammen

kunde wurden und werden Auszubildende der Hebammenkunde angeleitet. Die 

HebStPrV für Hebammen sieht für diese Praxisanleitungen in § 59 eine Ausnahmere

gelung vor. Im Sinne dieser Vorschrift gilt Bestandsschutz für Personen, die am 31. 

Dezember 2019 als praxisanleitende Personen tätig waren. Dieser Personenkreis 

muss nachträglich keine berufspädagogische Zusatzqualifikation erwerben. Ein ent

sprechend klarstellender Erlass wurde am 20. Dezember 2019 vom Ministerium für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales erlassen. 

Nach dem HebG und der HebStPrV treten die Hochschulen mit den Praxisstätten in 

ein vertragliches Verhältnis. In dieser Kooperationsbeziehung sind dann auch die 

Praxisanleitungen mit den Erfordernissen des HebG und der HebStPrV vertraglich 

verankert. Die personellen Aufwendungen für die Praxisanleitung in der Hebammen

kunde werden nach Artikel 3 des HebG durch Leistungen des SGB V refinanziert. 

Die Überprüfung der konkret zu leistenden Praxisanleitung obliegt der zuständigen 

Hochschule im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung. Es ist anhand der verankerten 

Anforderungen an die Praxisanleitung und der entsprechenden Finanzierung dieser 

Leistung davon auszugehen, dass eine Sicherstellung der geforderten Praxisanlei

tung gegeben ist. 
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Corona-Hilfe für Studierende NRW

Es wurde um die Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:

1. Wie viele Anträge für die Uberbrückungshilfe wurden an den

nordrhein-westfälischen Hochschulen gestellt, angenommen

und abgelehnt?

Der Landesregierung liegen die folgenden Zahlen für die Monate, Juni,

Juli und August vor (Bearbeitungsstand: 10.08.2020):

Im Juni, Juli und August 2020 wurden in NRW bislang rund 50.000 voll-

ständige Anträge aufZuschusszahlungen im Rahmen der Uberbrü-

ckungshilfe des BMBF bei den Studierendenwerken gestellt. Davon wur-

den bis zum 10.08.2020 über 40.000 Anträge bearbeitet. Über 21.000

Anträge wurden bewilligt (42 %) und knapp 18.000 Anträge (36 %) wur-
den abgelehnt. Bei 1000 Anträgen müssen Nachbesserungen vorge-

nommen werden (2 %).10.000 Anträge sind noch in Bearbeitung (20 %).

2. Wie bewertet die Landesregierung diese Entwicklung?

Studierende können die Zuschusszahlungen im Rahmen der Uberbrü-

ckungshilfe des Bundes noch bis zum 31.08.2020 bei ihrem regionalen

Studierendenwerk beantragen. Hinzukommt, dass 20 % der Anträge

zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Studierendenwerken bearbeitet wer-

den. Die vorliegenden Zahlen bilden daher einen vorläufigen Zwischen-

stand ab. Aus Sicht der Landesregierung kann auf dieser Grundlage

noch keine seriöse Bewertung erfolgen.

Das Ziel der Landesregierung Nordrhein-Westfalens ist es, dass für Stu-

dierende aufgrund der Corona-Pandemie möglichst wenig Beeinträchti-

gungen entstehen. Deshalb wird die Landesregierung die Entwicklungen

bei der Uberbrückungshilfe des Bundes für Studierende weiterverfolgen.

3. Welche Beschwerden aus den Hochschulen (Studierenden,

Studierendenwerken etc.) bzgl. des Antrags- oder Auszah-

lungsverfahrens haben die Landesregierung erreicht?

Zu den Zuschüssen des Bundes für Studierende in pandemiebedingten

Notlagen hat das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) bis-

lang nur zwei Beschwerden von Studierenden erhalten. Im Rahmen der

ersten Beschwerde werden allgemein die Höhe des Zuschusses und die
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Antragsvoraussetzungen kritisiert. Die zweite Beschwerde bezieht sich

auf einen abgelehnten Antrag. Der Antragsteller bemängelt die Gründe,

die zu der Ablehnung geführt haben. Das MKW hat das zuständige Stu-

dierendenwerk bereits gebeten, sich hierzu mit dem Antragsteller in Ver-

bindung zu setzen.

4. Wie bewertet die Landesregierung den Anstieg bei den KfW-

Studiendarlehen und die Situation der internationalen Studie-

renden?

Die Landesregierung arbeitet eng und intensiv mit dem Bund, den Län-

dem sowie den Hochschulen zusammen, um gemeinsam für internatio-

nale Studierende bestmögliche Lösungen für die Bewältigung der durch

die Corona-Pandemie gestellten Herausforderungen zu finden. Im Hin-

blick auf die wirtschaftliche Situation der internationalen Studierenden

wurden in den vergangenen Wochen verschiedene Maßnahmen ergrif-

fen. Seitdem 01.06.2020 können internationale Studierenden Z.B. bei

der KreditanstaltfürWiederaufbau (KfW) ein zinsloses Darlehen in

Höhe von max. 650 € im Monat beantragen. Ausländische Studierende

in akuter pandemiebedingter Notlage haben ebenso die Möglichkeit seit

dem 16.06.2020 den Zuschuss i.H.v. bis zu 500 € für die Monate Juni,

Juli und August im Rahmen der Uberbrückungshilfe des BMBF bei den

regionalen Studierendenwerken zu beantragen.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen zur finanziellen

Unterstützung ausländischer Studierender in ausreichendem Maße grei-

fen werden. Die Landesregierung wird zusammen mit den Hochschulen

und dem DAAD die weitere Entwicklung in Nordrhein-Westfalen genau

beobachten, um gegebenenfalls rasch auf etwaige Lücken reagieren zu

können.
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Bericht
der Ministerin für Kultur und Wissenschaft

für den Wissenschaftsausschuss
des Landtags Nordrhein-Westfalen

„Cyberangriffe und IT-Sicherheit"

Bitte um Bericht der Landesregierung von Herrn Abgeordneten Dietmar
Bell im Namen der SPD-Fraktion vom 6. August 2020

Es wurde um Beantwortung der folgenden Frage gebeten:

Mehrere Hochleistungsrechenzentren und Hochschulen sind 2019

und 2020 Opfer von Cyberangriffen geworden. Unter Bezugnahme

auf die Berichtsanfragen der SDP-Fraktion zu den Sitzungen des

Wissenschaftsausschusses am 5. Februar 2020 und 17.Juni 2020

bitten wir die Landesregierung um einen umfassenden mündlichen

und schriftlichen Bericht zum Thema „Cyberangriffe und IT-Sicher-

heit" und den in diesen Bereichen geplanten Maßnahmen.
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A.) Cyberanariffe an Höchst- und Hochleistungsrechenzentren in

Nordrhein-Westfalen

Am 15.05.2020 hat das Jülich Supercomputing Centre (JSC) das BMBF
und MKW über den Cyberangriff auf die Supercomputer am JSC und
andere deutsche und europäische HPC-Zentren informiert. Noch am

gleichen Abend hat das Forschungszentrum in dieser Angelegenheit

Anzeige beim LKA in Düsseldorf erstattet.

Am 03.06.2020 erstattete die Universität Bonn Anzeige, da auch dort

insgesamt 29 Systeme des Helmholtz-lnstituts für Strahlen- und Kern-

physik von dem Angriff betroffen waren

Es folgten am 08.06.2020 die Universität Regensburg, die ein gemein-

sames System mit der Universität Wuppertal im Forschungszentrum Jü-

lich betreibt, und am 18.06.2020 die Universität Duisburg-Essen.

Für die Details aus kriminalistischer Perspektive verweise ich auf den

detaillierten Bericht des Ministers des Innern zur Sitzung des Innenaus-

Schusses am 20. August 2020.
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Forschungszentrum Jülich

Am 15.05. hatte das JSC BMBF und MKW über den Cyberangriffauf die
Supercomputer am JSC und andere deutsche und europäische HPC-

Zentren informiert. Noch am gleichen Abend hat das Forschungszent-

rum in dieser Angelegenheit Anzeige beim LKA in Düsseldorf erstattet.

Die weitere Analyse der Vorfälle erfolgte dann in Abstimmung mit dem
LKA, dem dazu u.a. auch forensische Kopien von Datenträgern (Fest-

platten) der betroffenen Rechner zur Verfügung gestellt wurden. Parallel

zu der Abstimmung zwischen den betroffenen Zentren fand auch eine

Abstimmung zwischen dem zuständigen LKA und dem BKA statt, da

auch die anderen GCS-Zentren (Gauss Centre for Supercomputing

e.V.) Anzeige erstattet hatten.

Das Vorgehen der Angreifer bei der Kompromittierung der JSC Systeme

konnte soweit nachverfolgt werden, dass es eine plausible Hypothese

dafür gibt, wie die Angreifer, die sich mittels übernommener Nutzer-

accounts Zugang verschafft haben, auf den Systemen Administrator-

rechte erlangen konnten. Die Abstimmung mit den anderen betroffenen

Institutionen und die vertraulichen Erkenntnisse des LKA haben die

Analyse und den daraus abgeleiteten Maßnahmenkatalog unterstützt.

Nachdem die Beweise (Datenträger) für die weitergehende Analyse ge-

sichert waren und davon auszugeben war, dass kurzfristig keine weite-

ren Erkenntnisse gewonnen werden konnten, hat das JSC die betroffe-

nen Systeme im Mai „gereinigt" und, in Konsultation mit anderen be-

troffenen Zentren, eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die einen ähn-

lichen Angriff in der Zukunft deutlich erschweren. Diese Maßnahmen

umfassen sowohl Änderungen der Konfiguration der Systeme und ver-

schärfte Zusatzkontrollen als auch die Aufforderung an die Nutzerinnen

und Nutzer, ihre Zugangsdaten zu erneuern und durch starke Passphra-

sen besser zu schützen. Weitere Sicherheitsmaßnahmen, wie Z.B.

Mehrfaktprauthentifizierung, welche eine längere Vorbereitungszeit so-

wie community-weite Abstimmung erfordern, befinden sich in derAna-

lyse und werden nach Möglichkeit schnellstmöglich implementiert.

Der Nutzerbetrieb auf den Supercomputern JUWELS und JURECA
wurde am 4.06. wiederaufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt stand den

Nutzern die volle Rechenkapazität der Systeme wieder zur Verfügung.

Bei der Nutzung gab es initiale Einschränkungen bestimmter Funktiona-
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litäten, die im Laufe der ersten Tage nach Wiederaufnähme des Betrie-

bes abgebaut wurden, nachdem die Effektivität der Gegenmaßnahmen

in der Praxis überwacht werden konnte. Anfang Juli haben das neue

HPC System JUSUF, welches Anfang des Jahres primär für die Neuro-

Wissenschaften installiert wurde, und das Datenmanagement-System

JUDAC den Regelbetrieb wiederaufgenommen.

Es gibt weiterhin keinerlei Hinweise auf die Motive der Angreifer oder

darauf, dass außer Zugangsdaten einiger Nutzer andere Daten, Z.B.

Forschungsergebnisse, gestohlen wurden. Von anderen betroffenen

Zentren gibt es ähnliche Einschätzungen.
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Universität Duisburg-Essen

Der CISO der Universität Duisburg-Essen (UDE) wurde am 12.05. über

einen kompromittierten Nutzeraccount auf dem HPC-System ARCHER,

UK informiert, welcher zu einem UDE-Nutzer assoziiert ist. Dort wurde

der Angriff ebenfalls am 11.05 festgestellt. Erste Hinweise auf eine glo-

bale Attacke erreichten die UDE am frühen Vormittag des 13.05 aus der

HPC-Community und über den CISO.

Daraufhin wurde am 13.05. das HPC-System magnitUDE aufverdäch-

tige Dateien untersucht, die als Indiz für eine Attacke bekannt waren.

Diese wurden in zentralen Verzeichnissen der beiden Managementkno-

ten gefunden, nicht jedoch in den Heimatverzeichnissen der Nutzerin-

nen und Nutzer auf den LoginServern. Der Zeitstempel dieser Dateien

deutet auf den 20.04. als Datum der Attacke hin. Die Betreiber weiterer

HPC-Cluster an der UDE wurden am 13.05. über die Attacke informiert:.

Ein weiterer Befall in der Fluiddynamik (Ingenieurwissenschaften) wurde

entdeckt, welcher in direkter Verbindung mit dem oben genannten kom-

promittierten Nutzeraccount und mit dem Angriff auf die magnitUDE
steht. Als Folge dieser Entdeckung wurde die magnitUDE am Vormittag
des 13.05. vom Netz genommen.

Am 18.06. wurde dann seitens der UDE Strafanzeige gegen Unbekannt

gestellt. Daraufhin wurden in mehreren Besprechungen zwischen dem

LKA, den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ZIMs unter

Einbeziehung des Justiziariates und Datenschutzbeauftragten der UDE,

die Vorbereitung der forensischen Sicherungen festgelegt, wobei das

Verfahren der freiwilligen Herausgabe nach formaler Anfrage gewählt

wurde. Die Durchführung fand dann in mehreren Sitzungen im Zeitraum
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vom 07.07.-17.07. durch das LKA an den relevanten, betroffenen Syste-

men statt. Ein offizielles Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor.

Am 10.07. wurde bereits das HPC-Cluster magnitUDE durch das LKA

wieder freigegeben. Daraufhin wurde mit dem Lieferanten des Systems

(NEC Deutschland) die Bereinigung/Neuinstallation begonnen, welche
voraussichtlich Mitte August fertiggestellt sein wird. Anschließend ist ge-

plant, nach einem kurzen Testbetrieb, den Produktivbetrieb Ende Au-

gust zu starten. Dafür sind bereits umfangreiche Maßnahmen in einem

neuen Sicherheitskonzept erarbeitet worden. Die Maßnahmen wurden

in enger Absprache mit dem UDE-ZIM-Cert und dem UDE-CISO ausge-

arbeitet, wobei Empfehlungen aus den Beratungen innerhalb des Kom-

petenznetzwerks hpc.nrw, DFN-CERT und der Gauss-Allianz eine we-

sentliche Rolle gespielt haben. Die Cyberattacken auf HPC-Zentren und

deren Folgen wurden und werden immer noch intensiv diskutiert und

analysiert.

Personenbezogene Daten werden auf der magnitUDE nach Auskunft

der UDE nicht verarbeitet, trotzdem gab es vorsorglich am 14.05. eine

Meldung an den Datenschutzbeauftragten der UDE. Das Abgreifen von

Forschungsergebnissen ist nach derzeitiger Einschätzung der UDE eher

nicht gegeben, auch da die Daten alleine nur bedingt wiederverwendbar

sein dürften. Durch Zugriff auf persönliche Heimatverzeichnisse können

allerdings evtl. geheime Schlüssel oder auch Passwörter abgegriffen

worden sein.
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Universität Bonn

Im Zeitraum 2019 und 2020 gab es bislang einen gemeldeten Cyberan-

griff, der zur Anzeige gebracht wurde. Dieser Angriff erfolgte auf das

Helmholtz-lnstitut für Strahlen- und Kernphysik der Universität Bonn (in-

terne Meldung vom 15.05.) und steht im Zusammenhang mit den erfolg-

ten europaweiten Angriffen auf HPC-Ressourcen. An der Universität

Bonn waren insgesamt 29 Systeme im Bereich der Strahlen- und Kern-

physik von diesem Angriff betroffen.

Nach derzeitigem Stand wurden einzelne Systeme mittels gestohlener

Benutzeridentitäten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universi-

tat Bonn übernommen und dann über eine Rechteausweitung so mani-

puliert, dass ein Zugriff auf weitere Systeme möglich war.
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Die Universität Bonn hat unverzüglich Maßnahmen zur Eindämmung

und Risikominimierung getroffen und steht in Kontakt mit den zuständi-

gen Stellen des Landes und des Bundes (BSI, Cert-Bund, DFN-Cert,

LKA NRW).
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B.) Cvberangriffe an Hochschulrechenzentren in Nordrhein-Westfalen

In 2020 sind dem MKW bisher zwei erfolgreiche Cyberangriffe an Hoch-

schutrechenzentren in Nordrhein-Westfalen bekannt. Hierbei handelt es

sich um den Angriff auf die Ruhr-Universität Bochum und die Universität

zu Köln.

Ruhr-Universität Bochum

Am 07.05.2020 stellten Mitarbeiter von IT.SERVICES fest, dass meh-

rere IT- Systeme durch Schadsoftware verschlüsselt waren, woraufhin

alle IT-Systeme der zentralen Infrastruktur heruntergefahren wurden,

um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Die Analyse, die mit Unterstützung von G DATAAdvanced Analytics
GmbH durchgeführt wurde, zeigt vier Phasen des Angriffs auf:

In der ersten Phase verschafften sich die Angreifer über ein Client-Sys-

tem, das über RDP aus dem Internet offen erreichbar war, einen Zu-

gang zum Netz der Ruhr-Universität Bochum. In Phase zwei verschaff-

ten sich die Angreifer erhöhte Berechtigungen, erkundeten das Netz und

kompromittieren schließlich die Top-Level-Domäne. In der anschließen-

den Phase verteilten die Angreifer die Verschlüsselungssoftware auf die

für sie erreichbaren Systeme und führten diese dort aus. Nachdem im

Rahmen der Forensik ein großer Teil der betroffenen Systeme herunter-

gefahren wurde, kehrten die Angreifer in der nachfolgenden Nacht zu-

rück, um in Phase vier zu versuchen, ihren noch bestehenden, temporä-

ren Zugang dauerhaft im System zu verankern.

Es wurden circa 30 verschlüsselte Systeme identifiziert. In erster Linie

war die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung stark eingeschränkt. Die durch

die Corona-Pandemie essentiell erforderlichen Online-Systeme für Stu-

dium und Lehre waren vom Angriff nicht betroffen.

Der Wiederaufbau der Systeme hat insgesamt sieben Wochen gedau-

ert. Alle Systeme und Daten konnten wiederhergestellt werden.
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Universität zu Köln

Vom 27.5. bis zum 28.5.2020 wurde die Universitäts- und Stadtbiblio-

thek (USB) der Universität zu Köln Ziel eines Cyberangriffs. Ab dessen
Entdeckung am 29.5. nahm die USB ihre Server vom Internet, so dass

die Nutzung der Online-Dienste von außerhalb der USB vollständig un-

terbrochen war. Die Polizei und die Landesbeauftragten für Datenschutz

und Informationsfreiheit wurden eingeschaltet.

Die Netzabtrennung diente der Eindämmung des Angriffs, derAngriffs-

und Schadensanalyse sowie der Schadensbehebung.

Von der Unterbrechung der Internetanbindung waren von den extern

nutzbaren USB-Diensten insbesondere die elektronische Mediensuche,

die Medienbestellung und der Abruf elektronischer Medien betroffen. Mit

einer Notfall-Webseite wurden die Nutzerinnen und Nutzer laufend infor-

miert. Es konnte umgehend für die Mediensuche in einem großen USB-

Buchbestand auf den Verbundkatalog des Hochschulbibliothekszent-

rums (hbz) und für den Zugriff auf E-Medien auf die Verlagsportale ver-

wiesen werden. So konnten die Beschränkungen für die Nutzerinnen

und Nutzer von Beginn an geringgehalten werden.

Der Angriff erfolgte über eine mittlerweile erkannte und behobene Si-

cherheitslücke auf einem USB-Server, die es ermöglichte, Schadcode

aufzuspielen. Der Angriff bestand in einer Software, die getarnt Rechen-

leistung der betroffenen Server zur Erschaffung neuer Cryptowährungs-

einheften (Crypto Mining) zugunsten des Angreifers nutzen sollte. Die

Quelle des Angriffs konnte bis nach Rumänien zurückverfolgt werden.

Ein Angriff auf Daten (Manipulation/Diebstahl), insbesondere auf perso-

nenbezogene Daten, erfolgte nicht. Der Angriff wurde durch Schutzmaß-

nahmen auf Server der USB begrenzt.

Die Schadensbehebung erfolgte strukturiert und nach Prioritäten, wobei

die Inbetriebnahme der extern nutzbaren USB-Dienste höchste Priorität

hatte. Die Schadensbehebung wurde auch dazu genutzt, die gewach-

sene Server-Struktur der USB mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen

neu aufzusetzen. Bereits nach wenigen Tagen (1. bis 5.6.2020) war die

durch Corona ohnehin stark eingeschränkte Buchausleihe teilweise wie-

der möglich und Rückgabeautomaten, Selbstverbucherdienste und die

Personenvereinzelungsanlage waren wieder in Betrieb. Die interne
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USB-Arbeit war zunächst in Grenzen (kein Internetzugriff), wenig später

uneingeschränkt wieder möglich. Die extern nutzbaren Kern-Dienste der

USB waren in Etappen wiederhergestellt: die Rechercheinfrastruktur mit

Notfallrecherche (insbesondere der E-Medien) nach 10 Tagen,das

USB-Portal als offizielles Rechercheportal nach 15 Tagen sowie das

Bibliothekssystem mit Bestellung und Ausleihe nach 30 Tagen ab der
Netzabtrennung. Der anschließende Wiederaufbau weniger relevanter

externer Dienste und aller internen Dienste ist mittlerweile fast vollstän-

dig abgeschlossen. In den nächsten Wochen werden kleinere Nachar-

beiten erfolgen.
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C.) Geplante Maßnahmen im Bereich Cybersicherheit/lnformationssi-

cherheit an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen

Aufgrund der offenen Struktur von Hochschulen und der hohen Attrakti-

vität des Forschungsstandortes Nordrhein-Westfalen werden auch

Hochschulen zunehmend zu Zielen für Angriffe im IT-Bereich. Eine ab-

solute Sicherheit, vor Cyberangriffen verschont zu werden, gibt es nicht.

Daher ist es wichtig, schnell zu reagieren und einen möglichen Daten-

verlust durch gut geschützte und organisierte Backup-Systeme zu ver-

hindern.

Die Vorfälle an der Ruhr-Universität Bochum und der Universität zu Köln

haben gezeigt, dass die entsprechenden IT-Sicherheitsmaßnahmen gut

gegriffen haben. Beide Hochschulen haben aus den Angriffen für die

Verbesserung ihrer IT-Sicherheit zusätzliche Konsequenzen gezogen

und stehen in einem engen Austausch mit den anderen Hochschulen.

Dem MKW und den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen ist die Verbes-

serung der IT-Sicherheit weiterhin und nun verstärkt ein wichtiges Anlie-

gen, dass in der Digitalen Hochschulen NRW (DH.NRW) intensiv weiter-

verfolgt wird.

Gemeinsam mit der DH.NRW haben wir mit den Hochschulen die nach-

folgenden Maßnahmen vereinbart, um die Informationssicherheit an den

Hochschulen weiter zu verbessern:

a. Projekt „Datensicherung.nrw":

In diesem DH.NRW-Projekt sollen die technischen, organisatori-

sehen und prozessualen Randbedingungen und Anforderungen
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erarbeitet werden, um für die Hochschulen in Nordrhein-Westfa-

len eine hochschulübergreifende und moderne Datensicherung

aufzubauen (Fördervolumen: rd. 1 Mio. Euro).

b. Projekt „Anti-Spam-Cluster.nrw":

In diesem DH.NRW-Projekt soll die Abwehr von E-Mails mit

schädlichem Inhalt auf eine zukunftsweisende und ausfallsichere-

re Basis an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen gestellt

werden. Dieses Projekt soll sich dank der verwendeten Cloud-

Technologie nahtlos als weiterer Dienst in die „hoch-

schulcloud.nrw" integrieren. Das Projekt wird mit 2,5 Millionen

Euro finanziert.

c. Die Hochschulen streben an, ab 2021 die Basis-Absicherung

nach IT-Grundschutz-Methodik des BSI oder das „IT-Grund-

schutz-Profil für Hochschulen" des ZKI e.V. (Zentren für Kommu-

nikationsverarbeitung in Forschung und Lehre) anzuwenden. Das

MKW verbindet mit dieser Verpflichtung die Erwartung, dass alle

Hochschulen zu Beginn des Jahres 2021 mit derAbsicherung be-

gönnen haben. Eine schrittweise Umsetzung ist möglich. Umset-

zungsschwerpunkte sollen zunächst die Services des Rechen-

Zentrums sowie die Verwaltungs-IT sein.

d. Die DH.NRW schafft bis zum 30. September 2021 eine Struktur,

die die Hochschulen bei der Umsetzung derAbsicherung nach

BSI-Methodik, im Havariefall und in der Zusammenarbeit mit dem

GERT NRW fachlich unterstützt.

e. Die Hochschulen bauen in der DH.NRW hochschulübergreifende

Strukturen für den Austausch unter den Informationssicherheits-

beauftragten auf.
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Dieser Bitte komme ich gerne nach.

Mit freundlichen Grüßen

/^- f/fk^}^-
Isabel Pfeiffer-Pb^nsgen

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf

Telefon 0211896-4316

Telefax 0211896-4555

poststelle@mkw.nrw.de

www.mkw.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

S-BahnenS8,S11,S28

(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709

(Georg-Schulhoff-Platz)

Rheinbahn Linien 706, 707

(Wupperstraße)

merten
Parlamentspapiere



Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen
Die Ministerin

Geplante Kürzungen zum Rahmenprogramm „Horizon Europe"

Die Förderung von Forschung und Innovation war und ist ein zentrales

Anliegen der Europäischen Union, die in Forschungsrahmenprogrammen

gebündelt wird. Seit dem ersten Forschungsrahmenprogramm (1984 -

1987) stieg die Mittelausstattung kontinuierlich an. Zentraler Baustein für

die Wissenschafts- und Innvovationsbasis der europäischen Union in den

kommenden Jahren ist das Rahmenprogramm für Forschung und Inno-

vation „Horizon Europe", das nunmehr 9. Forschungsrahmenprogramm.

Für den EU-Haushalt 2021-2027 hatte die Europäische Kommission im

Mai 2018 einen ersten Entwurf des künftigen mehrjährigen Finanzrah-

mens (MFR) vorgelegt, der für Horizon Europe ein Budget von 83,5 Mrd.

Euro (konstante Preise von 2018) vorsah. Infolge der COVID-19-Pande-

mie hat die EU-Kommission im Mai 2020 einen überarbeiteten Vorschlag

für den EU-Haushalt 2021-2027 vorgelegt, der aus einem angepassten

MFR und dem Aufbauinstrument „Next Generation EU" (NGEU) besteht.

In der außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates vom 17. - 21.

Juli 2020 wurde ein Kompromissvorschlag für den EU-Haushalt und der

Ansätze für die Förderprogramme formuliert. NGEU und MFR sollen eine

rasche und wirksame europäische Antwort auf die Herausforderung

durch die COVID-19-Pandemie geben. Für Horizon Europe wird nun ein

Budget von 80,9 Mrd. Euro vorgeschlagen.

Der nun vorliegende Budgetvorschlag für Horizon Europe ist hinter den

Vorschlägen der Kommission von Mai 2020 zurückgeblieben, liegt aber

immer noch auf einem vergleichbaren Niveau zum Vorschlag der Kom-

mission von Mai 2018. Gegenüber dem laufenden Forschungsrahmen-

Programm Horizon 2020 stellt es aber immer noch eine Steigerung von

rd. 22 % dar. Die Einigung über den EU-Haushalt 2021-2027 steht noch

aus. Sollte es im Trilog-Verfahren noch zu Budgetsteigerungen für Hori-

zon Europe kommen, wäre dies zu begrüßen.

Die nordrhein-westfälischen Forschungs- und Innovationsakteure beteili-

gen sich bisher erfolgreich an den europäischen Forschungsprogram-

men. Da gegenüber dem laufenden Forschungsrahmenprogramm eine

Budgetsteigerung vorgeschlagen wird, ist davon auszugeben, dass auch

die nordrhein-westfälischen Stakeholder davon profitieren.
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Herrn Helmut Seifen MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

53. Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 19. August 2020

hier: TOP 12 Zahl der BAföG-Empfänger, Bericht der Landesregie-

rung;

Antrag des Wissenschaftspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion,

Herrn Dietmar Bell MdL vom 6. August 2020

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

mit Schreiben vom 6. August 2020 hat Herr Dietmar Bell MdL namens

der SPD-Landtagsfraktion um einen schriftlichen Bericht zum o. g.

Thema gebeten.

Dem komme ich gerne nach und übersende Ihnen den Bericht mit der

Bitte um Weiterleitung an die Ausschussmitglieder.

Mit freundlichen Grüßen

/?v; August 2020
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Bericht

Zahl der BAföG-Empfänger/-innen
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Mit einer Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

(BAföG) werden junge Menschen dabei unterstützt, unabhängig von ih-

rer bzw. der finanziellen Situation ihrer Familie eine Ausbildung zu ma-

chen, die ihren Neigungen und Talenten entspricht. Das BAföG ist dabei

ein Garant für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Es stellt

den Auszubildenden die für ihren Lebensunterhalt notwendigen finanzi-

eilen Mittel zur Verfügung, soweit sie diese nicht selbst oder mit Unter-

stützung ihrer Familie erbringen können.

Nie zuvor haben so viele junge Leute studiert wie heute. Ohne die dafür

notwendige Absenkung finanzieller Hürden wäre das jedoch nicht mög-

lich.

Dabei sind aber auch immer aktuelle Entwicklungen mit zu berücksichti-

gen. Gerade in der augenblicklichen Pandemie-Lage zeigt sich, wie not-

wendig eine finanzielle Absicherung ist.

Die Zahl der BAföG-Empfänger/-innen ist bis zum genannten Jahr 2019

kontinuierlich gesunken.

Ein Grund hierfür war sicherlich der Anstieg der Einkommen sowie die

Steigerung des Erwerbstätigenanteils infolge der positiven Wirtschafts-

und Arbeitsmarktentwicklung.

Demgegenüber standen aber auch die gestiegenen Lebenshaltungskos-

ten und veränderten Lebensverhältnisse. Beispielhaft zu nennen sind

hier Mietkosten und die Vereinbarkeit von Familie und Studium.

Hier einen angemessenen Ausgleich zu schaffen war Ziel des

26. BAföGAndG im Jahr 2019. BAföG sollte gezielt und bedarfsgerecht
an diese Entwicklungen angepasst werden. Mit Hilfe dieser Anpassun-

gen sollte und soll der BAföG-Adressatenkreis und damit die Zahl der

Geförderten deutlich erhöht werden. In einem Stufenmodell sind Be-

darfssätze und Einkommensfreibeträge angehoben worden bzw. wer-

den angehoben.
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Die wesentlichen Anpassungen, die ab dem Wintersemester 2019/2020 seite 3 von 3

in Kraft getreten sind, lauten:

• Erhöhung der BAföG-Bedarfssätze

(Anhebung der Bedarfssätze um 5% in 2019 und um wei-

tere 2% in 2020)

• Erhöhung der Einkommensfreibeträge

(Anhebung der Einkommensfreibeträge um 7% in 2019
und nochmals um 3% in 2020 sowie im Jahr 2021 um 6%
erhöht)

• Erhöhung der Vermögensfreibeträge

• Anhebung der Wohnkostenpauschale

• Erhöhung der Kranken- und Pflegeversicherungszu-

schlage

• Erhöhung des Kinderbetreuungszuschlags sowie Erhö-

hung der Altersgrenze für die Kinderbetreuung

• Anerkennung der häuslichen Pflege von Angehörigen als

Grund von Studienverzögerungen

Die Auswirkung dieser Änderungen auf die Anzahl der BAföG-Empfän-

gerinnen und -empfänger wird sich im Laufe der kommenden Jahre zei-

gen.

Die Entwicklungen werden auch weiterhin durch den Bund und die Län-

der begleitet werden, um den wechselnden Rahmenbedingungen auch

zukünftig Rechnung tragen zu können. Das Ziel bleibt dabei die Siche-

rung der Bildungs- und Chancengerechtigkeit.
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