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Hier: Durchführung der Regierungsanhörung

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übersende ich Ihnen den Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung

des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes. Gleichzeitig erhalten Sie damit die Gelegen-

heit zur Stellungnahme. Allerdings muss ich aufgrund der engen Zeitfenster eines sol-

chen Gesetzgebungsverfahrens um Verständnis bitten, dass Sie Ihre Stellungnahme

bis zum

30. Jul i  2021

einreichen. Bitte lassen Sie mir Ihre Stellungnahme möglichst per E-Mail an alle drei

folgenden Email Adressen zukommen: sibylle.honka@kultus.hessen.de und

steffen.seinsche@kultus.hessen.de und ilkasupp@kultus.hessen.de.
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I. Ausgangslage

Die Anforderungen an Lehrkräfte sind in den vergangenen Jahren vielfältiger gewor-

den. Die Integration von Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Herkunftssprache,

Inklusion, Medienbildung und Digitalisierung, die Bildungssprache Deutsch, Lesen-

Schreiben -Rechnen, sozialpädagogische Förderung, berufliche Orientierung und die

Beschulung im Ganztag haben an Bedeutung für Schule und Unterricht deutlich ge-

wonnen. Die Lehrerbildung, insbesondere die erste und zweite Ausbildungsphase,

muss diese in der Praxis relevanter gewordenen Fragestellungen stärker integrieren.

Eine fachwissenschaftlich fundierte und diesen vielfältigen Anforderungen gerecht

werdende Ausbildung muss sich zudem noch deutlicher an den grundlegenden Bedar-

fen der schulischen Praxis orientieren und konsequenter phasenübergreifend angelegt

sein. Hierzu bedarf es neben der Etablierung fester Kooperationsstrukturen phasen-

übergreifender Aus- und Fortbildungselemente. Die Evaluation des Praxissemesters

an den hessischen Universitäten zeigt zudem, dass eine flächendeckende Einführung

des Praxissemesters eine deutliche Aufwertung des Praxisanteils und der damit inten-

dierten Verknüpfung von Theoriewissen und praktischer Handlungsfähigkeit bedeutet.

Somit wird die Reflexion der eigenen Kornpetenzentwicklung besser gefördert.

Das Hessische Lehrerbildungsgesetz vom 28. September 2011 (GVBI S. 590), zuletzt

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juni 2020 (GVBI S. 402) soil daher

novelliert werden.

Die Änderungen in der Zusammenfassung

Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen des Hessischen Lehrerbildungs-

gesetzes und der Verordnung zur Durchführung des Hessischen Lehrerbildungsgeset-

zes näher ausgeführt. Alle Änderungen können Sie dem in der Anlage beigefügten

Gesetzentwurf und der dazugehörigen Begründung entnehmen. Zur Erleichterung

habe ich Ihnen außerdem in der Anlage jeweils eine Synopse zum Hessischen Lehr-

erbildungsgesetz und zur Verordnung zur Durchführung des Hessischen Lehrerbil-

dungsgesetzes beigefügt.
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1. Änderung der Gesetzesbezeichnunq

Der Titel des Gesetzes soll zukünftig "Hessisches Lehrkräftebildungsgesetz" lauten,

um Personen aller Geschlechter zu erfassen. Gleichzeitig soll eine Kurzbezeichnung

eingeführt werden, welche es bisher offiziell nicht gab.

2. Anpassunq an die Begrifflichkeiten der KMK

Im Rahmen der Novellierung werden Termini an die der KMK angepasst, insbesondere

werden die Wörter Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften durch Bildungswis-

senschaften ersetzt.

3. Überarbeitung der Inhalte und Ziele der Lehrkräftebildung

Die Inhalte und Ziele der Lehrkräftebildung sollen neu formuliert werden. Insbesondere

sollen der Hessische Referenzrahmen Schulqualität und auch die Standards für Lehr-

erbildung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik

Deutschland Eingang in das Hessische Lehrkräftebildungsgesetz finden. Darüber hin-

aus sollen bildungspolitisch relevant Themen im Hessischen Lehrkräftebildungsgesetz

festgeschrieben werden. Dabei handelt es sich um die Integration von Schülerinnen

und Schülern nicht -deutscher Herkunftssprache (insbesondere Deutsch als Zweitspra-

che), Bildungssprache Deutsch, lnklusion, Medienbildung und Digitalisierung, sozial-

pädagogische Förderung, berufliche Orientierung sowie Ganztag.

4. Einführung eines fortlaufenden Portfolios

Durch die Neufassung des § 2 Abs. 3 wird erreicht, dass das bisherige Qualifizierung-

sportfolio, welches sich auf die Sammlung von Nachweisen beschränkte, durch ein

über alle Phasen der Lehrkräftebildung fortlaufendes Portfolio abgelöst wird. Dieses

soll den tatsächlichen Kompetenzerwerb der Lehrkraft im Laufe der Ausbildung und

dem Berufsleben dokumentieren und dadurch die Reflexion mit der eigenen Entwick-

lung ermöglichen.
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5. Neufassung des § 3 HLbG

Im Hessischen Lehrerbildungsgesetz und in der Verordnung zur Durchführung des

Hessischen Lehrerbildungsgesetzes wurden bislang die Begriffe der „pädagogischen

Ausbildung", der „Ausbildung", des "Vorbereitungsdienstes" und des „pädagogischen

Vorbereitungsdienstes" uneinheitlich verwendet. Durch die Neufassung des § 3 wird

durch Abs. 1 festgeschrieben, in welche Bereiche sich die Lehrkräfteausbildung glie-

dert. Abs. 2 definiert dann den Begriff der Lehrkräfteausbildung, für die auch der Begriff

der pädagogischen Ausbildung verwendet werden kann, und die sich aus der wissen-

schaftlichen Ausbildung im Rahmen des Lehramtsstudiums und dem pädagogischen

Vorbereitungsdienst zusammensetzt.

Abs. 3 bis 5 definieren die Begriffe der Lehrkräftefortbildung und der Lehrkräfteweiter-

bildung näher.

Darüber hinaus wird für den Quereinstieg in den hessischen Schuldienst im neuen § 3

Abs. 6 HLbG, dem früheren § 3 Abs. 4 HLbG, die Möglichkeit eröffnet, in Ausnahme-

fällen auf Personen zurückzugreifen, die nicht über die bislang geforderten fünf Jahre

Berufserfahrung verfügen. Um dem Lehrkräftemangel in manchen Schulformen oder

Unterrichtsfächern entgegenzuwirken, ist diese Maßnahme erforderlich.

6. Einführung einer Ermächtigungsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung

personenbezogener Daten

Da es bislang keine formulierte Rechtsgrundlage für die Erhebung von Daten im Rah-

men der Aus-, Fort- und Weiterbildung gibt, soll diese durch die Einführung des § 5 a

geschaffen werden.

7. Änderungen der §§ 10 if. HLbG

In die Regelungen zum Studium der einzelnen Lehrämter werden die Universitätsstan-

dorte aufgenommen, an denen das Studium absolviert werden kann.

Weiterhin werden zusätzliche Fächer in den Fächerkanon aufgenommen, die bereits

studiert werden können und nun im Zuge der Novellierung aufgenommen werden.
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Darüber hinaus werden die Regelungen zur Zwischenprüfung in allen Lehrämtern ge-

strichen. Bei dieser Zwischenprüfung handelt es sich nicht um eine Prüfung im eigent-

lichen Sinne, vielmehr ist zu einem bestimmten Zeitpunkt das Erreichen einer Be-

stimmten Anzahl von Leistungspunkten nachzuweisen.

8. Wiedereinführung des sogenannten Lancifachs im Lehramt an Grundschulen

Durch die Novellierung soll das sogenannte Langfach im Studium für das Lehramt an

Grundschulen wieder eingeführt werden, d.h. zwei Unterrichtsfächer werden bis zur

Klasse 4 und ein Unterrichtsfach bis zur Klasse 10 studiert bzw. die ECTS (Studien-

credits = workload) werden in dem Langfach von ca. 30 auf ca. 60 angehoben. Dies

betrifft insbesondere das Fach Sachunterricht, das es nur in der Grundschule gibt und

von einer Vielzahl der Studierenden gewählt wird. In der ersten Staatsprüfung wird das

sogenannte Langfach zwingend als Klausur geprüft. Das Langfach soll von allen stu-

diert werden, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nach einer bis dahin zu über-

arbeiteten Studienordnung ihr Studium aufnehmen.

9. Flächendeckende Einführuna des Praxissemesters

Die Evaluation des bislang als Versuch laufenden Praxissemesters hat eine hohe

Wirksamkeit der engen Verzahnung von Theorie und Praxis ergeben. Daher sollen die

bisherigen schulpraktischen Studien bei allen Lehrämtern durch die praktische Ausbil-

dung im Rahmen des Studiums ersetzt werden. Diese soll sich aus zwei aufeinander

aufbauenden Elementen, dem Grundpraktikum und dem Praxissemester zusammen-

setzen. Die von der Wissenschaft empfohlene Vorschaltung eines Erkundungsprakti-

kums mit dem Ziel, die Klärung des Berufswunsches zu unterstützen, erhöht den Pra-

xisanteil. Insbesondere der Reflexion und der Einbeziehung der Ausbilderinnen und

Ausbilder soll eine besonders herausgehobene Rolle zugestanden werden. Um eine

engere Verzahnung zwischen den Universitäten und der Hessischen Lehrkräfteaka-

demie sowie der ihnen angeschlossenen Studienseminare sicherzustellen, sollen dar-

über hinaus Kooperationskonferenzen eingerichtet werden. Sie sollen die notwendige

Kohärenz in der Ausbildung sicherstellen.
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Weiterhin hat die Erfahrung gezeigt, dass das Orientierungspraktikum wenig Auswir-

kungen auf die Berufswahl hat. Da die Überprüfung des Orientierungspraktikums mit

einem nicht unerheblichen Arbeitsaufwand für die Universitäten verbunden ist, soll es

zukünftig nicht mehr gefordert werden.

Die praktische Ausbildung im Rahmen des Studiums sowie die Abschaffung des Ori-

entierungspraktikums sollen erst für die Studierenden gelten, die nach dem Inkrafttre-

ten ihr Studium aufgenommen haben.

10.Einführung einer Ermächtigungsgrundlage für die Einführung landesweit ein-

heitlicher Abschlussarbeiten in der ersten Staatsprüfunq

In § 22 des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes wird eine Ermächtigungsgrundlage

verankert, um durch Rechtsverordnung Regelungen für die Einführung zentraler Auf-

gabenstellungen in der Ersten Staatsprüfung treffen zu können.

11.Sprachnachweis für Bewerberinnen und Bewerber für den pädagogischen Vor-

bereitungsdienst mit ausländischem Studienabschluss

Viele Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Staaten verfügen nicht über für den

Unterricht ausreichende Sprachkenntnisse. Diese Bewerberinnen und Bewerber kön-

nen derzeit nicht vom Vorbereitungsdienst ausgeschlossen werden. Daher soll zukünf-

tig der Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse erforderlich sein.

12.Änderungen im pädagogischen Vorbereitungsdienst und der Zweiten Staats-

prüfung für das Lehramt an Grundschulen

Die Ausbildung für das Lehramt an Grundschulen soll im pädagogischen Vorberei-

tungsdienst zukünftig in den drei studierten Fächern erfolgen. Um eine zu große Be-

lastung zu vermeiden, erfolgt die Ausbildung im sogenannten Langfach in zwei Modu-

len, verteilt auf zwei Hauptsemester, in den beiden anderen Fächern in je einem Modul

im ersten und im zweiten Hauptsemester. Auch die unterrichtspraktische Prüfung er-

folgt in allen drei Fächern. Dabei soll die unterrichtspraktische Prüfung in dem Unter-

richtsfach, welches im ersten Hauptsemester ausgebildet wird, ohne Lerngruppe durch
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Vorlage einer Unterrichtsskizze erfolgen, welche mündlich mit dem Prüfungsaus-

schuss erörtert wird. Dieses Format hat sich als Ersatzform während der Corona -Pan-

demie und der fehlenden Möglichkeit zur Präsenzprüfung bewährt. Die Bewertungen

werden entsprechend angepasst.

Die Ausbildung in drei Fächern soll für alle Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst gelten,

die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes in den Vorbereitungsdienst aufgenommen

werden. Da aktuell in Hessen noch kein Langfach vorliegt, erfolgt die Ausbildung über

zwei Module im Unterrichtsfach nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 (im sogenannten dritten Fach).

13.Aufhebung der pädagogischen Facharbeit

Auf die pädagogische Facharbeit soll zukünftig verzichtet werden. Die hierdurch frei-

werdende Zeit wird auf die Ausbildungsveranstaltungen verteilt. Die bisherige Ausbil-

dungsveranstaltung zur Unterrichts- und Schulentwicklung mit dem Schwerpunkt Mit-

gestaltung der Selbständigkeit von Schule wird durch eine Ausbildungsveranstaltung

zum Innovieren von Schule und Unterricht mit dem Schwerpunkt bildungspolitisch re-

levanter Fragestellungen ersetzt. Hier sollen insbesondere die in § 1 Abs. 4 HLbG

genannten Themen behandelt werden.

Die Bewertung der einzelnen Leistungen im Vorbereitungsdienst werden entspre-

chend angepasst.

14.Änderung der mündlichen Prüfung in der zweiten Staatsprüfung

Die mündliche Prüfung soll sich vermehrt auf die Reflexion der eigenen Tätigkeit und

der erworbenen Kompetenzen richten und dabei das fortlaufende Portfolio einbezie-

hen.

Ilka Rupp 1(2
(Leiterin des Referates Lehrerbildung)

Anlagen:
Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes
Synopse zum Änderungsgesetz für Regierungsanhörung
Synopse zur Änderungsverordnung für Regierungsanhörung


