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Zu TOP 1
Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft.

Zu TOP 2
Vorsitzende: Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist halb sieben, kurz nach halb sieben. Es
wäre schön, wenn alle ihre Plätze einnehmen können, damit wir fortfahren können mit
unserer Ausschusssitzung und der Letzte macht oder die Letzte macht die Tür zu vielleicht.
Dann kommen wir zu TOP 2 der heutigen Sitzung des Schulausschusses gemeinsam mit
dem Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung. Herr Dr. Schinnenburg, der eigentlich
ja Vorsitzender ist, lässt sich entschuldigen, weil er noch im Gesundheitsausschuss ist, wo
heute ja auch wichtige Fragestellungen verhandelt werden und wir haben vereinbart auf
kollegialer Ebene, dass ich die Leitung der Sitzung weitermache. Das mache ich sehr gerne
und möchte ganz herzlich noch begrüßen noch einmal auch von der Behörde für
Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Frau Dr. Gümbel und Herrn Schubert, und von
der Universität Hamburg, Frau Professorin Rupp und noch Frau Professor Arnold. Herzlich
willkommen!
Ja, das ist eine Selbstbefassung der TOP 2 zur Reform der Lehrerbildung in Hamburg, also
eine Selbstbefassung gemäß Paragraf 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der
Hamburgischen Bürgerschaft. Und wir haben beim letzten Mal schon vereinbart, dass wir ein
Wortprotokoll führen wollen. Ich sehe allseitiges Nicken, dass wir das auch tatsächlich so tun
wollen, also haben wir ein Wortprotokoll vereinbart, und wir haben auch schon vereinbart im
Prinzip oder vorbesprochen, dass es Sinn macht, erst die entsprechenden Behörden zu Wort
kommen zu lassen und dann können wir unsere Fragen stellen. Ich weiß nicht, welche von
den beiden Behörden zunächst anfangen möchte. Ich nehme an, es gibt eine PowerPointPräsentation. Das kann ich jedenfalls schließen aus dem Bild hinter uns. Fangen wir damit
an schon, oder? Gut. Herr Senator Rabe ergreift das Wort.
Senator Rabe: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Im Kern war absehbar, was jetzt in dieser Legislaturperiode passieren muss, nämlich die
Anpassung der Studiengänge für die Lehrämter in Hamburg an unsere Hamburger
Schulstruktur, aber auch an die Richtlinien der Kultusministerkonferenz. Wir haben in
Hamburg zurzeit in der Universität vier Lehramtsstudiengänge im Angebot. Da geht es um
das Lehramt an Sonderschulen, da geht es um das Lehramt an beruflichen Schulen, an den
Gymnasien und an den Grund-, Haupt-, Realschulen. Das ist jetzt ein Wort gewesen, Grund, Haupt-, Realschule, weil es sich um einen Studiengang handelt. Ausgebildet werden
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Lehrerinnen und Lehrer für die Schuljahre 1 bis 10 in den GHR-, abgekürzt Grund-, Haupt-,
Realschul-Studiengang.
Wir müssen einerseits feststellen, dass es gar keine Grund-, Haupt- und Realschulen mehr
gibt in Hamburg. Mit Schulreform 2010 sind die Stadtteilschulen eingeführt worden, aus den
früheren Haupt- und Realschulen, einzelnen Haupt- und einzelnen Realschulen, integrierten
und kooperativen Gesamtschulen und Aufbaugymnasien ist diese neue Schulform
Stadtteilschule hervorgegangen. Im Zuge dieser Schulreform sind gleichzeitig viele
sogenannte Langformschulen, die von Klasse 1 bis Klasse 10 oder sogar 13 unterrichteten,
auseinandergebracht worden, sodass wir heute überwiegend einzelne Grundschulen haben,
eigenständige Grundschulen. Im Zuge dieser Schulreform ist also nicht nur dieser GHRKomplex jetzt anders aufgestellt, nämlich durch überwiegend eigenständige Stadtteilschulen
und eigenständige Grundschulen, sondern es haben sich dadurch auch eigenständige
Schulprofile entwickelt. Und es gilt, diese Entwicklung jetzt auch in der Lehrerbildung in den
Blick zu nehmen. Tatsächlich ist das auch deshalb nötig, weil die vielfältige Forschung,
insbesondere die Lernvergleichsstudien gezeigt haben, wie wichtig gut ausgebildete
Lehrkräfte sind. Das gilt übrigens auch gerade für die Grundschulen und das Lehramt an
Grundschulen, sodass es auch von daher nicht nur von der Anpassung der Schulstruktur
notwendig ist, sondern auch in Bezug auf die hohe Qualität der Lehrerausbildung und die
Bedeutung der Lehrerausbildung für den Bildungserfolg der Schüler, dass wir hier
insbesondere beim Grundschullehramt ein eigenständiges Lehramt auf den Weg bringen.
Zudem, das hatte ich eingangs gesagt, ist das nicht so, dass hier Hamburg eine seltsame
Entwicklung nimmt, sondern Hamburg eher eine Entwicklung nachvollzieht, die in den
meisten anderen Bundesländern bereits abgeschlossen ist, und deswegen hat auch die
Kultusministerkonferenz das Auslaufen des ehemaligen GHR-Lehramtes beschlossen. Wir
müssen also nicht nur in Bezug auf die Schulstruktur, nicht nur in Bezug auf besser
ausgebildete Lehrkräfte, sondern auch in Bezug auf die Richtlinien der
Kultusministerkonferenz an dieser Stelle handeln.
Bei dem Handeln ist es, glaube ich, offenkundig, dass es eine kluge Idee ist, ein
eigenständiges Grundschullehramt in Zukunft zu etablieren. Eine größere Baustelle, das
zeigen Schulreformen der Vergangenheit in anderen Bundesländern, ist dagegen die Frage,
wie halten wir es eigentlich mit dem Thema eigenständiges Stadtteilschullehramt. Hier gibt
es eine ganze Reihe von Varianten, die die Bundesländer entwickelt haben, um eine
entsprechende Antwort zu bringen. Da gibt es den klassischen Sekundarstufen-1-Lehrer, wie
er überwiegend in süddeutschen Ländern nach wie vor ausgebildet wird, also den früheren
Haupt-, Realschullehrer. Es gibt aber auch Modelle, die eine stärkere Zusammenführung
vorsehen und Elemente des Gymnasiallehramtsstudiums auch in das Lehramtstudium für
den zweiten Bildungsweg integrieren, bis hin zu der sehr weit geführten Variante, dass es
nach meiner Kenntnis in Berlin schon dazu gekommen ist, in Bremen möglicherweise auch,
dass entsprechend für die weiterführenden Schulen nur noch ein einziges Lehramt, nämlich
im Großen und Ganzen das Lehramt am Gymnasium mit Varianten vorgehalten wird. Und
deswegen sehen wir in der Tat hier nicht nur Handlungsbedarf, sondern insbesondere diese
eine Baustelle braucht besonders viel Gehirnschmalz. In Bezug auf diese Frage bitte ich
aber auch zu berücksichtigen, dass wir nach wie vor die Stadtteilschule als eine Schulform
sehen, in der multiprofessionelle pädagogische Teams arbeiten und das heißt, dass nach
wie vor an der Stadtteilschule selbstverständlich Gymnasiallehrkräfte eingesetzt werden.
Unser Ziel ist hier, an jeder Stadtteilschule eine Quote von mindestens 50 Prozent
Gymnasiallehrkräften sicherzustellen und insofern nicht der falsche Eindruck entstehen soll,
dass der die das künftige Studiengang Stadtteilschullehramt, oder wie auch immer wir da
etwas auf den Weg bringen, hier ausschließlich der Lehramtstyp ist, der an der
Stadtteilschule unterrichten würde, sondern das ist in einem Teil eines multiprofessionellen
pädagogischen Teams zu sehen, um hier an der Stadtteilschule vernünftige
Unterrichtsangebote auf den Weg zu bringen. Zwischen diesen verschiedenen Varianten, die

Schulausschuss Nr. 21/8 / Ausschusses für Wissenschaft und Gleichstellung Nr. 21/6

die Bundesländer alle unterschiedlich im Angebot haben, gilt es insbesondere in diesem
Bereich, den richtigen Weg zu wählen.
Ich will aber ergänzen, dass, wenn wir uns schon mit der Frage der Lehrerbildung
beschäftigen, wir zumindest punktuell auch Fragen erörtern wollen, die nicht nur den Bereich
der Grund- und Stadtteilschulen betreffen, sondern die punktuell auch einzelne Hinweise
geben sollen auf Verbesserungen in den anderen Bereichen, insbesondere können wir nicht
die Augen davor verschließen, dass wir es in Hamburg mit einer sehr starken Heterogenität
der Schülerschaft zu tun haben und da gilt es, diese Heterogenität auch schon in das
Studium insoweit mit zu antizipieren, dass vielleicht im Bereich der Fachdidaktik, aber dazu
bin ich zu wenig Experte, dass von vornherein mitgedacht wird und die Lehrerinnen und
Lehrer auf die besonderen Aufgaben Hamburgs hier von vornherein gut vorbereitet werden.
Zusätzlich zu dem Thema der Heterogenität – das betrifft eben auch die anderen Lehrämter
– ist auch das Thema Teamarbeit und Kooperation zu sehen. Auch hier wissen wir aus den
vielen wissenschaftlichen Forschungen – ich nenne hier nur nebenbei die berühmtberüchtigte Hattie-Studie unter anderem –, dass die Kooperation, dass die Teamarbeit ein
wichtiger Erfolgsfaktor für guten Unterricht sind und deswegen gilt es auch, die damit
verbundenen Auswirkungen auch in den Studiengängen anderer Unterrichtsfächer zu
berücksichtigen. Letztlich ist es auch noch ein Punkt, den ich erwähnen möchte, dass wir
gerade im beruflichen System bei den Naturwissenschaftlern nach wie vor
Rekrutierungsprobleme habe. Und ich sage einmal flapsig, sollte den Experten hier auch
Hinweise möglich sein, wie wir hier zu einer besseren Zahl von Bewerbern kommen können,
und dann ist das ebenfalls ein Bereich, der mit betrachtet werden soll. Aber im Kern geht es
darum, unsere Lehrämter an die Schulstruktur in Hamburg anzupassen. Wir haben deshalb
gemeinsam mit der Wissenschaftsbehörde einen Arbeitsprozess aufgesetzt, um hier auch für
diesen Ausschuss, auch für die Bürgerschaft, Vorschläge zu erarbeiten, wie wir die
Lehrerausbildung an den Universitäten weiterentwickeln. Im Kern stellen wir uns einen
Prozess vor, der von den beiden Behörden federführend gestaltet wird und der sicherlich in
diesem Jahr keine Ergebnisse, sondern erst im nächsten Jahr zu Ergebnissen führen wird,
die wir dann auch im politischen Diskurs beleuchten werden und wo wir dann die
entsprechenden Entscheidungen treffen werden.
In die verschiedenen Arbeitsstrukturen und deren Vorstellungen ich Herrn Aart Pabst gleich
noch einmal bitte – daher die PowerPoint-Projektionen (Anlage) hinter Ihnen – … In die
verschiedenen Arbeitsprozesse sind eingebunden einerseits die Vertreter beider Behörden,
hier in diesem Fall vertreten durch die Staatsräte, darüber hinaus ist eine Projektgruppe
installiert worden, Herr Pabst wird gleich genauer darauf eingehen. Hier haben wir Wert
darauf gelegt, dass aus beiden Behörden die jeweiligen Fachleute auch mitarbeiten und wir
haben externe Experten angeworben, die hier auch uns Hinweise und Vorschläge entwickeln
sollen und dabei auch mit einer gewissen Unabhängigkeit in viele Richtungen denken sollen,
damit wir uns nicht von vornherein auf bestimmte Vorschläge einengen, sondern dort
tatsächlich die unterschiedlichen Möglichkeiten von den Fachleuten sehr genau betrachtet
werden.
Wir rechnen damit, dass wir dann im nächsten Jahr diese Vorschläge sichten und ordnen
werden und daraus entsprechend Vorschläge entwickeln werden, die wir im politischen
Diskurs des nächsten Jahres dann diskutieren und entscheiden können.
Ich freue mich übrigens sehr darüber, und das möchte ich abschließend sagen, dass die
Universität Hamburg von Anfang an sehr konstruktiv diesen Prozess nicht nur begleitet,
sondern in diesem Prozess sogar mitwirkt. Das ist in anderen Bundesländern nicht immer
ganz so einfach gewesen und das ist für die Universität auch kein leichter Prozess, gilt es
doch auch dort, Strukturen und Dinge, die jetzt jahrzehntelang funktioniert haben, auf den
Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls anzupassen und zu ändern. Und deswegen sind wir
sehr glücklich darüber, dass auch in Form der stellvertretenden Präsidentin, Frau Professorin
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Rupp, aber auch der Dekanin im erziehungswissenschaftlichen Bereich, Frau Professorin
Arnold, viele andere auch eingebunden sind in diesen Prozess und daran aktiv mitwirken,
denn das können wir nur gemeinsam zwischen beiden Behörden und zwischen der
Universität Hamburg auf den Weg bringen.
Soweit meine Einleitung. Ich würde gern Herrn Pabst bitten, Ihnen noch einmal ganz kurz
den Ablauf und die Organisation …
(Zuruf Staatsrätin Dr. Gümbel)
– Ah, Entschuldigung, aber selbstverständlich.
Staatsrätin Dr. Gümbel: Ja, ich wollte jetzt mich nicht dazwischendrängeln, weil die
Einbindung ja wichtig ist. Ich freue mich auch gleich auf die Präsentation, die wir von Ihnen
bekommen. Ich wollte gerne nur noch einmal von meiner Seite auch sagen, dass ich das
ausdrücklich begrüße, dass wir jetzt den Prozess starten. Ich will von meiner Seite nur noch
einmal sagen, es ist ein ergebnisoffener Prozess, der jetzt hier mit dieser, wie ich finde,
exzellent besetzten Expertengruppe starten wird und es ist wichtig, dass wir jetzt sozusagen
in das Tun kommen und tatsächlich beginnen, die Schulformen anzupassen. Aber in der Tat
stellt es für die Universität natürlich eine große Herausforderung und ich bin auch
ausdrücklich sehr froh, dass hier in diesem Bundesland unsere Universität da so eine aktive
Rolle mitbekommt, weil wir ja im Vorfeld auch recherchiert haben und gesehen haben, dass
das in anderen Bundesländern eben tatsächlich ganz anders ist.
Vielleicht hier für den Ausschuss einmal zur Kenntnis, es ist so, dass das eine große
Umstrukturierung auch erforderlich macht an der Universität, wie man sich unschwer
vorstellen kann, wenn Lehrämter umstrukturiert werden. Gleichwohl ist es natürlich
erforderlich, wenn wir, um Stadtteilschule zu stärken, um aber auch die anderen
Schulformen, die wir in der Stadt haben, auch die Grundschule zu stärken, natürlich andere
Lehrertypen jetzt brauchen. Herr Rabe hat das ausgezeichnet ja dargestellt, welche
Schwierigkeiten man da auch hat. Und deshalb sind wir sehr froh, dass wir auch so gute
Experten gewinnen konnten, die einerseits auf die Erfahrungen in anderen Bundesländern
zurückgreifen können, aber uns auch gezielt für unsere spezifische Situation, die wir in
Hamburg haben, dann Ratschläge erteilen können, die, wie Senator Rabe das ja ausgeführt
hat, dann im politischen Raum bewegt werden und dann zu Handlungsempfehlungen oder
zu Handlungen dann führen werden.
Das wollte ich nur noch einmal von meiner Seite sagen und auch den Dank an die
Schulbehörde, dass die Zusammenarbeit, bisher jedenfalls, so gut klappt.
Senator Rabe: Ja. Dann Herr Pabst zu der Projektorganisation (Anlage).
Herr Pabst: Meine Damen und Herren, ich kann die ersten Teile etwas kürzer fassen, weil
Herr Senator Rabe schon zu den Veränderungen der Schulstruktur das ausgeführt hat, die
Eigenständigkeit der Stadtteilschulen mit ihren Oberstufen. Das wiederhole ich jetzt nicht. Ich
nenne noch einmal, rufe noch einmal auf, dass in allen Schulformen, insbesondere in den
Grundschulen und Stadtteilschulen durch den Prozess der Inklusion und der damit
verbundenen zunehmenden Heterogenität große Veränderungen sozusagen in den
pädagogischen Arbeitsweisen erforderlich und möglich geworden sind. Erwähnt wurden
auch die nationalen Rahmenvorgaben bezüglich der Lehramtstypen und hier ist besonders
wichtig, dass Hamburg natürlich ein großes Interesse daran hat, dass die Absolventen der
Hamburger Studiengänge und der Hamburger Ausbildung bundesweit sozusagen anerkannt
werden können und deswegen ist auch von daher ein Überdenken der Lehramtstypen – Herr
Senator Rabe hat es angesprochen – notwendig und erforderlich. Auch unter dem
Gesichtspunkt für die jungen Menschen, die hier in Hamburg studieren, die Mobilität
bundesweit auf jeden Fall zu gewährleisten.
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Es wurde auch angesprochen schon der Handlungsbedarf bei der Bedarfsdeckung in
bestimmten Berufsfeldern, wo im Beschäftigtensystem die Entwicklungen so rasant sind,
dass sie sozusagen den Strukturen in der Ausbildung schon fast davonlaufen
beziehungsweise wir Schwierigkeiten haben, entsprechenden Nachwuchs zu bekommen in
manchen Berufsfeldern des beruflichen Lehramtes.
Das waren noch einmal zusammengefasst die Anlässe und die Ziele. Es geht den beiden
Behördenleitungen darum, wissenschaftlich begründete konzeptionelle und organisatorische
Empfehlungen zu folgenden Bereichen zu bekommen.
Zum einen für das eben schon angesprochene eigenständige, spezifisch ausgerichtete
Grundschullehramt, das der gestiegenen Bedeutung und den hohen pädagogischen und
fachdidaktischen und fachlichen Anforderungen der Grundschulen besser gerecht wird. Es
geht hier also darum, dass man die Fokussierung auf die Grundschule möglicherweise
nutzen kann, um die Fachlichkeit, die Fachdidaktik und die Pädagogik zu verbessern, wenn
man sozusagen den Fokus auf diese Schulform legt. Dazu wollen wir Anregungen haben.
Wir wollen Anregungen haben für das profilierte Schulamt, ein ausprofiliertes Schulamt für
die pädagogische Arbeit in den Stadtteilschulen. Wir lassen hier ausdrücklich offen, wie das
dann einmal heißt und so weiter, aber wir wollen, dass wir reflektieren in dieser
Expertengruppe die gestiegenen fachlichen und pädagogischen Anforderungen dieser
Schulform mitsamt ihrer Oberstufen. Darüber wollen wir reflektieren und wollen sozusagen
dazu Anregungen haben. Das ist ja kein Selbstgänger, weil sozusagen die Frage der
Fachlichkeit. Also, Sie werden wissen, dass einige von uns aus der Gesamtschulbewegung
kommen und die Frage, die heute noch manchmal uns begleitet, nämlich das Ausspielen der
Fachlichkeit gegen die Pädagogik ist sozusagen ein Problem, was inzwischen durch
wissenschaftliche Studien eigentlich entschieden ist. Das kann man nicht gegeneinander
ausspielen, sondern die Fachlichkeit hat einen hohen Rang und hat einen hohen Rang auch
in der Stadtteilschule zu haben. Und deswegen wollen wir dazu eine vernünftige zeitgemäße
Anregung haben aus diesem Expertengremium.
Wir wollen Anregungen erheischen für bestimmte alternative Zugangswege für einzelne
berufliche Fachrichtungen. Das haben wir schon eben skizziert und wollen dazu die Experten
fragen, was fällt euch dazu ein. Sie werden nachher merken, dass die Experten
möglicherweise auch von ihren wissenschaftlichen Arbeiten her dazu einen Zugang haben.
Wichtig ist auch, dass wir einen Gesichtspunkt beleuchten wollen in der Kommission, wie es
geschafft werden kann, basale und anknüpfungsfähige sonderpädagogische Kompetenzen
in allen Ausbildungsgängen für die Lehrämter zu implementieren. Also nicht nur bei der
Sonderpädagogik, sondern auch zu Fragen, wie kann das aussehen, dass alle Leute, die vor
diesen heterogenen Klassen stehen, über eine Grundausstattung verfügen, um genau zu
sehen, wer vor Ihnen sitzt und vielleicht auch zu wissen, an welchem Punkt sie fachlich
begründet sozusagen vertiefende Expertise gebrauchen und diese vertiefende Expertise
auch einholen. Das fällt zusammen mit dem nächsten Punkt, nämlich wir wollen gerne
Anregungen haben, wie wir die sonderpädagogische Ausbildung auf die Anforderung der
Inklusion in inklusiven Schulen besser ausrichten können, in Regelschulen besser ausrichten
können.
Die sonderpädagogische Expertise – davon gehen wir hier in dieser Kommission eigentlich
alle aus – ist unverzichtbar. Auch die vertiefende Expertise und auch das
sonderpädagogische Lehramt ist unverzichtbar. Nur die Frage ist, wie wird hier Punkt 4 und
5 zusammengeführt, also die basale Ausstattung aller Lehrämter mit der vertiefenden
Expertise, wie kann das gut zusammengefügt werden. Das Stichwort ist vorhin schon
genannt worden, das ist das multiprofessionelle Team, wie können die zusammenarbeiten.
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In welcher Weise, werden wir die Experten fragen, kann in der Ausbildung für das
gymnasiale und das berufliche Lehramt auf die Erfordernisse der Inklusion und der
heterogenen Gruppen, die größere Heterogenität, die in allen Ämtern, sozusagen in allen
Schulformen zu beobachten ist, wie kann da besser darauf eingegangen werden.
Das sind die Fragen, die wir sozusagen aufgeworfen haben und die die Behördenleitungen
uns gestellt haben und gesagt haben, lasst euch dazu oder erarbeitet dazu Vorschläge. Und
ich erläutere Ihnen jetzt die Struktur, in der das Projekt arbeiten wird.
Es gibt einmal die Steuergruppe, bestehend aus den beiden Staatsräten, die jetzt hier auch –
Herr Dr. Voges ist jetzt nicht da, aber Frau Dr. Gümbel ist da und Herr Dr. Voges – und die
Steuergruppe wird ergänzt durch Herrn Dr. Greve von der Wissenschafts- und
Gleichstellungsbehörde, von Frau Professor Dr. Rupp und von Herrn Altenburg-Hack. Das ist
die Steuergruppe, sozusagen die Auftraggeber.
Die Projektgruppe – und da bitte ich zu beachten, dass wir in dieser Projektgruppe
sozusagen die geballte institutionelle Expertise der beiden Behörden, der Behörden in
Sachen Lehrerbildung sozusagen zusammenzufassen. Dort sind drin Frau Dr. KnebelPasinski, Herr Professor Dr. Keuffer, Frau Kandzora, also die letzten beiden genannten vom
LI. Da ist Herr Schulz drin für den beruflichen Bereich, Frau von Fintel von der BSB und Herr
Schlichting und Herr Schubert von der BWFG.
Aus den lehrerbildenden Hochschulen haben wir gewonnen Professor Dr. Ritter von der
Universität, MIN-Fakultät, Herrn Dr. Hägele von der TU Hamburg und Frau Professor Dr.
Segler-Meßner von der Universität, Geisteswissenschaften und natürlich, in Hamburg gehört
das unbedingt dazu, das Zentrum für Lehrerbildung mit der Leitung Frau Professor Dr.
Arnold und Herrn Hartung, die beide zusammen das Zentrum leiten. Das ist die
Projektgruppe. Dort ist sozusagen das nach unserer Meinung geballte Fachwissen in
Sachen Lehrerbildung der beteiligten Behörden repräsentiert.
Und dann kommen wir zur Expertenkommission. Ich stelle Ihnen die Kolleginnen und
Kollegen, die da drin sind, gleich noch einmal im Einzelnen vor. Das sind
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Bundesgebiet. Es sind externe
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ein Hamburger Vertreter, der hier auch
sozusagen die Verwaltungsabläufe sehr genau kennt. Dazu sage ich gleich noch im
Einzelnen etwas.
Die Aufgaben dieser Struktur sind etwa folgendermaßen zu umreißen. Die Steuergruppe,
das sagte ich schon, beauftragt und verantwortet den Gesamtprozess. Die Projektgruppe,
die unterstützt und begleitet die Arbeit der Expertenkommission und sichert den
Informationsfluss in die Behörden, in die Uni, LI und auch in Gremien des Parlaments. Sie
stellt Informationen zur Verfügung und veranlasst Prüfaufträge und jetzt – das ist die
wichtigste Aufgabe – sie kommentiert später die finalen Empfehlungen der Expertengruppe.
Sie kommentiert die, sie schreibt da nicht rein, sondern sie fertigt so etwas wie einen
Manteltext für die Arbeit der Expertengruppe. Die nämlich liefert die Empfehlungen auf die
Fragen, die wir vorhin genannt haben, und beteiligt sich auch, wenn es notwendig wird, an
Anhörungen und Workshops und dergleichen mehr.
Sie sehen, die Architektur ist so, dass die Expertenkommission, die externen Experten,
zunächst einmal auch arbeiten können in Kooperation mit der Projektgruppe und die
Projektgruppe aber die Gelegenheit hat, hinterher dazu einen Manteltext zu machen, der der
Behördenleitung und uns später im politischen Prozess erleichtert, das umzubrechen auf
Hamburger Verhältnisse und zu sagen, geht das, sind die Bedenken tragend und
dergleichen mehr. Eine, wie wir finden, ganz gute Architektur, die den externen Experten
auch ermöglicht, mit anderem Blick einmal auf die Hamburger Verhältnisse zu gucken, wobei
sie sich sehr genau – das ist jetzt schon deutlich – haben informieren lassen, wie das in
Hamburg sozusagen, wie die Gepflogenheiten und wie die Hamburger Bedingungen sind.
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Ich möchte Ihnen die Expertenkommission vorstellen, vorausgesetzt … ja. Ich stelle Ihnen
die Mitglieder der Expertenkommission vor. Als Erstes ist dort Herr Professor Dr. Ewald
Terhart drin. Herr Terhart ist Professor für allgemeine Didaktik/Schulpädagogik an der
Universität Münster. Er hat einen sehr großen Namen, sag ich mal, in der Schul- und
Bildungsforschung und hat in der Hamburger Kommission Lehrerbildung 1999/2000 schon
bereits mitgearbeitet und hat in der Kultusministerkonferenz sehr stark sich engagiert für die
Entwicklung der Standards. Herr Terhart legt sehr viel Wert auf die vorhin schon
angedeutete fachliche Ausprägung der Lehrämter. Er hat innerhalb der
Standardsentwicklung der KMK sehr stark dieses Spiel beendet, was eine Zeitlang in der
Pädagogik durchaus zu beobachten war, nämlich das Gegeneinanderstellen von fachlicher
Ausbildung und pädagogischer Ausbildung. Er tritt sehr stark dafür ein, die Fachlichkeit
entsprechend der Ergebnisse der Bildungsforschung hoch zu gewichten und sie nicht gegen
Pädagogik auszuspielen. Das ist sozusagen Herr Terhart, wir sind froh, dass wir ihn
gewonnen haben. Er ist zum Sprecher der Kommission gewählt worden, auch weil er die
Hamburger Gangart relativ gut kennt, er begleitet Hamburg schon seit zwölf Jahren oder 16
Jahren jetzt.
Wir haben gewonnen Frau Professor Dr. Vera Moser von der Humboldt-Universität in Berlin.
Frau Moser ist dort für die Sonderpädagogik zuständig. Dort heißt es Allgemeine
Rehabilitationspädagogik, ein Begriff, der aus der Geschichte der Humboldt-Uni kommt. Sie
hat sich sehr stark in der Sonderpädagogik und in der Öffnung der Sonderpädagogik für die
Inklusion … Das ist sozusagen ihr Feld, an dem sie sehr stark gearbeitet hat. Auch sie
vertritt in ihren Publikationen, in ihrer wissenschaftlichen Arbeit die Position, dass die
sonderpädagogische vertiefende Expertise unabdingbar für die Lehrerbildung ist, gleichwohl
aber die Vernetzung mit den anderen Lehrämtern stattfinden muss, die fachlich begründete
Vernetzung stattfinden muss. Sie hat sich in diesem Sinne auch in der
Kultusministerkonferenz sehr stark engagiert, hat die Standards für die Lehrerbildung zur
Inklusion und zur Sonderpädagogik mit überarbeitet und hat auch in der
sonderpädagogischen wissenschaftlichen Szene einen hervorragenden Ruf. Wir sind froh,
dass Frau Moser sich bereitgefunden hat, hier den Bereich der Kooperation, den Bereich in
der Sonderpädagogik und die fachliche Expertise Sonderpädagogik in der Kommission zu
vertreten.
Mit dem Schwerpunkt Grundschulpädagogik haben wir Frau Professor Miller von der
Universität Bielefeld gewonnen. Frau Miller hat sich sehr stark befasst mit Elementar- und
Grundschulpädagogik, insbesondere mit den beiden Nahtstellen der Grundschulpädagogik,
nämlich mit dem Eingang, mit dem Scharnier von der Vorschule in die Grundschule, und mit
dem Scharnier von der Grundschule in die Sekundarstufe 1. Das ist sozusagen Gegenstand
ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Sie war vorher an der Carl von Ossietzky Universität in
Oldenburg dazu unterwegs und ist jetzt in Bielefeld. Sie hat sich auch sehr stark
auseinandergesetzt mit dem integrativen Grundschulunterricht, also jetzt schon integrativen
Grundschulunterricht, bevor in Deutschland sozusagen die Inklusionsdebatte richtig
losgetreten wurde, hat sie sich schon damit befasst, wie integrativer Grundschulunterricht
geht und hat diese Erkenntnisse auch, wendet sie jetzt auch an in Richtung Inklusion. Auch
Frau Miller hat in der Kultusministerkonferenz sich sehr stark engagiert für die
Standardsentwicklung, hat auch immer die Frage der pädagogischen Ausformulierung eines
… der pädagogischen Profilierung eines Grundschullehramtes sehr stark verbunden mit der
Fachlichkeit und steht auch dafür, dass auch diese beiden Positionen in der Grundschule
eine Rolle spielen.
Für Berufspädagogik haben wir Frau Professor Gillen aus der Universität Hannover
gewonnen. Sie hat sich sehr stark befasst mit der Organisations- und Qualitätsentwicklung in
der beruflichen Bildung und mit der Kompetenzentwicklung in schulischen und betrieblichen
Kontexten. Frau Gillen hat dazu hier in Hamburg eine Zeit lang gearbeitet und dann in der
Universität in Hannover. Sie leitet das Zentrum für Lehrerbildung in Hannover und das
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gemeinsame Zentrum für Lehrerbildung in Niedersachsen. Hat also einen hervorragenden
Überblick auch über die niedersächsische Szene. Und es kommt uns auch ein bisschen
zugute, weil wir natürlich auch von der Behördenleitung ins Stammbuch geschrieben
bekommen haben, guckt bei euren Vorschlägen auch in die Nachbarländer, wie es da läuft.
Nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Mobilität, sondern auch unter dem Gesichtspunkt
Anregungen und dergleichen mehr. Was Frau Gillen zusätzlich noch gemacht hat, sie hat
sich befasst auch mit den beruflichen Feldern, die Nachwuchsprobleme haben und über die
Seiteneinstiege nachgedacht in das berufliche Lehramt. Ein Arbeitsfeld, was uns unmittelbar
zugutekommen wird, in dieser Arbeit, die wir gemeinsam erledigen wollen. Dass auch Frau
Gillen natürlich in der Kultusministerkonferenz an den Standardsdiskussionen beteiligt war,
rundet das Bild nur noch ab.
Der Herr Schmitz, ehemaliger Staatsrat, ist kein externer Experte. Kommt natürlich aus
Hamburg, wie Sie alle wissen. Er ist der frühere Staatsrat hier, war Leiter des katholischen
Schulamts und ehemaliger Leiter der Abteilung Schulaufsicht und Schulberatung. Und wir
finden es sehr richtig, dass wir jemand in der Expertenkommission schon haben, der zwar
nicht aus dem Wissenschaftsbereich kommt, aber ausgewiesene Erfahrungen im
administrativen Bereich in Hamburg hat und sozusagen auch in der Expertenkommission
schon die Hamburger Spezifik sozusagen mit vertreten kann. Zusätzlich hat er genügend
Abstand zur aktuellen Politik hier in Hamburg, sodass Herr Dr. Schmitz sozusagen auch in
der Lage ist, in der Expertenkommission, zwar einerseits Hamburg zu vertreten, aber nicht
einfach die Verlängerung sozusagen der jetzigen Hamburger Bildungsleitung ist. Insofern
haben wir das sehr begrüßt, dass Herr Schmitz bereit war, da mitzuarbeiten.
Das ist die Expertenkommission, die wir Ihnen vorstellen können. Und zum Zeitplan. Die …
Ach so, die beiden wollte ich Ihnen auch noch vorstellen, natürlich. Das ist einmal Frau
Heffenmenger, die unterstützt uns in der Arbeit im Zentrum für Lehrerbildung. Sie ist
pädagogische Mitarbeiterin im Zentrum für Lehrerbildung. Und ich bin gebeten worden,
dieses Projekt zu moderieren und zu leiten und mache das gerne. Auch gerade, weil ich
glaube, dass die Arbeit, die wir da machen, der Stadtteilschule – der eine oder die andere
wird wissen, dass ich aus der Gesamtschule komme – den Auftrieb bringen wird, den sie
braucht, um sozusagen eine erfolgreiche Schulform zu werden.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Senator Rabe: Ja, vielen Dank, Herr Pabst. Dann würde ich gerne damit beenden, dass ich
noch einmal kurz auf die vermutlichen Bedarfszahlen aufmerksam mache, nur für diejenigen,
die dazu vielleicht nachher noch Fragen haben. Wir wollen auch künftig rund 500 bis 600
Lehrerinnen und Lehrer pro Jahr ins Referendariat aufnehmen. Rund 30 Prozent haben wir
in der Vergangenheit in dem Bereich Gymnasiallehrer ausgebildet. Rund 30 Prozent in dem
Bereich Grund-, Haupt- und Realschullehramt. Und jeweils zusammen rund 40 Prozent
berufliche Schulen und sonderpädagogische Lehrämter. So war bisher unser Referendariat
gestrickt und um so viele Menschen geht es mindestens, wobei die Universität Hamburg ja
auch noch nicht nur für das Hamburger Referendariat ausbildet, sondern auch Lehrerinnen
und Lehrer, die in anderen Bundesländern sich dann bewerben.
Vorsitzende: Vielen Dank für die Ausführungen und für den Vortrag. Dann kommen wir in
die Fragerunde sozusagen und genau, ich habe schon Frau von Treuenfels auf der Liste,
Herrn Seelmaecker, dann bin ich auf der Liste, dann Frau Heyenn. Gibt es … Und Frau
Kammeyer. Gut. Dann legen wir los. Frau von Treuenfels.
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein: Ich habe einige Fragen, aber ich werde
mich jetzt erst einmal auf die ersten beiden beschränken. Und zwar meine erste Frage ist
ehrlich gesagt die, warum wir da unserer Expertenkommission so viele, ich will jetzt einmal
laienhaft sagen vielleicht Theoretiker oder Didaktiker finden und warum wir nicht zum
Beispiel die Kammern da mit beteiligt haben – die Handwerkskammer, die Handelskammer.
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Gerade wenn es sich doch um eine Schulform handelt, die finde ich, sehr eng verzahnt ist,
frage ich mich, warum die Kammern nicht beteiligt sind. Das ist meine erste Frage.
Die zweite Frage, die hatte ich ja schon sozusagen einmal auch einmal veröffentlicht, die
haben Sie ja schon beantwortet und ich hoffe, es bleibt auch dabei, dass in der Oberstufe in
der Stadtteilschule wirklich auch gymnasial ausgebildete Lehrer unterrichten und dass wir
das hier beibehalten. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie dazu stehen würden,
dass das auch so bleiben könnte. Denn das, finde ich, ist auch eine Aufwertung der
Stadtteilschule, die wir nicht vergessen sollen. Das war sozusagen nur eine Anmerkung.
Meine dritte Frage bezieht sich ehrlich gesagt so allgemein, das kann ich auch später noch
einmal stellen. Wir hatten ja einmal hier im Schulausschuss, auch zur Lehrerausbildung
vorgeschaltet, ein Modell vorgestellt, nämlich das Passauer Modell Lehrereignungstest.
Damals hatten wir vereinbart, dass die Behörde sich damit beschäftigen würde, sollte,
könnte. Dann sind wir über Wahlkampf und solche Dinge darüber hinweggekommen. Jetzt
wollte ich fragen, ob es da zu dem Punkt neue Erkenntnisse gibt – Vielen Dank.
Vorsitzende: Herr Senator Rabe oder Frau Dr. Gümbel.
Senator Rabe: Zunächst einmal zu der Frage Oberstufenunterricht an den Stadtteilschulen.
Erstens, wir haben gesagt, wir möchten gerne, dass an den Stadtteilschulen mindestens 50
Prozent Gymnasiallehrer unterrichten. Ich glaube, das ist auch richtig, das wird auch dieser
Schulform gerecht, weil sie ja durchaus sehr erfolgreich Schülerinnen und Schüler zum
Abitur führt und damit auch eigene Oberstufen hat. Umgekehrt sage ich aber auch, es ist gar
nicht darüber entschieden, und da müssen die Experten sehr viel, sage ich einmal, auch
forschen und Vorschläge erarbeiten, ob eigentlich ein künftiger Stadtteilschullehrer keine
Oberstufenprofession hat. Wir können uns auch gut vorstellen, dass er sie auch hätte. Ich
nenne hier einmal als Beispiel, dass in Schleswig-Holstein – so wie ich das verstanden habe,
aber da sind die Experten vermutlich ein bisschen näher an der Sache – auch dieses
Lehramt für die Gemeinschaftsschule eine Oberstufenprofession beinhaltet. Und insofern ist
darüber gar nicht entschieden, ob sozusagen ein wie auch immer gearteter Bildungsgang,
Studium Stadtteilschullehramt eigentlich mit Klasse 10 endet. Hier wird auch deutlich, dass
zwischen dem Gymnasiallehramt und dem eventuellen anderen Lehramt sehr viele
Berührungspunkte sind, sodass sich auch Bundesländer entscheiden, sozusagen
Ypsilonmodelle zu fahren, die dazu führen, dass die Ausbildung in Teilen identisch ist und in
anderen Modulen sich möglicherweise unterscheidet. Das ist insofern eine Baustelle.
Trotzdem bleibt es bei der Ansage, dass wir hier die Oberstufenprofession in den
Lehrämtern so gestalten wollen, dass an der Stadtteilschule mindestens 50 Prozent
Lehrerinnen und Lehrer vertreten sind, die in der gymnasialen Oberstufe unterrichten
können.
Der zweite Punkt betrifft die Frage, Beteiligung von Kammern. Ich sage Ihnen ganz offen, wir
gestalten hier zwei Prozesse. Zunächst einmal einen Expertenprozess. Und der
Expertenprozess beinhaltet, dass wir bei den Experten auch nicht kleinlich sind und nur uns
im Hamburger Saft drehen, sondern wo wir über die Grenzen hinweg versucht haben,
Experten aus ganz Deutschland zu gewinnen. Wo wir dann aber auch bei den Experten
Schulpraktiker einbezogen haben, insbesondere in der Projektgruppe waren ja auch Namen,
die Sie aus dem Schulausschuss kennen, weil wir in dieser Gegenüberstellung von Experten
aus dem Bundesgebiet einerseits und Schulpraktikern beziehungsweise
Universitätspraktikern und Wissenschaftsbehördenpraktikern auf der anderen Seite, die erste
Phase des Projektes sehen. Die zweite Phase des Projektes muss dann sein, im politischen
Diskurs die Vorschläge abzuwägen. Und da kommen natürlich alle anderen Beteiligten ins
Spiel, das würde ich nicht auf die Kammern begrenzen. Da geht es auch darum, dass die
Gewerkschaften beispielsweise einbezogen werden in den politischen Diskurs und viele
andere Interessenvertreter, auch die Wirtschaft, die Kammern sind ja nicht identisch mit der
Wirtschaft, sie sind die Ausbildungsorgane oder die vertretenden Organe. Aber da müssen
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eben alle mit einbezogen werden. Aber dieses ist ein zweistufiger Prozess und da ist eine
Beteiligung von Kammern und anderen in diesem Fall keineswegs ausgeschlossen, sondern
mitgedacht in der zweiten Phase.
Die letzte Frage ist die Frage nach dem schwierigen Lehrereignungstest. Darüber haben wir
uns hier sozusagen ja auch schon hin und wieder die Köpfe zerbrochen, da würde ich
beinahe auch ein bisschen in die anderen Richtungen um mich herum gucken. Ich sage
ganz offen, wir werden natürlich uns auch mit dieser Frage beschäftigen, da ist keineswegs
überall jetzt schon klar, wie das endet, aber es gibt gute Gründe, das gut zu finden. Es gibt
aber auch eine Reihe von Gründen zu sagen, die Sache ist gar nicht so einfach, wie sie sich
immer anhört und deswegen, finde ich, wäre es vielleicht hier besser, wenn wir statt finaler
Positionen noch einmal zu diesem Passau-Vorschlag bestimmte Argumente hier noch
einmal Ihnen darstellen. Ich würde Herrn Pabst bitten, aber vielleicht auch die Vertreter der
Wissenschaftsbehörde oder der Universität, sich dazu noch einmal zu äußern.
Herr Pabst: Also, Passau, das Programm, was da läuft, PArcours heißt das, das ist ein
Assessment, ein freiwilliges Assessment. Und dieses Assessment ist keine verpflichtende …
(Zuruf Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein )
… nein, ist keine Eingangsprüfung, es ist ein Assessment auf freiwilliger Basis, wie es auch
hier angeboten wird. Es ist keine verpflichtende Einstellung, kein Test und schließt nicht aus.
Das können Sie auf der Homepage auch noch einmal nachlesen, das ist so. Es ist auch
rechtlich nicht unproblematisch.
(Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein: Ich kenne das doch. Ich habe dazu
doch einen Antrag eingebracht.)
Senator Rabe: Aber vielleicht noch einmal, um das zu präzisieren. Deswegen auch noch
einmal eine Nachfrage, vielleicht klärt es das ja auf. Erstens, ist die Teilnahme verpflichtend?
Und die zweite Frage wäre, hat das Ergebnis eigentlich irgendwelche Auswirkungen? Und
ich war mir jetzt nicht ganz sicher …
(Herr Pabst: Beides nein.)
…er sagt beides nein. Gut.
Herr Pabst: Die Teilnahme ist nicht verpflichtend und das Ergebnis hat keine rechtlichen
Auswirkungen auf den Studienplatz, Erheischung. So. das ist die Situation bei PArcours in
Passau. Wir haben ähnliche Assessments, in Lüneburg angefangen, in anderen
Hochschulen auch. Das ist eine sinnvolle Maßnahme, um die Selbstreflexion über die
Eignung zu fördern. Es ist rechtlich nicht unproblematisch, so etwas in der Erstausbildung
zum verpflichtenden Bestandteil sozusagen der Selektion zu machen. Da muss man sehr
genau drüber nachdenken und das werden wir auch tun. Aber Passau ist nicht das Beispiel,
was sozusagen völlig andere Parameter hat.
Vorsitzende: Frau von Treuenfels protestiert gerade. Ach so. Entschuldigung.
Senator Rabe: Ja, Frau Professor Arnold vielleicht noch eine Ergänzung, dann kann Frau …
Oder direkt dazu?
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein: Ja. Ganz kurz bitte. Weil, das war definitiv
nicht gerade meine Frage gewesen. Weil, das Passauer Modell, das kenne ich, das ist ja
unser Antrag gewesen damals. Da habe ich mit beschäftigt, den habe ich auch hier zu uns
eingeladen. Ich wollte eigentlich wissen, was Herr Rabe schon einmal so angefangen hatte,
wie hier der Stand der Dinge ist, wie das gesehen wird. Dass das nicht verpflichtend ist, das
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weiß ich auch, und das haben wir auch gar nicht beantragt, dass es verpflichtet werden soll.
Also das hat jetzt – Entschuldigung, wenn ich das so sage – mit meiner Frage nicht so viel
zu tun gehabt. Ich wollte eigentlich wissen, ob wir das hier noch einmal – muss ja nicht heute
sein, das will ich gar nicht hier zum Gegenstand machen – oder, ob das jetzt irgendwie so in
Vergessenheit gerät oder ob wir über dieses Thema nicht noch einmal sprechen wollen. Weil
ich auch weiß, jedenfalls damals war es noch so, dass auch zumindest ein Teil der GRÜNEN
sich dafür auch interessiert hat. Das ist nämlich wirklich eine interessante Idee und die muss
eben nicht verpflichtend sein, sondern soll zur Eigenreflexion ja genau dienen, das war mir
schon klar und das war jetzt sozusagen, ich hatte eine andere Frage gestellt.
Senator Rabe: Vielleicht darf ich … Entschuldigung, ja. Danke. Vielleicht darf ich sagen,
diese Sitzung, wie auch die Tatsache, dass wir, ich glaube, rund um den Sommer eine
zweite Sitzung ja wohl im Schulausschuss angedacht haben, soll auch dienen dazu, dass wir
Anregungen und Punkte von Ihnen mitnehmen, die im Zuge der Expertenberatung mit
bewegt werden sollen. Deswegen sage ich noch einmal ganz ausdrücklich, da ist
keineswegs in irgendeiner Form ein Deckel drauf oder ein Denkverbot. Ich hatte jetzt aber
deswegen Ihre Frage hier zum Anlass genommen, um zumindest auf unserer Seite auch
noch einmal Einschätzungen dazu zu sagen, die keinen finalen Beschlusscharakter haben,
sondern die vielleicht das Thema erörtern helfen. Aber im Kern, sage ich auch hier ganz
offen, dass wir solche und viele andere Fragen natürlich in der Expertenkommission mit
berücksichtigen werden. Ich würde aber doch bitten, dass Frau Professor Arnold sozusagen,
als die eigentlich in dem Bereich zuständige Seite, sich auch noch einmal zu diesem Thema
äußert.
Frau Arnold: Also, ich kann natürlich nur etwas dazu sagen, wie es im Moment ist und nicht,
wie es hier behandelt werden soll. Wir haben im Moment die Situation, dass alle diejenigen,
die sich für ein Lehramtsstudium bewerben wollen, ein Self-Assessment als
Fragebogenverfahren beantworten müssen. Man könnte natürlich sehr viel mehr Aufwand
betreiben, aber genau das ist es, es ist sehr viel mehr Aufwand und das würde eine
entsprechende Finanzierung eines solchen Aufwandes erfordern. Wir haben ungefähr
5 000 Bewerberinnen und Bewerber in jedem Jahr für einen Lehramtsstudiengang, das ist
etwa das Fünffache von der Zahl, die wir aufnehmen. Und das ist, wenn man dann
tatsächlich sich mehrere, wie das im Passauer Modell ja ist, sich ausführlich und längere Zeit
mit den Personen in kleineren Gruppen beschäftigen will, durchaus eine Frage der
Finanzierung.
Staatsrätin Dr. Gümbel: Vielen Dank. Vielleicht jetzt noch einmal ergänzend. Also das sind
alles Fragen, denen sich dann tatsächlich dieses Gremium widmen möchte, das sozusagen
von allen Seiten beleuchten möchte. Wie der Prozess aussieht, haben wir ja jetzt alle noch
einmal rekapituliert und dann wird man damit umgehen können. Aber, also, Sie haben ja
völlig recht, das ist etwas sehr Interessantes, es kann dazu dienen, dass vielleicht
diejenigen, die vielleicht ein hohes Studieninteresse haben, aber vielleicht nicht so genau
wissen, wie dieses Studium aussieht und was vielleicht am Ende dann auf sie wartet,
möglicherweise dann gar nicht erst in dieses Studium hineingehen. Auch wir sind ja sehr
daran interessiert, jetzt von der wissenschaftspolitischen Seite her, dass wir sozusagen
denjenigen, die vielleicht dann über solche Instrumente feststellen können, dass sie nicht so
geeignet sind, ein möglicherweise biografisches Scheitern auch dann sozusagen abnehmen,
so, oder jedenfalls ganz klein machen und es ist dann nur ein misslungener Test. Aber all
das wird dann ja bewegt werden. Aber Sie sehen, dass wir da natürlich für alle möglichen
Fragen sehr offen sind.
Vorsitzende: Damit ist es beantwortet? Gut. Herr Seelmaecker.
Abg. Richard Seelmaecker: Ja, vielen Dank. Vielleicht vorweg kurz etwas Grundsätzliches
und danach hätte ich drei Fragen.
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Zunächst einmal unter Bezugnahme auf das Protokoll der letzten Sitzung, finde ich es
schade, dass es beim letzten Mal geheißen hat, ja, es gibt da noch nichts und es gibt auch
keine Vorlagen über die wir sprechen können. Jetzt liest man, dass seit dem 26. August
2015 letztlich dieser Startschuss für die Einsetzungsverfügung schon gewesen ist. Da hätte
ich es schöner gefunden, wenn wir dann auf ausdrückliche Nachfrage in der letzten Sitzung
auch dazu schon eine Auskunft bekommen hätten. Denn ich meine, dass erspart allen, den
Abgeordneten, den Fraktionen, dem Senat und den Fachbehörden die Arbeit dann Kleine
Anfragen zu stellen, über die wir uns ja nicht alle freuen, auch in den Behörden nicht. Und
wenn wir da Arbeit vermeiden können, meine ich, sollten wir das tun. Gerade und das … Wie
bitte?
(Senator Rabe: Das höre ich gerne.)
Ja, das ist … Ich werbe auch im Kreise der Kollegen immer dafür, weil das ja in der Tat viel
Papier und viel Arbeit produziert. Da hilft es immer einmal, wenn man sieht, ob man das
nicht noch abkürzen oder verbessern kann. Und ich meine, an genau dieser Stelle wäre das
möglich gewesen. Insofern meine Anregung dann auch etwas bereitwilliger Auskunft zu
geben. Es ist ja nichts Geheimes und umso besser, wenn ich höre, dass das hier alles ganz
ergebnisoffen ist, dann ist ja sehr erfreulich. Aus Sicht der Opposition ist es natürlich auch
immer schade, wenn man so etwas dann einen Tag vorher bekommt, sich einlesen muss,
hat kaum Zeit und dann auch noch feststellen muss, ist ja noch nicht einmal alles schlecht,
was da drinsteht, um nicht zu sagen, die Ansätze und Ziele sind ja gut. Das ist sehr
erfreulich. Kann ich einmal vorwegsagen. So. Zum Grundsätzlichen.
Jetzt kurz drei Fragen, und zwar begonnen auf der Präsentation, die wir gestern noch
übermittelt bekommen hatten, sind im Gegensatz zu der, bei den Mitgliedern der
Steuerungsgruppe jeweils noch die Fachsprecher der Regierungsfraktion der jeweiligen
Ausschüsse dabei. Ist das richtig? Also sind die nun dabei oder sind sie nicht dabei? Das ist
das eine.
Das Zweite wäre, beim Zentrum für Lehrerbildung, da ist eine Geschäftsstelle eingerichtet
worden. Da würde mich interessieren, mit wie viel Personal die ausgestattet ist?
Und die dritte Frage bezieht sich auf die Ziffer 6 auf Seite 4 der Folie. Da heißt es nämlich, in
welcher Weise in der Ausbildung für das gymnasiale und das berufliche Lehramt auf die
Erfordernisse der Inklusion und der damit verbundenen größeren Heterogenität der
Lerngruppen eingegangen werden kann. Da ist meine Frage, ist damit … Wird auch an die
Hochbegabtenförderung diesbezüglich gedacht? Oder ist sozusagen das ausgeklammert?
Oder ist das hier nur nicht erwähnt, weil sozusagen der Schwerpunkt hier darauf liegt? Das
wäre meine dritte Frage. Erst einmal. Danke.
Vorsitzende: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Ja. Es freut mich, dass die Papiere im Grundsatz ja aus Ihrer Sicht jetzt nicht
angreifbare Papiere sind. In dem einen Punkt möchte ich gerne klarstellen. Am Anfang gab
es eine Vorlage über die Frage, wie diese Arbeitsstruktur eigentlich aufgesetzt wird. Daran
war tatsächlich die, aus meiner Sicht, dusselige Idee enthalten, in den laufenden Prozess der
Behörde die Sprecher der beiden Regierungsfraktionen einzubeziehen. Das haben wir
gestoppt und gar nicht erst angefangen und das gibt es auch nicht. Sondern die
Beteiligungsformen sind im Ausschuss, so wie sich das gehört. Und die Behörden und die
Fachleute arbeiten, so wie sich das gehört, als Behörden und Fachleute untereinander.
Deswegen hat es auch, das darf ich hier an dieser Stelle deutlich sagen, auch wenn es
missverständlich da ausgedrückt ist, bei der entsprechenden Sitzung der Projektgruppe, in
der Steuerungsgruppe keine Einbeziehung der Fachsprecher von irgendwelchen Fraktionen,
welche auch immer das gewesen sind, gegeben und wird es auch nicht geben. Sondern die
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Beratungen in der Politik finden in der Politik statt und die Beratungen in der Behörde finden
in der Behörde statt, das ist hier klar getrennt.
Der zweite Punkt ist die von Ihnen angesprochene Frage, wie das ist mit der Frage der
Heterogenität der Inklusion und im Zusammenhang mit den Gymnasien. Ich lege großen
Wert darauf zu sagen, dass die entscheidende Aufgabe darin besteht, die Heterogenität von
Lerngruppen, schon in der Lehrerausbildung zu reflektieren und da die geeigneten Antworten
zu entwickeln. Und Heterogenität ist Heterogenität, nämlich von den Leistungsschwächsten
bis zu der Leistungsspitze. Deswegen haben wir auch in der Pressekonferenz sehr deutlich
gemacht, auch auf Nachfragen noch einmal deutlich gemacht, dass es ausdrücklich darum
geht, die besonderen Anforderungen sowohl in Bezug auf die Leistungsschwächeren als
auch auf die Hochbegabten hier einzubeziehen. Es geht nicht darum, jetzt nur das eine Ende
der Heterogenität in den Blick zu nehmen, sondern es geht darum, die Heterogenität
insgesamt in den Blick zu nehmen. Ich wünsche ausdrücklich, dass auch hier Vorschläge
erarbeitet werden, wie diese Leistungsfähigen und Leistungsstarken und Hochbegabten
auch im Unterricht entsprechend mitgedacht werden können und schon im Studium
miterörtert werden kann, wie das gehen kann. Das ist insbesondere, glaube ich, auch eine
Frage an die Fachdidaktiken dabei.
Zum Schluss die Frage der Geschäftsstellen, da bin ich jetzt ehrlicherweise auf die
Fachleute angewiesen. Was können wir dazu sagen? Herr Hartung möglicherweise?
Herr Hartung: Ja, gerne. Also wir haben im Zentrum für Lehrerbildung, deren einer Leiter ich
bin gemeinsam mit Frau Arnold, haben wir diese Geschäftsstelle eingerichtet. Einmal mit
Herrn Pabst auf Basis eines Werkvertrages und mit einer pädagogischen Mitarbeiterin mit
einem Stellenanteil von weniger als 0,5, und zwar für eine Zeit von 18 Monaten. Und wir
haben diesen Ort gewählt, um die besondere Funktion, die wir haben als kooperierende und
koordinierende Einheit zwischen erster und zweiter Phase beziehungsweise zwischen den
Behörden und den Universitäten und Hochschulen es dort anzubinden und, ja, die Expertise
dort nutzbar zu machen.
Vorsitzende/Abg. Dr. Stefanie von Berg: Alle Fragen beantwortet? So zufrieden damit?
(Abg. Richard Seelmaecker: Ja, danke.)
Gut. Dann bin ich auf der Redeliste.
In Vorbereitung zu heute Abend habe ich vor allen Dingen nach Berlin geschaut und habe
mir da die Ergebnisse der Expertenkommission angeguckt und auch dann das Wortprotokoll
im entsprechenden Wissenschaftsausschuss vom Oktober 2013 und die Stellungnahme der
Berliner Universitäten. Zunächst zum Ergebnis der Expertenkommission, die haben ja eine
ganz vergleichbare Schulformenstruktur wie wir, also mit der integrierten Sekundarschule
und dem Gymnasium. Und die Expertenkommission unter Professor Baumert ist zu der
Auffassung gekommen, dass es keinen Sinn macht aufgrund der großen Ähnlichkeit
zwischen den beiden Anforderungsprofilen zwei Lehrämter zu konstruieren, sondern sie
haben die Empfehlung gegeben, tatsächlich nur ein Lehramt, das jeweils von Klasse 5 bis
zum Abitur führen soll, mit allen Anforderungen, die es auch natürlich dort gibt. Fachlichkeit
und Pädagogik wurden von Herrn Pabst ja auch schon genannt. Dann ist es aufgrund, ich
würde einmal sagen, politischer oder, das wissen auch alle, aufgrund politischer
Konstellationen ist tatsächlich aber dann das Lehramt als Ypsilonmodell sozusagen getrennt
worden. Und ich finde die Stellungnahmen der Berliner Universitäten zum
Lehrerbildungsgesetz, die werden Ihnen ja wahrscheinlich auch vorliegen oder Sie haben sie
sich wahrscheinlich angeguckt, finde ich sehr bedenklich. Weil, die Stellungnahme heißt, sie
sehen diese beiden Lehrämter als nicht akkreditierungsfähig an, sie verursachen einen
hohen Ressourcenaufwand und werden dazu führen, dass wahrscheinlich die
Unterschreitungen der Messlatten aus der Kapazitätsverordnung der Hochschulverträge
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dann auch zu erwarten sind, und dass es auch wahrscheinlich ein erhebliches
Nachfrageproblem geben wird, weil einfach, das kann man sich ja auch vorstellen, in der
Oberstufe dann möglichst Gymnasiallehrkräfte unterrichten sollen. Da fragt man sich
natürlich, wie hoch ist der Bedarf überhaupt noch für ein Lehramt, was tatsächlich nur an der
einen Schulform unterrichten kann, während das andere Lehramt an beiden Schulformen
eingesetzt werden kann. Das ist auch noch einmal im Wortprotokoll in diesem
Wissenschaftsausschuss noch einmal bekräftigt worden. Da waren einige Professoren und
Professorinnen auch noch einmal eingeladen, die dementsprechend kritisch Stellung
genommen haben. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit unserer Hamburger Situation, es
wurde ja schon ausführlich gesagt und dem stimme ich auch ausdrücklich zu, dass die
Stadtteilschulen ja mehr Fachlichkeit brauchen. Das hat auch die KESS-Studie unter Ulrich
Vieluf ganz eindrücklich bestätigt, und zwar gerade auch im Bereich der Mittelstufe, dass das
Gymnasium viel mehr Pädagogik benötigt aufgrund der viel heterogener werdenden
Schülerschaft oder Schülerinnenschaft, dass laut Schulgesetz letztendlich auch alle Schulen
inklusive Schulen sind und letztendlich beide Schulformen auch alle Abschlüsse anbieten.
Und vor diesem Hintergrund frage ich einfach, wie stehen Sie als Expertenkommission zu
diesen zwei Lehrämtern? Und wie soll das … Also, für mich macht das, ehrlich gesagt,
keinen Sinn, vor dem Hintergrund auch, wenn ich in andere Länder gucke. Bremen ist ja
diesen Weg auch gegangen. Schleswig-Holstein ist einen ganz, ganz ähnlichen Weg
gegangen. Aber ich finde, vor allen Dingen, da hat sich eine Expertenkommission lange
damit auseinandergesetzt und da würde ich gerne eine Antwort zu haben.
Senator Rabe: Ja, bevor Herr Pabst etwas sagt, vielleicht noch einmal grundsätzlich dazu.
Erstens, dass es eine große Nähe zwischen diesen Professionen gibt, hatte ich schon in den
Eingangsdarstellungen versucht zu erläutern. Dass wir allerdings auch in den anderen
Bundesländern alle Varianten haben, von strikter Trennung bis zur Identität dieser
Lehrämter, das ist, glaube ich, auch ein Teil der Wirklichkeit. Wir nehmen sehr wohl die
Stellungnahme der Humboldt-Universität sehr ernst, aber ich weise darauf hin, es ist eine
rein universitäre Sicht auf Ressourcen und Akkreditierungsmuster. Wir haben auch den Blick
auf die Frage, was nützt den Schülern? Das ist dort zumindest nicht in den Fokus gerückt
worden. Das ist auch richtig, dass die Universität an die organisatorischen Fragen denkt,
dass sie auch, das finde ich sehr begründet, die Frage nach der Nachfrage erörtert und die
Möglichkeiten, wie viele Menschen das dann wohl werden und wie man die Studiengänge
gut organisiert. Das muss man auch berücksichtigen. Es ist deshalb nichts, was man liegen
lässt. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich auch, was ist eigentlich für die Schulform
angemessen und für die Schülerinnen und Schüler, die dort lernen wollen? Ich würde gerne
Herrn Pabst bitten, weil Sie auch ein paar andere Bundesländer erwähnt haben, noch einmal
zu der schwierigen Frage, Gleichheit und Unterschiedlichkeit in Bezug auf das
Anforderungsprofil der beiden Schulformen, etwas Näheres auszuführen. Ich sage aber auch
ganz ausdrücklich, das ist ein offener Prozess und wir sind auch gespannt, was die Experten
nun in der großen Bandbreite zwischen dem – ich spitze einmal zu und setze das in
Klammern, weil ich es nur aus Erinnerungen weiß – dem klassischen Haupt- und
Realschullehrer in Bayern und dem, mir wird das manchmal dargestellt, identischen
Gymnasiallehrer in Bremen oder Berlin. Da haben wir alle Muster dazwischen und da wollen
wir natürlich, dass die Experten hier kluge Vorschläge machen in der großen Bandbreite.
Herr Pabst aber vielleicht noch einmal zu den einzelnen Modellen und Anforderungen.
Herr Pabst: Also die Berliner Situation ist in gewisser Weise vergleichbar, das ist richtig. Wir
haben es aber auch in Berlin mit einer langen Diskussion gehabt über die unterschiedlichen
Portfolios, sozusagen Aufgabenportfolios an den Schulformen. Und in Hamburg haben wir in
den Stadtteilschulen und in den Gymnasien zwar eine Menge überschneidende Aufgaben
und auch eine Menge leitender Ideen, die gleich sein müssen, was die Fachlichkeit angeht,
Sie haben es auch eben angesprochen. Aber wir können nicht die Augen davor
verschließen, dass das Portfolio in der Stadtteilschule, das Aufgabenportfolio doch partiell
anderes aussieht, als das Aufgabenportfolio an einem Gymnasium, allein aufgrund der
Zusammensetzung der Schülerschaft, der zu bewältigenden Aufgabenbreite und dergleichen
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mehr. Und die Frage, die wir an die Experten stellen, ist ja, wie kann man das vernünftig
abbilden? Wir wissen noch nicht genau, wie die Empfehlungen aussehen und ich bitte auch
um Verständnis dafür, dass wir hier jetzt nicht schon sagen, so und so wird das aussehen,
sondern das ist ja ein offener Prozess noch. Wir wollen aber, dass die Bedingungen der
Stadtteilschule, und dazu haben sie sich auch Daten liefern lassen die Experten jetzt schon,
dass die Bedingungen der Stadtteilschule reflektiert werden auf die Konsequenzen, die für
die Lehrerausbildung daraus erwachsen. Und es könnte sein, dass die in manchen
Bereichen anders sind als die für das Gymnasium. Das könnte sein. Ich will darauf
hinweisen, dass durchaus nicht entschieden ist, ob es nicht sinnvoll ist, auch den künftigen,
ich sage einmal der Kürze halber Stadtteilschullehrer, auch einen Link in die Oberstufe zu
geben zum Beispiel mit einem Fach. Das könnte durchaus sinnvoll sein. Wir wissen aus der
Gesamtschularbeit, dass es für die Gesamtschülerinnen und -schüler durchaus wertvoll und
sinnvoll war, wenn Lehrkräfte aus der eigenen SEK 1-Schule mit in die Oberstufe gegangen
sind. Das senkt die Schwelle sozusagen gerade für Familien, die zu den bildungsferneren
Schichten gehören. Das ist eine sinnvolle Maßnahme auch. So etwas kann auch überlegt
werden. Genauso kann auch überlegt werden und ist nach den normativen Vorgaben der
Kultusministerkonferenz auch durchaus möglich, ob die Grundschullehrerin oder der
Grundschullehrer nicht auch mit einem Fach einen Link in die Sekundarstufe I hat, auch um
diese Verzahnung sicherzustellen. Das alles sind noch offene Fragen. Es gibt viel
konstruktives Denken darüber und es gibt eine hohe Bereitschaft der Experten, sich auf die
speziellen Bedingungen Hamburgs einzulassen und die Arbeitsweise der Schulformen. Und
völlig gleich ist die Arbeitsweise nicht.
Was für alle Schulformen gelten könnte, sage ich jetzt einmal, könnte doch ein Personalmix
für dieses multiprofessionelle Team … auch in den Schulformen einen Personalmix
herzustellen. Das muss sich nicht nur auf die Stadtteilschule begrenzen, es könnte auch
sein, dass Stadtteilschullehrer mit bestimmten Links, also dass sie ein Fach für die Oberstufe
haben und andere Schwerpunkte haben, die für ein bestimmtes Gymnasium attraktiv sind.
So ist heute doch noch nicht entschieden, ob die nicht auch dort einen Personalmix mit den
Fakulten machen können. Das alles steht zur Debatte. Ich bitte um Verständnis, dass wir das
hier nicht als Zustand, so wird es sein, beschreiben, sondern als Option, über die
nachgedacht wird. Da ist eine Bewegung drin, und ich finde es richtig, dass die Experten
schon bei den ersten beiden Sitzungen – sie hatten nur zwei Sitzungen bisher, meine
Damen und Herren, das ist noch nicht so viel – aber schon gesagt haben, wir wollen hier
vorbehaltlos rangehen, und wichtig ist für uns nur, dass die Expertisen zusammengeführt
werden, die zu einer vernünftigen Schule führen, also zu einem vernünftigen
Unterrichtsgeschehen führen in der Schule.
Vorsitzende/Abg. Dr. Stefanie von Berg: Dann möchte ich Ihnen einfach nur zwei Dinge
mit auf den Weg geben. Bitte bedenken Sie bei Ihrer Arbeit auch mit, was es für das Image
der Stadtteilschulen bedeutet, wenn dort Lehrkräfte sind, wo dransteht, wir sind die
Pädagoginnen und Pädagogen, das Fachliche fehlt uns, gerade in der Mittelstufe.
Ich muss es einfach so sagen, weil, ich komme ja auch rum in der Stadt. Und ich frage mich,
warum man nicht einfach sagen kann, das Gymnasiallehramt, so wie es ist, wird
pädagogisch aufgewertet und ist für beide da. Das möchte ich Ihnen einfach nur so als
Denkaufgabe noch mitgeben.
Ich habe nachher noch weitere Fragen, aber jetzt gebe ich erst einmal weiter an Frau
Heyenn.
Abg. Dora Heyenn: Ich kann mit eigentlich nur wundern bei dieser Diskussion. Das fängt
einmal damit an, ich finde ja, dass der Vertreter der größten Oppositionspartei, Herr
Seelmaecker, Sie sind viel zu nett. Einmal ganz ehrlich. Wir sind ein Teilzeitparlament, und
dann kriegen wir hier kurz vor Schluss umfangreiche Unterlagen, und dann wird noch eine
hinterhergeliefert, weil die erste falsch war. Ich habe noch nicht einmal den Fehler gefunden,
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was da falsch war. Wir haben nicht einmal die Zeit, uns einmal schlau zu machen, was die
Experten eigentlich für grundsätzliche Positionen zur Lehrerbildung haben, das finde ich
einfach eine Zumutung. Das muss ich einmal ganz deutlich sagen.
Das Zweite ist, wie man zur Ausbildung von Lehrern steht. Das ist ja auch eine politische
Frage. Wir haben keinen einzigen Wahlkampf gehabt, wo diese Frage nicht eine Rolle
gespielt hat in dem Programm. Und deshalb verstehe ich auch, ehrlich gesagt, überhaupt
nicht, warum die GRÜNE- und die SPD-Fraktion so still und friedlich da sitzen. Dass die
überhaupt nicht einbezogen werden, das finde ich einfach ein Unding, weil, es ist für mich
eine hoch politische Frage, und ich finde, Herr Senator, Sie haben den Gang rückwärts
eingelegt. Sie haben gesagt, es muss etwas passieren, was die Lehrerausbildung anbetrifft,
das ist richtig, das haben wir ja auch schon mehrfach diskutiert. Die Frage ist natürlich nur, in
welche Richtung. Und ich finde, die Richtung Bremen, Berlin, Schleswig-Holstein, das ist
eine Richtung, die ist auch die, die in der Erziehungswissenschaft eben auch sehr stark
diskutiert worden ist und eben auch in den Lehrergewerkschaften. Und wenn hier auch noch
die Lehrergewerkschaften nicht auftauchen und dann gesagt wird, im zweiten Schritt werden
die einbezogen, nein, ich finde die müssen gleich einbezogen werden.
Ich weiß, erst diese Kommission, die das Zwei-Säulen-System zutage gefördert hat, da war
der Vorsitzende der ehemalige Vorsitzende der GEW. Ich finde, das ist auch eine Art und
Weise, die irgendwie überhaupt gar nicht geht.
Dann habe ich der Presse entnommen und hier auch wieder so zwischendurch gehört, erst
einmal zu dem Punkt, es gibt keine G-, H- und R-Schulen mehr in Hamburg. Das ist richtig.
Aber wir haben noch einen Grundschulabschluss, wir haben auch noch einen
Hauptschulabschluss, der heißt jetzt erster, es gibt auch noch einen Realschulabschluss. Die
Abschlüsse gibt es alle noch. Ich selber bin ausgebildete Gymnasiallehrerin für Chemie und
Biologie, aber ich habe in der Grundschule unterrichtet, das war keine gute Idee, das passt
nicht zu mir, aber ich habe in einer Hauptschule unterrichtet, mit denen kann ich gut, ich
habe in der Realschule unterrichtet und ich habe natürlich auch im Gymnasium unterrichtet
und in der Stadtteilschule, ich habe in allen Schulen unterrichtet.
Wie man auf diese Idee kommen kann in der heutigen Zeit in unserer Stadt zu sagen,
Heterogenität findet überwiegend in der Stadtteilschule statt und in dem Gymnasium ist alles
homogen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich
habe ja durch Anfragen in der letzten Periode darauf hingewiesen, dass, gerade was die
Naturwissenschaften anbetrifft, die Fachlichkeit in den Stadtteilschulen verstärkt werden
muss. Und deshalb ist es für mich auch völlig klar, die Fachlichkeit muss auch in den
Stadtteilschulen stattfinden. Und wenn Sie sagen, 50 Prozent des Unterrichts findet in
Zukunft in den Stadtteilschulen von Gymnasiallehrern statt, dann frage ich mich, was bleibt
denn für die Stadtteilschullehrer übrig. Enden die dann mit der 10. Klasse, binden wir das
wieder an die Fakultas oder wie geht das eigentlich weiter? Da bin ich doch schon ziemlich
erstaunt.
Und zu Ihnen, Frau Dr. Gümbel, Sie sagen, Sie starten jetzt einen Prozess, das ist ja nicht
ganz richtig, der ist ja schon im September 2015 offenkundig gestartet. Und Sie sagen, das
ist ein offener Prozess. Das kann ich überhaupt nicht feststellen. Denn wenn ich mir das hier
genau angucke, dann steht hier doch schon klipp und klar drin, bei den Zielen, es soll ein
Vorschlag erarbeitet werden, dass es ein Lehramt für Stadtteilschulen gibt. Unter einer
offenen Diskussion verstehe ich etwas völlig anderes. Und deswegen bin ich auch so ein
bisschen zornig, dass ich nicht gucken konnte, ganz gründlich, was nun diese Experten
vertreten. Die Frage ist, sind denn bei diesen Experten auch berücksichtigt
Erziehungswissenschaftler, Fachleute, die für eine einheitliche Lehrerausbildung stehen.
Weil, wenn Sie das Ziel schon vorgeben, da muss rauskommen eine Studiengang
Stadtteilschule, dann finde ich, dass es alles andere ist als offen.
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Und die Frage für mich ist natürlich auch, wir haben das ja eben gehört, dass wir natürlich
immer sehr, sehr viele junge Leute haben, die sich für ein Lehramt bewerben, und wir haben
das natürlich auch, dass die, die schon ihre Abschlüsse haben, dass die dann nicht in den
Vorbereitungsdienst kommen, und die, die aus dem Vorbereitungsdienst kommen, die
kriegen auch nicht automatisch eine Stelle in Hamburg. Und da wäre ich natürlich auch
einmal sehr gespannt, wie Sie so einen isolierten Lehrerausbildungsgang Stadtteilschule
hinkriegen wollen, dass dann die, die hier studiert haben in Hamburg und hier nicht
angenommen werden, ihren Beruf nicht ausüben können, wie die dann in anderen
Bundesländern ihren Beruf ausüben sollen.
Dann habe ich noch eine Anmerkung zu dem Thema Projektstruktur. Da steht dann drin,
unter anderem, dass diese Projektgruppe den Informationsfluss in Behörden, Uni und LI
sichert. Und Sie, Herr Papst, haben gesagt, und natürlich die Gremien des Parlaments. Das
steht da aber nicht, und das macht mich natürlich stutzig. Da ist natürlich meine Frage: Wie
und wann wird das Parlament und auch dieser Ausschuss und auch der
Wissenschaftsausschuss, wie werden die denn in diesen Prozess integriert?
Vorsitzende: Viele Fragen. Herr Senator Rabe oder Frau Dr. Gümbel? Frau Dr. Gümbel.
Staatsrätin Dr. Gümbel: Erst einmal Herr Rabe und dann ich.
Senator Rabe: Ein Punkt vorweg. Frau Heyenn, jetzt wollen wir auch einmal sorgfältig sein.
Wenn Sie sich darüber ärgern, dass Sie aus Ihrer Sicht zu spät einbezogen werden, dann
sage ich Ihnen, dann sehen Sie doch bitte einmal in die Bundesländer, die Sie aus anderen
Gründen gerade dauernd erwähnen. Dort ist das Thema einer Expertenkommission gegeben
worden und dann war ein Jahr komplett Ruhe. Da hat überhaupt niemand … wurde
überhaupt gar keiner gefragt, da wurde auch gar nicht mehr die Befassung vorgenommen,
und dann kamen die irgendwann mit einem dicken Buch und sagten, da steht das jetzt drin.
Während wir, ganz anders, schon jetzt in der Frühphase den Ausschuss entsprechend hier
informieren und auch Anregungen entgegennehmen. Damit sind wir im
Beteiligungsverfahren wesentlich offener und wesentlich anders aufgestellt, als das in den
mir bekannten Prozessen der anderen Bundesländer organisiert war. Dort hat man das
komplett outgesourct, darf ich es einmal so sagen, und dann einer Gruppe übergeben, die
dann unter sich Ideen entwickelt hat und die dann der Öffentlichkeit präsentiert hat. Wir
haben ausdrücklich einen anderen Weg gewählt.
Ich würde auch darum bitten, nicht immer so zu tun, als ob hier schon seit August 2015 ein
Projekt arbeitet, das ist wirklich nicht richtig. Wir haben eine Einsetzungsverfügung erlassen,
aber die Experten haben sich überhaupt erst zweimal getroffen. Und ehrlicherweise, wenn
diese Ausschusssitzung, worum ja alle gekämpft haben, zwei Monate eher zustande
gekommen wäre, was ja eigentlich geplant war, dann wäre es sogar möglich gewesen, vor
der allersten Expertenrunde schon die hier entsprechenden Anregungen mit aufzunehmen.
Insofern ist das hier ein im Vergleich zu allen anderen Bundesländern sehr offener Prozess,
den wir hier gehen, und ein Prozess, der eben gerade selbst schon in dieser Frühform der
Expertenrunde abrückt von der üblichen Geschichte, closed shop, die treffen sich irgendwo,
ich weiß nicht wann, und präsentieren uns dann ein Buch und dann geht die große
öffentliche Debatte los, sondern wir wollen, schon während die Experten arbeiten,
Anregungen aufnehmen und integrieren. Das bitte ich doch hier zu berücksichtigen und
würde auch darum bitten, sich die Prozesse in Schleswig-Holstein beispielsweise oder in
Berlin, auch übrigens in Niedersachsen, noch einmal genau anzugucken, wo eben nicht
diese Bereitschaft schon von Anfang an existierte, sondern erst in der zweiten Phase.
Wenn es um diese zweite Phase des politischen Diskurses geht, dann sage ich hier auch
sehr klar, mein Interesse ist es, vom Schüler her zu denken und von der bestehenden
Hamburger Schulstruktur auszugehen. Was ich nicht möchte, und das hat in anderen
Bundesländern zu erheblichen Friktionen geführt, ist, eine Schulstrukturdebatte durch die
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Hintertür anzuzetteln. Das mag vielleicht sein, dass der eine oder andere hier aus den
anderen Fraktionen das anders sieht, aber ich finde, dass wir in Hamburg eine moderne und
vernünftige Schulstruktur haben und dass wir auf diese Schulstruktur hin uns fragen müssen,
wie können Kinder am besten lernen, welche Ausbildung brauchen die Lehrerinnen und
Lehrer.
Ich will hier einmal darauf hinweisen, dass nach meinen Erinnerungen in einem anderen
Bundesland, in dem es sehr wohl Sonderschulen gibt, eine Kommission plötzlich die Idee
hatte, das Sonderschullehramt abzuschaffen. Nach dem Motto, irgendwann ist die Inklusion
ja einmal fertig und dann brauchen wir die nicht mehr. Und solche Dinge, glaube ich, sind
nicht vernünftig. Deswegen ist schon richtig, dass wir aufsetzen auf der bestehenden
Schulstruktur. Das heißt nicht, dass wir nicht über alle möglichen Verwandtschaften,
Bekanntschaften, Vereinigungen einzelner Lehrämter, wenn sie denn tatsächlich in Bezug
auf die Schülerinnen und Schüler sinnvoll sind, Denkverbote haben, ganz im Gegenteil, aber
wir gehen aus von der bestehenden Schulstruktur, wir gehen aus davon, wie Kinder lernen,
und vor dem Hintergrund, glaube ich, macht es schon Sinn, sich energisch den Kopf darüber
zu zerbrechen, wie wir gerade die besonderen Anforderungen der Stadtteilschule in ein
Lehramt integrieren. Und wenn am Ende die Experten uns drei Vorschläge auf den Tisch
legen und sagen, ihr könnt euch entscheiden zwischen Berlin, Gymnasiallehrer für alle, oder
Schleswig-Holstein, Gymnasiallehrer ist ein reiner Gymnasiallehrer, der Gemeinschaftslehrer
hat gymnasiale Anteile, aber nicht nur, und Bayern, der nicht gymnasiale Lehrer ist ein reiner
Nichtoberstufenlehrer, dann müssen wir den politischen Diskurs spätestens führen.
Aber ich bitte zu berücksichtigen, dass es darum geht, wie Kinder angemessen lernen. Und
das ist schon auch eine schwierige Frage, wo wir für die Experten ausdrücklich keine
Denkverbote erteilen und wo wir auch darum gebeten haben, ich auch selber ausdrücklich
darum gebeten habe, die Vorschläge der anderen Bundesländer zu reflektieren. Auch
übrigens deshalb, weil ich es für schwierig halte, wenn wir in Hamburg noch ein neues
Modell erfinden, sondern mir das sehr wünschen würde, wenn wir hier freundlich auf die
Modelle anderer Bundesländer gucken. Das ist im Sinne der Mobilität für die Studenten gut,
das ist gut auch für die Universität selber, die hier möglicherweise auch in anderen
Universitäten Anknüpfungspunkte findet, und das ist gut für unsere Schulen insgesamt, wenn
wir nicht nur eine Hamburger Spezialausbildung machen.
Insofern, ich glaube, in Sachen Beteiligungsverfahren einerseits, aber auch in Sachen
Denkverbote andererseits, gibt es hier nichts, und ganz im Gegenteil, diese Sitzung dient ja
auch der Tatsache, dass wir hier entsprechende Anregungen gerne aufnehmen wollen.
Ich würde aber auch Frau Gümbel bitten, direkt dazu auch noch einmal aus Sicht der
Wissenschaftsbehörde zu ergänzen.
Staatsrätin Dr. Gümbel: Vielen Dank. Uns war es eben auch sehr wichtig, dass wir den
Prozess so aufsetzen, wie wir ihn aufgesetzt haben. Und das bedeutet eben, dass in einem
ersten Schritt tatsächlich die Expertinnen und Experten, die in dem beschriebenen Prozess,
offenen, denkoffenen Raum ausgesucht worden sind, auch unter Nutzung der Expertise
auch an der Universität. Das war uns sehr wichtig. Ich will vielleicht da auch einmal sagen,
dass es ja vielleicht in dem Zusammenhang auch nicht unnützlich ist, dass wir als Land,
wenn das auch andere Schattenseiten hat, relativ spät jetzt kommen, aber wir können ja
tatsächlich auf sehr viel Expertenwissen, auf sehr viel Expertise schon zurückgreifen. Es gibt
sehr viele Experten, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, die Frau Vorsitzende hat
hier ja eine Expertenkommission und das Ergebnis auch schon zitiert. Das ist also, sagen wir
einmal so, ein Forschungsfeld, das relativ breit beschrieben ist, und die Expertinnen und
Experten wurden ausgesucht vor dem Hintergrund der Frage, wer kann sich gut auf a) die
Situation hier in Hamburg, aber auch die Breite der Lösungsmöglichkeiten einlassen, und
wer ist flexibel und offen genug, tatsächlich auch so damit umzugehen.
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Das hat Herr Rabe ja sehr gut beschrieben, wir haben dann einen zweiten Schritt, wo dann
eine Kommentierung stattfindet dessen, was die Experten an Antworten geliefert haben auf
die Fragen, die wir ihnen mitgegeben haben. Insofern würde ich doch darauf bestehen, dass
es ein offener Prozess ist. Ziel ist natürlich das, dass wir hinterher Kinder haben, die
bestmögliche Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen vorfinden. Natürlich glaube ich – ich
bin jetzt keine Schulpolitikerin, dennoch Bildungspolitikerin –, es ist doch schon so, dass die
Anforderungen unterschiedlich sind. Aber, Frau Heyenn, was Sie gesagt haben, was ich
nicht so … was ich finde, was sich einfach hier überhaupt nicht deckt mit dem, was … dass
Sie gesagt haben, dass es am Gymnasium … dass hier irgendwo stünde, dass wir dort keine
Anforderungen an Heterogenität haben. Im Gegenteil, das ist doch eine große Frage, wie
begegnen wir der Heterogenität, der zunehmenden und, wie ich fest davon überzeugt bin,
immer stärker werdenden und sich auch immer stärker angleichenden
Heterogenitätssituation an den verschiedenen Stadtteilschulen.
Aber das ist Schulpolitik, da will ich jetzt auch gar nichts mehr dazu sagen. Ich fand nur, dass
unser Koordinator, Herr Pabst, das wirklich ausgezeichnet dargestellt hat, vor welchen
Schwierigkeiten heute Schulen stehen und wie Sie und wie wir, jetzt von der
Wissenschaftsseite her, Antworten darauf finden müssen, wie wir junge Leute ausbilden
können, dass sie diesen Anforderungen dann auch gerecht werden.
Vorsitzende: Danke. Du hast Nachfragen? Entschuldigung, Frau Heyenn hat Nachfragen.
Abg. Dora Heyenn: Ich bin der Auffassung, dass die Anforderung an Heterogenität und an
Fachlichkeit bei Gymnasien und Stadtteilschulen sehr ähnlich sind, insbesondere, wenn man
den Weg zum Abitur betrachtet. Ich möchte jetzt noch dazu fragen: Wir haben hier ja stehen
bei Ziele unter 2., dass für ein ausprofiliertes Lehramt, für die pädagogische Arbeit in den
Stadtteilschulen, dass dafür … das soll das Ziel sein, da etwas herauszufinden. Meine Frage
ist jetzt: Kann ich das auch so verstehen, dass auch dabei rauskommen kann, dass man ein
Sekundarschullehramt hat für beide Schulformen, kann das dabei rauskommen oder ist das
durch diese Formulierung ausgeschlossen?
Und meine zweite Frage ist: Wie sind die Experten zusammengesetzt? Einen Herrn Baumert
finde ich da zum Beispiel nicht. Sind diese Experten, was ihre Position zur Lehrerbildung
anbetrifft, alle der Auffassung, dass man es trennen muss, oder gibt es dort eben auch, das
konnte ich eben so schnell nicht nachprüfen, gibt es dort auch Experten, die die Auffassung
vertreten, es sollte eine einheitliche Lehrerausbildung geben? Das ist meine Frage.
Vorsitzende: Senator Rabe.
Senator Rabe: Erstens, wir haben die Experten nicht das vorher gefragt und sie nicht nach
dieser Fragestellung ausgesucht. Wir haben, wie Sie gesehen haben, übrigens auch
Experten dabei zur beruflichen Bildung und zur Grundschulpädagogik, weil uns das auch
sehr wichtig ist. Und ich bin nicht einmal sicher, ob die überhaupt dazu eine Position haben.
Sondern uns ging es darum, Experten zu finden, die aus ihrem langen Berufsleben,
insbesondere von Aart Pabst, der ja auch in der Kulturministerkonferenz eine führende Rolle
gespielt hat bei den ganzen Themen zur Lehrerausbildung, in der Kultusministerkonferenz
immer wieder führend eingebunden waren. Und dass die Kulturministerkonferenz, die unter
den Hut kriegen muss, Interessen von, ich sage jetzt einmal, Berlin bis Bayern, sich dabei
auch auf Experten konzentriert, von denen wir wissen, dass sie durchaus ausgewogen, aber
gleichzeitig eigenständige Geister sind, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen,
war für uns dabei maßgeblicher, als hier die Experten nach irgendeiner vorformulierten
Fragestellung so auszusuchen, dass am Ende schon klar ist, was das Ergebnis sein wird.
Deswegen finden Sie auch bei den Experten ja welche dabei, die zu dieser einzelnen Frage
vermutlich überhaupt gar keine Position haben, weil sie sich mit ganz anderen Fragen
beschäftigt haben, zum Beispiel die Frage der sonderschulischen Expertise.
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Ich will hier auch noch einmal sagen, auch wenn Sie sich jetzt mit Leidenschaft auf die Frage
spezifizieren, welche Unterschiede oder Gleichheiten es zwischen dem Stadtteilschullehrer
oder der Stadtteilschulpädagogik, so würde ich sagen, und der Gymnasialpädagogik gibt, so
ist das eine von vielen Fragen, die hier bewegt werden sollen. Genauso entscheidend und
genauso wichtig ist für uns, wie eigentlich eine vernünftige Grundschulpädagogik aussieht,
das ist auch eine entscheidende Frage, die bitte nicht vernachlässigt werden soll, weil sie
von der Schulstruktur her so feststeht. Denn in der Sache ist sie beinahe noch komplizierter
als die vielen anderen Fragen. Deswegen sage ich ganz ausdrücklich, die Experten sind
nicht vorher danach gefragt worden und auch nicht ausgewählt worden in Bezug auf ihre
mögliche Haltung zur Unterschiedlichkeit und Nähe zwischen Stadtteilschulpädagogik und
Gymnasialpädagogik, sondern eher in Bezug auf Expertise und Renommee, auch in Bezug
auf das, was sie in der Kultusministerkonferenz in der Vergangenheit geleistet haben.
Ich darf in dem Zusammenhang auch noch einmal auf Ihre Frage eingehen, die Sie jetzt
noch einmal gestreift haben. Wir haben ausdrücklich gesagt, und es war einer der sechs
Punkte, die wir dort angeschrieben haben, dass es bei dem Gymnasium auch und gerade
darum geht, die Heterogenität mit zu reflektieren. Das heißt, dass die Experten den
ausdrücklichen Auftrag haben. Und wenn ich unseren eigenen Schulinspektionen und den
Schulinspektionsberichten glauben darf, so wird dort immer wieder konstatiert, dass in
bestimmten Jahrgängen die Heterogenität der Lerngruppen am Gymnasium sogar größer
sein kann als an den Stadtteilschulen. Und insofern ist das ausdrücklich keine Aufgabe, die
auf die Stadtteilschulpädagogik oder gar die Grundschulpädagogik beschränkt bleibt. Und
deswegen haben wir auch in Position 6, das war ja bei den Zielen, die Herr Pabst da
angeworfen hat, formuliert, dass die Experten sagen sollen, in welcher Weise in der
Ausbildung für das gymnasiale und berufliche Lehramt die größere Heterogenität der
Lerngruppen eingegangen werden kann, also das gilt ausdrücklich auch für das Lehramt an
den Gymnasien mit.
Abg. Dora Heyenn: Nur ganz kurz. Wie ist die weitere Einbindung von Gewerkschaften und
Parlament?
Senator Rabe: Ich ergreife das Wort?
Vorsitzende: Ich habe gerade kurz überlegt. Es gibt hier etwas … ein bisschen ärgerliche
Abgeordnete, weil der Redeanteil so lang ist von diesem … Frau Heyenn, ich stelle Sie noch
einmal hintenan. Vielleicht gibt es noch weitere Fragen. Okay?
(Staatsrätin Dr. Gümbel: Aber das könnten wir doch schnell beantworten.)
Wenn es schnell geht, dann bitte.
Senator Rabe: Die Expertenkommission legt ihre Ergebnisse vor. Im Rahmen dieser
Beratungen haben wir, anders als andere Bundesländer, diesen Prozess versucht, auch
schon von Anfang an auch mit parlamentarischer Arbeit zu verzahnen. Deswegen soll ja,
wenn der Schulausschuss das wünscht, eine weitere Sitzung stattfinden, wo wir sogar
Experten mit dazubitten werden, damit Sie ihre Anregungen und Diskussionsbeiträge mit den
Experten direkt besprechen können. Dann werden die Experten irgendwann zu einem
Ergebnis kommen, dieses Ergebnis wird von der Projektgruppe, wie dargestellt,
kommentiert, und das legen wir dann offen. Dann können wir uns mit allen Beteiligten, das
wird genauso betreffen die Gewerkschaften wie die Kammern, die Wirtschaftsverbände und,
ich nehme einmal an, alle Politiker, die das interessiert, über diese Ergebnisse den Kopf
zerbrechen und überlegen, welche dieser Vorschläge wir davon sinnvoll finden und welche
nicht.
Vorsitzende: Vielen Dank. Frau Kammeyer.
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Abg. Annkathrin Kammeyer: Vielen Dank. Ich bin hier heute als Vertreterin des
Wissenschaftsausschusses, deswegen gehen meine Fragen eher in diese Richtung. Wir
haben uns ja in der letzten Legislatur viel mit dem Thema Lehrerinnen-/Lehrerbildung
beschäftigt, da ging es aber ja vor allen Dingen um den Übergang vom Bachelor/Master. Das
hat ja zu einigen Problemen geführt in der Vergangenheit und auch noch aktuell. Das hat
uns da natürlich sehr bewegt. Wir begrüßen aber auf jeden Fall die angestrebte Reform und
auch die Einsetzung der Expertinnen-/Expertenkommission. Herr Pabst hat sie ja auch, finde
ich, sehr ausführlich vorgestellt. Deswegen sind bei mir da jetzt eigentlich keine Fragen zu
den Expertinnen und Experten offen geblieben. Genau.
Ich wollte dann aber doch noch einmal zwei kleine Punkte fragen oder einfach andeuten,
nämlich zum einen haben wir viel über den Praxisanteil im Studium diskutiert. Es geht ja …
Der Ansatz sollte ja sein, perfekte tolle Lehrerinnen und Lehrer auszubilden, aber es gibt ja
immer Menschen, die dann einfach im Rahmen der Ausbildung merken, dass das alles
eigentlich gar nichts für sie ist, und dann, die dann vielleicht, Frau Gümbel hat es schon
angesprochen, diesen Bruch in ihrer Biographie haben, indem sie dann das Studium wieder
aufgeben oder halt wechseln. Deswegen wäre es in unserem Ansinnen, dass so ein
Praxisanteil, der wurde ja schon ausgeweitet, das habe ich alles schon gehört, aber ob der
vielleicht so früh es geht stattfinden kann, so früh, wie es einfach dann auch Sinn macht, um
dann auch Studierenden, die halt noch wechseln wollen, dann auch die Möglichkeit zu
geben, das ohne große Brüche zu tun. Und auch, dass ihnen dann gewisse fachliche
Qualifikationen, die sie sich dann im Lehramtsstudium schon angeeignet haben, dann auch
sie mitnehmen können, wenn sie zum Beispiel dann in die Physik wechseln oder irgendwo
hin.
Die zweite Sache war Übergang Bachelor/Master. Das ist ja nach wie vor ein Problem. Da
würde mich interessieren, ob die Reform dann auch die Möglichkeit der Studierenden stärkt,
zwischen Bachelor und Master in andere Bundesländer zu wechseln, oder auch dadurch,
dass man es ja auch so ein bisschen angleicht oder je nachdem, was am Ende dabei
herauskommt, ob das vielleicht auch eine Chance ist, diese Reform, dass es auch den
Studierenden leichter gemacht wird, auch in andere Bundesländer zu wechseln innerhalb
des Studiums. Weil wir das Problem haben, dass nicht alle Hamburgerinnen und Hamburger
ja in Hamburg dann auch einen Masterplatz kriegen und der Bachelor allein ja da leider nicht
berufsqualifizierend ist. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Ich nehme an, das ist eine Frage an Frau Dr. Gümbel.
Staatsrätin Dr. Gümbel: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, Frau Abgeordnete, in der Tat,
als Sie eben Ihre Ausführungen, die dann auf die Frage hinleiteten, machten, raunte mir von
rechts Frau Dekanin Arnold zu: So früh wie möglich. In der Tat, es ist ja ganz wichtig, dass
wir diesen Praxisanteil relativ weit vorne machen, um eben das von Ihnen beschriebene
Scheitergefühl so früh wie möglich sozusagen legen, damit das Scheitern dann eben auch
ganz klein ist und die Möglichkeit besteht, in die fachliche Ausgleisung dann zu kommen.
Das ist wichtig. Und vor allen Dingen, dass wir auch nicht solche Pädagoginnen und
Pädagogen auf unsere Kinder loslassen, die das auch gar nicht mögen. Ganz klar, so früh
wie möglich. Das ist das eine, und wie das jetzt genau geschehen kann und wo und wie,
auch das wird Teil eben genau dieser Expertenkommission sein und den Fragen, die sich da
gestellt werden, und den Lösungen, die auch entwickelt werden. Das ist das eine.
Was Sie gefragt haben zum Bachelor und Master, in der Tat war das ja eine Sache, die uns
beschäftigt hat. Aber durch verschiedene Maßnahmen, die ergriffen worden sind, hat sich
das Problem ja, Gott sei Dank, möchte ich sagen, in den letzten Jahren entschärft, sodass
wir eigentlich heute feststellen können, dass es im Augenblick kein Problem ist. Das hängt
damit zusammen, dass wir den Anteil der Masterplätze noch einmal angehoben haben, auch
schon, muss ich sagen, vor … in der 20. Legislaturperiode ist das ja schon geschehen, um
genau dem vorzubeugen, dass wir ein Problem bekommen mit dem Bachelor und der Frage,
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können die in andere Bundesländer ausweichen oder nicht. Insofern haben wir da im
Augenblick kein Problem und wir werden zusehen, dass wir auch in Zukunft keins haben. –
Vielen Dank.
Abg. Annkathrin Kammeyer: Ich habe eine kleine Nachfrage. Wenn das okay ist? Das freut
mich ja schon einmal, dass das in Hamburg jetzt klappt mit den Studienplätzen, aber
trotzdem kann es ja sein, dass jemand, der in Hamburg seinen Bachelor gemacht hat, gerne
in einem anderen Bundesland den Master machen will und gar nicht das Problem hat, hier
keinen zu kriegen, aber sagt, ich mache jetzt lieber in Schleswig-Holstein weiter. Und meine
Frage war, ob die Reform insofern etwas bringt, dass sich die Studienvoraussetzungen dann
so angleichen, dass ein Wechsel möglich ist. Weil, das war ja oft einfach nicht möglich, weil
an gewissen Universitäten einfach Dinge vorausgesetzt wurden, die Hamburgerinnen und
Hamburger nicht mitgebracht haben, so eine verkappte Landeskinderregelung, die andere
Bundesländer dann hatten. Und das ist die Frage, ob die Reform das insoweit angleicht,
dass die Chancen einfach besser stehen, dass man auch sagen kann, ja, Hamburg war
schön, aber ich gehe jetzt nach Rostock oder Ähnliches.
Vorsitzende: Frau Dr. Gümbel.
Staatsrätin Dr. Gümbel: Vielen Dank, Frau von Berg. Das ist etwas, an dem wir arbeiten,
weil, in der Tat ist es ja so, dass man diese verkappte Landeskinderregelung einfach hat in
vielen Ländern, und, wenn ich das verraten darf, auch die Universität zerbricht sich darüber
den Kopf, und, wie ich gefunden habe, hat sie da eine ganz charmante Lösung, die aber
noch weit von der Umsetzung entfernt ist. Weil das natürlich, sagen wir einmal so, ein
Prozess ist, der mit vielen Umstrukturierungsmaßnahmen zu tun hat, es kann aber gut sein,
das wir das im Zuge dieser Restrukturierung der Ausbildungsgänge dann auch
hinbekommen. Aber ich will da jetzt auch nichts versprechen, was wir am Ende nicht halten
können. Aber ich glaube, dass insbesondere die Universität da ein sehr hohes Interesse
daran hat.
Senator Rabe: Ich würde gerne noch ergänzen, weil ich ja in der letzten Legislaturperiode
schon in die Beratung der Kultusministerkonferenz dazu eingebunden war, dass dort dieses
Thema auch sehr strittig diskutiert worden ist. Das hat übrigens nichts mit Föderalismus zu
tun, wie man immer glaubt, sondern wir haben festgestellt, dass selbst zwischen
Universitäten einzelner Bundesländer es nicht immer einfach ist zu wechseln, und im Kern
sich alle Länder darauf verständigt haben, dass schön wäre, wenn diese Verschiedenheiten
abgebaut werden, solange das nicht gelingt, immerhin durch Ergänzungskurse die
Möglichkeit des Wechsels eröffnet werden muss. Vielleicht dazu noch einmal direkt Aart
Pabst, der auch in der letzten Legislaturperiode noch in die Beratung dazu mit eingebunden
war.
Herr Pabst: Man hört immer manches über die Kultusministerkonferenz, eines hört man
nicht so oft, dass sie sich inzwischen in diesem Punkt der gegenseitigen Anerkennung
sozusagen ein Gerüst geschaffen hat, die diese Anerkennung erleichtert, und zwar mit den
inhaltlichen Standards. Es gibt zu jedem Fach inhaltliche Standards. Es gibt Standards für
die Bildungswissenschaften und für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken. Und das ist
die Grundlage für die gegenseitige Anerkennung. Die Kommission, über die wir reden hier,
die Lehrerbildungskommission, ist zusammengesetzt aus Leuten, die an diesen Standards
beteiligt waren und für die die Mobilität der Lehramtsstudenten ein hohes Gut ist. Ich bin
ganz sicher, dass kein Schritt davon sozusagen in eine Richtung führt, wo die Mobilität der
Studierenden nach diesem Konzept, was vorgeschlagen werden wird, in irgendeiner Weise
die Mobilität eingeschränkt wird. Da bin ich ganz sicher, weil das in diese Frage jedenfalls
der bundesdeutschen Mobilität alles Überzeugungstäter sind. Alle, die wir da
zusammengerufen haben, die kommen alle aus der KMK-Arbeit und kennen dieses Problem.
Während der Hamburger Präsidentschaft haben wir in diesem Punkt große Fortschritte
erzielt und heute ist es eigentlich nicht mehr möglich, dass Studenten aus Hamburg
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irgendwo anders nicht zugelassen werden, weil sie sich alle beziehen auf die, ja. Das
eigentlich, muss man dazu sagen, weil manches Landratsamt dann manchmal noch nicht so
alles verstanden hat. Aber im Prinzip ist es nicht mehr möglich.
(Abg. Annkathrin Kammeyer: Danke.)
(Senator Rabe: Wichtig war das Wort “eigentlich“.)
Vorsitzende: Gut, dann hat Frau Duden das Wort.
Abg. Barbara Duden: Ich hatte irgendwie überhaupt nicht mehr damit gerechnet, ich kann
mich auch kaum erinnern, dass ich mich gemeldet habe. Aber, okay.
(Zuruf)
– Habe ich. Nein, das weiß ich auch.
Also, ich glaube, wir werden hier heute nicht das erste Mal uns mit diesem Thema
Lehrerbildung beschäftigen müssen in diesem Ausschuss, weil das natürlich eine ganz
wichtige Frage ist, für die wir letztendlich zusammen mit der Wissenschaftsbehörde
zuständig sind. Aber ich pflege immer zu sagen, wir sind diejenigen … also Schule nimmt die
ab. Also das ist sozusagen, der Markt ist dann außerhalb von Schule nicht mehr sehr groß.
Von daher glaube ich, dass wir heute nicht das letzte Mal darüber diskutieren und können
auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen, wenn eine Frage heute nicht ausführlich
beantwortet worden ist.
Mich würde in dem Zusammenhang aber noch einmal interessieren, man redet ja so oft,
Praxis so früh wie möglich. Ich komme aus einem Studiengang, wo es ein Praxissemester
gab, und zwar sozusagen in der Mitte des Studiums und dann kam man wieder zurück und
wusste, geht oder geht nicht. Ist so etwas einmal angedacht worden beziehungsweise wenn
es kein Praxissemester gibt, werden sich denn auch die Inhalte des Referendariats ändern
oder auch ändern müssen? Und eine zweite Frage, weil ich davon ausgehe, dass ich dann
mich nicht mehr wieder melden werde: Gibt es Erfahrungen aus anderen Bundesländern, bei
denen man weiß, wenn die an die Universität kommen, ist der prozentuale Anteil von denen,
die ein Grundschullehramt machen wollen, meinetwegen 30 Prozent und der andere 70
Prozent? Gibt es da Erfahrungen und wie sind die?
Vorsitzende: Herr Senator Rabe oder Frau Dr. Gümbel.
Staatsrätin Dr. Gümbel: Ja, vielen Dank! Wir würden gerne Frau Arnold das Wort erteilen.
Frau Dr. Arnold: Also, ich würde gerade kurz etwas sagen zu den schulpraktischen Studien,
die wir schon haben. Wir haben drei verschiedene Sorten schulpraktische Studien jetzt in
den Studiengängen und ich würde mir erhoffen, dass die zukünftigen Studiengänge es
möglich machen, diese Struktur zu erhalten, weil die sich im Grunde bewährt haben. Die
haben unterschiedliche Funktionen. Es gibt ein sehr frühes, relativ kompaktes und kurzes
Element von Schulpraxis in allen Studiengängen, die gleich am Anfang liegen, die eben halt
auch nicht voraussetzen, dass man schon fachlich oder fachdidaktisch Vorkenntnisse
mitbringt, die mehr zur Exploration da sind, vielleicht auch schon einmal als ein erstes Mal
aus der Lehrerperspektive zu schauen, ob das etwas ist für einen. Wir haben am Ende des
Bachelor-Studiums ein ausführlicheres Praktikum, wo auch erste Unterrichtserfahrungen
gemacht werden, und wir sind nach langen Diskussionen der Meinung, dass dieses
Praktikum nicht früher sein kann, weil man Voraussetzungen braucht. Also, wenn man dort
erste Erfahrungen machen will, dann muss man ja fachlich und auch fachdidaktisch und
pädagogisch einiges auch schon gelernt haben. Man würde ja einen Medizinstudenten auch
nicht im ersten Semester hinstellen und sagen, nimm schon einmal einen Blinddarm raus,
dann kannst du einmal gucken, ob das etwas für dich ist.
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(Heiterkeit)
Das würden wir bei den Lehrern auch nicht denken.
Und dann gibt es ein sehr ausgedehntes Praktikum im Masterstudium. Das hat den Umfang
eines Praxissemesters, wobei wir das anders organisiert haben. Die gehen nicht ein halbes
Jahr ganz in die Schule, sondern über ein ganzes Jahr, sozusagen mit der Hälfte ihrer Zeit,
und das sind Fachpraktika, wo sehr ausführlich dann auch sowohl didaktisch als auch
pädagogisch als auch fachlich reflektiert werden kann. Und die Studierenden, wenn sie sich
dazu äußern, sind natürlich nicht alle vollkommen zufrieden. Aber im Großen und Ganzen
kriegen wir sehr gute Rückmeldungen dazu, auch mit dieser Stufung.
Vorsitzende: Zufrieden, Frau Duden?
Abg. Barbara Duden: Ja. Aber ich würde gern noch etwas über die prozentuale Aufteilung
wissen.
Vorsitzende: Prozentuale Aufteilung.
Abg. Barbara Duden: Mit den Grundschullehrern und (…).
Vorsitzende: Ja, Frau Professor Rupp bitte.
Frau Dr. Rupp: Ja, das kann ich beantworten. Wir lassen ja differenziert nach
Studiengangstypen zu. Das heißt, wir haben eine bestimmte Quote für Lehramt Gymnasium,
für Berufsschule, für Sonderschule et cetera, et cetera. Und das weisen wir aus im
Kapazitätsbericht. Da setzen wir einfach Zahlen fest und das sind etwa, ich glaube im
Grundschullehramt, also LAPS-Lehramt sind das momentan rund 300 Plätze, die wir da
ausweisen und auf diese Plätze bewerben sich dann Studierende.
Vorsitzende: Sind Sie zufrieden, Frau …?
Abg. Barbara Duden: Ja, ja.
Vorsitzende: Gut. Frau von Treuenfels. Die habe ich schon vorgewarnt. Dann komme ich
und dann Herr Lein.
Abg. Anna von Treuenfels-Frowein: Ja, vielen Dank! Ich habe noch zwei Anmerkungen,
und zwar möchte ich doch noch einmal auf das eingehen, was Frau Heyenn vorhin gesagt
hat. Ich teile ihre Auffassung. Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben zwei Phasen und in der
Phase zwei sozusagen kommen die Kammern, die Wirtschaftsverbände und auch die GEW
wird beteiligt. Ich hätte das für viel besser gefunden und weiß nicht, man kann es
wahrscheinlich nicht mehr anregen, aber vielleicht können die ja einmal, weiß ich nicht,
hospitieren, um einmal in der Lehrersprache zu bleiben, dass genau diese wirklich früher
eingebunden werden, weil, hinterher eine Kommentierung ist dann immer so, wir sagen jetzt
hier, wir wollen keine Schulstrukturdebatte. Jeder argumentiert natürlich, das wird hier ja
auch sehr sichtbar, so ein bisschen aus seinen Befindlichkeiten heraus. Meine kommt gleich
noch danach. Aber ich teile diese Auffassung, auch wenn ich vom ganz anderen Ende
komme als Frau Heyenn, aber dennoch teile die Auffassung, dass genau diese Gruppe, die
wir hier gerade erwähnt haben, möglichst eigentlich in der ersten Phase hätte mit dabei sein
sollen. Das möchte ich noch einmal sehr ausdrücklich sagen.
Das Zweite ist, von unserer Seite aus wird sicherlich keine Schulstrukturdebatte aufgemacht.
Ich glaube aber, dass der Punkt, den auch Sie aufgemacht haben, den hätte ich ja sonst
auch heute erwähnt, auch wieder von einer anderen Seite kommend natürlich, schon ein
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sehr wichtiger, und das kann man auch nicht verleugnen, ein sehr tragender Punkt ist, wollen
wir jetzt hier, in Anführungsstrichen, einen Lehrer kreieren, der von der fünften bis zur
zwölften Klasse sozusagen Pädagogik studiert und dann für beide Schulen auch unterrichten
kann. Also ich habe da wirklich meine Bauchschmerzen, das gebe ich auch offen zu, weil,
wir stehen zu beiden Schularten. Wir haben gesagt, wir haben ein Zweisäulensystem und
beide Schulformen sind für mich, also ganz klar hundert Prozent gleichwertig und ich zweifle
auch keine Heterogenität an beiden Schulen an. Das finde ich auch alles richtig. Aber dass
sie immer noch einen verschiedenen Bildungsauftrag haben und dass Sie, glaube ich, soweit
ich das beurteilen kann, ich habe ja nun auch Kinder auf verschiedenen Schulen, doch auch
nicht nur einen anderen Bildungsauftrag haben, sondern auch zum Teil sehr anders,
vielleicht wissenschaftlicher an Gymnasien herangehen als auf Stadtteilschulen überhaupt
möglich, jedenfalls jetzt, ob man da diese Differenzierung aufgeben sollte oder nicht. Da
hätte ich echt Bauchschmerzen mit, weil, ich finde genau, weil wir eben diese zwei
Schulformen haben, weil sie gleichwertig nebeneinander stehen sollen, sollten wir sie nicht
gleichmachen. Denn dann müsste auch ich irgendwann sagen, oder machen wir hier eine
Schulstrukturdebatte durch die Hintertür, dass wir nämlich irgendwie plötzlich nur noch eine
Schule haben. Also die Befürchtung habe ich nicht, weil, ich habe hier wirklich deutlich den
Eindruck gewonnen, dass wir ergebnisoffen argumentieren wollen und auch sollen. Ich habe
von Frau von Berg gehört, das sehe ich auch so, dass die Stadtteilschule mehr Fachlichkeit
braucht. Finde ich ganz genauso, haben wir neulich auch schon in der Zeitung gehabt. Ich
möchte aber trotzdem davor warnen, dass da keine Differenzierung mehr stattfindet. Soll ja
auch nicht. Aber ich möchte es doch noch einmal mit auf den Weg geben. Danke schön.
Vorsitzende/Abg. Dr. Stefanie von Berg: Gut. Dann bin ich auf der Redeliste.
Ich möchte deutlich betonen, dass ich hier keine Schulstrukturdebatte aufmachen möchte.
Ich akzeptiere den Schulfrieden und ich akzeptiere auch die Schulstruktur so wie sie ist, aber
ich gucke auch auf die Fachlichkeit, ich gucke auf die Pädagogik, ich gucke auf die Kinder
vor allen Dingen und ich gucke darauf, was sinnvoll ist, so, und ich gucke auf das
Qualifikationsziel, und da sehe ich keinen Unterschied. Daher ist meine Sichtweise eine
andere. Ich komme einfach zu anderen Schlüssen, und das ist in Berlin offensichtlich ja
auch.
Gut, aber ich wollte eigentlich eine Frage oder zwei Fragen stellen, nämlich einmal: Mir fehlt,
aber vielleicht habe ich das auch nur nicht gesehen oder wie auch immer, mir fehlt der ganze
Bereich Diversity. Also ich habe gesehen Inklusion, ich habe auch in Ihrem Papier gesehen,
Herr Pabst, dass Sie sehen Inklusion weit, also im Sinne von Vielfalt. Dennoch ist es so in
anderen Bundesländern, ist explizit schon mit … also auch richtig genannt, dass der Punkt
Diversity auch der Punkt DaZ/DaF und interkulturelle Kompetenz. Wie gesagt, es kann sein,
dass es sich bei Ihnen im Wort Inklusion verbindet, aber ich glaube, Inklusion ist mittlerweile
in der Bevölkerung – erst einmal hat es keinen so richtig hohen Stellenwert mehr – eher so
ein Schimpfwort geworden. Und zweites wäre es, glaube ich, gut, es auszuweisen, auch
mitzudenken bei der Neustrukturierung, diese drei Punkte Diversity, DaZ/DaF und
interkulturelle Kompetenz, auch mit eigenen Leistungspunkten.
Und ich habe einen ganz anderen Punkt, nämlich zur Grundschule. Ganz interessant finde
ich, dass Berlin auch diesen Weg gegangen ist, Deutsch und Mathematik als Pflichtfach zu
nehmen, also auch einfach wegen der Fachlichkeit, weil man erkannt hat, dass tatsächlich
die Leistungen der Kinder definitiv besser sind, wenn die Pädagoginnen und Pädagogen dort
wirklich das fachlich auch studiert haben. Das geht zwar zulasten der künstlerischen Fächer,
das tut mich auch so ein bisschen leid, aber auf der anderen Seite muss man auch gucken,
wie sind auch die Ergebnisse hier in der Stadt, die KESS-Ergebnisse, die KERMITErgebnisse. Und vor dem Hintergrund wollte ich dazu noch einmal fragen, ob Sie da auch
Überlegungen angestellt haben.
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Senator Rabe: Ja, vielen Dank, Frau von Berg. Zu Ihren Fragen, Herr Aart Pabst wird gleich
noch einmal etwas zum Thema Diversity sagen. Vielleicht wenige Punkte von mir vorweg.
Einmal betreffend Grundschullehramt. Wir sprechen ja häufig von den sogenannten
Schleusenfächern oder wie man die auch immer benennt. Es sind sozusagen Fächer, die auf
jeden Fall studiert werden sollen. Darüber muss nachgedacht werden. Ich sage das ganz
ausdrücklich aus mehreren Gründen. Erstens, weil wir durch die Oberstufenreform, aber
auch durch die veränderten Mittelstufen in beiden Schulformen, Deutsch und Mathematik,
aber auch die erste Fremdsprache deutlich stärker gestellt haben. Und zweitens deshalb,
weil viele andere Bundesländer diesen Weg gehen, gerade im Grundschullehramt zu sagen,
es muss mindestens ein Fach Deutsch oder Mathe oder am besten vielleicht sogar beide
sein. Ich will auch ganz offen sagen, dass ich dem freundlich gegenüberstehe persönlich,
aber auch hier den Experten nicht vorgreifen möchte, sondern auch dort mir Vorschläge
erhoffe, wie mit diesen verschiedenen Modellen der anderen Bundesländer umgegangen
werden soll. Ich bin aber froh darüber, dass wir gerade diese eigentlich sehr spannenden
und schwierigen Fragen der Grundschulpädagogik jetzt auch im Zuge unserer Diskussion
hier stärker in den Blick nehmen, möchte jetzt deshalb auch nicht das alte Thema wieder
aufreißen, nur soweit noch einmal antippen. Gleichwertigkeit der beiden Schulformen, da
sind wir uns völlig einig, muss es geben bei der Stadtteilschule und dem Gymnasium. Dass
Gleichwertigkeit aber nicht bedeuten muss, Gleichheit, dass es gleiche Elemente gibt und
unterschiedliche Elemente, das eint uns, glaube ich, auch wenn wir vielleicht in
unterschiedlicher Art und Weise die Gleichheit oder die Unterschiedlichkeit bei der Schulform
betonen. Was mich aber sehr freut, ist, dass ich von allen Seiten die Hinweise gehört habe,
dass es auch gerade bei den Ausbildungen, die wir jetzt uns angucken, um eine Fachlichkeit
gehen muss und wir, glaube ich, hier auch sehr weit jetzt schon die wissenschaftliche
Debatte reflektiert haben, die ja in der Tat sehr deutlich gemacht hat, dass eine hohe
Fachlichkeit von Lehrkräften eine Voraussetzung für den Bildungserfolg von Kindern ist. Das
gilt für das Grundschullehramt genauso wie für das Gymnasiallehramt und der die das
möglicherweise Zwischenform oder was wir dort auch immer erfinden werden rund um die
Stadtteilschule. Deswegen, finde ich, an der Stelle sind wir dann doch in diesem Ausschuss
aus den verschiedenen unterschiedlichen Perspektiven … an einzelnen Punkten sehe ich
eine ganze Reihe von Berührungspunkten, die sicherlich auch Anlass geben werden, dass
die Experten, über Herrn Aart Pabst, das entsprechend mit reflektieren.
Zum Thema Diversity würde ich allerdings Herrn Pabst bitten, noch einmal genauer
darzustellen, inwieweit wir solche Fragen wie genderspezifische Herangehensweisen,
interkulturelle Herangehensweisen und Ähnliches mit in diesen Prozess einbinden wollen.
Herr Pabst: In der Geschichte der Inklusionsdebatte gab es verschiedene Stadien. Einmal
wurde zu Anfang Inklusion sehr eng verstanden, die Integration von Kindern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf in die Schulen. Das war ein sehr enger
Inklusionsbegriff. Die Kultusministerkonferenz und insbesondere die damalige Arbeitsgruppe
für die Inklusion in der Kultusministerkonferenz hat es, wie ich finde, zurecht geschafft, einen
Begriff von Inklusion durchzusetzen, auch in der Kultusministerkonferenz, der sehr viel weiter
gefasst ist, der alle … ich habe das in dem Text, der Ihnen vorliegt, auch angedeutet, dass
dort alle Aspekte der Genderthematik, dass dort die kulturellen Hintergründe als sozusagen
heterogenitätsstiftender Background von einzelnen Kindern, dass das sozusagen mit
bedacht wird in der Heterogenitätsdebatte und in der Inklusionsdebatte und nicht ein enger
Inklusionsbegriff gebraucht wird, der sich nur auf die Frage der Integration von behinderten
Kindern bezieht. Das ist längst vorbei. Und der Heterogenitätsanspruch, den wir in allen
Schulformen heute haben, bezieht sich ja auch nicht nur auf ein, zwei Merkmale von
Kindern, sondern auf alle. Jedes Kind ist ein Original und jedes Kind ist anders. Das ist ja
dann der neue Blick auf die Kinder, das ist ein Paradigmenwechsel. Und deswegen
verwenden wir einen Inklusionsbegriff oder einen Heterogenitätsbegriff, der sehr viel weiter
gefasst ist und Diversity mit einbezieht. Der bezieht auch mit ein all die Gesichtspunkte, die
sozusagen die Kinder unterscheidbar machen und unterschiedlich machen und trotzdem als
Ausgangspunkt für die Pädagogik gelten sollen, so. Insofern glaube ich, dass wir hier in der
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Kurzform Ihnen das jetzt nicht aufgeschlüsselt haben in den Texten, aber inhaltlich sind wir
da völlig einer Meinung, dass diese Vielfalt und die Unterschiedlichkeit der Kinder der
Ausgangspunkt einer jedweden Pädagogik sein soll, in jeder Schulform – in jeder Schulform.
Und diese Zeiten, wo sozusagen das ignoriert werden konnte und gesagt wurde, wir denken
nur vom Pult her vorne und gucken über die Köpfe weg, die sollte vorbei sein, so. Und
deswegen glaube ich, dass wir in dieser Frage völlig einer Meinung sind. Diese Aspekte der
Unterschiedlichkeit sind alle einbezogen.
Vorsitzende/Abg. Dr. Stefanie von Berg: Trotzdem bleibt noch die Frage nach den
Leistungspunkten für DaZ/DaF. Also ich erlebe … Ich bin ja auch in der Lehrerbildung und
ich erlebe einfach verzweifelte Referendarinnen und Referendare, die jetzt auf Klassen
treffen und nicht mit ihnen umgehen können und das kann ja nicht sein.
Herr Pabst: Ja, richtig. In den Standards der Kultusministerkonferenz sind folgende – und
auf die werden wir uns beziehen, da bin ich ganz sicher – Sachen festgeschrieben. Zum
einen, dass dort Mathematik und Deutsch als verbindliche Elemente in der
Grundschulausbildung vorzukommen haben. Verbindliche Elemente. Die müssen sozusagen
überall abgedeckt werden. Man kann noch über die Höhe streiten, aber Deutsch und
Mathematik sind Schlüsselfächer und wir werden das sicherlich berücksichtigen. Und
Deutsch als Zweitsprache wird verbindlicher Bestandteil in vielen Ausbildungsgängen in der
ganzen Bundesrepublik. Und ich bin fast sicher, dass wir auch zu so einem Ergebnis
kommen werden. Aus den praktischen Erfordernissen der Schulformen heraus, aller
Schulformen, ehrlich gesagt, vor allen Dingen aber Grundschule und Stadtteilschule. Und ich
glaube, dass wir da auch in diesem Kreis hier und das geht wahrscheinlich über alle
Gesichtspunkte, auch Unterschiedlichkeiten hinweg, dass Deutsch als Zweitsprache und
dass die Interkulturalität verbindliche und inhaltliche Inhalte sein müssen in dieser
Lehrerausbildung der Zukunft. Also ich glaube, dass wir da nicht sehr weit auseinanderliegen
können.
Vorsitzende: Vielen Dank! Dann Herr Lein und dann noch Frau Hennies.
Abg. Gerhard Lein: Ja, vielen Dank. Ich habe eine kurze Anmerkung nur zu der Frage von
vorhin, Zusammensetzung der Kommission, Enquete-Kommission als früheres Beispiel oder
Frau von Treuenfels mit Gewerkschaften. Ich gehe davon aus, dass im Verlauf eines solchen
Prozesses Fachleute einbezogen werden. Wie das auch in der Enquete-Kommission der Fall
ist, (…). Und da wird man sicherlich Leute mit Sachverstand zusätzlich einladen, um einer
solchen Kommission sozusagen noch zusätzliche Auskunft zu geben. Ich finde die
Zusammensetzung der seinerzeitigen Enquete-Kommission nicht über jede Kritik erhaben
und Dr. Wunder war nicht als Gewerkschaftsfunktionär eingebunden, sondern als
langjähriger Hamburger Schulleiter, der auch noch Gewerkschaftsvorsitzender mal war. Und
diese Erfahrung haben wir damals genutzt.
Aber meine Frage bezog sich auf die Konsequenzen der Vorlage der Kommission. Das ist
für die Schulbehörde einfach, weil sie sagen kann, ich habe unmittelbaren Zugriff auf das
Referendariat, ich kann entscheiden, was ich von dem umsetze. Das ist im Verhältnis von
Wissenschaftsbehörde und Universität schwieriger und meine Frage ist sozusagen auch an
die Wissenschaftsbehördenseite – ich muss mich ja erst an die Rolle
Wissenschaftsausschuss und nicht mehr Schulausschuss ein bisschen gewöhnen –, wie
weit ist die Universität bereit, auch sehr grundsätzlich über solche Vorschläge
nachzudenken. Also ich will nur einmal als Beispiel sagen, der Hamburger Sonderweg
Verortung der Fachdidaktik anders als andere Bundesländer und andere Universitäten. Das
kann ja eine ganz erhebliche Konsequenz für die Universität bedeuten. Ist sie bereit, solche
Konsequenzen auch zu hören und eventuell umzusetzen?
Staatsrätin Dr. Gümbel: Ja, ich bin sehr froh für diese Frage, weil das sozusagen noch
einmal mir Gelegenheit gibt, das, was ich in meinem Eingangsstatement gesagt habe, noch
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einmal hier zu unterstreichen. Also, wir sind ausdrücklich sehr, sehr froh darüber, dass die
Universität im Grunde von sich heraus sich gleich bereit erklärt hat, hier auch eine aktive
Rolle, eine gestaltende Rolle mit zu übernehmen. Das kann nicht ich sagen, da würde ich
gleich weitergeben wollen an die Universität selber. Wir können jetzt natürlich noch nicht das
Ende des Prozesses beschreiben. Also ich kann jetzt nicht sagen, die Uni wird sich so oder
so oder wie auch immer verhalten. Das werden wir dann alle gemeinsam feststellen, wie sich
die Universität dann auch verhält zu dem Ganzen. Aber natürlich ist sozusagen mit der
Bereitschaft, sich auf diesen Prozess einzulassen, verbunden auch eine grundsätzliche
Bereitschaft, hier die Ausbildungsgänge, die Curricula zu verändern, ja, selbstverständlich.
Und deshalb haben wir auch, und das ist uns jetzt ganz wichtig, mit in Auftrag gegeben, dass
die Experten sich eben auch Gedanken machen sollen auf die organisatorischen, auch die
finanziellen Auswirkungen, die das dann haben wird auf die Fakultät oder auf die Fakultäten,
die beteiligt sind, weil, man kann sich das gar nicht sozusagen schwierig oder groß genug
vorstellen. Das wird je nachdem, was wir hinterher dann nicht nur von den Experten
vorgeschlagen bekommen, sondern dann auch alle miteinander beschließen werden, und
was dann sozusagen auf die Universität zukommt, es wird, glaube ich, eine große
Umstrukturierung vonnöten sein und das ist verbunden mit großen Anpassungsleistungen
und Umorganisationsanstrengungen dann auf der Seite der Universität. Aber ich würde jetzt
wirklich gerne auch die Universität dazu bitten, Stellung zu nehmen. Danke.
Frau Dr. Rupp: Ja, in der Tat. Die Herausforderung sehen wir auch. Deswegen sind wir froh,
dass wir eingebunden sind in diesen Prozess, sodass wir von Anfang an immer sagen
können, welche Konsequenzen hat das unter Umständen, wenn man jetzt
Lehramtsstrukturen anfasst in der Ausbildung und das geht dann um Inhalte, um
Ressourcen, um Verlagerungen von Kapazitäten von einer Fakultät in die andere. Das sind
nicht ganz unproblematische Themen. Das Ergebnis ist offen, so. Wenn da jetzt drinsteht,
trennt euch vom Hamburger Modell, dann müssen wir natürlich gucken, dann gibt es ja noch
ganz andere Stellungnahmen dazu. Der Wissenschaftsrat hat uns ja jüngst im MINT-Bereich
begutachtet und gesagt, das Hamburger Modell ist prima. Also wir sind ja sehr gut
begutachtet von allen Seiten, so, und wir müssen dann natürlich abwägen und sehen, was
insgesamt stimmig ist für die Universität, was in die Strategie passt und, ja, das müssen wir
natürlich in den Blick nehmen. Aber deswegen sind wir dabei, dass wir das jetzt auch schon
mit reinspielen können.
Vorsitzende: Frau Hennies. Ach so.
Senator Rabe: Darf ich ergänzend auf die Frage von Herrn Lein noch sagen, und vergessen
wir nicht, die Ausbildung hat zwei Stufen. Und da gibt es ja auch noch das Referendariat, an
das die ganze Zeit auch mitgedacht werden muss. Deswegen ist beispielsweise die Leiterin
unserer Lehrerausbildung, Frau Kandzora, mit in der Projektgruppe. Bin ich jetzt richtig mit
den ganzen Begriffen? Wunderbar. Und da müssen wir natürlich auch entsprechende
Anpassungen und Ähnliches mit vornehmen dann.
Vorsitzende: Frau Hennies.
Abg. Astrid Hennies: Ja, vielen Dank! Ich möchte noch einmal einen Blick auf das
Praktikum werfen, wann das abgeleistet werden soll. Ich hatte vorhin verstanden, am Anfang
wird ein kleiner Teil …
(Frau Dr. Gümbel: Wir haben drei Praxiselemente.)
– Ja.
Ich kenne einige Studienprüfungsordnungen, die dann, wenn ich das recht erinnere,
besagen, dass vier bis acht Wochen innerhalb des Bachelor-Studiums abgeleistet werden
sollen an Praktika, aber es steht nicht drin, in welchem Zeitraum das genau abgeleistet
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werden muss. Und ich gehe jetzt ein bisschen mit dem Blick auf die Finanzierung eines
Studiums. Ich komme ja aus dem BAföG-Bereich und da ist es so, dass man innerhalb der
ersten drei Semester für sich festgestellt haben muss, ob es der Studiengang ist, den man
studieren will. Wenn der Studierende aber dann erst im vierten, fünften oder sechsten
Semester das Praktikum ableistet und dann merkt, das ist ja gar nicht meins, ich stehe vor
den Schülern und das kann ich gar nicht, dann ist es zu spät, um dann den Studiengang zu
wechseln und ein weiteres Studium mit BAföG gefördert zu bekommen. Und deswegen ist
jetzt eigentlich meine Bitte, dass man das auch im Blick hat, dass es wirklich möglichst in
den ersten drei Semestern abgeleistet wird, weil, sonst haben viele Studenten einfach dann
nicht mehr die Möglichkeit zu wechseln und dann einen zweiten Studiengang gefördert zu
bekommen.
Vorsitzende: Wer möchte antworten?
Senator Rabe: Ja, Frau Professor Arnold ist, glaube ich, da die Expertin.
Frau Dr. Arnold: Also, wie gesagt, wir haben ein erstes Praxiselement sehr früh im ersten
und im zweiten Semester und ansonsten sind eben halt mit den Praktika verschiedene
Funktionen verbunden und die Funktion, die man allgemein damit verbindet, nämlich erste
Erfahrungen im Unterrichten zu machen, die sind halt voraussetzungsreich. Also das macht
wenig Sinn, das im ersten Semester zu machen, wenn man noch überhaupt gar nichts über
die Schüler …
(Abg. Astrid Hennies: Vielleicht im dritten dann.)
Ja, also, wie gesagt, wir sind ja offen dafür, dass uns Vorschläge gemacht werden. Ich kann
nur über einen Prozess von vor ein paar Jahren berichten, dass wir hin und her überlegt
haben und dass dann die einen gesagt haben, aber sie müssen vorher das gemacht haben
und die anderen haben gesagt, aber sie müssen auch vorher noch das gemacht haben und
am Ende sind wir nicht dazu gekommen, dass wir ganz früh damit anfangen können.
(Abg. Astrid Hennies: Darf ich noch einmal?)
Abg. Astrid Hennies: Also ich weiß, dass es ein Spagat ist, weil ja genau das ist, was Sie
ausführen, kann ich ja durchaus nachvollziehen. Mir geht es einfach mit dem Blick auf die
Bildungsgerechtigkeit, dass eben den Studenten einfach eine Chance genommen wird, wenn
sie das nicht möglichst früh und ausreichend genug für sich feststellen können. So. Und das
ist … Ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen. Aber eben, dass man die Brille dabei
auch noch mit aufsetzt.
Frau Dr. Arnold: Wenn ich eines dazu sagen kann. Ich kenne sehr wenige Fälle von
Studierenden, die nach dem Praktikum dann gesagt haben, ich will das nicht mehr.
Abg. Astrid Hennies: Ja. Und ich kenne viele Fälle, die durchaus nach dem Bachelor dann
für sich festgestellt haben, das ist nicht ihrs und dann ganz irgendetwas anderes machen
mussten. Deswegen sage ich das jetzt auch.
Vorsitzende: Ich glaube, das machen Sie sonst nachher bilateral noch einmal im Gespräch.
Es ist nicht wirklich ausschussmäßig …
(Abg. Astrid Hennies: Danke. Gute Idee.)
Gut. Dann Frau Heyenn und dann Herr Czech.
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Abg. Dora Heyenn: Na ja, der Wissenschaftsrat hat ja zu den MINT-Fakultäten noch mehr
gesagt und das war nicht nur alles Lob und hat auch gesagt, dass die Grundfinanzierung
eine viel, viel bessere werden muss. Also, es war nicht nur alles gut.
Ich höre ja nun von Ihnen, dass da alles ergebnisoffen sein soll, allein mir fehlt der Glaube.
Wenn ich mir die Presseerklärung angucke, die Sie am 18. Februar 2016 herausgegeben
haben mit der Überschrift „Lehrerausbildung für Grundschule und Stadtteilschule soll
verbessert werden“, dann finde ich auf der zweiten Seite im letzten Absatz den Satz: „Neben
der Kernaufgabe, Vorschläge für eigenständige Studiengänge zum Lehramt an
Grundschulen und an Stadtteilschulen zu entwickeln, sollen die Experten auch punktuelle
Verbesserungsvorschläge für das Studium anderer Lehrämter entwickeln.“ Daraus lese ich,
dass das die ganz klare Aufgabe ist, es soll ein eigener Studiengang für Lehrer für
Stadtteilschule und für Grundschule entwickelt werden. Nun höre ich von Ihnen, dass es
aber durchaus nicht so sein soll, dass es auch möglich sein kann wie in Schleswig-Holstein,
wie in Bremen, in Berlin, dass etwas ganz anderes herauskommt. Ich hätte gern gewusst,
was stimmt denn nun.
Vorsitzende: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Es stimmt das, was ich hier eben mehrfach bei laufendem Wortprotokoll
gesagt habe. Und ich fasse das gern noch einmal ein drittes Mal zusammen. Wir haben 15
Bundesländer, die haben alle unterschiedliche Varianten, und diese Varianten gilt es zu
betrachten und daraus Vorschläge zu entwickeln. Und das kann an der einen Ecke genauso
extrem sein wie an der anderen, da machen wir den Experten keine Vorgaben.
Vorsitzende: Gut, das war eine klare Aussage. Herr Czech.
Abg. Matthias Czech: Ja, vielen Dank. Ja, als Erstes, Sie haben ja um Anregungen
gebeten. Ich denke, bei der Schaffung eines reinen Grundschullehrgangs oder -lehramtes ist
es sicherlich auch spannend, das attraktiv zu machen auch für Männer, dass man eben auch
dahinter auch Lehrer hat, die auch noch an der Grundschule arbeiten wollen. Das wird
sicherlich auch eine Aufgabe sein.
Eine zweite Frage, die ich noch habe, ist die, werden Sie auch Vorschläge sammeln oder
erarbeiten oder vorlegen, wo es dann um die Einstiegsbesoldung geht der zukünftigen
Lehrämter.
Vorsitzende: Herr Senator Rabe.
Senator Rabe: Die Experten haben keinen Auftrag, über die Einstiegsbesoldung uns
Vorschläge zu machen. Dass diese Debatte schon sozusagen in der Anfangsphase geführt
wird, habe ich in der Stadt vernommen und dass wir am Ende dieser Debatte uns stellen
müssen, erwarte ich, weil ich auch ein bisschen mittlerweile politische Routine entwickelt
habe, aber das ist keine Aufgabe von Experten.
Vorsitzende: Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Das sehe ich gerade nicht. Gut. Dann
können wir das für heute abschließen.
Ich wollte die Kolleginnen und Kollegen fragen, ob wir noch einen zweiten, also ob wir das
noch einmal wiederholen in einem gewissen Abstand, um uns über den Fortgang der
Expertenkommission in Kenntnis zu setzen und wenn ja, wäre vielleicht als Allererstes die
Frage in Richtung Expertenkommission: Was glauben Sie, wann wäre das denn sinnvoll,
bevor wir den Doodle anlegen?
Senator Rabe: Also ich glaube, dass nach der Sommerpause sicherlich zügig so eine
Sitzung Sinn macht, wo wir die Experten auch gerne mit dazu bewegen würden. Es ist jetzt
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eher eine Frage, wie es den beiden Ausschüssen gelingt, noch einmal gemeinsam einen
Termin abzustimmen. Es soll ja nicht so einfach gewesen sein, aber das geht mich nichts an.
Vorsitzende: Sie müssen den Doodle ja nicht anlegen.
Frau von Treuenfels, Sie hatten noch eine Wortmeldung und Frau Kammeyer.
Abg. Anna von Treuenfels-Frowein: Ja, ich würde das sehr begrüßen, wenn wir noch
einmal so einen Ausschuss hinkriegen würden. Ich glaube, wir wissen jetzt ja, wie wichtig
das ist, und werden mit Sicherheit zumindestens die Kernabgeordneten da irgendwie
zusammenkriegen. Ich würde mich auch freuen, und das haben Sie ja jetzt auch schon
gesagt, deswegen kann ich es dabei belassen, wenn wir die Kommission hier auch einmal
sozusagen selber befragen können und uns dann selber überzeugen können, Frau Heyenn
und ich, welche Auffassung die so haben. Vielen Dank!
Vorsitzende: Frau Kammeyer.
Abg. Annkathrin Kammeyer: Ja, aus Wissenschaftsausschusssicht begrüßen wir
gemeinsame Ausschüsse sehr. Nur ich soll noch einmal von Herrn Dr. Tode ausrichten, dass
es sehr schön wäre, wenn wir denn einen Termin finden, wo auch ... Herr Schindenburg ist
auch nicht da. Das war jetzt keine Schuld von irgendjemandem, aber dass wir da wirklich
uns ganz viel Mühe geben, einen Termin zu finden, wo möglichst da die Sprecherinnen auch
können.
Vorsitzende: Das werden wir tun.
(Abg. Annkathrin Kammeyer: Danke. Das werde ich Herrn Tode ausrichten.)
Genau. Dann also direkt nach der Sommerpause, im Prinzip nach den Sommerferien.
Versuchen wir. Gut. Wunderbar.
Okay, dann gutes nach Hause kommen. Schönen Dank für Ihr Interesse und schönen
Abend.
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