LANDESELTERNBEIRAT DER GRUNDSCHULEN UND
FÖRDERZENTREN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Lehrerausbildungsgesetz
Als Eltern stellen sich uns in der Diskussion über das neue Lehrerbildungsgesetz drei
grundlegende Fragen:
Warum schaffen wir es nicht deutschlandweit ein vergleichbares Bildungssystem zu
etablieren?
Wieso
muss
es
in
den
verschiedenen
Bundesländern
unterschiedliche
Lehrerbildungsgesetze geben?
Wir sind der Überzeugung, dass wir mit vereinten Kräften in Deutschland zu einem
stabileren, besseren und effektiveren Bildungssystem gelangen können. Wir halten es nicht
für notwendig, dass jedes Bundesland die Bildung neu erfinden muss.
Von uns wird eine enorme berufliche Mobilität erwartet. Wir verlangen von den
Bundesländern die Errichtung eines Bildungssystems, dass uns zusammen mit unseren
Kindern in dieser notwendigen Mobilität unterstützt. Für uns ist es paradox, dass auch
Deutschland mit dem Bolonga-Prozess einen europäischen Hochschulraum anstrebt,
gleichzeitig aber nicht in der Lage ist, einen nationalen Schul-Bildungsraum zu etablieren.
Welche Kosten werden durch das neue Lehrerbildungsgesetz nicht nur in der Ausbildung der
Lehrer, sondern auch durch die vermehrte bzw. ausschließliche Beschäftigung von Lehrern
mit Lehrbefähigung Gemeinschaftsschule/Gymnasium an den Gemeinschaftsschulen
verursacht?
Wir befürchten, dass hierdurch erneut zusätzliche Kosten entstehen. Bei den vorhandenen
Sparzwängen fürchten wir, dass die zusätzlichen Kosten dazu führen werden, dass die
Unterrichtsversorgung an den Schulen sich weiter verschlechtern wird. Sollte diese Idee
Wirklichkeit werden können wir uns wohl darauf einstellen niemals eine bessere
Unterrichtsversorgung zu bekommen.
Nach unserer Auffassung ist das Argument, da die Gemeinschaftsschule Schülerinnen und
Schüler auch zum Abitur führen soll, werden auch dort in Zukunft ausschließlich auf
Gymnasialniveau ausgebildete Lehrkräfte unterrichten, nicht stichhaltig. Auch die
Grundschule wird von Schülerinnen und Schülern besucht, von denen später viele das Abitur
machen werden, dennoch macht es in unseren Augen Sinn, dass an den Grundschulen
Grundschullehrerinnen und Grundschullherer unterrichten. Für uns stellt sich die Frage, ob
das angestrebte Lehrerbildungsgesetz wirklich die beste Lösung für die in SchleswigHolstein geschaffene Schulwirklichkeit ist.
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