
 1 

 
http://bak-lehrerbildung.de 
 
Stellungnahme des Bundesarbeitskreises der Seminar- und Fachleiter/-innen e.V. – 
Landesvorstand NRW   

 
 

22. März 2021 
 
 

Problematik der Nichtgenehmigung von Seminarveranstaltungen die 
mit Kosten, insbesondere Übernachtungskosten und Reisekosten für 
Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder verbunden sind. 
 
Mit großem Erstaunen haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Leitungen der ZfsL bzw. die 
Seminarleitungen der Lehrämter zukünftig keine Genehmigungen für Exkursionen, 
Veranstaltungen außer Haus, pädagogische Tage etc. mehr erteilen dürfen, welche mit Kosten für 
die Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder und die Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärtern verbunden sind. Damit wird eine Dienstanweisung umgesetzt, die in 
Dienstbesprechungen auf Ebene der Bezirksregierungen erteilt wurde. 
Ursache hierfür ist, dass kein entsprechender Haushaltstitel existiert, über den eine 
Kostenerstattung für die Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder finanziert werden könnte. 
Eine solche Refinanzierung sei aufgrund der Vorgaben für Dienstfahrten an den Schulen aber 
unabdingbar. 
Sicherlich sind sich die Entscheidungsträger im MSB bewusst, dass für die überfachliche 
Ausbildung in vielen Seminaren „Pädagogische Tage“ einen wichtigen Ausbildungsbestandteil 
darstellen. Das Arbeiten in Gruppen von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern 
losgelöst von den zeitlich meist engen Zwängen einzelner Seminarsitzungen, das konzentrierte 
Arbeiten an Themen jenseits von Erfordernissen des Seminar- und Schullalltags, das sich 
Einlassen auf neue soziale Gefüge im neuen Berufsfeld sind Aspekte, die von den 
Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern als wichtig eingeschätzt werden.  
In der Ausbildung in Fachseminaren wie z.B. Biologie, Erdkunde, Geschichte, 
Sozialwissenschaften u. a. ist die Nutzung außerschulischer Lernorte ein bedeutsames Thema. 
Das exemplarische Kennenlernen der Arbeit an solchen außerschulischen Lernorten sowie die 
Planung und Durchführung von Exkursionen in Fachseminaren, das konzentrierte 
fachmethodische Arbeiten unter didaktischer Perspektive über einen längeren Zeitraum vor Ort 
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stellen ebenfalls berufsspezifische Ausbildungsaspekte dar, die innerhalb und jenseits der 
Aussagen des Kernlehrplans Schlüsselqualifikationen für angehende Lehrerinnen und Lehrer sind.  
Der bak Lehrerbildung fordert daher, dass die Rahmenbedingungen der Ausbildung an den ZfsL 
so angepasst werden, dass die genannten Veranstaltungen wieder möglich werden. 
 
Hierzu sollen gegebenenfalls 

• Haushaltstitel zur Refinanzierung in den entsprechenden Etats geschaffen werden, 
• die OVP so angepasst werden, dass entsprechende Veranstaltungen ermöglicht werden, 
• das Kerncurriculum für die Lehrerausbildung entsprechend erweitert werden.    

    

Der BAK NRW - als Interessensvertretung der Belange der zweiten Phase der 
Lehrerausbildung - fordert daher die Einrichtung eines Haushaltstitels für eine 
Kostenerstattung von Dienstfahrten und die feste Verankerung von außerschulischen 
Lernorten als berufsspezifische Ausbildungsaspekte in der kommenden OVP und dem 
Kerncurriculum. 


