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Zusammenfassung 
Der Beitrag eröffnet Einblicke in den „SowiBleibt“-Konflikt um die Lehramtszugangsverordnung in 
Nordrhein-Westfalen (2021), die maßgebliche Änderungen für den sozialwissenschaftlichen Bildungsbe-
reich zur Folge hat. Das Studienfach soll nun Wirtschaft-Politik/Sozialwissenschaften heißen. Die öko-
nomischen Studieninhalte werden zu Lasten politisch-gesellschaftlicher Studieninhalte noch weiter ausge-
baut. Die Entscheidung der Landesregierung erfolgt gegen den expliziten Willen der Schüler*innen- und 
Studierendenvertretungen in NRW, der Elternverbände, der Gewerkschaften (GEW) und Leh-
rer*innenverbände (PhV NW). Mehrheitlich sprachen sich auch die lehrerausbildenden Hochschulen in 
Nordrhein-Westfalen gegen die Änderungen in der Lehramtszugangsverordnung aus. 
 
Im nordrhein-westfälischen Landtag wurde, scharf kritisiert von den Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen und der SPD, mit den Stimmen der Abgeordneten der 
CDU/FDP-Regierungskoalition eine novellierte Lehramtszugangsverordnung be-
schlossen. Diese Entscheidung fiel, obwohl es einen breiten zivilgesellschaftlichen 
Widerspruch und Protest (siehe: sowibleibt.de) gegen die Pläne der Landesregierung 
gab. Mittlerweile ist die neue Lehramtszugangsverordnung vom 18. Juli 2021 in Kraft 
getreten (RechtNRW.de). Das Unterrichtsfach „Sozialwissenschaften (Politikwissen-
schaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft)“ wird, so der Verordnungstext, durch die 
Wörter „Wirtschaft-Politik/Sozialwissenschaften“ ersetzt (vgl. §4, Abs. 2).  

Diese Umbenennung der Lehramtsstudienfächer klingt zunächst wenig drama-
tisch, führt aber zu tektonischen Verschiebungen, die zu Lasten politischer und vor al-
lem soziologischer Lehrinhalte gehen. Begründet wurden die Pläne der Landesregie-
rung mit der Ausdehnung der ökonomischen Bildungsanteile im Unterrichtsfach 
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„Wirtschaft-Politik“. Wie inkonsistent diese Argumentation ist, zeigt sich auch daran, 
dass ähnliche Maßnahmen für die Lehrkräfteausbildung für das Unterrichtsfach Ge-
schichte nicht vorgesehen sind, obwohl auch dort die ökonomischen Inhalte ausge-
weitet und hierfür eigens zusätzliche Unterrichtsstunden bereitgestellt werden. 

In der Kritik stand vor allem auch das Vorhaben, Lehrkräften mit Fakultas für 
Sozialwissenschaften die Lehrbefähigung für das „neue“ Unterrichtsfach Wirtschaft-
Politik zu entziehen. Über Zertifikatskurse im Bereich der ökonomischen Bildung 
sollten die Lehrkräfte erst wieder die Lehrbefähigung erwerben. Dieses fachlich und 
dienstrechtlich zweifelhafte Vorhaben –  Lehrkräfte mit Fakultas für Sozialwissen-
schaften unterrichten seit Jahrzehnten auch ökonomische Themen  und Unterrichts-
fächer wie Arbeitslehre/Wirtschaft –  konnte aufgrund des breiten zivilgesellschaftli-
chen Protests (vorerst) abgewendet werden. 

Die Entscheidung der Landesregierung erfolgte gegen den expliziten Willen der 
Schüler*innen- und Studierendenvertretungen, der Elternverbände sowie der Ge-
werkschaften und von Lehrer*innenverbänden (PhV NW). Mehrheitlich sprachen 
sich auch die lehrerausbildenden Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und die meis-
ten Fachverbände gegen die geplanten Änderungen in der Lehramtszugangsverord-
nung aus (siehe Landtag NRW – Stellungnahmen zur Anhörung am 11. Mai 2021). 
Die derzeitigen Oppositionsfraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen haben angekündigt, die oben skizzierten Änderungen im 
Falle einer Regierungsbeteiligung in der nächsten Legislaturperiode rückgängig zu ma-
chen. 

Befürwortet wurden die Änderungen der Lehramtszugangsverordnung lediglich 
von Unternehmer*innenverbänden und von Interessenverbänden der liberal-
neoklassisch orientierten ökonomischen Bildung. 

Obwohl die Kritik an den Plänen der Landesregierung gewichtig war, erfolgten 
nach der Anhörung im NRW-Landtag keine substanziellen Änderungen mehr am 
Entwurf der novellierten Lehramtszugangsverordnung.  

Die nachfolgend abgedruckte Landtags-Stellungnahme der DVPB NW skizziert 
daher nicht nur die Situation der sozialwissenschaftlichen Bildung in Nordrhein-
Westfalen, sondern auch die von ihr befürchteten negativen Auswirkungen der novel-
lierten Lehramtszugangsverordnung. Diese stellt einen Frontalangriff gegen die poli-
tisch-gesellschaftliche Bildung in Nordrhein-Westfalen dar. 
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