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Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Lehramtszugangsverord-
nung (LZV) Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der uns vorliegende Änderungsentwurf der nordrhein-westfälischen Lehramtszugangsverordnung (LZV) löst 
angesichts der beabsichtigten, markanten Verschiebung der Bedeutung der sozialwissenschaftlichen Bezugsdis-
ziplinen Irritation in der Sektion Politikwissenschaft und Politische Bildung der Deutschen Vereinigung für Po-
litikwissenschaft (DVPW) aus, der wir mit diesem Schreiben Ausdruck geben möchten.  
 
Bereits in der Erklärung zu den neuen Kernlehrplänen der nordrhein-westfälischen Sekundarstufen hatte der 
DVPW-Vorstand am 3. April dieses Jahres darauf hingewiesen, dass er eine weitgehende Beibehaltung eines 
sozialwissenschaftlich-integrativen Ansatzes einer politischen Bildung, die sich auf die drei Anteilsdisziplinen 
Politikwissenschaft, Ökonomie und Soziologie stützt, empfiehlt. Betont wird, dass eine zeitgemäße politische 
Bildung ohne eine Verbindung von disziplinären Perspektiven nicht denkbar ist. Der Vorstand der DVPW 
grenzte sich gegen das Konkurrenzieren spezieller fachlicher Perspektiven in seiner Erklärung ausdrücklich ab. 
 
Durch die nun vorgelegte Entwurfsfassung einer neuen LZV wird die Umbenennung von „Sozialwissenschaften 
(Politikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft)“ in das Fach „Wirtschaft-Politik“ (§ 3 Abs. 2, § 4 
Abs. 2, § 6 Abs. 3) als neuer Schwerpunkt der universitären Lehrerbildung in den Sozialwissenschaften präju-
diziert. Es wird hier eine Setzung vorgenommen, die sich aufgrund der nach wie vor interdisziplinären Perspek-
tive der in diesem und im letzten Jahr in Kraft gesetzten Lehrpläne für das umbenannte schulische Fach „Wirt-
schaft-Politik“ nicht aufdrängte. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, ob und inwiefern überhaupt begründeter 
Bedarf einer Anpassung der universitären Studiengänge im Bereich der Sozialwissenschaften an die vorange-
gangenen Lehrplanentscheidungen besteht. 
 
Die bisherige LZV-Bezeichnung ‚Sozialwissenschaften‘ (Politikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissen-
schaft) verdeutlicht aus unserer Sicht den wissenschaftlichen Bezug der Schulfächer zu universitären Lehr- und 
Forschungsbereichen, welcher der zentrale Garant einer qualitativ hochwertigen akademischen Lehrerbildung  
 
 



 
 
 
ist. Dieser Bezug wird nun ohne weitere Begründung aufgehoben. Es liegt daher nahe, dass hier der sozialwis-
senschaftlichen schulischen Bildung eine verstärkt ökonomische fachliche Perspektive oktroyiert und diese in 
Schule und Lehrerbildung vereinseitig durchgesetzt werden soll. Wir haben uns gegen diesen Umbau in ver-
schiedenen vorangegangenen Erklärungen nachdrücklich positioniert, so etwa bereits im Marz 2017 mit einer 
Stellungnahme der gesamten Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft: 
 

„So wichtig ökonomisches Wissen angehender Bürger*innen ist, so zentral ist es zugleich, dass ökono-
mische Zusammenhänge einer multiperspektivischen sozialwissenschaftlichen Analyse unterzogen 
werden. […] Eine Aufwertung der wirtschaftlichen Fächeranteile darf nicht zulasten der politischen 
Bildung an Schulen gehen. Im Gegenteil: Angesichts der aktuellen ökonomischen und gesellschaftli-
chen Herausforderungen, die neue politische Antworten erfordern, ist eine Stärkung der schulischen 
wie außerschulischen politischen Bildung dringend geboten.“1 
 

Wir betonen abschließend, dass angesichts der derzeitigen krisenhaften Umbrüche unserer Demokratie mehr 
denn je eine qualitativ hochwertige, interdisziplinäre und wissenschaftsbasierte Lehrerbildung in der Domäne 
der politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Bildung wichtig ist. Diese wird durch das bestehende 
Modell einer interdisziplinären fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Lehrerbildung in Nordrhein-West-
falen seit Langem in hervorragender Weise umgesetzt und ist durch die entsprechenden Standards der KMK 
bildungspolitisch absolut gedeckt sowie an den Standorten entsprechend akkreditiert.2 Wir sehen daher keinen 
Grund, dies nun zu ändern, warnen vor entsprechenden Eingriffen in die Organisation der Hochschulen und 
fordern mit Nachdruck den Verzicht auf die beabsichtigten Umstellungen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Sprecherkreis der Sektion Politikwissenschaft und Politische Bildung 
 

                                                        
1 https://www.dvpw.de/fileadmin/user_upload/sek_polwibi/2017-03-21_Stellungnahme_zur_Politischen_Bildung.pdf, abgerufen 
am 12.12.2020 
2  Kultusministerkonferenz (KMK): Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidakti-
ken in der Lehrerbildung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.10.2008 i. d. F. vom 16.05.2019. Online abrufbar un-
ter: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf, 
abgerufen am 12.12.2020 
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