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Bericht  

für die Sitzung der staatlichen Deputation für Bildung am 07.12.2012 unter Verschiedenes 

 

Fachfremder Einsatz in der Grundschule – Ländervergleich 2011 

 

1. Problem / Frage 

Die Abgeordnete Dogan, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, bittet um einen Bericht, in wel-

chem Umfang an den Grundschulen in welchen Fächern tatsächlich fachfremd unterrichtet 

wird, welche konkreten Anstrengungen unternommen werden, um dieses an den Schulen zu 

reduzieren und welchen Stellenwert dem hohen Anteil an fachfremden Unterricht in den 

Grundschulen für das schlechte Abschneiden Bremens bei den Vergleichsuntersuchungen 

beimisst. 

 

2. Lösung / Antwort 

In dem Bericht des IQB über die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der 

vierten Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik (Ergebnisse des Länder-

vergleichs 2011) wird u.a. auch über die Anteile von fachfremd erteiltem Unterricht in den 

Fächern Mathematik und Deutsch berichtet.  

 Bremen Bremerhaven Befragung IQB Land Bremen 

Deutsch 31,8% 36,0% 20,5 % 

Mathematik 48,2% 51,0% 46,4 % 

Die Werte für die beiden Stadtgemeinden sind auf der Grundlage der Lehrkräfte-Datenbank 

erstellt worden (Schuljahr 2010/11 – Übereinstimmung des Erhebungszeitraums), in der letz-

ten Spalte sind die vom IQB veröffentlichten Werte aufgeführt. Die Werte stammen aus der 

Befragung der Lehrkräfte, deren Klassen an dem Leistungsvergleich Bildungsstandards im 

Frühjahr 2011 teilgenommen haben. 

In Mathematik entspricht der Wert aus der Datenbank näherungsweise dem der Befragung, 

in Deutsch liegt der Wert aus der Studie nach den Angaben der Lehrkräfte deutlich niedriger. 

In der Datenbank sind die studienfachbezogenen Qualifikationen erfasst, die über qualifizie-

rende Fortbildungen erworbenen Kompetenzen hingegen nicht. Dies erklärt die Differenz.  



 

Maßnahmen zur Verringerung des fachfremden Einsatzes: 

Deutsch und Mathematik werden augenblicklich vorwiegend von der Klassenlehrerin oder 

dem Klassenlehrer unterrichtet. Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule kann 

leichter bewältigt werden, wenn die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer vorwiegend in 

der eigenen Klasse unterrichtet. Dennoch wird im Sinne des fachlichen Unterrichts ange-

strebt, die jeweiligen Fächer studienfachbezogen abzusichern. 

Durch die Novellierung des Bremer Lehrerausbildungsgesetzes wird sich die Zahl an Grund-

schullehrkräften erhöhen, die in Mathematik und Deutsch ausgebildet sind. Seit dem Winter-

semester 2011/12 müssen die angehenden Grundschullehrkräfte beide Kernfächer der 

Grundschule, Deutsch und Mathematik, studieren. Insgesamt sind drei Fächer zu studieren, 

darunter eins als „kleines Fach“. 

Für die Lehrkräfte, die Mathematik fachfremd in der Grundschule unterrichten, gibt es Fort-

bildungsangebote durch das LIS sowie die Universität Bremen (Matelier). Dieses Angebot 

wird von den Lehrkräften stark nachgefragt. 

 

Bedeutung des fachfremden Einsatzes für die Kompetenzentwicklung der Kinder 

Neben der Anzahl der fachfremd unterrichtenden Lehrkräfte wird im Bericht des IQB über 

den Ländervergleich auch berichtet, welchen Effekt das Merkmal fachfremd/ nicht fachfremd 

auf die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in den beiden Bereichen hat. Die Leis-

tung ist in den beiden Domänen des Faches Deutsch (Lesen und Zuhören) um 7 Punkte und 

in Mathematik um 18 Punkte höher, wenn die Lehrkraft die Qualifikation für das jeweilige 

Fach besitzt.  

Für Bremen bedeutete dies bei einer Quote der fachfremd unterrichtenden Lehrkräfte von 

knapp 50%, dass in Mathematik ein Zuwachs von ca. 9 Punkten hätte erwartet werden kön-

nen, wenn kein Unterricht fachfremd erteilt worden wäre. Diese Differenz hätte keine Ände-

rung des Rangplatzes von Bremen ergeben und ist Angesichts der Differenzen zwischen den 

Bundesländern nur von eingeschränkter Bedeutung. 

Für die weitere Entwicklung der Kompetenz der Schülerinnen und Schüler scheint eine soli-

de Basis in der Grundschule wichtig zu sein und sich auf den Kompetenzerwerb in den wei-

terführenden Schulen auszuwirken. Für diesen Prozess wird den fachlichen und fachdidakti-

schen Kompetenzen der Lehrkräfte eine wichtige Rolle eingeräumt, von daher kommt der 

Stärkung der Fachlichkeit in der Grundschule Bedeutung zu.  
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