
GovUp.NRW-Ideenwettbewerb: Challenges der Landesverwaltung

Challenge 1: Seiteneinsteigende in den Schuldienst

Wie können Menschen, die sich für den Seiteneinstieg in eine
schulische Lehrtätigkeit interessieren, komfortabel eine automatische
Einschätzung ihrer relevanten Studienleistungen erhalten?

Hintergrund der Challenge

Immer mehr Schulen benötigen Seiteneinsteigende zur Aufstockung des Lehrpersonals, um
den hohen Lehrerbedarf zu decken. Dabei sind potenzielle Einsteigerinnen und Einsteiger
mit ihrer persönlichen Universitäts- und Berufsbiografie eine Bereicherung für das
Schulleben. Sie wissen jedoch oftmals nicht um die Möglichkeit eines fachfremden Einstiegs
ohne klassisches Lehramtsstudium.

Daran anschließend stellt sich häufig die Frage, welche Voraussetzungen in Form von
Studienleistungen für welche Fächerkombination nachgewiesen werden muss, um eine
Lehrtätigkeit aufnehmen zu können.

Um Menschen den Weg in den Lehrerberuf niedrigschwellig aufzuzeigen, zu einer
Bewerbung zu motivieren und bei der ersten Sichtung ihrer Unterlagen zur Eignung für den
Lehrerberuf zukünftig besser zur Seite zu stehen, sucht das Ministerium für Schule und
Bildung Nordrhein-Westfalens (MSB) nach innovativen Lösungsansätzen.

Das Problem, an dem Start-ups arbeiten

Die Studienleistungen von potenziellen Seiteneinsteigenden müssen zu Beginn mit den
Anforderungen der "Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen
und Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung" (OBAS) abgeglichen werden. Diese
Anforderungen sind abstrakt formuliert und für potenzielle Bewerbende nicht einfach zu
durchschauen, so dass im Einzelfall oft unklar ist, welche Unterrichtsfächer der jeweilige
Studienabschluss überhaupt erlaubt. Die Herausforderung des Abgleichs anhand der OBAS
besteht u.a. darin, dass eine sehr große Zahl unterschiedlicher Studiengänge auf eine
kleinere (aber dennoch nicht kleine) Zahl von möglichen Unterrichtsfächern abgebildet
werden muss. Hinzu kommt, dass Personen, die kein "lehramtsnahes" Studium wie
Mathematik oder Anglistik, sondern Jura oder Architektur abgeschlossen haben, einen
Seiteneinstieg oftmals gar nicht erst in Erwägung ziehen.

Für all jene Interessierte sowie für Beratungsstellen wäre es deswegen eine große Hilfe,
wenn Menschen mit Interesse an einem Seiteneinstieg sich im ersten Schritt über ein
niedrigschwelliges Online-Tool komfortabel über die Eignung ihrer Studienleistungen
informieren könnten.



Erwarteter Nutzen an die Lösung

Angestrebt werden ein klickbarer Prototyp und/oder ein Umsetzungskonzept für ein
Online-Tool, welches den betreffenden Personen eine erste, nicht rechtlich bindende, aber
aussagekräftige Einschätzung zu ihren Studienleistungen für den potenziellen Seiteneinstieg
gibt. So sollen potenzielle Seiteneinsteigende eine niederschwellige Möglichkeit zur
Einschätzung ihrer individuellen Chancen erhalten und darüber hinaus relevante
Informationen zum Seiteneinstieg übersichtlich einsehen können. Ferner soll es die Arbeit
der Beratungsstellen vereinfachen.

Das Online-Tool sollte darüber hinaus von den Nutzenden möglichst komfortabel und
einfach bedienbar sein, ggf. durch Anwendung nutzerzentrierter Arbeitsweisen bei der
Entwicklung (z. B. durch die automatisierte PDF-Extraktion von Studienfächern und
Studienleistungen), um über ein einfaches und niedrigschwelliges Angebot zusätzliches
Interesse an einem Seiteneinstieg zu wecken.

Weitere Informationen

Die Informations- und Beratungsleistung des Online-Tools sollte automatisiert erfolgen und
dabei unter anderem die folgenden Informationen berücksichtigen:

− Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und

Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung (OBAS)

− Begleitende Informationsbroschüre

− Derzeitiges Seiteneinstiegsportal LOIS und weitere Informationen zum Prozess

− Begleitdokument „Regeln für den Seiteneinstieg in den Schuldienst“

− Begleitdokument „Einstellungen im Seiteneinstieg“

Das Online-Tool muss perspektivisch allen Erfordernissen der DSGVO gerecht werden und
sollte - mit Blick auf eine potenzielle Umsetzung der erarbeiteten Lösung - eine
Kompatibilität mit der technischen Infrastruktur des Landes mitdenken. Im Verlauf des
Wettbewerbs werden die Start-ups die Möglichkeit haben, sich mit den zuständigen
Ansprechpartnern aus dem MSB sowie ggf. mit den zuständigen Ansprechpartnern der
Bezirksregierungen über spezifische fachliche und technische Voraussetzungen
auszutauschen.

https://www.schulministerium.nrw.de/BP/LEOTexte/Erlasse/OBAS.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/BP/LEOTexte/Erlasse/OBAS.pdf
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/broschuere_seiteneinstieg_obas_220216.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/LOIS/angebote?action=812.4712451275337

