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Rollback
in der
Lehrerbildung?

von DR. MARCUS HAHN
& DR. THOMAS GAUBE

»D

ie Lehrer insgesamt, speziell
aber diejenigen
am Gymnasium, sind viel zu
sehr auf fachliche Inhalte
fokussiert und viel zu wenig
auf deren Vermittlung an die
Schüler«. »Man kann problemlos das Referendariat
verkürzen, indem man pädagogische und bildungswissenschaftliche Inhalte in das
Studium verlagert«. »Ein
gutes Abitur macht keinen
guten Lehrer«. »Es sind die
Falschen, die Lehramt studieren, speziell solche, die nichts
anderes können«. »Letztlich
macht es keinen Unterschied,
ob jemand ‘fürs Gymnasium’

oder für andere Schulformen
studiert«.
Vielfältige Behauptungen und
Feststellungen im oben aufgezeigten Kontext bestimmen
wie ein Mantra seit geraumer
Zeit die Diskussion über die
Lehrerbildung in Deutschland.
Schlimmer noch: Sie haben in
vielen Fällen Reformen und
Veränderungen in der Lehrerbildung massiv beeinflusst
und damit – ja was eigentlich? Genau darauf bezog sich
die zentrale Frage der Frühjahrstagung des Bildungspolitischen Ausschusses des
DPhV, die am 22. und 23. März
2019 in Fulda stattfand.
»Wie ist es um die (speziell
universitäre) Lehrerbildung in
Deutschland bestellt und welche Schlussfolgerungen sind

daraus für die künftige Weiterentwicklung der Lehrerbildung und für den gymnasialen Bildungsgang zu ziehen?«.
Die Erwartungen an den
Hauptreferenten, Prof. Dr. Olaf
Köller vom Leibniz-Institut für
die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik,
einer der bedeutendsten empirischen Bildungsforscher
des Landes, waren wirklich
sehr hoch.
>

Hochmotivierte und
kompetente junge
Leute entscheiden
sich für ein Lehramtsstudium

Ohne Zögern kann man sagen, dass diese Erwartungen
bei Weitem übertroffen wurden: Der BPA konnte sich an-

hand des Hauptvortrags ein
so klares, pointiertes und
faktenreiches Bild verschaffen, wie man es sich nur wünschen kann. Und auch inhaltlich wurden die Erwartungen
der bildungspolitischen Referenten der Bundesländer
mehr als erfüllt, insofern sich
die meisten Erkenntnisse der
Wissenschaft zur gegenwärtigen Situation der Lehrerbildung überwiegend mit den
Positionen des Philologenverbands in Bund und Ländern
decken.
Wie sieht also ein realistischer
Blick auf die Lehrerbildung
aus? Glasklar ist: Es sind in
aller Regel die ‘Richtigen’,
also die hochmotivierten und
kompetenten jungen Leute, die
sich für ein Lehramtsstudi>
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Die Mitglieder des Bildungspolitischen Ausschusses des DPhV mit Prof. Dr. Olaf Köller,
Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing und Dr. Marcus Hahn (vorne 2.; 4. + 5. v. r.)
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zeigt, dass das Lehrangebot an
Universitäten (von Ausnahmen abgesehen) die Standards der Kultusministerkonferenz für die bildungswissenschaftlichen Anteile der Lehrerbildung weder vollständig
abdeckt noch sie systematisch
erschließt. Man könnte von einem ‘Flickenteppich’ sprechen;
aber auf jeden Fall ist es stark
von der Wahl des Studienortes
abhängig, welche bildungswissenschaftlichen Kompetenzen ein Lehramtsstudierender
mit ins Referendariat bringt.
Das mag man weniger dramatisch finden, wenn man unterstellt, dass das Lehrangebot
der Universitäten sich durch
die KMK-Standards wenigstens auf eine Standardisierung
zubewegt. Andererseits stellt
der ‘Flickenteppich’ die hohen
Investitionen an Ausbildungszeit in Frage, die durch die Verlagerung vom Referendariat in
die universitäre Phase an vielen Orten getätigt wurden.
Und was bedeutet das alles
für das Gymnasium? Abgesehen von der sehr hohen Aussagekraft der Abiturnote für den
späteren Studienerfolg (die
empirisch bestens belegt ist),
zeigt sich, dass es für den Studienerfolg von größter Bedeutung ist, ein angemessenes
Bild von der Arbeitsweise der
Fachwissenschaften – und am
besten auch belastbare Vorkenntnisse – mitzubringen.
Das sollte ein eindeutiger Fingerzeig für die Gymnasien
sein, den Wissenschaftsbezug
der Fächer weiter zu stärken,
denn darin liegt einer der
Schlüssel zu einem erfolgreichen Studium nach dem Abitur – oder eben einer klugen
Entscheidung gegen ein Studium.
Aus der Perspektive des BPA
haben die Reformen der Oberstufen, die der Philologenverband in den Bundesländern
und der BPA selbst aktiv begleitet hat, diesbezüglich vielerorts in die richtige Rich>
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tung gewiesen. In der Diskussion wurde auch klar, dass die
Besonderheit des Gymnasiums, nämlich der grundständige Wissenschaftsbezug, bei
der weiteren Pflege des Bildungsgangs verstärkt in den
Fokus gerückt werden sollte.
>

Die fachdidaktischen
Angebote von
Universität zu
Universität sind
sehr unterschiedlich

Wie weit die Lehramtsstudiengänge sich seit der Bologna-Reform auseinanderentwickelt haben, zeigt auch die
enorme Bandbreite des Gewichts der fachwissenschaftlichen Anteile. Auch die konkrete Umsetzung fachdidaktischer Angebote ist von Universität zu Universität sehr
unterschiedlich. Es muss
befürchtet werden, dass das
hohe Potenzial einer guten
Zusammenarbeit von Fachwissenschaft und Fachdidaktik in der Lehrerbildung vielerorts zu wenig ausgeschöpft
wird – ein Manko, das die
bildungswissenschaftlichen
Anteile keinesfalls ausgleichen können. Um so berechtigter erscheint dem BPA daher auf der Basis der aktuellen
Erkenntnisse über das Lehramtsstudium die bekannte
Forderung des Philologenverbands nach einem hohen Gewicht von fachwissenschaftlichen Anteilen im Lehramtsstudiengang, sinnvoll ergänzt
durch fachdidaktische Anteile.
Schließlich die dritte Phase
der Lehrerbildung, die Susanne Lin-Klitzing, die Vorsitzende des DPhV, völlig zu Recht
einmal als ‘Stiefkind’ der Lehrerbildung bezeichnet hat.
Zweifellos sind für diese Phase auf Basis des heutigen Erkenntnisstandes eindeutige
Aussagen schwierig, zumal
die Unterschiede zwischen
den Bundesländern gewaltig
sind. Klar ist jedoch, dass auch
in der dritten Phase die be-
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sonders effektive Form des
Aufbaus von Professionswissen, nämlich die gegenseitige
Unterstützung von fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Anteilen, im Sinne
einer wirksamen Lehrerbildung aktiviert werden sollte.
>

Im Referendariat
ist ein Mehr an Zeit
sehr gut investiert

Was also sind die Handlungsfelder in der Lehrerbildung?
Es spricht vieles dafür, dass
Zeit (im Sinne von Ausbildungszeiten sowohl in der
ersten als auch in der zweiten
Phase) und Verlässlichkeit (im
Sinne einer Gewissheit darüber, was von Absolventen der
beiden Ausbildungsteile erwartet werden kann) die entscheidenden Faktoren für Verbesserungen in der Lehrerbildung sind. Speziell im Referendariat ist ein Mehr an Zeit offenbar vollkommen richtig investiert und es würde der Lehrerbildung guttun, wenn sich
jede (wir reden weit überwiegend von Frauen), die auf ein
Lehramt studiert, darauf verlassen könnte, dass sie sich in
fachwissenschaftlicher, fachdidaktischer und bildungswissenschaftlicher Hinsicht alles
erarbeiten kann, was sie später braucht. Das ist um so
wichtiger, als die zu erwartende Entwicklung im Lehrerarbeitsmarkt die Anschlussfähigkeit des Lehramtsstudiums
an andere Berufsfelder in Zukunft vermutlich eher wichtiger machen wird.
Manch’ erfahrener Kollege
wird angesichts dessen vielleicht sagen, dass wir eigentlich ein Rollback dahin
brauchten, als in der Lehrerbildung noch nicht hauptsächlich die in den 1990er Jahren
verbreiteten Vorurteile gegenüber Lehrkräften an Gymnasien bekämpft wurden. Das
mag vielleicht ein wenig kurz
gegriffen sein, aber so ganz
falsch ist das sicher nicht. ■

