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von DR. MARCUS HAHN 
& DR. THOMAS GAUBE 

 

»Die Lehrer insge-
samt, 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 pro-
blemlos das Referendariat 
verkürzen, indem man päda-
gogische und bildungswis-
senschaftliche Inhalte in das 
Studium verlagert«. »Ein 
gutes Abitur macht keinen 
guten Lehrer«. »Es sind die 
Falschen, die Lehramt studie-
ren, 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 auf-
gezeigten 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 Lehrer-
bildung massiv beeinflusst 
und damit – ja was eigent-
lich? Genau darauf bezog sich 
die zentrale Frage der Früh-
jahrstagung des Bildungspoli-
tischen 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 wel-
che Schlussfolgerungen sind 

daraus für die künftige Wei-
terentwicklung der Lehrerbil-
dung und für den gymnasia-
len Bildungsgang zu ziehen?«. 
Die Erwartungen an den 
Hauptreferenten, Prof. Dr. Olaf 
Köller vom Leibniz-Institut für 
die Pädagogik der Naturwis-
senschaften und Mathematik, 
einer der bedeutendsten em-
pirischen Bildungsforscher 
des Landes, waren wirklich 
sehr hoch. 
 

 Hochmotivierte und 
kompetente junge 
Leute entscheiden 
sich für ein Lehramts-
studium  

Ohne Zögern kann man sa-
gen, dass diese Erwartungen 
bei Weitem übertroffen wur-
den: Der BPA konnte sich an-

>

hand des Hauptvortrags ein 
so klares, pointiertes und 
faktenreiches Bild verschaf-
fen, wie man es sich nur wün-
schen kann. Und auch inhalt-
lich wurden die Erwartungen 
der bildungspolitischen Refe-
renten der Bundesländer 
mehr als erfüllt, insofern sich 
die meisten Erkenntnisse der 
Wissenschaft zur gegenwärti-
gen Situation der Lehrerbil-
dung überwiegend mit den 
Positionen des Philologenver-
bands 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-

Fo
to

: A
d

o
b

eS
to

ck

>

RRoollllbbaacckk  
iinn  ddeerr  

LLeehhrreerr--  
bbiilldduunngg??



> PROFIL | Juni 201916

PROFIL > bpa

um interessieren. Ihre Fähigkei-
ten und Interessen unterschei-
den sich von denen anderer 
Studierender eher weniger, zu-
mindest sind ihre persönlichen 
Voraussetzungen genauso aus-
geprägt wie die von Nicht-Lehr-
amtlern. Selbst in der Gruppe 
der Lehramtsstudierenden exis-
tieren eher geringe Unterschie-
de, sieht man einmal davon ab, 
dass die Geschlechterverteilung 
(noch) verschieden ist 
und die kogniti-
ven Fähigkeiten 
der Lehramtsstu-
dierenden der 
Schulform Gymnasi-
um stärker ausge-
prägt sind. Interessan-
terweise ist das Interes-
se an Pädagogik bei Lehr-
amtsstudierenden aller 
Schulformen vergleichbar 
ähnlich hoch und nicht – wie 
man erwarten könnte – bei-
spielsweise bei Lehramtsstudie-
renden für die Grundschule viel 
stärker. 
 

 Lehramtsstudierende 
für das Gymnasium 
erreichen ein hohes 
Niveau beim Fachwissen  

Ein großer Unterschied dage-
gen besteht in der Entwick-
lung während des Studiums: 
Studierende für das Lehramt 
Gymnasium erzielen in allen 
Bereichen (auch Pädagogik) 
ein höheres Niveau an profes-
sionellem Wissen und Können. 
Am Ende ihrer universitären 
Ausbildung sind daher Studie-
rende mit dem Ziel Gymnasi-
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um als am höchsten qualifi-
zierte einzuordnen. Beim 
‘Fachwissen’ zeigt sich dieser 
Unterschied besonders deut-
lich. Der Wissenszuwachs aller 
anderen Lehramtler verläuft 
während der ersten (und 
zweiten) Phase bedeutend 
langsamer und endet auf viel 
niedrigerem Niveau. Man 
könnte vermuten, dass das 

‘Gymnasiallehrkräften’ gerin-
ger ausfällt. Aus der Praxis 
heraus möchte man mutma-
ßen, dass der Umfang an Fach-
wissen sich nicht ändert, wohl 
aber Art und Inhalt, weil sich 
beides in der beruflichen Pra-
xis stärker auf Unterrichtsthe-
men bezogen entwickelt. Dem 
im Einzelnen nachzugehen 
wäre sicher interessant. 
 

 Der Studienort be-
stimmt die bildungs-
wissenschaftlichen 
Kompetenzen eines 
Lehramtsstudierenden 

im Referendariat  
Und wie und was ler-

nen Lehramtsstudie-
renden? Auf jeden 

Fall verläuft der 
Lernprozess 

dann besonders 
erfolgreich, 

wenn die Ver-
mittlung 

von fach-
wissen-

schaftlichem 
und fachdidakti-

schem Wissen einander 
intensiv beeinflussen und er-
gänzen. Kurz: Universitäres 
Lernen durch enge Verzahnung 
von fachlichem und fachdidak-
tischem Lernen ist der richtige 
Weg zu professionell ausgebil-
deten und für den Beruf geeig-
neten Lehrkräften. Ein ‘Sorgen-
kind’ scheinen dagegen nach 
wie vor die Bildungswissen-
schaften zu sein. Der Blick auf 
die Modulhandbücher ver-
schiedenster Universitäten 

>

zeigt, dass das Lehrangebot an 
Universitäten (von Ausnah-
men abgesehen) die Stan-
dards der Kultusministerkon-
ferenz für die bildungswissen-
schaftlichen Anteile der Leh-
rerbildung weder vollständig 
abdeckt noch sie systematisch 
erschließt. Man könnte von ei-
nem ‘Flickenteppich’ sprechen; 
aber auf jeden Fall ist es stark 
von der Wahl des Studienortes 
abhängig, welche bildungs-
wissenschaftlichen Kompeten-
zen ein Lehramtsstudierender 
mit ins Referendariat bringt. 
Das mag man weniger drama-
tisch finden, wenn man unter-
stellt, dass das Lehrangebot 
der Universitäten sich durch 
die KMK-Standards wenigs-
tens auf eine Standardisierung 
zubewegt. Andererseits stellt 
der ‘Flickenteppich’ die hohen 
Investitionen an Ausbildungs-
zeit in Frage, die durch die Ver-
lagerung vom Referendariat in 
die universitäre Phase an vie-
len Orten getätigt wurden. 
 
Und was bedeutet das alles 
für das Gymnasium? Abgese-
hen von der sehr hohen Aussa-
gekraft der Abiturnote für den 
späteren Studienerfolg (die 
empirisch bestens belegt ist), 
zeigt sich, dass es für den Stu-
dienerfolg von größter Bedeu-
tung ist, ein angemessenes 
Bild von der Arbeitsweise der 
Fachwissenschaften – und am 
besten auch belastbare Vor-
kenntnisse – mitzubringen. 
Das sollte ein eindeutiger Fin-
gerzeig für die Gymnasien 
sein, den Wissenschaftsbezug 
der Fächer weiter zu stärken, 
denn darin liegt einer der 
Schlüssel zu einem erfolgrei-
chen Studium nach dem Abi-
tur – oder eben einer klugen 
Entscheidung gegen ein Studi-
um. 
 
Aus der Perspektive des BPA 
haben die Reformen der Ober-
stufen, die der Philologenver-
band in den Bundesländern 
und der BPA selbst aktiv be-
gleitet hat, diesbezüglich vie-
lerorts in die richtige Rich-

 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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Die Abiturnote hat eine sehr hohe 
Aussagekraft für den späteren 

Studienerfolg, was empirisch 
bestens belegt ist.

Zerrbild des gymnasialen 
‘Fachidioten’ unter anderem 
dadurch entsteht, dass alle 
anderen Lehramtsaspiranten 
in der Lehrerbildung eine we-
niger starke Entwicklung 
durchlaufen. 
 
Auf den ersten Blick irritie-
rend ist, dass anscheinend der 
Anstieg des Fachwissens nach 
dem Referendariat auch bei >
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tung gewiesen. In der Diskus-
sion wurde auch klar, dass die 
Besonderheit des Gymnasi-
ums, nämlich der grundstän-
dige Wissenschaftsbezug, bei 
der weiteren Pflege des Bil-
dungsgangs verstärkt in den 
Fokus gerückt werden sollte. 
 

 Die fachdidaktischen 
Angebote von 
Universität zu 
Universität sind 
sehr unterschiedlich  

Wie weit die Lehramtsstudi-
engänge sich seit der Bolog-
na-Reform auseinanderentwi-
ckelt haben, zeigt auch die 
enorme Bandbreite des Ge-
wichts der fachwissenschaftli-
chen Anteile. Auch die konkre-
te Umsetzung fachdidakti-
scher Angebote ist von Uni-
versität zu Universität sehr 
unterschiedlich. Es muss 
befürchtet werden, dass das 
hohe Potenzial einer guten 
Zusammenarbeit von Fach-
wissenschaft und Fachdidak-
tik in der Lehrerbildung vieler-
orts zu wenig ausgeschöpft 
wird – ein Manko, das die 
bildungswissenschaftlichen 
Anteile keinesfalls ausglei-
chen können. Um so berech-
tigter erscheint dem BPA da-
her auf der Basis der aktuellen 
Erkenntnisse über das Lehr-
amtsstudium die bekannte 
Forderung des Philologenver-
bands nach einem hohen Ge-
wicht von fachwissenschaftli-
chen Anteilen im Lehramts-
studiengang, sinnvoll ergänzt 
durch fachdidaktische Anteile. 
 
Schließlich die dritte Phase 
der Lehrerbildung, die Susan-
ne Lin-Klitzing, die Vorsitzen-
de des DPhV, völlig zu Recht 
einmal als ‘Stiefkind’ der Leh-
rerbildung bezeichnet hat. 
Zweifellos sind für diese Pha-
se auf Basis des heutigen Er-
kenntnisstandes 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 Professionswis-
sen, nämlich die gegenseitige 
Unterstützung von fachwis-
senschaftlichen und fachdi-
daktischen Anteilen, im Sinne 
einer wirksamen Lehrerbil-
dung aktiviert werden sollte. 
 

 Im Referendariat 
ist ein Mehr an Zeit 
sehr gut investiert  

Was also sind die Handlungs-
felder in der Lehrerbildung? 
Es spricht vieles dafür, dass 
Zeit (im Sinne von Ausbil-
dungszeiten sowohl in der 
ersten als auch in der zweiten 
Phase) und Verlässlichkeit (im 
Sinne einer Gewissheit darü-
ber, was von Absolventen der 
beiden Ausbildungsteile er-
wartet werden kann) die ent-
scheidenden Faktoren für Ver-
besserungen in der Lehrerbil-
dung sind. Speziell im Referen-
dariat ist ein Mehr an Zeit of-
fenbar vollkommen richtig in-
vestiert und es würde der Leh-
rerbildung guttun, wenn sich 
jede (wir reden weit überwie-
gend von Frauen), die auf ein 
Lehramt studiert, darauf ver-
lassen könnte, dass sie sich in 
fachwissenschaftlicher, fachdi-
daktischer und bildungswis-
senschaftlicher Hinsicht alles 
erarbeiten kann, was sie spä-
ter braucht. Das ist um so 
wichtiger, als die zu erwarten-
de Entwicklung im Lehrerar-
beitsmarkt die Anschlussfä-
higkeit des Lehramtsstudiums 
an andere Berufsfelder in Zu-
kunft vermutlich eher wichti-
ger machen wird. 
 
Manch’ erfahrener Kollege 
wird angesichts dessen viel-
leicht sagen, dass wir eigent-
lich ein Rollback dahin 
brauchten, als in der Lehrerbil-
dung noch nicht hauptsäch-
lich die in den 1990er Jahren 
verbreiteten Vorurteile gegen-
über Lehrkräften an Gymna-
sien bekämpft wurden. Das 
mag vielleicht ein wenig kurz 
gegriffen sein, aber so ganz 
falsch ist das sicher nicht. ■
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