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1 Einleitung

Verfolgt man Themen der Bildungspolitik in Deutschland seit den letzten zehn Jahren, 
so wird deutlich, dass Qualitätssicherung von Bildung und damit verbundene Refor-
men wieder deutlich in das Interesse von Experten und Fachleuten gerückt sind und 
zum Anlass für Debatten und Literaturaufarbeitungen wurden. Der ehemalige Bundes-
präsident Roman Herzog appellierte auf dem Berliner Bildungsforum 1997, dass gera-
de in einem so rohstoffarmen Land wie der Bundesrepublik Deutschland Wissen zur 
wichtigsten Ressource werden müsse. Da Wissen nur durch Bildung erschließbar wird, 
sollte ein Land wie Deutschland, welches sich „den höchsten Lebensstandard, das 
beste Sozialsystem und den aufwendigsten Umweltschutz leisten will“, auch das beste 
Bildungssystem haben (vgl. HERZOG 1997, S.1). Zweifelsohne war unser Bildungs-
system einst ein Modell für die ganze Welt. Dass dem nicht mehr so ist, zeigt sich deut-
lich daran, dass die Kinder von deutschsprechenden Eliten in Asien oder Südamerika 
nicht mehr wie ihre Eltern auf der Suche nach den besten Ausbildungsmöglichkeiten 
nach Deutschland kommen, sondern inzwischen lieber hohe Studiengebühren in den 
Vereinigten Staaten zahlen.

Das deutsche Bildungswesen ist in die Kritik geraten. Insbesondere seit der Veröffent-
lichung der TIMS, PISA und Iglu Studien1, die offenkundig machten, dass die Schüler 
deutscher Schulen in internationalen Vergleichsstudien nur mäßig abschnitten. Darü-
ber hinaus beklagen Wirtschaft, Industrie und Dienstleister das Fehlen von Schlüs-
sel-qualifikationen und Kompetenzen. Bildungspolitiker sowohl im Bund als auch in 
den Ländern reagieren mit der Forderung nach besserem Unterricht und setzen auf 
Bil-dungsstandards, Schulentwicklungsprogramme, Innovationen und Evaluationen. 
Auf der anderen Seite befürchten Eltern, dass ihre Kinder auf die aktuellen gesell-
schaftlichen Anforderungen nicht entsprechend vorbereitet werden. Letztendlich sind 
es auch die Lehrkräfte selbst, welche die akuten Lern- und Motivationsprobleme ihrer 
Schüler/innen sehen, sie wissen aber vielfach nicht so recht, wie sie diesen begegnen 
sollen. Das gilt für die amtierenden Lehrer/innen in den Schulen genauso wie für jene, 
die sich noch in Ausbildung befinden (vgl. KLIPPERT 2004, S. 11).
 
Lehrerbildung kann und muss einen wesentlichen Beitrag leisten, um die Qualität von 
Bildung in Deutschland zu sichern. Eine solide Lehrerbildung und engagierte Lehr-
personen sind wesentliche Voraussetzungen für eine gute Schule. Die Lehrkraft ist 
diejenige Person, die Bildung vermittelt und hierfür auch entsprechend ausgebildet 
werden muss. Unter dem Blickwinkel der Qualitätssicherung von Bildung müssen jene 
Bedingungen diskutiert werden, die langfristig die Qualität von Bildung in Deutschland 
garantieren.
 
Unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel. Die Anforderungen an die Schule haben 
sich geändert und sind gewachsen. Die Schule muss diesen Wandel mit vollziehen 
und auf neue Gegebenheiten und Bedürfnisse reagieren. In einer Gesellschaft, in der 

9

TIMSS (Third International Mathematics ans Science Study) wurde in über 40 Ländern am Ende der Schuljahre 
1994/95 und 1995/96 durchgeführt. Ziel von TIMSS war es, international vergleichende Indikatoren für die mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Schlüsseljahrgängen aller Schul-
arten ihrer Bildungskarriere bereitzustellen. Bei der im Jahr 2000 durchgeführten PISA-Studie handelte es sich im 
Gegensatz zu TIMSS nicht um eine Jahrgangs-, sondern Altersstichprobe. Es wurden Schüler und Schülerinnen 
aller Schularten im Alter von 15 Jahren bezüglich Leseverständnis, Mathematik, Naturwissenschaft und fächerüber-
greifende Kompetenzen getestet. Mit IGLU wurden im Schuljahr 2000/2001 das Leseverständnis, die Orthographie, 
Mathematik und Naturwissenschaft von Grundschülern der 4. Jahrgangsstufe getestet (vgl. KÖLLER 2005, S. 136).
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formale Qualifikationen eine unabdingbare Voraussetzung für berufliche und ökono-
mische Erfolge bilden, wird der Lehrerberuf einer der wichtigsten. Seit im Jahre 1794 
in Preußen, in den darauf folgenden Jahren in den anderen deutschen Staaten, die 
Unterrichtspflicht eingeführt wurde, wuchs die Schule zur wichtigsten Organisation der 
Reproduktion der Gesellschaft heran. Niemand kann sich der Schule entziehen. Für die 
Dauer der Schulpflicht ist jeder dem Einfluss von Lehrern ausgesetzt und dies noch 
dazu in einem Lebensabschnitt, in dem sich die persönliche Identität konstituiert. Von 
daher ist die Bedeutung des Lehrberufs und die Bedeutung der Lehrerbildung kaum zu 
überschätzen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss sich jede Lehrkraft bewusst sein, 
dass sie ihre Schüler auf das Leben in einer weithin wissenschaftsbestimmten Arbeits-
welt vorbereiten muss. Die Entwicklung eines solchen Bewusstseins ist eine wesentli-
che Aufgabe der Lehrerbildung. 
Neben den Anforderungen, welche die Gesellschaft an den Lehrer stellt, tritt als wei-
terer wichtiger Aspekt eine veränderte Schülerschaft hinzu. Die heutige Schülergene-
ration zeigt aufgrund modifizierter Erziehungs- und Entwicklungsbedingungen grund-
legend andersartige Einstellungen und Verhaltensweisen. Lehrkräfte können nur dann 
volle pädagogische Verantwortung für eine gelingende und erfolgreiche Erziehung 
übernehmen, wenn sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die 
entsprechenden Handlungskompetenzen verfügen.
Die Ausbildung an der Hochschule und im Vorbereitungsdienst sollte den Lehrer zum 
sicheren, einsatzfähigen und erfolgreichen Vertreter einer Profession machen. In der 
Einführung zu ihrem „Kursbuch Lehrerbildung“ begründen DE LORENT und KÖPKE 
die Notwendigkeit von Veränderungen in der Lehrerausbildung folgendermaßen: „Die 
Schule von morgen muß im wesentlichen mit den Lehrern von heute auskommen. Aber 
sie sollten wenigstens nicht auf ihre Ausbildung von gestern angewiesen sein. Lehrer-
innen und Lehrer - und auch alle anderen in Schule professionell Tätigen - müssen 
fitgemacht werden für die neue Schule.“ (DE LORENT/KÖPKE 1997, S. 13) Eine neue 
Lehrerbildung muss demnach den Anforderungen der neuen Schule folgen.

Die Lehrerausbildung für die Grundschule in Deutschland ist nur schwer zu beschrei-
ben, da es in den 16 Bundesländern 15 verschiedene Modelle gibt2.  Zudem ist vieles 
im Fluss und es werden laufend Veränderungen in den Konzeptionen und in den De-
tails vorgenommen. Auch die umfassendste Änderung der Lehrerbildung seit Jahr-
zehnten, die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen (in Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen wurden diese schon eingeführt)3  bzw. die Errichtung von 
Zentren für Lehrerbildung, bezieht das Lehramt Grundschule ein. HELSPER/KOLBE 
(vgl. 2002, S. 398) kommen bei der Durchsicht aller vorliegenden Bachelor- und Master 
Modelle zu dem Schluss, dass die ursprünglich geplante Struktur „Bachelor nur Fach-
wissenschaften, Master Erziehungswissenschaften und Fachdidaktiken“ überraschend 
vielfach nicht eingehalten wird. Meist werden schon frühzeitig auch Erziehungs- oder 
Bildungswissenschaften angeboten. Für eine Professionalisierung des Lehramtes für 
die Grundschule ist das Studium einer stufenbezogenen Grund-schulpädagogik ent-
weder in der Bachelor- oder in der Master-Phase erforderlich. Der Wissenschaftsrat 
(vgl. 2001, S. 53) sieht für das Studium des Lehramts Grund- und Hauptschule nur ein 

Die Grundschullehrkräfte des Saarlandes werden in Rheinland-Pfalz ausgebildet

HELSPER/KOLBE (2002, S. 385f.) führen drei wesentliche Begründungsstränge an, die in den einzelnen 
Bundesländern in unterschiedlicher Akzentuierung Gültigkeit beanspruchen: Zum einen ist dies im Trend einer neo-
liberalistischen Sichtweise eine höhere bildungsökonomische Effektivität durch Verkürzung der Studienzeiten. Der 
zweite Argumentationsstrang geht in Richtung Flexibilisierung des Studienangebotes. Das dritte Argument zielt auf 
eine innere und inhaltliche Reform aller Studiengänge ab.

2

3
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6-semestriges Bachelor-Studium vor. Dieses sollte nach Möglich-keit an den Fach-
hochschulen erfolgen. Die Fachvertreter der Erziehungswissenschaf-ten, insbesondere 
der Grundschulpädagogik, lehnen das Modell ab (vgl. DGfE 2002, S. 3): „Die Anfor-
derungen an den Lehrberuf (sind) in der grundlegenden Phase der Bildung besonders 
hoch.“ Eine Verlagerung der Grundschulpädagogik an die Fachhochschulen würde die 
Forschungsbasiertheit der Grundschullehrerausbildung gefährden. Zwar wird an Fach-
hochschulen auch geforscht, aber dort wären dann ehemalige Lehrer mit mindestens 
fünf Jahren Berufspraxis als Professoren tätig. Diese hätten in der Regel keine Promo-
tion und keine Forschungserfahrung. Die praktizierte Forschung wäre mit der universi-
tären Forschung kaum vergleichbar. Grundschulpädagogik und Grundschullehreraus-
bildung würden von den internationalen Forschungsentwicklungen abgekoppelt.

Die Diskussionsprozesse machen deutlich, dass Lehrerbildung ein äußerst komplexer 
und facettenreicher Gegenstandsbereich ist, der eine große Zahl von unterschiedlichen 
Institutionen und Personengruppen mit vielfach divergierenden Interessen betrifft. 
Lehrerbildung muss - egal nach welchem Modell konzipiert - als eine übergreifende 
berufsbiographische Aufgabe betrachtet werden. Erstausbildung und Weiterlernen in 
der Praxis zusammen lassen Lehrerbildung als einheitliche, übergreifende Aufgabe 
deutlich werden, innerhalb derer alle beteiligten Institutionen und Personengruppen 
arbeitsteilig koordiniert ihren spezifischen Auftrag zu erfüllen haben. 

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die lehramtsübergreifende Modelle der 
Lehrerausbildung haben (z.B. Lehramt an Grund- und Hauptschulen oder Lehramt 
Grund- und Mittelstufe), verfügt Bayern über ein spezifisches Modell „Lehramt Grund-
schule“, das nur zum Einsatz in der Grundschule berechtigt. Diese Konstruktion erlaubt 
einen höheren Spezialisierungsgrad im Hinblick auf die besonderen Erziehungs- und 
Unterrichtsaufgaben der Grundschule. Der Vorteil dieses Modells liegt auf der Hand: 
Die Studierenden werden mit einer größeren Expertise für die Schulstufe Grundschule 
ausgebildet als bei einem Fächerstudium. Der Nachteil besteht darin, dass die Fächer 
Deutsch und Mathematik nur in „Ministudien“ studiert werden, wenn sie nicht als gro-
ßes sog. „Unterrichtsfach“4  gewählt werden. 
Bisher liegen für Bayern bezüglich eines Bachelor und Master Modells noch keine 
zugänglichen Vorschläge vor. Darüber hinaus bzw. unabhängig davon spricht aus der 
Vergangenheit vieles dafür, dass mit der Kreierung neuer Abschlüsse oder der Einrich-
tung von sog. „Zentren für Lehrerbildung“ nicht schon eine Verbesserung der inhalt-
lichen und methodischen Ausbildung verbunden wäre. Wenn sich tatsächlich auf der 
Ausbildungsebene der Lehrkräfte etwas verändern soll und die Junglehrkräfte nach 
Ende der Ausbildung professionell Handelnde sein sollen, dann bedarf es der Imple-
mentierung neuer, dem Bedarf entsprechender Inhalte und Methoden, d. h. einer neuen 
Lehr- und Lernkultur.

Die gegenwärtige Lehrerbildung in Bayern basiert auf der bayerischen Lehrerbildungs-
reform von 1977/78. Im Zuge derer wurde erstmals die Ausbildung aller Lehrämter in 
einem einheitlichen Gesetz geregelt. Dabei wurde eine eindeutige Aufgaben-zuweisung 
an die beiden Phasen der Lehrerbildung festgelegt. Im Anschluss an das fach- und 
erziehungswissenschaftliche Hochschulstudium soll dem künftigen Lehrer in der Zwei-
ten Phase eine vorwiegend praktisch orientierte Berufsausbildung vermittelt werden. 

11
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Hiermit wurde die Einführung der Zweiten Phase, des sog. Vorbereitungsdienstes, in 
seiner jetzigen Form für das Lehramt an Grundschulen verbunden.
Von Anfang an wurde diese Zweite Phase von einer bundesweiten Diskussion zur 
Überwindung der Dualität der Ausbildung begleitet. Trotz unterschiedlicher Urteile über 
ihre Existenzberechtigung lässt sich in den letzten Jahren eine allmählich fortschreitende 
Konsolidierung nicht nur der Organisationsform Seminar, sondern auch des zweijährigen 
Vorbereitungsdienstes in der Gesamtheit erkennen. Bundesweit bestätigte sich über 
divergierende Reformkonzepte hinweg eine institutionelle und ausbildungsdidaktische 
Differenzierung der Lehrerbildung in zwei aufeinander folgende Abschnitte. 

Wenn in der Zweiten Phase der künftige Lehrer vorwiegend praktisch ausgebildet 
werden soll, dann muss auch seine eigene Ausbildung Vorbildfunktion haben und 
sich nicht auf eine bild- oder musterhafte Präsentation von didaktischem Handeln 
und sprachlicher Abstraktion beschränken. „Wie man lernt, so lehrt man auch!“ Diese 
umgangssprachliche Redewendung muss auch normativ für Lehrerbildung gelten. 
Erfahrungen bei der Organisation des eigenen Lernprozesses fließen unweigerlich in die 
Organisation des eigenen Lehrprozesses ein. Belehrung muss durch aktive Beteiligung 
der Lernenden ergänzt bzw. teilweise auch ersetzt werden. Für Schulen werden seit mehr 
als zwanzig Jahren Formen des offenen Lernens, der Handlungsorientierung und der 
Projektarbeit gefordert und z.T. auch realisiert. Lehrer und Schüler sollen in Teams Ideen  
entwickeln, Probleme fächerübergreifend angehen und außerschulische Lernorte einbe-
ziehen. „Lehrerbildung dagegen findet vorwiegend sitzend, hörend und darüber redend 
statt.“ (HAMBURGER THESEN ZUR REVISION DER LEHRERBILDUNG 1993, S. 60) 
Seit dem bayerischen Lehrerbildungsgesetz sind nun fast drei Jahrzehnte vergangen. 
Dies ist ein Zeitraum, der nach einer Phase des Aufbaus sowie der sich daran anschlie-
ßenden Phase der Solidarisierung gegenüber Fremdkritik Raum schaffen sollte, Bereit-
schaft zur Selbstkritik und Innovation zu entwickeln, das geistige Fundament und das 
Ideengut der Lehrerbildung und hier insbesondere der Zweiten Phase zu überdenken, 
den neuen gesellschaftlichen Anforderungen anzupassen und somit in die Überlegun-
gen zur Revision eines Teilbereichs der Lehrerbildung einzubeziehen. 

1.1 Forschungs- und Diskussionsstand
Bereits Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre setzte bundesweit Forschung über die 
Zweite Phase der Lehrerbildung ein. 
In dem von CHIOUT und QUEHL 1964 herausgegebenen Sammelband finden sich 
Abhandlungen von Vertretern der Lehrerfortbildung, der Hochschule, der Schulverwal-
tung, der Lehrerschaft sowie von Ausbildern der Zweiten Phase. Inhaltlich wurde der 
Versuch unternommen, eine auf Gesetze und Verordnungen beruhende Abgrenzung 
des Ausbildungsauftrages beider Phasen vorzunehmen sowie Vorschläge zur Orga-
nisation und inhaltlichen Gestaltung einzelner Aufgabenbereiche zu machen. Darüber 
hinaus wurden in Stichpunkten die in einzelnen Bundesländern geltenden Regelungen 
zusammengestellt sowie konkrete Vorschläge zur Unterrichtsplanung und -vorberei-
tung für den Junglehrer gemacht. Des Weiteren wurde die Situation des Dienstan-
fängers dargestellt, das Lehrerverhalten sowie das Verhältnis des jungen Lehrers zur 
Klasse in Form von Tipps und Ratschlägen erläutert. 
Mit der Situation und den Problemen der Zweiten Phase der Lehrerbildung beschäftigte 
sich ferner ein von KLÜVER und ZIEGENSPECK 1969 herausgegebener Sammelband. 
In ihm kamen einerseits ebenfalls Vertreter der Hochschule sowie weitere Personen, 
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die an der Arbeit der Zweiten Phase beteiligt sind, zu Wort. Darüber hinaus wurde 
das Theorie-Praxis-Problem sowie Sinn und Auftrag beider Phasen dargestellt. Daran 
schlossen sich Erfahrungsberichte und kritische Äußerungen sowie abschließend wei-
terführende handlungsorientierte Vorschläge an. 
1970 beschrieb HIRSCHFELD in seiner Dissertation nach einem kurzen geschichtli-
chen Rückblick anhand der wichtigsten Bestimmungen sehr detailliert die Verhältnisse 
der Zweiten Phase am Beispiel Schleswig-Holsteins im Zeitraum von 1965 bis 1970. 
Er behandelte sowohl Fragen der institutionellen, inhaltlichen als auch organisatori-
schen Struktur. Die gewonnenen Ergebnisse basierten auf zahlreichen Gesprächen mit 
Betroffenen sowie einer Fragebogenaktion, in denen an der Lehrerbildung beteiligte 
Personen zu Wort kamen. Neben einer Bestandsaufnahme sowie der Ermittlung einer 
Reihe von Problemen und Spannungsmomenten versuchte er abschließend mit Blick 
auf andere Bundesländer, Möglichkeiten einer Weiterentwicklung aufzuzeigen. 
 Die Dissertation von SACHER aus dem Jahre 1974 bearbeitete erstmals die histori-
sche Entwicklung der Zweiten Phase der Lehrerbildung in Bayern seit 1800. Ziel war es, 
anhand der geschichtlichen Aufarbeitung zu zeigen, welche Aufgaben und Funktionen 
die Zweite Phase jeweils erfüllte und welche ihr gegenwärtig zukommen. Umstände, 
die ihre Effizienz in der Vergangenheit belasteten, wurden dargestellt, Schwierigkeiten, 
die sich unmittelbar aus der Existenz einer Zweiten Phasen ergeben, abgeleitet. Die 
Arbeitsweise erfolgte auf der Ebene von Hypothesen und Behauptungen, gestützt 
von Darstellungen, Dokumentationen und Interpretation amtlicher Bestimmungen und 
Ver-ordnungen. In einem kleinen empirischen Teil wurden Interviews und Fragebogen 
verwendet, um die damalige Meinung der Seminarrektoren und des zuständigen Mini-
ste-rialrates zur Zweiten Phase zu ermitteln. 
Nachdem in den 70er Jahren die Diskussion über den „Praxisschock“ junger Lehrer bei 
Beginn ihrer Berufstätigkeit immer mehr zunahm, es aber bis zum damaligen Zeitpunkt 
meist nur vage Ursachenzuschreibungen gab, die jeglicher empirischer Grundlage 
entbehrten, präsentierte das Forschungsteam um MÜLLER-FOHRBRODT/CLOETTA/
DANN 1978 erstmals eine Darstellung über den Praxisschock als Phänomen in seinen 
verschiedenen Formen, welche anhand empirischer Befunde belegt wurden. In einem 
eigenen Kapitel wurden zunächst vermutete Ursachen einer mangelhaften Ausbildung 
in der Zweiten Phase, mit der Zweiteilung in Ausbildungsprobleme an der Schule und im 
Seminar dargestellt. Diese wurden in der Folge empirisch überprüft. Daran schlossen 
sich Folgerungen aus den Befunden für eine Veränderung beider Phasen der Lehrer-
bildung an. Alle Aussagen bezogen sich grundsätzlich auf Lehrer aller Schularten, die 
Unterschiede in den Ausbildungs- und Berufsbedingungen zwischen Lehrern verschie-
dener Schularten fanden keine Berücksichtigung.
FRECH veröffentlichte 1976 eine Untersuchung zur Ausbildung von Studienreferen-
daren. In deren Zentrum stand die Berufsvorbereitung und Fachsozialisation von 
Gymnasiallehrern. Per Fragebogen und Interviews wurden Referendare und ehemalige 
Referendare zur Ausbildung im Seminar befragt.
Ein Jahr später veröffentlichten FRECH/REICHWEIN (1977) eine Erhebung zu institutio-
nellen Bedingungen und inhaltlichen Tendenzen im Referendariat der Gymnasiallehrer, 
ebenfalls empirisch durch Fragebogenauswertung ermittelt.
Ein von SÜSSMUTH 1984 herausgegebener Sammelband „Lehrerbildung und Entpro-
fessionalisierung“ hinterfragte - bezugnehmend auf einen Vergleich mit anderen euro-
päischen Ländern - das Theorie-Praxis-Verhältnis in Deutschland. Die Möglichkeit einer 
Ent-professionalisierung des Lehramtsstudiums zugunsten einer stärkeren Polyvalenz, 
welche angesichts der Mitte der 80er Jahre strikten Einstellungsnoten und der somit häu-
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fig verbundenen Arbeitslosigkeit bedeutsam wurde, wurde diskutiert. Sieben Erziehungs-
wis-senschaftler kamen zum Ergebnis, eine Professionalisierung anzustreben, in deren 
Zentrum Überlegungen zur Verstärkung des Theorie-Praxis-Verhältnisses stehen sollten. 
Hiermit beschäftigte sich auch die Dissertation von NEUMANN aus dem Jahr 1985. 
Der Verfasser erarbeitete in hermeneutischer Vorgehensweise, inwieweit die verbreitete 
Unzufriedenheit der berufspraktischen Seite mit den Ergebnissen wissenschaftlicher 
Ausbildung möglicherweise in einer widersprüchlichen Funktionszuweisung für die 
einzelnen Phasen der Lehrerbildung liegen könnte. Er stellte dar und analysierte die 
aktuelle wissenschaftstheoretische Diskussion über die theoretische Fundierung der 
Ansprüche von Erziehungswissenschaftlern, erläuterte Ideen und Konzepte und ent-
wickelte letztlich ein Modell, das dem Programm einer wissenschaftlichen Lehreraus-
bil-dung gerecht werden sollte. 
Eine empirische Studie, die sich mit Vorschlägen von Berufsanfängern für Verände-
rungen in der Lehrerausbildung auseinandersetzte, legte OESTERREICH im Jahre 1987 
vor. Hierbei wurden auf der Ebene einer qualitativen Inhaltsanalyse in einer Fragebo-
genaktion gewonnene Angaben von 167 Junglehrkräften während des Re-ferendariats 
in West-Berlin, über ihre Erfahrungen und Vorschläge zur Verbesserung der Ausbildung 
ausgewertet. 
Eine breit angelegte quantitative Studie veröffentlichten 1988 ROSENBUSCH/SA-
CHER/SCHENK. Ziel war die Evaluation der in den späten siebziger Jahren neu 
konzipierten bayerischen Lehrerbildung. Hierbei wurden 1132 Studierende von ver-
schiedenen Lehramtsstudiengängen an bayerischen Universitäten am Ende der ersten 
Ausbildungsphase der Lehrerbildung mündlich und schriftlich befragt. In der Explo-
ra-tionsphase wurden halboffene Interviews eingesetzt, in der Erhebungsphase Inter-
views und schriftliche Befragung.
Mit dem Ziel einer qualitativen Weiterentwicklung der Lehrerbildung entstand ein von 
HOMFELDT 1991 herausgegebener Sammelband, in dem namhafte Experten das 
Thema „Lehrerbildung im Wandel ihrer Krisen und Strukturen“ darstellten und ana-
lysierten. Darüber hinaus zeigten sie Möglichkeiten auf, wie sich eine Ausbildung in 
Pädagogik zu einer pädagogischen Ausbildung weiterentwickeln könnte. Neben einem 
ersten Teil, in dem Reflexionen zur Strukturgebung der Lehrerbildung erläutert wurden, 
reflektierten sie in einem zweiten die Entwicklung eines „pädagogischen Könnens“. Der 
Schwerpunkt lag im Bereich der universitären Ausbildungsphase. Es ging darum, den 
Zusammenhang von Theorie und Praxis in der Ausbildung zu verbessern, das Leben 
und Lernen in der Hochschule, das Fachverständnis der sog. Wissenschaftsfächer 
sowie die Gleichstellung der Geschlechter im Kontext des schulischen und hochschu-
lischen Lehrens und Lernens neu zu bestimmen.
„Lehrer auf die Schulbank“ lautete der Titel eines von BÄUERLE ebenfalls 1991 er-
schienenen Sammelbandes, in dem Abhandlungen von Hochschulpädagogen mit 
Vorschlägen für eine zeitgemäße Lehreraus-, Fort- und Weiterbildung enthalten waren. 
In den Beiträgen wurde ein ganzheitlicher Beziehungszusammenhang zwischen kogni-
tiven Kenntnissen, persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen wertbezogenen Han-
delns erkennbar. In einem ersten Teil wurden grundsätzliche Fragen der Lehrerbil-dung 
diskutiert sowie theoretische und wissenschaftsorientierte Aspekte grundgelegt. Daran 
schloss sich ein zweiter Teil an, welcher spezielle Fragen der Lehrerbildung beleuch-
tete. Hier wurden konkrete und praktische Hinweise zu den verschiedenen Lehr-, 
Lern- und Erziehungssituationen gegeben. Eine Zuordnung zu den beiden Phasen der 
Lehrerbildung wurde nicht vorgenommen. 
Im Auftrag des Ministeriums für Bildung und Kultur in Rheinland-Pfalz veröffentlichten 
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1994 JÄGER und BEHRENS eine empirische Arbeit zum Thema „Weiterentwicklung der 
Lehrerbildung“. Ziel dieser Untersuchung, die mit qualitativen und quantitativen Metho-
den Daten ermittelte, war die gegenwärtige Konzeption der rheinland-pfälzischen 
Ersten Phase der Lehrerbildung in Bezug auf die Wirksamkeit in der Realität und die 
gesellschaftlichen Anforderungen zu hinterfragen. Im Zentrum der Untersuchung stand 
die schriftliche Befragung von Studenten im ersten Semester während des Blockprak-
tikums sowie eine Expertenbefragung. Reformvorschläge, die auf subjektiven Theorien 
beruhen, wurden ansatzweise aufgezeigt. 
SCHMITT legte 1994 eine Dokumentation über die praktizierte Grundschullehreraus-
bildung in den deutschen Bundesländern vor. Er stellte die Regelungen der einzelnen 
Länder nach Phasen des Studiums, des Vorbereitungsdienstes und der Fort- und Wei-
terbildung hinsichtlich länderspezifischer Gesetze und Verordnungen, strukturell und 
inhaltlich vor und kommentierte sie kritisch.
Im Jahre 1995 erschien eine Denkschrift der Kommission „Zukunft der Bildung - Schule 
der Zukunft“ beim Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Kom-
mission bestand aus namhaften Erziehungswissenschaftlern (u.a. Hurrelmann, Klafki, 
Rolff, Dalin) und Vertretern aus der Bildungsadministration. Im Zeitraum von drei Jahren 
(1992-1995) arbeiteten diese sowohl im Plenum als auch in drei Arbeitsgrup-pen. Es 
gab Beratungen, Gespräche mit externen Sachverständigen, Erörterung von Zwischen-
ergebnissen und wissenschaftlichen Expertisen zu allen Fragen der Bil-dungs- und 
Schulentwicklung.
Inwieweit das praktische Wissen von erfahrenen Lehrkräften im Dienste zukünftiger 
Junglehrer stehen könnte, untersuchte DICK in seiner Dissertation vom Jahre 1996. 
Nach Sichtung und Diskussion verschiedener Konzeptionen von Wissensaussagen 
wurde in einem empirischen Teil berufspraktisches und professionsspezifisches Wis-
sen erfahrener LehrerInnen dokumentiert, analysiert und systematisiert. Aufgrund sei-
ner empirisch gewonnenen Daten, sprach er sich deutlich für eine stärker fallbezogene 
Lehrerausbildung aus.
In einem 1995 von HÄNSEL und HUBER herausgegebenen Sammelband zum Thema 
„Lehrerbildung neu denken und gestalten“ wurden im ersten Teil von namhaften 
Erziehungswissenschaftlern Grundprobleme der Lehrerbildung diskutiert. In einem 
zweiten Teil berichteten verschiedene Erziehungswissenschaftler über bereits realisier-
te Reforminitiativen der Ersten Phase.
In einem weiteren Sammelband, von GLUMPLER und ROSENBUSCH im Jahre 1997 
herausgegeben, setzte sich GLUMPLER kritisch mit der historischen Entwicklung und 
mit aktuellen Standards der Lehrerbildung auseinander und zeigte Desiderate einer 
professionsnahen Reform auf. Ebenfalls in diesem Band beschäftigte sich SEITZ mit 
den Friktionen beim Übergang von der 1. in die 2. Phase der Lehrerausbildung. Er 
postulierte ein auffälliges Missverhältnis zwischen Umfang didaktischer und methodi-
scher Ausbildungsinhalte und entwarf am Ende ein Ausbildungsmodell für pädagogi-
sche Inhalte innerhalb der 2. Phase. 
Eine qualitative Arbeit aus der deutschsprachigen Schweiz lieferten STADELMANN und 
SPIRGI 1997 zum Thema „Wie die Lehrerbildung bilden soll“. Dozenten und Do-zentin-
nen der Lehrerbildung reflektierten die gegenwärtige Lehrerausbildung in der Schweiz. 
Hauptinteresse der Untersuchung war es, das Verhältnis von sog. „subjektiven Curricu-
la“ der Dozenten zu den kontinuierlichen Themen der Lehrerbildungsdis-kurse heraus-
zufiltern. Da in der Schweiz die Lehrerbildung einphasig konzipiert ist, lassen sich nur 
bedingt Vorschläge und Ansätze auf das deutsche Bildungssystem übertragen. 
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DE LORENT/KÖPKE gaben 1997 einen Sammelband mit dem Titel „Kursbuch Lehrer-
bildung“ heraus. Er beinhaltete eine Analyse von Trends und Tendenzen der aktuellen 
Lehrerbildungsdebatte und Fragen nach gewerkschaftlichen Essentials an eine refor-
mierte Lehrerbildung. Bildungsexperten äußerten sich aus unterschiedlichen Blickwin-
keln zur gegenwärtigen Lehrerbildung. Darüber hinaus waren Erfahrungsbe-richte aus 
der universitären Phase zu finden, Diskussionsbeiträge zu ausgewählten Grundsatz-
fragen der zweiten Phase und Beispiele zur Innovation der Fortbildungspra-xis in der 
dritten Phase. Abschließend wurden Perspektiven für eine nachhaltige und phasen-
übergreifende Reform dokumentiert. 
„Kursbuch Referendariat“ ein von DASCHNER/DREWS 1998 herausgegebener Sam-
melband fasste aus Sicht von Seminarleitern Probleme von Referendaren/innen zusam-
men, stellte mögliche Formen der Beratung und Beurteilung im Referendariat vor und 
dokumentiert neue Wege der Seminargestaltung in Hamburg, Bremen und Hannover. 
Der Abschlussbericht der von der Kultusministerkonferenz eingesetzten Kommissi-
on mit dem Titel „Perspektiven der Lehrerbildung in Deutschland“ wurde 2000 von 
TERHART herausgegeben. Die Kommission setzte sich zusammen aus Vertretern der 
Wissenschaft (u.a. Terhart, Oser, Sandfuchs) und der Bildungsadministration (z.B. MD 
Erhard, Bayern). Im Laufe der einjährigen Arbeit (1998-1999) fanden zehn Tagungen, 
davon zwei in zweitägigen Doppelsitzungen statt. Auf der Basis eines ausführlichen 
und differenzierten Fragenkatalogs wurden von 16 Verbänden und Interessengruppen 
im Bereich der Lehrerbildung schriftlich Stellungnahmen eingeholt. Zusätzlich gab es 
eine eintägige Anhörung der Verbandsvertreter. Darüber hinaus wurden einschlägig 
ausgewiesene Personen mit der Erstellung von Expertisen zu speziellen Themen und 
Problemen der Lehrerbildung beauftragt.
Ein von CLOER/KLIKA/KUNERT (2000) herausgegebener Sammelband enthält Bei-
träge, die ihren Auslöser in einem von den Herausgebern veranstalteten „Forum Leh-
rerbildung“ an der Universität Hildesheim im Wintersemester 1998/99 haben. An-liegen 
ist es, den gegenwärtigen Problemstand der Lehrerausbildung analytisch einzuholen 
und mit Blick auf Zukunftsfragen und Zukunftsaufgaben in den drei Phasen der Leh-
rerbildung zu wenden.
2002 veröffentlichte MERZYN das Buch „Stimmen zur Gymnasiallehrerausbildung“. 
Er stellte Stellungnahmen von Expertenkommissionen, Verbänden aus dem Bildungs-
wesen unter Einarbeitung von Befragungsergebnissen vor, die der Verfasser bei Stu-
dienreferendaren und Fachleitern sowie bei Studenten und Universitätsfachberei-chen 
durchführte.

Die Literaturübersicht macht zweierlei deutlich: Der Schwerpunkt des Forschungsin-
teresses lag einerseits bisher zum Großteil bei der gymnasialen Lehrerbildung. An-
dererseits bezogen sich Veröffentlichungen im Bereich der Grund- und Hauptschul-
lehrerbildung meist auf die Situation bzw. mögliche Verbesserungen der Ausbildungs-
bedingungen der Ersten Phase der Lehrerbildung. Zu beiden Bereichen existieren auch 
empirische Erhebungen, teilweise auch auf die bayerische Situation bezogen. 
Es lässt sich festhalten: Der Forschungsstand zur deutschen Grundschullehrerbildung 
allgemein und speziell zur Zweiten Phase ist insgesamt sehr unbefriedigend.
 
Bezogen auf den Vorbereitungsdienst der Grundschule in Bayern lassen sich demnach 
folgende Forschungsdesiderate aufzeigen:
Eine umfassende Evaluation der Zweiten Phase der Grundschullehrerbildung hat bis-
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her weder in Bayern noch in anderen Bundesländern stattgefunden. Es gibt zu wenig 
detailliertes Wissen über ihren tatsächlichen Zustand und die tatsächlichen Wirkungen. 
Vielfach wird die Diskussion von Einschätzungen, Teilbeobachtungen, Eigenerfahrun-
gen behördeninternen Berichtssystemen, normativen Globalüberzeugungen sowie  
- nicht zuletzt - von Parallelinteressen bestimmt. Es liegt weder für die Erste noch für 
die Zweite Phase bislang eine ländervergleichende externe, wissenschaftliche Evalua-
tion der Lehrerbildung in Deutschland vor.
Obgleich eine Anerkennung der manifesten Problematik der Zweiten Phase immer 
wieder angesprochen wird, so finden sich nur geringfügig Erklärungsgründe für 
deren geringe bildungspolitische Diskussion und wissenschaftliche Erforschung. 
Zwei Ursachen scheinen hierfür offenkundig zu sein: Die Zweite Phase wird an zwei 
unterschiedlichen Lernorten vollzogen, d.h. am Lernort Seminar und am Lernort Aus-
bildungsschule. Hierdurch wird sie weit weniger öffentlich als die Erste. Es ist noch 
immer nicht klar, was die zentralen Ziele und Inhalte der Ausbildung der Zweiten Phase 
sind. Es ist noch immer unklar, wie professionelles Lehrerwissen unter dem Aspekt 
der Erwachsenenbildung aufgebaut werden kann. Auf die Frage wie sich das Seminar 
konzeptionell von einem reinen Lehr- und Lernbetrieb hin zu einer Studienstätte entwi- 
ckeln kann, gibt es zwar Ideen und methodische Anregungen, jedoch noch keine ver-
bindliche Umsetzung in der Praxis.
Die Argumentationen und Kontroversen zur Zweiten Phase sind sehr stark von je spe-
zifischen Perspektiven, allgemeinen weltanschaulich-pädagogischen Überzeugungen 
und von institutionen- und professionenspezifischen Interessen durchzogen. Darüber 
hinaus differieren die Vorstellungen darüber, was einen „guten Lehrer" ausmacht und 
damit auch der Ausbildungskanon sowohl in der Öffentlichkeit als auch innerhalb 
der Fachwelt und der Lehrerschaft sehr stark. Es fehlt ein einhelliger und konkreter 
Bewertungsstandard. Über die institutionelle Struktur, die Inhalte und Methoden der 
Ausbildung sowie deren intendierte Wirkungen und unbeabsichtigte Nebenwirkungen 
herrscht weithin Unkenntnis. 
Bisherige Veröffentlichungen spiegeln die bildungspolitische Vielfalt als Folge der Kul-
turhoheit der Bundesländer wieder. Es wird aber auch deutlich, dass es einige wenige 
Bundesländer gibt, die sich verstärkt um eine Verbesserung der Zweiten Phase der 
Lehrerbildung bemühen und veröffentlichen. 
Wenngleich SACHER die historische Entwicklung der Zweiten Phase in Bayern aufar-
beitete, so endet diese mit der Veröffentlichung seiner Arbeit im Jahre 1974. Seit dieser 
Zeit haben sich zahlreiche Veränderungen ergeben. Eine Geschichte der bayerischen 
Lehrerbildungsreform von 1977/78 ist noch zu schreiben, innerhalb derer auch die Hal-
tung der Lehrerverbände untersucht werden müsste. Ferner ist noch immer unklar, was 
strukturelle Besonderheiten einer akademischen Zweiten Phase überhaupt sind. Auf-
grund des Kulturföderalismus in der Bundesrepublik lässt sich fragen, warum die Län-
derregelungen nur einige wenige Prototypen der Lehrerbildung variieren. Somit steht 
auch ein Vergleich der Zweiten Phase in Bayern mit den anderen Bundesländern aus, 
wenngleich sich dieser recht schwierig gestalten dürfte, da die Strukturen der Ersten 
Phase an der Hochschule und der Vorbereitungsdienst in Umfang und Organi-sation 
stark variieren. Die neuere Diskussion um die Lehrerbildungsreform und ihr bildungs-
politischer Hintergrund harren noch einer wissenschaftlichen Aufarbeitung. 
Darüber hinaus bedarf es einer Analyse, welcher Stellenwert in der Zweiten Phase den 
herkömmlichen Ausbildungsmaßnahmen, d.h. den historisch bedingten, zukommt und 
welche neuen für sie spezifisch sind. Es fehlt bis heute eine theoretische Aufarbeitung 
der seminardidaktischen Arbeit. 

17



Der Vorbereitungsdienst muss als ein komplexer interaktiver, sozialer und kommunika-
tiver Handlungszusammenhang gesehen werden, dessen Verbesserung nur durch eine 
qualitative Veränderung der einzelnen Elemente der Ausbildungssituation angestrebt 
werden kann. 

1.2 Zielsetzung 
Unter Beibehaltung der gegebenen Rahmenbedingungen, d.h. einer zweiphasigen 
Lehrerausbildung an der Universität und im Vorbereitungsdienst mit der Ablegung von 
zwei Staatsprüfungen sollen ausgehend von einer historischen und aktuellen Problem-
beschreibung Inhalte und Wege für eine zukunftsorientierte Zweite Phase der Lehrerbil-
dung in Bayern entworfen und bewertet werden, die eine berufsbezogene Ausbildung 
bis zu einem Niveau garantiert, das selbstständiges und professionelles Arbeiten bein-
haltet und somit zum Aufbau von Expertise beiträgt. 
Im Zentrum steht demnach eine zielorientierte, breit gefächerte Weiterentwicklung 
sowohl der Inhalte, der Prozesse, der Personengruppen und der beiden Institutionen 
Seminar und Ausbildungsschule.
Im Einzelnen ergeben sich folgende Fragen:
- Wie entwickelte sich die bayerische Volksschul- bzw. Grundschullehrerbildung seit 
 1945?
- Welche Probleme gab es in der Vergangenheit, welche gibt es derzeit noch?
- Welche Begründungen gibt es für eine veränderte Lehrerausbildung?
- Stellung und Bedeutsamkeit von Expertiseaufbau in der Zweiten Phase aus histori- 
 scher und gegenwärtiger Sicht?
- Wie wird der Lehrer zum Experten?
- Welches professionelle Wissen muss vermittelt werden?
- Welche zentralen Kompetenzen müssen in der Zweiten Phase vermittelt werden?
- Wie kann Lehrerwissen (Theorie- und Praxiswissen), Lehrerkönnen und Erlangun- 
 gen von Handlungsroutinen aufgebaut werden?
- Wie können zentrale Ziele der Ausbildung erreicht werden, d.h. Erwerb von Lehr- 
 kompetenzen, Erfahrungssammlung, Organisation von Lehr-Lernprozessen, Metho- 
 denvielfalt?
- Wie kann die Zweite Phase organisiert werden, so dass künftige Lehrkräfte Hand- 
 lungskompetenzen erwerben, die sie in die Lage versetzen, mit Problemen des Be- 
 rufsanfangs wirksam und professionell umzugehen?
- Wie kann und muss Lernen unter Aspekten der Erwachsenenbildung vollzogen 
 werden?
- Welche strukturellen und organisatorischen Veränderungen müssen vollzogen  
 werden?

1.3 Methodisches Vorgehen
Zunächst werden die amtlichen bayerischen Bestimmungen und Verordnungen von 
1945 bis zur Gegenwart bezogen auf die 2. Phase anhand einer Dokumentenanalyse 
dargestellt und nach pädagogischen Gesichtspunkten interpretiert. Ein Ausblick auf 
den allgemeinen schulpolitischen Kontext wird zwangsläufig nötig, um einen Bedin-
gungszusammenhang herstellen zu können. 
Der Überblick über die gegenwärtigen Verhältnisse erfolgt in erster Linie durch Do-
kumentation von Gesetzessammlungen. 
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Eine umfassende Literaturrecherche zu Fragen der Lehr- und Lerntheorie, zu gesamt-
gesellschaftlichen Veränderungen und Entwicklungen als auch zum Aspekt der Schlüs-
selqualifikationen werden als notwendige Grundlage angesehen, um Herausforderun-
gen für die Lehrerbildung in der Zweiten Phase und damit verbundene Aufgaben der 
Weiterentwicklung der Lehrerbildung bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden 
Ergebnisse empirischer Erhebungen aus dem Bundesgebiet bezüglich veränderter 
Anforderungen an die Ausbildungsdidaktik dargestellt und - nach dem Vorhandensein 
von Übertragungsmöglichkeiten - auf die bayerische Situation hin interpretiert. 
Da historisch gesehen der Aufbau von Expertise in der Zweiten Phase in Bayern we-
sentlich war und ist, wird eine Literaturrecherche und Analyse bezüglich des Aufbaus 
von Expertise im Kontext der Zweiten Phase der Lehrerbildung vorgenommen.
Aufgrund der Literaturrecherche und Analyse werden Anregungen für die inhaltliche und 
methodische Neuorientierungen der Zweiten Phase der Lehrerbildung formuliert, die in 
Kooperation mit der Ersten Phase gesehen werden müssen. Letztlich werden auch Verän-
derungen struktureller und organisatorischer Art nicht unberücksichtigt bleiben können. 
Der Blick wird hier zwangsläufig über den Bereich der Lehrerausbildung hinausgehen und 
Ideengut von anderen mehrphasigen Ausbildungen berücksichtigen müssen.

1.4 Aufbau der Arbeit
Die Struktur und Vielfalt der gegenwärtigen staatlichen Lehrerbildung in Bayern lässt 
sich nur aus ihrer historischen Entstehung - vereinfacht gesagt - aus ihrer hierarchisch 
getrennten Volksschul- und Gymnasialtradition und den entsprechenden Lehreraus- 
bildungstraditionen heraus verstehen. Aus diesem Grund wird in Kapitel 2 die Volks-
schul- bzw. Grundschullehrerbildung in Bayern nach 1945 bis zur Gegenwart be-
handelt. Nach einer kurzen Erläuterung der Grundzüge bayerischer Schulpolitik nach 
Kriegsende bis zur Gegenwart im Kontext der Volksschul- bzw. Grundschullehrerbil-
dung wird im Folgenden eine Darstellung und Problembestandsaufnahme der universi-
tären Ersten Phase der staatlichen Volksschul- und Grundschullehrerbildung in Bayern 
vorgenommen. Schließlich werden von der Struktur und den Inhalten der universitären 
Phase Aufgaben, Funktionen, Probleme bzw. Schwierigkeiten der Zweiten Phase erst 
verständlich. Auf dieser Basis lassen sich anschließend beständige Pro-bleme ana-
lysieren und die aktuelle Kritik an der derzeit praktizierten schulpraktischen Ausbil-
dungsphase erläutern, die vermutlich historisch bedingt sein können. In einem weiteren 
Abschnitt wird die Zweite Phase der staatlichen Volksschul- und Grund-schullehrer-
bildung in Bayern sowohl in ihrer historischen Entwicklung nach Kriegs-ende, in der 
Übergangszeit von 1950 bis 1958, in den Folgejahren bis 1980 bis hin zur Gegenwart 
dargestellt. Der gegenwärtigen Situation wird ein eigener Abschnitt gewidmet. In dem 
neben den amtlichen Bestimmungen strukturelle Rahmenbedingungen, inhaltliche The-
menbereiche und methodische Elemente dargestellt und problematisiert werden. 
In Kapitel 3 werden Herausforderungen für die Ausbildung in der Zweiten Phase disku-
tiert. Aktuelle Beiträge der Lehr- und Lerntheorie werden dargestellt. Es wird aufgezeigt, 
dass veränderte schulische Lehr- und Lernformen auch eine veränderte Ausbildung 
innerhalb der Zweiten Phase bedingen könnten. Aufgrund gesellschaftlicher Bedin-
gungen werden neue Inhalte in der Lehrerbildung thematisiert werden, um schulischen 
Anforderungen gerecht werden zu können. Darüber hinaus wird augrund häufig beklag-
ter fehlender Schlüsselqualifikationen von Schulabgängern dieser Ansatz ebenfalls auf 
die Lehrerausbildung bezogen werden müssen. Wenngleich es - wie schon dargestellt 
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wurde - wenige aktuelle empirische Befunde zur Wirksamkeit der Lehrerbildung gibt, 
werden in einem eigenen Abschnitt zu allgemein anerkannten Schwächen der Zweiten 
Phase Belege zusammengetragen. Nach den bisherigen Dar-stellungen wird deutlich, 
dass im Rahmen der Zweiten Phase dem Aufbau von Exper-tise eine wesentliche Stel-
lung zukommen sollte. Aus diesem Grund wird in einem eigenen Abschnitt der Aufbau 
und Erwerb von Expertise diskutiert. Wenn innerhalb der zweiten Phase der Grund-
schullehrerbildung in Bayern der Aufbau von Expertise eine wichtige Aufgabe darstellt, 
dann sollten schwerpunktmäßig inhaltliche und methodische, flankierend auch organi-
satorische und strukturelle Neuorientierungen implementiert werden. 
Diese werden in Kapitel 4 dargestellt. Zunächst wird ausgehend von den pädago-
gischen Handlungsfeldern das gegenwärtige Leitbild einer Grundschullehrkraft als 
Grundlage für notwendiges Wissen und Können entwickelt. Expertise setzt Profes-
sionalität voraus. Deshalb werden Aspekte pädagogischer Professionalität anhand 
eines Modells zum pädagogischen Handeln dargestellt, das wiederum wesentliche 
Inhalte für die Ausbildung von Unterrichtskompetenzaufbau liefert. Kompetenzförde-
rung allgemein muss ein zentraler Aspekt der Lehrerbildung werden. Was das konkret 
heißt, wird in einem eigenen Abschnitt gezeigt. Da der Lehrer nicht nur Wissender 
sein, sondern sich auch selbst in den Lehr- und Lernprozess mit einbringen sollte, 
folgen Ausführungen zu einer pädagogisch professionellen und kompetenten Lehrer-
persönlichkeit. Abschließend wird auf Wissenskonstruktion als mögliches Kriterium 
von Professionalisierung eingegangen. Abgerundet wird der inhaltliche Abschnitt mit 
einschlägigen Erfahrungen und Befunden vornehmlich aus anderen Bundesländern. 
Neben den Inhalten, die ein Lehramtsanwärter innerhalb des Vorbereitungsdienstes 
lernen soll, wird in einem zweiten großen Abschnitt der Grundgedanke des „Wie?“, 
d.h. der Methode näher entfaltet. Aus dem Bereich der Ausbildungsmethodik werden 
sowohl Lernumgebungen wie das Meister-Lehrling-Prinzip, der ihm inhaltlich recht 
nahe stehende „Cognitive-Apprenticeship“-Ansatz und der für die Zweite Phase der 
Lehrerausbildung ideengebende Ansatz des Expertiseerwerbs erläutert. Darüber 
hinaus werden auch problemorientierte Lernumgebungen, die überwiegend aus der 
amerikanischen Forschung entlehnten Ansätze wie „Situiertes Lernen“, Fallarbeit, „An- 
chored Instruction“ und „Cognitive Flexibility“ vorgestellt und reflektiert. Die angeführ-
ten Methoden zur Förderung einer innovativen Lehrerausbildung in der Zweiten Phase 
werden wiederum abgerundet mit einschlägigen Praxisbeispielen. In einem dritten 
Abschnitt werden flankierende Maßnahmen und Regelungen umrissen, die organi-
satorische und strukturelle Aspekte einerseits bezogen auf den Vorbereitungsdienst 
allgemein, d.h. Seminar und Ausbildungsschule und andererseits im Hinblick auf die 
Ausbildung von Seminarleitern und Mentoren betreffen.
Abschließend werden in Kapitel 5 Aspekte zur Integration inhaltlicher und methodi-
scher Neuansätze für die schulpraktische Ausbildung der Grundschullehrerbildung in 
Bayern nochmals zusammengefasst und bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für die Lehrer-
bildungsforschung hin überprüft.

2 Volksschul- bzw. Grundschullehrerbildung in Bayern seit 1945 

2.1 Grundzüge bayerischer Schulpolitik seit 1945 
Im Herbst 1945 wurde in der amerikanisch besetzten Zone der Schulbetrieb trotz aller 
inneren und äußeren Schwierigkeiten, die die Nachkriegszeit mit sich brachte, wieder 
aufgenommen. Nach einer Phase der Zurückhaltung griff die Militärregierung 1947 
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unmittelbar in den organisatorischen Wiederaufbau des Schulwesens ein. Die Kultus-
minister der Länder wurden mit der Ausarbeitung von Erziehungsplänen beauftragt, in 
denen neben der Vollzeitschulpflicht vom 6. bis zum 15. Lebensjahr die Ablösung der 
traditionellen Schularten durch ein gestuftes Schulsystem, die Aufgliederung ungeteil-
ter ländlicher Schulen sowie eine akademische Volksschullehrerbildung ihre Veranke-
rung finden sollten.
Auf Befehl des OMGUS-Telegramms5  vom 10.1.1947 legte der damalige bayerische Kul-
tusminister Dr. Hundhammer (CSU) der Militärregierung zwei Reformpläne vor. Da diese 
im Grunde auf die Wiedereinführung des vertikal gegliederten Schulwesens der Weima-
rer Zeit mit ständischen Zügen und Betonung der Konfessionalität hinausliefen, stießen 
sie bei der Militärregierung auf Ablehnung. Der letztendlich akzeptierte dritte Plan sah 
eine differenzierte Einheitsschule mit sechsjähriger Grundschule, die Aufglie-derung 
der ungeteilten Landschule und die Angleichung von Stadt- und Landschulen vor. Auf 
besondere Aufforderung der Militärregierung hin präsentierte Dr. Hundhammer 1948 
ein Programm zur Frage der Lehrerbildung. Danach sollte die Ausbildung der Volks-
schullehrer in einem 6-semestrigen Studium an Pädagogischen Instituten erfolgen, die 
mit den bestehenden Hochschulen verbunden waren (vgl. SACHER 1974, S. 224).
Mit der Vorbereitung der Durchführung dieser Vorschläge wurde die sog. Wallenburg-
stiftung6  beauftragt. In ihren Beschlüssen und Empfehlungen hielt diese an der Schul-
geldfreiheit und an dem Vorhaben der akademischen Volksschullehrerbildung fest. Die 
differenzierte Einheitsschule und die sechsjährige Grundschule wurden aber abgelehnt. 
Im Schulorganisationsgesetz von 1950 wurde nochmals ausdrücklich die Konfessions-
schule zur Regelschule erklärt. Die unmittelbare Folge war eine weitere Vermehrung 
der Zwergschulen. 
Somit war allen Reformbemühungen zum Trotz am Anfang der 50er Jahre das vertikal 
gegliederte Schulwesen der Weimarer Zeit in Bayern wiederhergestellt. Wie SACHER 
zusammenfassend feststellt, blieb als einziger Lichtblick noch die geplante Einführung 
der akademischen Lehrerbildung (vgl. SACHER 1974, S. 225). 
Auch bezüglich der inneren Gestaltung war eine Anlehnung an die 20er Jahre deutlich 
zu erkennen. Bis 1950 arbeiteten die bayerischen Volksschulen nach der Landesleh-
rerordnung von 1926. Wenngleich der von der Wallenburgstiftung 1955 erarbeitete und 
eingeführte Bildungsplan dieser noch immer sehr verhaftet war, sah er auch Neuerun-
gen vor. Neben der Gestaltung des Schullebens im Sinne demokratischer Erziehung 
und Bildung sollte das Fach Sozialkunde eingeführt werden. Ab der 5. Jahrgangsstufe 
war Englisch als Wahlfach vorgesehen.
Obwohl in den 60er Jahren der Bildungsrückstand der Landbevölkerung und der 
Katholiken zunehmend deutlicher wurde, hielt das Volksschulgesetz von 1966 noch 
immer an der Konfessionsschule als Regelschule fest. Einzige Weiterentwicklung war 
die Aufgliederung ländlicher Schulen in mindestens vier Klassen. In der Folge kam es 
zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Parteien, Verbänden und Kirchen, die sich 
mit dieser halbherzigen äußeren Reform aus unterschiedlichen Gründen nicht einver-
standen erklärten. 1968 einigte man sich darauf, die allgemeine christliche Volksschule 
zur Regelschule zu bestimmen. Am 13.12.1968 wurde das Volksschulgesetz entspre-
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chend modifiziert. Es schrieb darüber hinaus die Einrichtung von Jahrgangsklassen in 
allen Schulen vor. 
Auch die innere Gestaltung wurde durch das Bewusstwerden des „Bildungsnotstan-
des“ (vgl. PICHT 1968) und der Erkenntnis des Zusammenhangs von Wirtschafts-
wachstum und Effizienz des Bildungswesens aus bildungspolitischer Sicht deutlich in 
Bewegung gebracht. 1966 erschienen Richtlinien7  für die bayerischen Volksschulen, 
die für Land- und Stadtschulen dieselben Grundsätze und Anforderungen festlegten. 
Aus entwicklungs- und lernpsychologischer Sicht kam hinzu, dass man nun von einem 
dynamischen Begabungsbegriff und somit von der Steuerbarkeit der Lernprozesse 
ausging. Unterschiedliche Startchancen, das erkannte Anliegen der soziale Integration 
und das Prinzip der Differenzierung gaben Anstöße zu weiteren Reformen. Letztend-
lich wurde die Bewegung der „Pädagogik vom Kinde“ aus als nicht mehr zeitgemäß 
angesehen und eine größere Sachbezogenheit und Wissenschaftsorientierung gefor-
dert. All diese Impulse führten dazu, dass im November 1970 neue Lehrpläne für die 
Grund-schule, Orientierungsstufe und Hauptschule herausgegeben wurden, die mit 
dem Schuljahr 1970/71 in Kraft traten. Insgesamt brachte dies für die Grundschule 
eine Versachlichung der Lerninhalte, eine Ausweitung der Wissensgebiete und eine 
Anhebung des Anforderungsniveaus. Mit einer stärkeren fachlichen Aufgliederung 
und Betonung der Eigengesetzlichkeit der Fächer ging auch eine wissenschaftlichere 
Fundierung derselben einher. Darüber hinaus wurde die volkstümliche Heimatkunde 
durch den Sachunterricht abgelöst. Der bisherige Rechenunterricht erhielt durch die 
Aufnahme der Mengenlehre eine aus der Wissenschaft entnommene Fachsprache und 
wurde mengentheoretisch begründet (vgl. NEUHAUS 1991, S. 40ff.). Die Lehrpläne 
für die Jahrgänge 5 und 6, die man zur Orientierungsstufe zusammenfasste, wurden 
mit den Lehrplänen der höheren Schulen abgestimmt. Im Vorwort bezeichnete man 
die Hauptschule ausdrücklich als weiterführende Schule, von der über die zweijährige 
Berufsfachschule oder über die dreijährige Berufsaufbauschule ein Weg zur Fach-ober-
schulreife führen sollte (vgl. SACHER 1974, S. 227). 

In der Folgezeit wurde zunehmend Kritik an den neu eingeführten Curricula laut. Im 
Bereich der Grundschule erkannte man rasch, dass die Stofffülle sowohl Schüler als 
auch Lehrer überforderte. Viele Lernziele gingen über die sprachlichen und kognitiven 
Fähigkeiten der Schüler hinaus. Lehrkräfte wiederum waren nicht ausreichend auf die 
neuen Inhalte vorbereitet und ausgebildet. Darüber hinaus stellte man fest, dass Aus-
sagen über erzieherische Leitlinien, Bildungsziele und über das Menschenbild fehlten. 
Bereits 1972 legte der damalige Kultusminister MAIER Wert darauf, dass der „Wiederge-
winnung des Erzieherischen“ größere Bedeutung zukommen müsse. Da die Kritik stetig 
zunahm, war eine Überarbeitung des Lehrplans für die Grundschule unumgänglich. Mit 
Beginn des Schuljahres 1976/77 trat die modifizierte Fassung des Lehrplans von 1971 
in Kraft. Sie war gekennzeichnet durch eine neue richtungsweisende Präambel, eine 
Vereinfachung der mathematischen Sprechweise, die Umbenennung des „Sachunter-
richts“ in „Heimat- und Sachkunde“, die Einführung des Faches Musik und Bewegung 
als Gegenstück zur einseitigen kognitiven Ausrichtung und letztendlich durch eine 
Reduktion der Anforderungsniveaus sowie eine allgemeine Stoffreduzierung. 
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SACHER schrieb der Orientierungsstufe aufgrund ihrer Doppelexistenz, d.h. einerseits 
am Gymnasium und andererseits an der Hauptschule, eine problematische Stellung 
zu, da es sich um keine schulartunabhängige Orientierungsstufe handelte. Wenngleich 
die Hauptschule nun auch Wege in weiterführende Bildungslaufbahnen eröffnete und 
somit keine Sackgasse mehr darstellte, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass 
diese Wege reicher an Klippen und in jedem Fall von längerer Zeitdauer waren, als die 
regulären des ersten Bildungsweges (vgl. SACHER 1974, S. 229).

Mit den 1970er Jahren begann eine Bildungsexpansion8, die bis heute anhält. Es wur-
de eine zunehmende Forderung nach Kindorientierung und Vermittlung grundlegender 
Bildung laut. Die Wissenschaftsorientierung wurde durch stärkeren Bezug auf die 
Lebens-, Erfahrungs- und Handlungssituationen der kindlichen Welt ergänzt. 
1981 erschien ein neuer Grundschullehrplan, der Fehlentwicklungen der 70er Jahre 
korrigieren wollte. Dieser zeichnete sich durch eine stärkere Gewichtung der erziehe-
rischen Aufgaben der Grundschule aus, die sich beispielsweise in einer neuen Wert-
schätzung des Schullebens niederschlug. Darüber hinaus war er gekennzeichnet durch 
eine stoffliche Entlastung, was sich für Kinder mit hoher Lernfreude und Lernbegier 
teilweise auch als Unterforderung erwies. Eine zu starke Gängelung der Lehrkräfte soll-
te durch den sog. „Pädagogischen Freiraum“9 vermieden werden. Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass diese Maßnahmen die individuellen Lernausgangslagen und das 
Lernvermögen des einzelnen Kindes stärker berücksichtigen sollten.
Im Laufe der 80er und 90er Jahre bekam die Bildung vor dem Hintergrund der Ent-
wicklung einer modernen Gesellschaft einen neuen Stellenwert. Kindern mit unter-
schiedlichsten Begabungen musste eine breitere Palette von Möglichkeiten angeboten 
werden, um jedes Kind entsprechend seiner Alters- und Entwicklungsstufe fördern zu 
können. Gegenwärtig werden Kinder außerhalb der Schule mit einer Fülle von Infor-
mationen überschüttet. Durch Mobilität, Kommunikation und neue Medien werden der 
nachwachsenden Generation vielfältigere und umfangreichere Wissens- und Informa-
tionsangebote gemacht, als noch vor zehn oder 20 Jahren. Daraus resultiert die Not-
wendigkeit zum Denken in größeren Zusammenhängen, die Fähigkeit zu lebenslangem 
Lernen und mehr Entscheidungskompetenz. Darüber hinaus gehört ein verändertes 
familiäres Umfeld (höhere Zahl an Einzelkindern, neue Familienformen wie homose-
xuelle Lebensgemeinschaften, höhere Zahl an sog. „Ein-Eltern-Familien“) zur Realität 
unserer Gesellschaft. Um die Kinder und Jugendlichen auf die zukünftigen Anforde-
rungen bestmöglich vorzubereiten und sie dabei zu unterstützen, ihren Platz in der 
Gesellschaft zu finden, entwickelte das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus Ende der 90er Jahre im Rahmen der „Bildungsoffensive Bayern“ neue Eck-
punkte für das Bildungswesen mit folgenden Zielsetzungen:
- Innere Schulentwicklung
- Strukturelle Veränderungen 
- Betreuungsangebot nach dem Unterricht.
 
Maßnahmen der inneren Schulentwicklung zielen darauf ab, eine Verbesserung der 
Arbeit in der Schule zu erreichen, die Selbstständigkeit junger Menschen zu stär-
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ken und mehr Freude am Lernen zu vermitteln. Hierzu gehört die Entwicklung eines 
Schulprofils mit eigener Schwerpunktsetzung der jeweiligen Schule. Durch stärkeren 
Austausch und intensivere Zusammenarbeit soll die Teamfähigkeit des Lehrerkolle- 
giums gefördert werden. Auch eine größere Einbindung der Eltern wird vorgesehen. Da 
gerade für Lehrkräfte die Forderung nach lebenslangem Lernen gilt, muss diesbezüg-
lich auch eine Veränderung in der Lehrerausbildung und -fortbildung erfolgen10.
Mit den strukturellen Veränderungen befassen sich alle Maßnahmen, die eine Umge-
staltung des Schulaufbaus, der Stundentafel oder der Abschlüsse der jeweiligen Schul-
art betreffen. In diesem Zusammenhang sind die Reformen der Haupt- und Realschule 
(M-Zweige und sechsstufige Realschule) genannt, die gegenwärtig ihre Umsetzung 
erfahren haben. 
Die zunehmende Berufstätigkeit beider Elternteile, die steigende Scheidungsrate und 
die sich häufende Situation der sog. „Einelternfamilie“ machen ein Betreuungsangebot 
vor und nach dem Unterricht notwendig. Bis Sommer 2000 wurde die schrittweise 
Einführung der sog. kind- und familiengerechten Halbtagsgrundschule geplant. Gegen-
wärtig ist diese nur teilweise verwirklicht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus den oben aufgezeigten Aspekten der 
bayerischen Schulpolitik Veränderungen und Neuorientierungen in beiden Phasen der 
Lehrerbildung nötig sind, die jedoch stets vor einem historischen Hintergrund gesehen 
werden müssen.

2.2 Die Erste (universitäre) Phase der Volksschul- und Grundschullehrerbildung 
2.2.1 Die Entwicklung der Ersten Ausbildungsphase nach 1945
2.2.1.1 Seminaristische Volksschullehrerbildung 1945 - 1954
Nach dem Zusammenbruch von 1945 begann Bayern wieder mit der seminaristischen 
Lehrerbildung, die sich an der Lehrerordnung von 1931 orientierte und aufbauend auf 
dem 7. Volksschuljahr den Besuch einer 6-klassigen Lehrerbildungsanstalt vorsah. 
Die durch Krieg und Entnazifizierung in die Lehrerschaft gerissenen Lücken einerseits 
und die durch die Flüchtlingsströme verursachte Verdopplung der Schülerzahl11 ande-
rerseits machten parallel zur Entwicklung der Lehrerbildungsanstalten eine Reihe von 
Notmaßnahmen nötig. So wurden Lehrkräfte in sog. Schulhelferkursen bis zu deren 
Einstellung im Jahre 1949 ausgebildet. Die Schulhelferkurse bauten auf Mittlerer Reife 
auf und bestanden aus einem dreimonatigen Einführungslehrgang, einem einjährigen 
Schulpraktikum sowie einem neun Monate dauernden Abschlusslehrgang. Zusätzlich 
wurden Hilfs- und Ersatzlehrkräfte mit unzureichender bzw. ohne jegliche pädagogi-
sche Vorbildung eingestellt, um damit den Schulbetrieb einigermaßen zu sichern (vgl. 
SACHER 1974, S. 228).
Im Jahre 1947 verboten die US-Amerikaner die nach dem Krieg wieder eingerichtete 
seminaristische Lehrerbildung und forderten eine akademische Gestaltung der Lehrer-
bildung. Nach einem Kultusministerbeschluss vom 20.4.1948 musste bis zum Jahre 
1951 die alte Lehrerbildung abgelaufen sein, die Aufbauschule zu Ende geführt und 
der nachkriegsbedingte Sonderkurs abgebaut werden. Darüber hinaus sollten alle 
Lehrerbildungsanstalten in 7-klassige Oberschulen mit anschließendem einjährigen 
Abiturientenlehrgang umgewandelt werden. Im Jahre 1951 lief die seminaristische 
Lehrerbildung in Bayern endgültig aus. Staatsminister Dr. Hundhammer (CSU) ver-
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Hierzu werden jedoch noch keine näheren Angaben von Seiten des Staatsministeriums gemacht.

Im Schuljahr 1945/46 trafen im Durchschnitt 99 Schüler auf einen Lehrer (vgl. BUCHINGER 1975, S. 495).
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anlasste am 11.4.1950 aufgrund fortwährenden Drängens der Besatzungsmacht und 
von Reformplänen von BLV, SPD, CSU und FDP seit dem Jahr 1947 einen Entwurf zu 
einem Gesetz für die Ausbildung für das Lehramt an Volksschulen. Der Entwurf sah 
ein 6-semestriges Studium an einer Pädagogischen Hochschule sowie eine sogar 
über die Kirchenverträge hinausgehende Konfessionalisierung der Lehrerbildung12 vor. 
Aufgrund der letztgenannten Regelung wurde der Gesetzesentwurf ein Jahr später 
wieder zurückgenommen. In seiner Regierungserklärung vom 9.1.1951 stellte Minister-
präsident Dr. Ehard (CSU) einen Gesetzesentwurf in Aussicht, in dessen Zentrum eine 
Akademisierung der Lehrerbildung stehen sollte. Die Errichtung eigenständiger Pä-
dagogischer Hochschulen scheiterte somit am kompromisslosen Widerstand der von 
der CSU verfochtenen Ausgestaltung der gesamten Lehrerbildung. 1952 lehnten dann 
auch die bayerischen Universitäten die Gesetzentwürfe zur universitären Lehrerbildung 
von FDP, BP und SPD ab. Die jahrelangen Bemühungen um Vorschläge und Gesetz-
esinitiativen waren somit vorerst erfolglos. Staatsminister Dr. Schwalber erklärte sogar 
am 19.5.1954, dass eine gesetzliche Regelung der Lehrerbildung überhaupt nicht 
erforderlich sei (vgl. BUCHINGER 1975, S. 549).
Ungeachtet dessen wurden aber doch kleine Fortschritte erzielt: Die Umbenennung der 
in sieben Jahren zum Abitur führenden „Oberschule in Kurzform“ in „Deutsches Gymna-
sium“ und der auf dem Abitur aufbauenden 4-semestrigen pädagogischen Lehrgänge 
in „Institute für Lehrerbildung“. Hiermit war innerhalb der Lehrerbildung die Trennung 
von Allgemein- und Berufsbildung vollzogen und auch eine materielle Besserstellung 
der Volksschullehrerschaft erreicht. Obgleich die Einrichtung der nach dem Scheitern 
der akademischen Lehrerbildung auf dem Verordnungsweg geschaffenen „Institute für 
Lehrerbildung“ erzielt wurde, war man sich damals sehr wohl darüber im Klaren, dass 
es sich hierbei nur um ein Provisorium handeln konnte (vgl. BUCHINGER 1975, S. 549).

2.2.1.2 Ansätze zur Akademisierung der Volksschullehrerbildung 1954 - 1958
Die starre Haltung der CSU in der dringend einer Lösung bedürfenden Lehrerbildungs-
frage und die einhellige Ablehnung der von ihr betriebenen konfessionell akzentuierten 
Kulturpolitik führte nach den Landtagswahlen von 1954 zur Bildung einer Vierer-Koali-
tion aus SPD, FDP, BP und BHE. Als einen ihrer wichtigsten Programmpunkte sah 
diese die Neugestaltung der Lehrerbildung an. Am 28.1.1955 legte die Koalition einen 
Initiativgesetzesentwurf zur Ausbildung für das Lehramt an Volksschulen vor, welcher 
eine mit den Universitäten verzahnte 6-semestrige interkonfessionelle Pädagogische 
Hochschule vorsah. Obgleich der Gesetzesentwurf in seinen organisatorischen Inhal-
ten mit dem Entwurf Dr. Hundhammers (CSU) nahezu übereinstimmte, lehnte die CSU 
ihn mit der Begründung ab, er stelle eine eklatante Verletzung des Konkordats und der 
Verfassung dar. In der Folge ging man der Frage nach, ob das Konkordat weltanschau-
liche Einrichtungen oder voll konfessionelle Anstalten erfordere. Die Koalition vertrat 
die Meinung, dass sie mit ihren Formulierungen den Kirchen das zugebilligt habe, was 
sie aufgrund der Kirchenverträge vom Staat fordern konnten. Hierin wurde die Koalition 
durch eine Reihe von Rechtsgutachten bestärkt. Aber auch die CSU beharrte auf ihrem 
durch Rechtsgutachten untermauerten Standpunkt. 
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Eine konfessionell ausgerichtete PH hätte zur Folge gehabt, dass bei der Berufung der die wissenschaftlichen 
Lehrfächer vertretenden Lehrpersonen die Kirche ein Mitwirkungsrecht gehabt hätte. Eine bekenntnismäßige 
Freizügigkeit der Studierenden wäre darüber hinaus auch nicht gegeben gewesen.
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Auf Einladung der Evangelischen Akademie tagte eine Studienkommission führender 
Pädagogen und Theologen vom 7. bis 9.3.1955 in Tutzing. Ziel war eine kompromis-
shafte Auflösung der sich verhärtenden Fronten in der emotionsgeladenen Debatte um 
die Neuordnung der Lehrerbildung. Aber weder der Vorschlag „Hochschulen mit kon-
fessionellem Schwerpunkt“ zu errichten, noch der Versuch der Koalition, das Gesetz 
durch eine zusätzlich angebotene Professur für „konfessionelle Wertlehre“ zustim-
mungsfähig zu machen, fanden die Akzeptanz der Opposition.
Nachdem sich insbesondere die katholische Kirche den Tutzinger Empfehlungen gegen-
über abweisend zeigte, wurden beide Vorschläge nicht mehr ernsthaft diskutiert13.  
Aufgrund der fehlenden Gesprächs- und Verständigungsbereitschaft der katholischen 
Kirche und der CSU, die mit allen Mitteln das Scheitern des Lehrerbildungsgesetzes 
betrieb, wurde deutlich, dass bei der Gestaltung der zum Politikum gewordenen Leh-
rerbildung nicht der Sachverstand, sondern letztlich die politischen Machtverhältnisse 
entscheidend waren. 
Staatsminister Dr. Rucker ordnete 1956 zunächst eine Verringerung der Institute an. 
Diese Maßnahme sollte weder eine Vorwegnahme der künftigen Regelung sein, noch 
den konfessionellen Charakter der verbleibenden Institute antasten (vgl. BUCHINGER 
1975, S. 589). Ergänzt wurde der Erlass kurze Zeit später durch eine vorläufige Insti-
tutsordnung und eine vorläufige Satzung für die Studierenden. Mit der gleichzeitig ein-
geleiteten Verselbstständigung der Institute erfuhr die von SPD, BP, GB-BHE und FDP 
schon 1955 beantragte und am 17.3.1955 im Plenum zunächst abgelehnte Trennung 
der „Institute für Lehrerbildung“ vom „Deutschen Gymnasium“ ihre längst notwendige 
Realisierung. 

2.2.1.3 Akademisierung der Volksschullehrerbildung 1958 - 1972
Nach den Bundestagswahlen von 1957 zerbrach die Viererkoalition vorzeitig. Die von 
Dr. Seidel geführte CSU bildete zusammen mit dem GB-BHE und der FDP eine neue 
Regierung. Die Dringlichkeit der Lehrerbildungsfrage und ihre infolge der Initiative der 
alten Regierungskoalition gestiegene Aktualität stand auch für Dr. Seidel im Zentrum 
der Kulturpolitik. Neben dem Versuch einer kompromisshaften Auflösung der umstrit-
tenen Frage der Lehrerbildung strebte er eine zeitgemäße Regelung an, die allen an 
diesem Reformwerk Interessierten gerecht werden sollte (vgl. BUCHINGER 1975, S. 
600). Dr. Seidel legte am 3.2.1958 den ausformulierten Plan zur Neuordnung der Leh-
rerbildung vor. Im Juni des gleichen Jahres befasste sich der Landtag in dritter Lesung 
mit dem Entwurf eines Gesetzes über die Ausbildung für das Lehramt an Volksschulen 
(vgl. BUCHINGER 1975, S. 634). 
Das am 14.6.1958 verabschiedete Lehrerbildungsgesetz brachte neben der seit 1948 
ersehnten Akademisierung der Lehrerbildung v.a. die als richtungsweisend empfunde-
ne Errichtung von Pädagogischen Hochschulen der Landesuniversitäten (vgl. SACHER 
1974, S. 230; BUCHINGER 1975, S. 630f.). Das Nachgeben aller Beteiligten hatte 
letztlich einem Gesetz zum Durchbruch geholfen, dass nicht nur als Kompromiss, 
sondern auch als revolutionäre Tat bezeichnet werden kann. Die Errichtung von insti-
tutionell selbstständigen Pädagogischen Hochschulen mit konfessioneller Prägung, 
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Die Gegensätzlichkeit der Standpunkte wurde in zweifacher Hinsicht deutlich: Der Abschluss der Beratungen im 
kulturpolitischen Ausschuss am 26.5.1955 sowie die 2. Lesung am 15.7.1955 endeten beide mit einer Kampfabstim-
mung. Die 3. Lesung wurde aufgrund des massiven Widerstandes von den Regierungsparteien vorerst bis zur 
Aufnahme von Verhandlungen mit den beiden Kirchen ausgesetzt. Während mit der evangelischen Kirche im Laufe 
der Gespräche Einigung erzielt werden konnte, lehnte die katholische Kirche nicht nur den gesamten Entwurf, son-
dern auch eventuelle Verhandlungen ab (vgl. BUCHINGER 1975, S. 595).
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die Zugangsvoraussetzung der Hochschulreife, die Immatrikulation der Studenten als 
ordentliche Studierende sowie die 6-semestrige Ausbildung hob die bayerische Leh-
rerbildung auf ein Niveau, „das im Vergleich zu den anderen Bundesländern im-merhin 
respektabel war“ (SACHER 1974, S. 230).
Mit knappen Worten wird im Lehrerbildungsgesetz von einem sog. „Vorbereitungs-
dienst“ gesprochen, der sich an das Studium anschließt: „Nach der erfolgreichen Able-
gung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen tritt der Lehramtsanwärter 
unter Ernennung zum außerplanmäßigen Lehrer in den Vorbereitungsdienst ein. Das 
Nähere bestimmt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus“ (SACHER 1974, S. 
231). SACHER bemerkt hierzu, dass man den Eindruck bekomme, es handele sich hier-
bei eher um eine beamtenrechtliche Angelegenheit als um einen Teil der Ausbildung. 
Darüber hinaus weist er darauf hin, dass der Gesetzgeber die Schulverwaltungen für 
den Vorbereitungsdienst als zuständig ansehe, womit deutlich werde, dass der Vor-
bereitungsdienst nicht in demselben Maße wie das Studium als Teil der Lehrerbildung 
gesehen werde. Eine Festlegung der Zeitdauer fand sich ebenfalls nicht (vgl. SACHER 
1974, S. 231). 
Obgleich mit der Akademisierung und der Angliederung der Pädagogischen Hochschu-
len an die Universitäten die bayerische Lehrerbildung einen großen Schritt machte, 
erfüllten sich daran geknüpfte Erwartungen nicht. Zwischen Akademisierung auf der 
einen Seite und bekenntnismäßigem Charakter auf der anderen gab es einen Schwe-
bezustand, der die Pädagogischen Hochschulen in ihrem Bemühen, wissenschaftli-
ches Profil zu gewinnen, vor kaum lösbare Aufgaben stellte. Das ungeklärte Verhältnis 
zwischen Konfession und Wissenschaft, die von Seiten der Universität angezweifelte 
Wissenschaftlichkeit sowie die in sich gespaltene Stellung der Pädagogischen Hoch-
schulen als einerseits Teile der Universitäten und andererseits institutionell selbststän-
dige Einrichtungen hatte zur Folge, dass sich die Universitäten von den Pädagogischen 
Hochschulen distanzierten (vgl. BUCHINGER 1975, S.660-664). 
Die Entwicklung der Pädagogischen Hochschulen in Bayern war durch eine Reihe weite-
rer Ernüchterungen und negativer Erfahrungen gekennzeichnet (vgl. SACHER 1974, S. 231):
- Die Vorstellung, an der Pädagogischen Hochschule eine überschaubare Bildungs- 
 gemeinschaft zu realisieren, erwies sich angesichts der rasch wachsenden Studen- 
 tenzahlen als Illusion.
- Gegenüber den Universitäten waren die Pädagogischen Hochschulen durch fehlen- 
 de Graduierungsrechte und geringere materielle Ausstattung deutlich unterprivilegiert.
- Die Didaktikdozenten hatten einerseits weniger Rechte, zum anderen jedoch erheb-
 lich umfangreichere Lehrverpflichtungen als die Dozenten der Grundwissenschaften14.
Es ist nicht zu bestreiten, dass es sich bei einem Studium an einer Pädagogischen 
Hochschule vom Status her gesehen um ein „Studium zweiter Klasse“ handelte. 

Im Zuge der fortschreitenden Säkularisierung des Bildungswesens kam es nach jahr-
zehntelangem Ringen zum schrittweisen Abbau der konfessionellen Lehrerbildung. 
Es herrschte Konsens, dass eine wissenschaftliche Lehrerbildung notwendig geworden 
war.
Dennoch zeigten die Erfahrungen, die man mit der Angliederung der Pädagogischen 
Hochschulen an die Universitäten gemacht hatte, und eine durch den Lehrermangel 
aktualisiert geführte Reformdiskussion, dass die Frage der Lehrerbildung weiterhin ein 
dringendes Problem war.
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Seit Beginn der 60er Jahre orientierte sich das gesamte Schulwesen an der Norm 
der Wissenschaftlichkeit, womit auch ein verstärktes Drängen nach stärkerer Berück-
sichtigung der Fachwissenschaften in der Volksschullehrerbildung einherging. Ferner 
wurde in diesem Zusammenhang stets größere Durchlässigkeit zwischen den einzel-
nen Fachwissenschaften und die Gemeinsamkeit der Bildungswege gefordert. Die 
gemeinsamen Gesichtspunkte in der Ausbildung aller Lehrer rückten somit stärker in 
den Vordergrund.
Am Beginn dieser Auseinandersetzung stand 1962 der Wiesbadener Beschluss der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände (AGDL)15, in dem sie das Universitäts-
studium mit anschließendem Vorbereitungsdienst für Lehrer aller Schularten forderte 
(vgl. BUCHINGER 1975, S. 664). Eine gemeinsame Ausbildung aller Lehrer an wis- 
senschaftlichen Hochschulen, die nicht mehr nach Schularten, sondern nach Schul-
stufen spezifiziert sein sollte, wurde nahegelegt16. Staatsminister Dr. Huber kündigte 
1968 im Landtag an, dass sowohl die gemeinsame Ausbildung der Lehrer als auch die 
Neuordnung der Pädagogischen Hochschulen ihren Ausdruck in einer umfassenden 
Novellierung des Lehrerbildungsgesetzes finden sollten. Das am 27.7.1970 verab-
schiedete Gesetz zur Änderung der Lehrerbildung verfügte in § 1 die Eingliederung der 
Pädagogischen Hochschulen in die Landesuniversitäten bis spätestens zum 1.8.1972 
und brachte den Pädagogischen Hochschulen das Recht, den akademischen Grad 
eines Doktors der Pädagogik zu verleihen und Habilitationen durchzuführen (vgl. GVBl. 
Nr. 17/1970, S. 326).

Am 10. Oktober 1972 wurde die Neufassung des Lehrerbildungsgesetzes bekannt ge-
macht. Die Ausbildung für das Lehramt an Volksschulen erfolgte gemäß Art. 2 Abs. 2 
in einem mindestens sechssemestrigem Studium an den Landesuniversitäten, an der 
Gesamthochschule Bamberg sowie an der kirchlichen Gesamthochschule Eichstätt 
(vgl. GVBl. Nr. 22/1970, S. 454). Die Ausbildung umfasste laut Art. 3 drei Bereiche: das 
Studium der Erziehungswissenschaften und ihrer Nachbarwissenschaften, die berufs- 
praktische Grundbildung mit Einführung in das Bildungsgut der Volksschule und 
die musische Erziehung, insbesondere Musik- und Leibeserziehung (vgl. GVBl. Nr. 
22/1977, S. 454).
Nach der erfolgreichen Ablegung der Ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen 
schloss sich der Vorbereitungsdienst (vgl. Art. 6, 7) an, welcher mit der Zweiten Prü-
fung abschloss (vgl. GVBl. Nr. 22/1972, S. 454).

2.2.1.4 Weiterentwicklung der universitären Grundschullehrerbildung bis 
           zur Gegenwart
Das Bayerische Lehrerbildungsgesetz vom 29.September 1977 verankert erstmals in 
einem Gesetz die Ausbildung für alle Lehrämter. Die wissenschaftliche Vorbildung wird 
mit einem Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule von in der Regel acht oder 
zehn Semestern erworben. Dem schließt sich die schulpraktische Ausbildung im sog. 
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1964 beschloss die AGDL die sog. „Thesen zur Lehrerbildung" in denen sie folgende Forderungen aufstellten:
ein wissenschaftliches Studium für alle Lehrer an den Universitäten mit einem daran anschließenden Referendariat; 
Pädagogische Fakultäten, erziehungswissenschaftliche Abteilungen in den Philosophischen Fakultäten bzw. fakul-
tätsübergreifende Abteilungen für Forschung und Lehre im Bereich des Erziehungs- und Bildungswesens wurden 
als Stätten des erziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Studiums vorgeschlagen; Einrichtung von 
Lehrstühlen im Bereich der Didaktiken (vgl. BUCHINGER 1975, S. 665).

Die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates und die Kultusministerkonferenz legten 1970 entsprechende 
Konzepte vor (vgl. DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970, S. 248f.)

15

16



29

„Vorbereitungsdienst“ an (BayLBG Art. 1-7). Dem gegliederten bayerischen Schulwe-
sen entsprechend erfolgt sowohl die Vor- als auch die Ausbildung für die verschiede-
nen Schularten, d.h. für die Lehrämter an Grundschulen, an Hauptschulen, an Real-
schulen, an Gymnasien an beruflichen Schulen und an Sonderschulen (vgl. GVBl. Nr. 
25/1977, S. 508f.).
Seit 1977 gibt es keine Ausbildung mehr für das Lehramt an Volksschulen, sondern je 
nach Schulart eine für das Lehramt an Grundschulen beziehungsweise für das Lehr-
amt an Hauptschulen. Im Folgenden beziehe ich mich auch im Hinblick auf die weitere 
Darstellung nur noch auf das Lehramt an Grundschulen.

Das Studium für das Lehramt an Grundschulen umfasst gegenwärtig eine Mindeststu-
dienzeit von sechs Semestern und eine Regelstudienzeit von acht Semestern. Es setzt 
sich aus folgenden Bereichen zusammen (vgl. GVBl. Nr. 20/2002, S. 429-508; BAYERI-
SCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTUS 2002):
Dem erziehungswissenschaftlichen Studium, dem Studium der Didaktik der Grund-
schule und dem Studium eines Unterrichtsfaches. Für das Lehramt an Grundschulen (§ 
36 LPO I) wählen die Studierenden ein Unterrichtsfach (vgl. GVBl. Nr. 20/2002, S. 434) 
sowie im Rahmen der Didaktik der Grundschule drei weitere Didaktikfächer. 
Gemäß § 36 LPO I (vgl. GVBl. Nr. 20/2002, S. 433) umfasst das Studium der Erzie-
hungswissenschaften derzeit 32 Semesterwochenstunden und gliedert sich in die 
Be-reiche Pädagogik (Allgemeine Pädagogik und Schulpädagogik), Psychologie, 
gesellschaftswissenschaftliche Studien (Politikwissenschaften, Soziologie, Volkskun-
de) und Theologie oder Philosophie. Es sollen jeweils 7 Semesterwochenstunden für 
die Allgemeine Pädagogik und die Schulpädagogik, für die Psychologie 12 Semester-
wochenstunden und für den Bereich Gesellschaftswissenschaften und Theologie bzw. 
Philosophie 6 Semesterwochenstunden vorgesehen werden. 
Als Unterrichtsfach (§ 39 LPO I) kann eines der folgenden Fächer gewählt werden: Bio-
logie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde, Geschichte, Kunst, Mathematik, Musik, Phy-
sik, Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre, Sozialkunde oder Sport. 
In der Didaktik der Grundschule (§ 40 LPO I) sind spezielle Veranstaltungen (Grund-
schuldidaktik im engeren Sinne) zur Grundschulpädagogik, zum Sachunterricht, zum 
Schriftspracherwerb sowie Studien zu den gewählten Didaktikfächern vorgesehen. Die 
Didaktikfächer Deutsch und Mathematik sind verpflichtend. Aus dem Fächerangebot 
Musik, Kunsterziehung oder Sport muss eine weitere Fachdidaktik gewählt werden.
 Die Praktika (§ 38 Abs. 2 LPO I) umfassen ein Betriebspraktikum, ein Orientierungs-
praktikum und ein Blockpraktikum in der vorlesungsfreien Zeit sowie ein studienbe-
gleitendes fachdidaktisches Praktikum. Das Betriebspraktikum müssen erstmals die 
Studierenden für alle Lehrämter absolvieren, die ihr Studium nach dem Sommerse-
mester 2003 begonnen haben. Es soll einen gründlichen Einblick in die Berufswelt 
außerhalb der Schule vermitteln und sollte vor Beginn des Hauptstudiums abgeleistet 
sein. Der Umfang beträgt acht Wochen. Als Betriebe kommen in Frage: Produkti-
ons, Weiterverarbeitungs-, Handels- oder Dienstleistungsbetriebe. Der Nachweis der 
erfolgreichen Teilnahme am Betriebspraktikum ist Voraussetzung für die Zulassung 
zur Ersten Staatsprüfung. In der vorlesungsfreien Zeit muss ebenfalls erstmals für 
Studierende, die nach dem Sommersemester 2003 ihr Studium begonnen haben, 
ein Orientierungspraktikum von 3 bis 4 Wochen Dauer abgeleistet werden. Es dient 
dem Kennen lernen der Schulart, für die das Lehramt angestrebt wird. Für das Lehr-
amt an Grundschulen muss mindestens eine Woche an einer Schule dieser Schulart 
absolviert werden. Der andere Teil kann auch an einer anderen Schule, in Einrichtun-



gen der Kinder- und Jugendhilfe oder auch an vorschulischen Bildungseinrichtungen 
abgeleistet werden. Das schulpädagogische Blockpraktikum umfasst eine 3-wöchige 
Dauer. Ziele dieses in der vorlesungsfreien Zeit stattfindenden Praktikums sind: Beob-
achtun-gen von Schülern hinsichtlich ihres Lern- und Sozialverhaltens in der Klasse, 
Beobachtung des Unterrichtsstils und der erzieherischen Wirksamkeit der Lehrkraft, 
Kenntnis der unterrichtlichen und erzieherischen Probleme sowie Vorbereitung und 
Analyse unterrichtlicher Vorhaben und eigener Unterrichtsversuche. Gegen Ende des 
Praktikums soll ein ausführliches Gespräch mit der zur Betreuung beauftragten Lehr-
kraft geführt werden, dass den Studierenden helfen soll, ihre Eignung und Neigung für 
den angestrebten Beruf realistisch einzuschätzen. Im ebenfalls in der vorlesungsfreien 
Zeit abzuleistenden fachdidaktischen Blockpraktikum von 3 Wochen Dauer sollen die 
Studierenden Kenntnis der fachspezifischen Aufgaben und Ziele des jeweiligen Lehr-
plans erwerben, Unterricht im Hinblick auf verschiedene Verfahren zur Erreichung von 
Lernzielen, im Hinblick auf Medieneinsatz und Kontrollverfahren beobachten, fach-
spezifische Lernschwierigkeiten für die Schüler analysieren sowie die erzieherische 
Wirkung des Unterrichts im gewählten Fach erfahren. Das studienbegleitende fachdi-
daktische Praktikum bezieht sich auf das gewählte Unterrichtsfach. Es findet während 
des Semesters einmal jede Woche statt und umfasst dabei mindestens vier Stunden 
Unterricht einschließlich Besprechung. Es dient zum einen der Kenntnis fachspezifi-
scher Arbeitsweisen anhand einzelner Unterrichtsmodelle, Unterrichtsbeispiele und 
Unterrichtsprojekte in verschiedenen Jahrgangsstufen und zum anderen der Vorberei-
tung und Analyse unterrichtlicher Vorhaben und eigener Unterrichtsversuche. 
Laut § 39 Abs. 2 LPO I kann das Studium für das Lehramt an Grundschulen erweitert 
werden durch: das Studium für die pädagogische Qualifikation als Beratungslehrkraft, 
das Studium eines weiteren Unterrichtsfachs oder Ethik, das Studium der Didaktik des 
Deutschen als Zweitsprache, das Studium einer fremdsprachlichen Qualifikation, das 
Studium der Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt, das Studium der 
Medienpädagogik, das Studium des Darstellenden Spiels oder das Studium des Fachs 
Förderung von Schülern mit besonderem Förderbedarf. Darüber hinaus kann das Stu-
dium durch ein Studium der Didaktiken einer Fächergruppe der Hauptschule erweitert 
werden.
Die Erste Staatsprüfung erstreckt sich nicht auf alle Studienbereiche (§ 29 Abs. 1 LPO I). 
Sie umfasst schriftliche, mündliche und in den musischen Fächern eine praktische Prü-
fung. Darüber hinaus muss auch eine Schriftliche Hausarbeit (§ 30 LPO I) verfasst werden. 
 Die Gesamtnote der Ersten Staatsprüfung wird gemäß § 34 LPO I folgendermaßen 
gebildet: Die Summe aus dem zweifachen Zahlenwert der Fachnote in Erziehungs-
wissenschaften, dem je dreifachen Zahlenwerten der Fachnoten für die beiden Fächer 
der Fächerverbindung und dem einfachen Zahlenwert der Note für die schriftliche 
Hausarbeit. Diese Summe wird durch neun geteilt (vgl. GVBl. Nr. 20/2002, S. 429-508; 
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTUS 2002).

2.2.2 Kritik an der Ersten Ausbildungsphase
2.2.2.1 Zum Berufsfeldbezug
In Bayern sind die erziehungswissenschaftlichen Studienanteile gemäß LPO I § 36 in-
haltlich durchwegs auf die berufliche Situation bezogen. Aufgrund einer nur im Bereich 
der Schulpädagogik auf sieben Semesterwochenstunden ausgerichteten Belegung 
und keinem Pflichtbesuch mangelt es jedoch erheblich an der Umsetzung des inhaltli-
chen Profils. Für einige andere Bundesländer17 hingegen lässt sich eher ein nur schwer 
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erkennbares inhaltliches Profil, das auf die spätere Berufssituation zugeschnitten ist 
erkennen: In den erziehungswissenschaftlichen Fachbereichen kann ein angehender 
Lehrer fast alles studieren, was irgendwie mit Menschen, Welt und Umwelt zusam-
menhängt: Anthropologie, Postmoderne, konstruktivistische Ethik oder therapeutische 
Ansätze. Die hohe Ausdifferenzierung und Beliebigkeit des Studiums führt zu einer 
Abwertung seiner potenziellen Relevanz und ist zu wenig berufsqualifizierend (vgl. 
OELKERS 1995, S. 41ff.; OELKERS 1997, S. 294ff.). 
Mit der Einführung des Unterrichtsfachs ist eine Verlängerung der Studiendauer ver-
bunden, wodurch der Berufsbeginn später erfolgt als im vergleichbaren Ausland wie 
beispielsweise in Frankreich oder Italien. Versuche, die fachwissenschaftlichen Anfor-
derungen, die primär für diese langen Studienzeiten sorgen, zu reduzieren, scheitern 
bisher am Widerstand der Fachwissenschaften. Verglichen mit dem „vertieft studierten 
Fach“ in der gymnasialen Lehrerbildung oder dem „vertieften Fach“ in einem Diplom-
studiengang stellt das Unterrichtsfach in der Grundschullehrerbildung ohnehin nur 
eine „halbierte“ Wissenschaftlichkeit dar. Eine gezieltere Ausrichtung auf die Berufs-
bedürfnisse der angehenden Lehrkräfte wäre sicherlich auch ohne einen Verlust an 
wissenschaftlicher Qualifikation denkbar, wenn man diese nicht primär als „Vielwis- 
serei" versteht. 
Befragungen von Studierenden und von Lehrkräften ergaben weithin übereinstimend:
- dass das Studium insgesamt als zu wenig berufsorientiert empfunden würde;
- dass eine inhaltliche Studienreform bzw. eine „Entrümpelung von Studiengängen“ 
 notwendig und möglich sei;
- dass vieles im Studium Gelernte für die Berufsausübung „überflüssig“ sei;
- dass andererseits eine angemessene Vorbereitung angehender Lehrkräfte, insbe- 
 sondere auch auf Erziehungsschwierigkeiten in der Schule, Unterrichtsstörungen, 
 Disziplinkonflikte, Verhaltensauffälligkeiten, Gewaltbereitschaft und Lernprobleme 
 sowie auf den Umgang mit ausländischen Schülern nicht bzw. zu wenig erfolge  
 (vgl. BARGEL u.a. 1996; FRECH 1976 S. 76-81; DE LORENT 1992, S. 23f; ROSEN- 
 BUSCH/SACHER/SCHENK 1988; SEITZ 1997, S. 139).

Mit den Strukturmängeln einer zu wenig berufsorientierten Stofffülle hängt aufs engste 
eine fehlende Koordination der angebotenen Veranstaltungen und Lehr-Lerninhalte 
zusammen. Viele Fachwissenschaftler sind wenig bemüht oder auch unwillig, Lehr-
veranstaltungen durchzuführen, die auf die Bedürfnisse ihrer Lehramtsstudierenden 
bezogen sind. Sie bieten häufig - an der Systematik ihrer Fachwissenschaft orientiert 
- dieselben Veranstaltungen für angehende Lehrkräfte und für Diplomanden an, mei-
nen, eine solide fachwissenschaftliche Ausbildung sei die beste Voraussetzung für den 
Lehrerberuf, und halten eine pädagogische Vorbereitung mehr oder weniger für über-
flüssig (vgl. SANDER 1996, S. 181).
BORRIES schreibt hierzu, eine Folge solcher Einstellungen und der entsprechenden Studi-
enorganisation sei, dass den Studierenden der Lehrämter eine „willkürliche Addition dispa-
rater Gegenstände“ angeboten würde. Die Koordination werde in diesem Fall den Unerfah-
rensten aufgebürdet (vgl. BORRIES 1995, S. 66). Von ihnen werde erwartet, aus dem „Sam-
melsurium“, wie RUMPF es nennt, die „Schaffung eines inhaltlichen Ganzen“ zu leisten (vgl. 
RUMPF 1992, S. 27; HESSISCHES MINISTERIUM 1995, S. 110). Laut OELKERS fehlt der 
universitären Ausbildungsphase „jede Mitte und jede Konstanz“, was für HUMBOLDT die 
Bedingung der Bildung schlechthin darstellte (vgl. OELKERS 1995, S. 41).
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2.2.2.2 Zum Praxisbezug
Eng mit dem Berufsbezug verbunden ist der Praxisbezug während des Studiums. 
Mangelnder Praxisbezug bzw. gar Praxisferne sind bei Befragungen von Studierenden, 
Referendaren und Lehrkräften die am häufigsten genannten Kritikpunkte am Studium. 
OELKERS geht soweit, dass er sagt, Studierende lernen universitäres Wissen und 
schulisches Handeln nicht nur getrennt, sondern so, dass beides nicht aufeinander 
bezogen werden kann (vgl. OELKERS 1995, S. 40). JÄGER und BEHRENS sehen in 
dieser Unverbundenheit und Unverbindbarkeit ein, wenn nicht sogar das Hauptpro-
blem der Lehrerausbildung (vgl. JÄGER/BEHRENS 1994, S. 62).
Hinter dieser Trennung stehe, wie OELKERS aufzeigt, das alte Konzept: erst das Stu-
dium der Theorie, dann die Umsetzung in die Praxis. Ergebnissen der modernen Lehr- 
und Lernforschung, die eben diesen Irrglauben „was gelehrt wird, wird auch gelernt“ 
entlarven, wird sowohl in der Institution Hochschule als auch im Seminar eher Ignoranz 
entgegengebracht. JÄGER/BEHRENS werfen die Frage auf, weshalb im Studium ver-
mitteltes Wissen, insbesondere das pädagogische, das Handeln von Lehrkräften so 
wenig verändert und weshalb diese auf ein Erfahrungswissen zurückgreifen, das sie 
„schon immer gewusst“ haben (vgl. JÄGER/BEHRENS 1994, S. 54, S. 61).
OELKERS fordert eine „wissenschaftlich-klinische“ Ausbildung durch forschendes Ler-
nen und permanentes Studium. Er bezieht den sog. „Ernstfall“ als Sozialisationsfaktor 
in seine Überlegungen mit ein. Der Feststellung, dass nur der „Ernstfall“ erzieht, be-
gegnet er mit der Feststellung, dass man sich auf den Ernstfall einstellen kann, indem 
man professionelle Kompetenz durch fachliche Initiation und durch Forschung im Feld 
gewinnt (vgl. OELKERS 1995, S. 39-53). Der Beginn mit dem „Ernstfall“ müsse die Mög-
lichkeiten von Gelingen und Scheitern einschließen, was natürlich auch die Gefahr der 
Einübung in bestehende Mängel bedeuteten kann. Darüber hinaus, so SANDFUCHS, 
können die in der Praxis gemachten Erfahrungen mit den dort erfahrenen Problemen 
das übrige Studium strukturieren und durch diese Zentrierung die in den Befragungen 
zum Ausdruck gekommene Diffusität und Zersplitterung möglicherweise überwinden 
(vgl. SANDFUCHS 1991, S. 54).

Untersuchungen seit den 1990er Jahren ergaben, dass die Defizit-These, welche be-
sagt, dass wissenschaftliches Wissen der Praxis generell überlegen sei und deren Defi-
zite reduzieren könnte, durch die Differenz-These zu ersetzen ist. Dies bedeutet, dass 
demnach beide Wissensbereiche „unterschiedliche Entstehungs-, Begründungs- und 
Verwendungsmuster“ aufweisen (vgl. DRERUP 1989, S. 146f.). DEWE und RADTKE 
stellen dar, dass das benötigte Alltagswissen des praktizierenden Lehrers primär eben 
nicht aus universitären Studien der Erziehungswissenschaften entsteht, sondern sich 
aus folgenden drei verschiedenen Bereichen aufbaue:
- aus der eigenen familiären, schulischen (als Schüler) und universitären Lernge- 
 schichte inklusive des jeweiligen „heimlichen Lehrplans" und der entstandenen   
 subjektiven Theorien;
- aus den eigenen beruflichen Alltagserfahrungen als lernender Lehrer einschließlich 
 der personalen Vorbildwirkungen einzelner „Experten“;
- aus kollegialen und institutionellen Zwängen, d.h. auch aus der Brauchbarkeit und 
 der Honorierung bzw. Sanktionierung der Arbeitsergebnisse (vgl. DEWE/RADTKE 
 1991, S. 154).

Sofern Forschungsergebnisse überhaupt auf die Praxis übertragbar sind, kann dies dem-
nach nicht auf dem Weg einer bloßen kontextfreien Übernahme vom Sender zum Emp-
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fänger erfolgen. Solche Ergebnisse müssen, wie DEWE und KURTZ formulieren, „selektiv 
angeeignet“ und „situationsangemessen umkontextuiert“ werden (vgl. DEWE/KURTZ 
1997, S. 859). Die Notwendigkeit einer solchen Umsetzung wird vielfach in der universitä-
ren Phase nicht gesehen oder berücksichtigt. Hierin könnte eine Ursache für den vielfach 
zitierten „Praxisschock“ beim Übergang von der 1. in die 2. Phase liegen. 
Ein möglicher Lösungsversuch besteht im Versuch einer einphasigen Lehrerbildung, 
erprobt an der Universität Oldenburg 1974-1981. Wenngleich dieser Versuch am bil-
dungspolitischen Widerstand scheiterte, so wird heute wenigstens eine engere Ver-
klammerung der beiden Ausbildungsphasen gefordert (vgl. JÄGER/BEHRENS 1994, S. 
112; TERHART 2000, S. 69ff., 107f., 118ff.). Ein anderer Vorschlag ist die Verlagerung 
der Lehrerausbildung oder einzelner Teile an Fachhochschulen mit dem hierfür ange-
führten Argument, dass diese den gewünschten Praxisbezug erfüllen könnten. Eine 
Umsetzung würde jedoch voraussetzen, dass die Fachhochschulen das angestrebte 
Konzept von Theorie- und Praxisbezug im Blick auf beide Seiten erst entwickeln. Dar-
über hinaus benötigten sie auch entsprechendes Personal. Als ein wichtiger Baustein 
im Interesse um eine stärkere Verknüpfung der beiden Ausbildungsphasen sowie der 
stärkeren Integration von Theorie und Praxis an der Universität wurde in Hessen, NRW 
und Bremen zwischen dem Grund- und Hauptstudium ein Praxissemester eingeführt. 
Universität, Studienseminar und Schule kooperieren in diesem miteinander und orga-
nisieren es gemeinsam. 
Bezogen auf die bayerische Situation wurde mit dem Wirksamwerden der Neunten 
Verordnung zur Änderung der Lehramtsprüfungsordnung I vom 5. September 2002 (vgl. 
GVBl. Nr. 20/2002, S. 429) ebenfalls der Praxisanteil (§ 38 LPO I) quantitativ erhöht. 
Neu sind das Betriebspraktikum im Umfang von 8 Wochen vor Beginn des Hauptstu-
diums und das Orientierungspraktikum von 3 bis 4 Wochen, das ebenfalls vor Beginn 
des Studiums, spätestens vor Beginn des schulpädagogischen Blockpraktikums in der 
vorlesungsfreien Zeit abgeleistet werden muss (vgl. 2.2.1.4).

2.2.2.3 Andere Mängel
Neben der Kritik am mangelnden Berufs- und Praxisbezug in der universitären Phase 
der Lehrerbildung lassen sich noch weitere Aspekte finden, die Mängel an der gegen-
wärtigen Ausbildungssituation erkennen lassen. 
Erstens seien hier völlig unzureichende fachdidaktische, erziehungswissenschaftliche 
und schulpraktische Studienanteile genannt. BOHNSACK (vgl. 2000. S. 52ff.) zieht eine 
Reduzierung der fachwissenschaftlichen Studienanteile in Erwägung, um überhaupt 
ein erziehungswissenschaftliches Studium zu ermöglichen. Hiermit müsste auch eine 
verbesserte Personalausstattung dieser Fächer einhergehen. 
Außerdem müssen vor dem Hintergrund der Forderung nach multiperspektivischem, 
vernetztem Denken sog. „Schlüsselqualifikationen“ wie z.B. Kommunikations-, Koope-
rationsfähigkeit und Teambereitschaft oder auch Projektarbeit angestrebt werden. 
Gegenwärtig herrscht eher eine noch fehlende Interdisziplinarität der universitären 
Fachwissenschaften vor, der durch die Praxis entgegengewirkt werden könnte. Die 
Lehr- und Prüfungsstrukturen an der Universität fördern gegenwärtig eher konkurrenz-
orientiertes „Einzelkämpfertum“ (vgl. JÄGER/BEHRENS 1994, S. 55; BILDUNGSKOM-
MISSION NRW 1995, S. 316). 
Angesichts der Ausdifferenzierung des Arbeitsmarktes vermittelt die universitäre Aus-
bildung zu wenig Anschlussmöglichkeiten in anderen Berufsfeldern bzw. in weiter-
gehende Aufbaustudiengänge. Mit der Staatsprüfung wird kein akademischer Grad 
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vergeben. Damit sind Übergänge in andere akademische Berufe oder Weiterqualifizie-
rungsmöglichkeiten schwierig. Ebenso problematisch ist die Eingliederung in europä-
ische Kurzstudiengänge mit Bachelor oder internationalisierte Master-Studiengänge. 
Somit haben Studierende für das Lehramt Grundschule weniger Möglichkeiten für 
einen Studienwechsel ins Ausland. Bereits innerhalb Deutschlands ist der Wechsel in 
ein anderes Bundesland mit zum Teil gravierenden Folgen für die Anstellungsfähigkeit 
der Bewerber verbunden. Die Entscheidungen für ein bestimmtes Lehramt sowie eine 
bestimmte Fächerkombination fallen am Anfang des Studiums, so dass mit relativ 
wenig Wissen über das Schulwesen anstellungsrelevante und berufsprägende Ent-
scheidungen getroffen werden müssen. 
Des Weiteren beurteilen viele Studierende die Lehrqualifikation der Hochschuldozen-
ten, den Kontakt zwischen Studenten und Dozenten sowie die Beratung durch diese 
mangelhaft (vgl. BARGEL 1996, S. 118, 120f, 127-137). Die Aufgabe, dass universitäre 
Lehrveranstaltungen Modell bzw. Muster für eigenes Lehren sein könnten, wird vielfach 
nicht in Betracht gezogen. Die KOMMISSION FÜR NEUORDNUNG beschreibt dies wie 
folgt: „Die Konsumentenrolle des Zuhörenden verstärkt ähnliche Erfahrungen mit schu-
lischem Frontalunterricht und legt diesen für die Zukunft der Lehrertätigkeit nahe, wie-
wohl seine einseitige Dominanz in der Schule heute von vielen Seiten kritisiert und die 
Befähigung von Schülerinnen und Schülern zum selbstbestimmten Lernen gefordert 
wird“ (KOMMISSION ZUR NEUORDNUNG 1997, S. 49).
Ferner wird kritisiert, dass die Erste Phase zukünftige Lehrkräfte in der Regel nur auf 
die bestehende Tradition und nicht auf die längst notwendige Reform vorbereitet (vgl. 
FLACH 1995, S. 29). Die Struktur der Lehrerbildung ist letztlich nur auf die Struktur 
des Unterrichts zugeschnitten. Alleine durch die Dominanz der Unterrichtsfächer und 
der Fachdidaktiken wird überwiegend auf die unterrichtliche Situation vorbereitet. Viele 
Tätigkeiten von Lehrkräften gehen aber weit über diese hinaus (vgl. BAUER/KOP-KA/
BRINDT 1999). 
Zudem ist Schule mehr als die Summe des Unterrichts: gerade die jüngste Schul-
reformdebatte über die Qualität von Schule lässt erkennen, dass Qualität von Schule 
durch mehr Faktoren bedingt ist als bloß durch guten Unterricht. Die universitäre 
Ausbildung sieht diesen Aspekt nicht vor: Die Lehrerbildung bereitet heute nicht auf 
die Schule von morgen, die sich als Erfahrungs- und Lebensraum versteht, sondern 
bestenfalls auf die Schule von gestern vor, die sich auf das Unterrichthalten in Einzel-
fächern beschränkt (vgl. OELKERS 1995, S. 46). 
Zudem ist in der universitären Lehrerbildung noch keine Reaktion auf den gesellschaft-
lichen Wandel zu internationalen Verflechtungen wie z.B. in der Wirtschaft oder auch 
zur Multikulturalität oder -religiösität erkennbar (vgl. KÖPKE 1997, S. 197ff.).

2.2.2.4 Diskussion um Bachelor und Master 
Aus der Erkenntnis dieser skizzierten Mängel wird derzeit in mehreren Bundeslän-
dern an organisatorischen Konzepten und Ansätzen gearbeitet18.  Als Beispiel seien hier 
die Entwicklung von sog. „Zentren für Lehrerausbildung“ für jede Universität mit z.T. 
weitgehenden Vollmachten genannt (vgl. KOMMISSION ZUR NEUORDNUNG 1997, S. 
163-141) oder auch die Modellvorschläge für Bachelor/Master Modelle in der Lehrer-
bildung. 
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Als Vorteile des Bachelor-/Master-Modells werden angesehen (vgl. Wissenschaftsrat 
2001):
- internationale Anschlussfähigkeit entsprechend der Bologna-Vereinbarung von 1999,
- Auflösung des Nebeneinanders von Fachwissenschaften, Fachdidaktiken, Erzie- 
 hungswissenschaften mit der Gefahr der Oberflächlichkeit zugunsten eines konzen- 
 trierten Nacheinanders,
- Einsatz in breiten Berufsfeldern bereits nach dem Bachelor-Abschluss auch in
 außerschulischen Feldern,
- Straffung der Studienzeiten und eine Studienreform zur Qualitätssteigerung.

Gegner des Modells wenden dagegen ein:
- mangelnde Professionalisierung des Lehramtes, wenn sich Studierende zunächst als 
 Biologen oder Mathematiker und nicht als Lehrerstudenten verstehen, hiermit ver- 
 bunden ist ein zu geringer Aufbau eines Selbstverständnisses als Lehrer,
- zu geringe pädagogisch-didaktische Qualifizierung in einer 2- bzw. 4-semsestrigen 
 Masterphase,
- zu geringe Bezüge zur Schulpraxis,
- Gefahr der Abkoppelung des Lehramts Grundschule durch eine Reduzierung auf 
 einen bloßen Bachelor-Studiengang.

Wie HELSPER/KOLBE (vgl. 2002, S. 384-400) zusammenfassen, liegen derzeit sechs 
Modelle hierzu vor, die allesamt für sich in Anspruch nehmen, mit dem jeweiligen 
Modell die pädagogische Professionalität zu stärken (vgl. 4.1.2). Nach Sichtung der 
einzelnen Modelle lässt sich eine klare Tendenz erkennen: grundständige Modelle (z.B. 
Rheinland-Pfalz), konsekutive Modelle (z.B. Bochum) und kombiniert grundständige 
und konsekutive Modelle (z.B. Bielefeld). 
Die grundständig orientierten Modelle streben einen Berufsfeldbezug von Anfang 
an. In Rheinland-Pfalz beispielsweise werden in der Bachelor-Phase zwei Fachwis-
senschaften mit fachdidaktischem Anteil und Bildungswissenschaften studiert. Auf 
diese schulformunspezifische und vom Anspruch her auch für andere pädagogische 
Lehrfelder offene Bachelor-Phase folgt dann eine zwei bis vier Semester umfassende 
Master-Phase, die wiederum schulformspezifisch konzipiert ist. Die Entscheidung für 
eine Schulform muss demnach erst im sechsten Semester getroffen werden. In diesem 
Modell werden von Anfang an Fach, Fachdidaktik, Erziehungswissenschaft inklusive 
schulpraktische Anteile parallel studiert.
In einem strikt konsekutiven Modell wie es beispielsweise in Bochum favorisiert wird, 
wird demgegenüber in der Bachelor-Phase kein direkter erziehungswissenschaftlicher 
Anteil studiert. Es dominiert hier eindeutig das Studium der Fächer. Am Ende der 
Bachelor-Phase steht ein erziehungswissenschaftlich-fachdidaktisches Orientierungs-
praktikum. Dieses soll eine begründete Entscheidung für das Berufsfeld Schule und 
damit den Master-Lehrer-Studiengang ermöglichen. In der Master-Phase werden dann 
mit einem stark schulischen, berufsfeldbezogenen Bezug die erziehungswissenschaft-
lichen und fachdidaktischen Anteile studiert und ein weiteres Schulpraktikum abge-
leistet. Eine pädagogische Professionalisierung findet zwar erst in der Master-Phase 
statt, aber dann mit einem relativ hohen Anteil.
Eine Mittelstellung mit grundständigen und konsekutiven Elementen nimmt das Bie-
lefelder-Modell ein. Die Studierenden können hier selbst zwischen beiden Varianten 
wählen. In der Bachelor-Phase kann einmal ein Haupt- und ein Nebenfach studiert 
werden. Das Nebenfach kann aber auch im gleichen Umfang durch das erziehungswis-
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senschaftliche Studium ersetzt werden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle vorliegenden Modelle versuchen, 
quantitativ die erziehungswissenschaftlichen, pädagogischen und fachdidaktischen 
Bezüge zu stärken und zum Teil deutlich zu erweitern. „Qualitativ aber bleibt bis auf 
wenige Andeutungen weitgehend unbestimmt, was jenseits der Ausweitung inhaltlich 
eine Stärkung der pädagogischen Professionalität im Rahmen einer ersten, universitä-
ren Phase sein könnte.“ (HELSPER/KOLBE 2002, S. 393)

2.3 Die Entwicklung der Zweiten Phase der Volksschul- bzw. Grundschul- 
      lehrerbildung 
2.3.1. Entwicklung der Zweiten Phase der Volksschul- und Grundschulleh- 
      rerbildung von 1945 bis 1980
2.3.1.1 Junglehrerfortbildung in den Nachkriegsjahren 1945 - 1950
An den erfolgreichen Abschluss der Lehrerbildungsanstalt schloss sich für die Jung-
lehrer der Besuch der amtlichen Lehrerfortbildung an. Fortbildungspflichtig waren alle 
Lehramtsanwärter bis zum Bestehen der Anstellungsprüfung, die im dritten Jahr nach 
der Ersten Prüfung abgehalten wurde sowie alle Aushilfslehrkräfte. Je nach Region 
konnten darüber hinaus Lehrkräfte, die das 60. Lebensjahr noch nicht erreicht hatten, 
freiwillig teilnehmen. Die Zusammensetzung der Teilnehmer war dementsprechend 
sehr heterogen. Neben Absolventen des nationalsozialistischen Lehrerseminars, das 
noch 1937 letzte Zöglinge entließ, Absolventen der Hochschule für Lehrerbildung und 
Seminarikern der 1941 errichteten und 1945 weitergeführten Lehrerbildungsanstalten 
fanden sich auch Teilnehmer der Abitur- und Schnellhelferkurse sowie Hausfrauen und 
Erzieherinnen darunter. 

Die amtliche Fortbildung hatte eine zweifache Funktion: Zum einen diente sie der He-
ranbildung einer Lehrerschaft, die wenigstens einigermaßen auf ihre Aufgaben in der 
Schule vorbereitet werden sollte. Zum anderen stellte sie ein soziales Integrationsforum 
dar, in welchem das Einander-Kennen lernen, der Abbau von Vorurteilen und die Ent-
wicklung eines gemeinsamen Aufgaben- und Standesbewusstseins stand. SACHER 
(vgl. 1974, S. 240f.) weist in diesem Zusammenhang auf Parallelen zur Funktion der 
Schullehrerkonferenzen und Fortbildungsanstalten zu Beginn des 19. Jahrhunderts hin. 
Die Anstellungsprüfung ähnelte sehr dem Modus von 1921. Sie setzte sich zusammen 
aus einer Klausurarbeit, einer mündlichen unangekündigten Prüfung in der Schul-klas-
se und einer schriftlichen Hausarbeit. Der Prüfungskommission saß als Vorsitzender ein 
Schulaufsichtsbeamter vor, des Weiteren gehörte ihr der zuständige Schulrat und der 
Fortbildungsleiter an. 
In ihrer Arbeitsweise knüpfte die amtliche Fortbildung an die Traditionen der Weimarer 
Zeit an. Neben den verpflichtenden monatlichen Zusammenkünften sollten zusätzliche 
freiwillige Arbeitsgemeinschaften entstehen.19 Aufgrund des bunt gemischten Teilneh-
merkreises und eines Mangels an entsprechenden Büchern musste sich die Arbeit auf 
schulischem Niveau vollziehen.
Die amtliche Fortbildung wurde zunächst von Schulräten geleitet, die in Ausnahmefäl-
len auch geeignete Lehrkräfte damit beauftragen konnten. Ein Großteil der Schulräte 
machte jedoch von letzterem Gebrauch.20  Das Ministerium reagierte hierauf schon ein 
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SACHER (vgl. 1974, S. 343) ermittelte für den Regierungsbezirk Unterfranken, dass 60% der Fortbildungsleiter 
Lehrkräfte waren. 
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Jahr später, indem nur noch tüchtigen Lehrern die Leitung vorbehalten war. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die amtliche Fortbildung zum dama-
ligen Zeitpunkt vom Anliegen der theoretischen Ausbildung bestimmt war. Sie sollte 
einerseits die Erste Phase ergänzen, andererseits war sie für eine nicht geringe Zahl an 
Teilnehmern diese jedoch erst.

2.3.1.2 Junglehrerfortbildung in der Übergangszeit 1950 - 1958
Das allmählich steigende Niveau der Ausbildung in der Ersten Phase hatte in der Fol-
gezeit Auswirkungen auf die Junglehrerfortbildung. 
Die bisherige theoretische Kopflastigkeit wurde durch verstärkt praktisch-methodische 
Akzentuierung gemildert. Seit 1953 fanden nur noch drei theoretische21, jedoch gleich-
bleibend fünf schulpraktische Fortbildungstage statt.
Veränderte Aufgaben brachten auch Änderungen in der Arbeitsweise mit sich. So 
sollten beispielsweise viel häufiger die Fortbildungstage von Lehrbeispielen bestimmt 
werden. Darüber hinaus sollte der Junglehrer häufiger bei der Erprobung seiner aus-
führlich erstellten Unterrichtsvorbereitung vom Fortbildungsleiter besucht werden. An 
den Fortbildungstagen selbst sollten nicht mehr nur Themen behandelt werden, die im 
Zusammenhang mit dem Jahresplan standen. Es wurden Freiräume geschaffen, inner-
halb derer die Lehramtsanwärter Probleme und Fragen aus ihrer täglichen Schularbeit 
zur Sprache bringen konnten. 
Die Aufgabe der Junglehrerfortbildung wird folgendermaßen beschrieben: „Die amt-
liche Fortbildung soll die Einarbeitung des ins Amt tretenden Lehrers in seinen Beruf 
erleichtern und unterstützen. Sie soll die in der Ausbildung gewonnenen Kenntnisse für 
die Schulpraxis fruchtbar machen, vertiefen und ergänzen.“ (SACHER 1974, S. 245.)
Das Moment der Ausbildung trat zugunsten der Fortbildung zurück, weil dem Ein-
gehen auf konkrete Probleme im Rahmen der praktischen Berufseinführung wichtigere 
Bedeutung zugemessen wurde. Alle Themen sollten vom schulpraktischen Gesichts-
punkt her betrachtet werden. SACHER merkt hierzu an, dass jedoch keine restlose Ver-
teilung der theoretischen und praktischen Ausbildung auf die beiden Phasen erfolgte, 
sondern lediglich eine Akzentverlagerung vorgenommen wurde. In Anbetracht der nur 
viersemestrigen Institutsausbildung blieb das Bestreben, die theoretische Ausbildung 
auch noch in der Junglehrerfortbildung fortzusetzen und zu ergänzen, erhalten. 
Dennoch wurden in einer Ministerialbekanntmachung von 1957 weitere traditionelle 
Funktionen der Junglehrerfortbildung wieder nachdrücklich ins Bewusstsein gebracht. 
Das Moment der Fortbildung dominierte wieder. In diesem Zusammenhang tauchte 
erstmals in Bayern der Begriff der Arbeitsgemeinschaft auf. „Fortbildungsleiter und 
Fortbildungsteilnehmer eines Bezirkes bilden eine Arbeitsgemeinschaft, in der die 
verschiedenen Formen der Stoffaneignung dazu dienen, das Fortbildungsstreben aller 
Teilnehmer zu aktivieren.“ (SACHER 1974, S. 246) Das bisher stark autoritär gepräg-
te Verhältnis zwischen Fortbildungsleitern und Teilnehmern sollte von nun an einer 
beratenden und unterstützenden Gestaltung unterliegen. Hiermit wurde das Moment 
der kollegialen Hilfe für die Dienstanfänger sowie die Funktion eines Aussprache- und 
Begegnungsforums betont.
Die Anstellungsprüfung blieb in ihrer theoretischen Kopflastigkeit unangetastet. Ein-
ziges Novum war seit 1953 die Einberufung getrennter Prüfungsausschüsse für die 
schulpraktische und die mündliche Prüfung. Hiermit verbunden war die Tatsache, dass 
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Lehrerbildner durch Volksschullehrer ersetzt werden konnten und jene somit einen 
Schritt weiter aus der Anstellungsprüfung hinaus gedrängt wurden.
Die Sachkompetenz der Fortbildungsleiter wurde seit 1956 einmal im Jahr durch eine 
in jedem Regierungsbezirk stattfindende mehrtägige Arbeitsbesprechung erweitert. 
Ziel dieser war die Bekanntmachung des Jahresprogrammes sowie die Behandlung 
von organisatorischen und methodischen Fragen. Bei solchen Veranstaltungen hätten 
Dozenten der Lehrerbildung als Fachreferenten eingeladen werden können. Von die-
ser Chance, eine Kooperation mit der ersten Phase anzustreben, wurde jedoch laut 
SACHER kein Gebrauch gemacht (vgl. SACHER 1974, S. 247). 

Da es in Folge des Umbaus der Lehrerbildung Anfang bis Mitte der 50er Jahre nur 
wenig Nachwuchs gab, wurde abermals Lehrermangel erkennbar. Die Konsequenz 
hieraus war, dass junge Lehrkräfte gewöhnlich gleich nach der 1. Lehramtsprüfung mit 
der Führung einer eigenen Klasse beauftragt wurden. Für die Fortbildungsleiter bedeu-
tete dies eine enorme Überbelastung durch den zu frühen Einsatz der Lehramtsanwär-
ter. Die dünne theoretische Ausbildung konnte den Anforderungen des Schulalltags 
nicht gerecht werden. Einen Einblick in die desolate Situation gibt ein mittelfränkischer 
Fortbildungsleiters wieder: „Solange es nicht möglich sein wird, die jungen Leute 
behutsam in die Praxis einzuführen, (...) steht die Weiterbildung auf einem Bein und al-
le Reformbemühungen ragen in luftleere Räume. Die Leute müssen ausführen, was sie 
noch nicht können und noch nicht können können. Daraus entsteht ein Handwerken 
aus Not, aber kein methodisch untermauertes Schaffen.“ (SACHER 1974, S. 248) 
Da praktisch jeder Lehramtsanwärter seit Mitte der 50er Jahre vom ersten Tag an eine 
eigene Klasse führte, drängte insbesondere die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Jung-
lehrer (ABJ) darauf, die Befristung des Vorbereitungsdienstes aufzuheben und eine 
sofortige Ernennung zum außerplanmäßigen Lehrer, kurz „ap. Lehrer“ genannt (vgl. 
SACHER 1974, S. 249) gesetzlich zu regeln. HOCHLEITNER schreibt hierzu: „Die ABJ 
hält es (...) für notwendig, die dreijährige amtliche Fortbildung beizubehalten und für die 
Volksschullaufbahn auf einen Vorbereitungsdienst im engeren (...) Sinne zu verzichten.“ 
(HOCHLEITNER 1958, S. 51)
Die Ursache hierfür lag darin, dass bei Einführung eines zweijährigen Vorbereitungs-
dienstes im Sinne eines Referendariats eine Ernennung zum ap. Lehrer erst nach des-
sen Ableistung hätte erfolgen können. Die traditionelle Junglehrerfortbildung stellte im 
beamtenrechtlichen Sinne keinen Vorbereitungsdienst dar. Die sofortige Ernennung 
zum ap. Lehrer bedeutete einen Rechtsanspruch auf das volle Lehrergehalt. Auch vor 
dem Hintergrund des Lehrermangels entsprach der Gesetzgeber in vollem Umfang 
den Forderungen. Bei der Einrichtung eines zweijährigen Vorbereitungsdienstes hätte 
es drei Jahre keinen Volksschullehrernachwuchs gegeben. Durch den verfrühten und 
umfangreichen Einsatz wurde der latent vorhandene Lehrermangel in seinen wirklichen 
Dimensionen vertuscht.
Darüber hinaus behinderte der Einsatz der Hochschulabsolventen als vollwertige Lehr-
kräfte und ihre beamtenrechtliche Einstufung als ap. Lehrer in entscheidender Weise 
die Entwicklung der Zweiten Phase. Um dem entgegenzuwirken, versuchte die ABJ 
1961 mit einer Eingabe an das Kultusministerium wiederum eine Modifizierung der 
Zweiten Phase anzustreben. Neben der Einrichtung von vier mindestens vierklassigen 
Ausbildungsschulen in jedem Schulaufsichtsbezirk, an denen jeweils eine Planstelle für 
einen ap. Lehrer im ersten Dienstjahr freigehalten werden sollte, wurde die Betreuung 
des Dienstanfängers durch besondere Mentoren, eine Reduzierung seines Stunden-
maßes auf 24 Wochenstunden sowie ein Verbot,  Prüfungskandidaten in einklassigen 
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Schulen einzusetzen, angeregt. Sowohl das Kultusministerium als auch die einzelnen 
Bezirksregierungen lehnten diesen Antrag jedoch ab. Gründe hierfür waren der damali-
ge Zustand des Schulwesens durch die 1961 eingeleitete Landschulreform und beam-
tenrechtliche Gesichtspunkte (vgl. SACHER 1974, S. 250f.).

2.3.1.3 Vorbereitungsdienst seit 1958 bis 1980
Die mit dem Lehrerbildungsgesetz von 1958 neu eingeführte akademische Lehrerbil-
dung wirkte sich auch auf den Sprachgebrauch der amtlichen Bestimmungen bezüg-
lich der Zweiten Phase aus. Anstelle der traditionellen Bezeichnungen „amtliche Fort-
bildung“, „Fortbildungsleiter“, „Fortbildungspflichtige“ und „Fortbildungstage“ wurden 
die Begriffe „Seminar der Volksschullehrer“, „Seminarleiter“, „Seminarpflichtige“ und 
„Seminartag“ eingeführt (vgl. SACHER 1974, S. 256). SACHER weist in diesem Zusam-
menhang auf eine unverkennbare Angleichung an den analogen Sprachgebrauch in der 
Gymnasiallehrerbildung hin (vgl. SACHER 1974, S. 256). Mit der neuen Sprachregelung 
verbundene inhaltliche Neuerungen waren jedoch zunächst eher gering.
Die in den vergangenen Jahren entwickelte Sinngebung der Zweiten Phase blieb voll 
erhalten. Aufgaben des Seminars ergaben sich unmittelbar aus dem Wissen und Kön-
nen, mit welchem der Absolvent der Pädagogischen Hochschule in die Praxis eintrat.22 
Das Seminar stand vor dem Problem, dass der Junglehrer in einigen didaktischen 
Disziplinen allenfalls vereinzelte Kenntnisse mitbrachte und im günstigen Fall auf  
Erfahrungen und Erinnerungen aus den Praktika zurückgreifen konnte. Das Seminar 
hatte die anspruchsvolle Aufgabe, eine ganze Reihe von Fachdidaktiken erstmals zu 
vermitteln und die entsprechende Unterrichtsgestaltung einzuführen. Schon 1965 ver-
fassten die Seminarleiter auf einer Arbeitstagung in Regensburg eine entsprechende 
Resolution mit folgendem Inhalt: „Die 2. Phase des Studiums hilft dem jungen Lehrer 
bei der Überprüfung und Umsetzung der erarbeitenden Verhaltensweisen und Verfah-
ren der 1. Phase und füllt die Lücken (etwa in den Fachdidaktiken) aus der 1. Phase.“ 
(SACHER 1974, S. 267) Als weitere Aufgaben kamen dem Seminar die Einführung in 
die Bewältigung konkreter pädagogischer Probleme des Schulalltags zu, das Bekannt-
machen mit schul- und beamtenrechtlichen Bestimmungen sowie die Ein-führung in 
Verwaltungsaufgaben des Lehrers. Auch 1972 gab es noch kein detailliertes und fest 
umrissenes Curriculum des Seminars, was zu extrem unterschiedlicher Qualität der 
Ausbildung führte. 

Theoretischer Ballast wurde mit der Reduktion auf nur eine schriftliche Jahresarbeit 
und Mitte der 60er Jahre mit ihrer völligen Abschaffung abgeworfen (vgl. SACHER 
1974, S. 262). Die Doppelbelastung der Junglehrer durch die Ausübung des Lehramts 
und ihre Verpflichtungen im Rahmen der Zweiten Phase wurde durch die Reduktion 
um vier Wochenstunden auf 26 etwas gemildert. Die vier Verfügungsstunden waren zur 
Hospitation bei älteren Kollegen zu verwenden (vgl. SACHER 1974, S. 257).
Organisatorische Schwierigkeiten, fehlende Zeit für Nachbesprechungen, mangelnde 
Kontakte zwischen Seminarleiter und Hospitationslehrer und qualitativ eher schwache 
Unterrichtsgestaltungen ließen die vierstündige Hospitation zu einer wenig fruchtbaren 
Ausbildungsmaßnahme werden. Durch häufig planloses, passives Zuschauen kam die 
Hospitation über das Niveau einer Meisterlehre nur selten hinaus. Die Notwendigkeit, 
die Hospitation effektiver zu gestalten, war unumgänglich geworden.
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Mit einer Ministerialentschließung von 1971 wurden die vier Hospitationsstunden zu 
einem Ausbildungstag zusammengefasst. Mit dem Schuljahr 1971/72 wurde ein ver-
bindlicher Ausbildungstag angeordnet. Innerhalb eines Seminarbezirks fand dieser 
am selben Wochentag statt. Während der verbleibenden Ausbildungstage entwarfen 
und erprobten die angehenden Lehrer gemeinsame Unterrichtsvorhaben und hospi-
tierten bei qualifizierten Kollegen. Mit der Einführung des Ausbildungstages wurde die 
Gefahr des bloßen Zuschauens und unreflektierten Nachahmens reduziert, da sich der 
gemeinsamen Hospitation stets eine Besprechung des vorgeführten Unterrichts an-
schloss. Darüber hinaus konnte durch die Planung und Erprobung von Lehrvorhaben, 
die in Gruppen erstellt wurden, Misserfolg und Kritik besser verarbeitet werden und 
eine distanziert-experimentierende Einstellung zum Unterricht gefördert werden. Der 
Ausbildungstag stellte erstmals ein Stück systematische Ausbildung dar, da „Arbeits-
formen, Inhalte, Gruppenzusammensetzungen und Lehrvorführungen durch Hospita-
tionslehrer (Mentoren) (...) vom Seminarleiter vorher genau festgelegt und auf das Se-
minarprogramm abgestimmt (wurden).“ (SACHER 1974, S. 262) Da der Seminarleiter 
nur bei einer Gruppe anwesend sein konnte, bestand weiterhin die Gefahr, dass in 
einzelnen Gruppen doch wieder die Hospitation nur durch passives Zuschauen erfolgte 
und Arbeitsaufträge des Seminarleiters nur wenig gründlich und pflichtbewusst erledigt 
wurden. Ursprünglich sollten zwar alle Seminarteilnehmer an einem Ort versammelt 
werden, dies scheiterte jedoch an den dadurch entstehenden Reisekosten. Ferner darf 
nicht der Anschein erweckt werden, dass plötzlich alle Lehrvorführungen von höchster 
Qualität waren. Schließlich waren unter den Mentoren noch immer auch jene alter Prä-
gung vertreten, zumal Eigenengagement und Mehrarbeit für dieses Nebenamt in Kauf 
genommen werden musste und es somit schwierig war, freiwillige Lehrkräfte hierfür zu 
finden. 

1964 wurde in der Ersten Ausbildungsphase im didaktisch-methodischen Bereich eine 
Beschränkung auf drei Schwerpunktfächer vorgenommen. Dies hatte zur Folge, dass 
sich die Studierenden in erster Linie nur mit den geprüften Fachdidaktiken beschäftig-
ten und somit im Grunde Lehrer bestimmter Fächergruppen ausgebildet wurden. Der 
Zweiten Phase kam sodann die Einführung in die von den einzelnen Junglehrern nicht 
studierten Fachdidaktiken zu. Da die Entwicklung der Fachdidaktiken insbesondere 
seit den 60er Jahren recht stürmisch verlief, stiegen die fachlichen Anforderungen an 
den Seminarleiter beträchtlich. Angesichts dieser Umstände wurde Anfang der 70er 
Jahre die herkömmliche Form der Seminararbeit, in der ein Seminarleiter in den Un-
terricht aller Fächer und Stufen der Volksschule einführte, den Anforderungen der Zeit 
nicht mehr gerecht. Eine Differenzierung des Seminars nach Schulstufen und Fächer-
gruppen erschien als optimale Lösung. SACHER bemerkt diesbezüglich, dass dieser 
Lösung die Tatsache entgegenstand, dass „sich der Bedarf an Nachwuchskräften mit 
einer Ausbildung in bestimmten Schulstufen bzw. Fächergruppen bei weitem nicht mit 
den tatsächlichen Studienschwerpunkten deckt.“ (SACHER 1974, S. 264) Als Ursache 
für diese Diskrepanz müssen die seit 1964 eingeführten Schwerpunktfächer gesehen 
werden, die in ihrer Grundidee nicht als Grundlage für eine entsprechende Spezia-
li-sierung gedacht waren, sondern lediglich exemplarische Felder für Probleme des 
Volksschulunterrichts sein sollten. Der Gedanke an eine indirekte Studienlenkung lag 
damals völlig fern. Diese Situation stellte die Arbeit im Seminar, wenn es differenziert 
arbeiten wollte, vor zwei Alternativen: einer ausbildungsorientierten oder einer bedarfs-
orientierten Differenzierung. 
Trotz aller Probleme wurde Anfang der 70er Jahre der Versuch unternommen, wenig-
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stens eine Differenzierung nach Grund- und Hauptschulseminaren vorzunehmen. 
SACHER führt an, dass 1972/73 bereits die Hälfte aller bayerischen Seminare als Stu-
fenseminare geführt wurden. Innerhalb der einzelnen Regierungsbezirke war jedoch 
der Anteil sehr unterschiedlich. „Er reichte von 0,0% in der Oberpfalz bis zu 100% in 
Unterfranken.“ (SACHER 1974, S. 265)

Ein sehr großer Fortschritt wurde im Hinblick auf die Fortbildungsleiter erzielt. Seit 1965 
durften diese jährlich ein bis zwei sog. Fachseminare veranstalten, die von Fachleuten 
gestaltet wurden und somit eine Arbeitsentlastung für die ohnehin schon überforderten 
Leiter des Seminars darstellten. Der entscheidende Einschnitt in die Entwicklung der 
Zweiten Phase war jedoch zweifelsfrei die Professionalisierung der Fortbildungsleiter. 
Das 2. bayerische Besoldungsgesetz vom 29.5.1970 schuf das Amt eines „Oberleh-
rers als Leiter eines Seminars für die Ausbildung von Lehrern an Volksschulen“ (GVBl. 
Nr. 22/1970, S. 219). Mit der Einstufung in die Besoldungsstufe A 13 war auch eine 
finanzielle Verbesserung verbunden. Schon 1967 erfolgte aufgrund der ständig wach-
senden Junglehrerzahlen eine Stundenermäßigung von zunächst 10, 1969 dann von 
15 Wochenstunden. Ab 1970 musste der Seminarleiter nur noch 10 Wo-chenstunden 
unterrichten und wurde von der Führung einer Klasse entbunden. Trotz dieser Begün-
stigungen erwies sich die Besetzung der Seminarleiterstellen aus einer Reihe von 
Umständen, die schon lange Tradition hatten, als recht beschwerlich (vgl. SACHER 
1974, S. 269f.). Aufgrund der recht hohen Teilnehmerzahlen in den einzelnen Seminar-
bezirken sowie der Breite des Ausbildungsauftrags war die Arbeitsbelastung beträcht-
lich hoch. Die Honorierung entsprach auch mit der Einstufung in die Besol-dungsgrup-
pe A 13 nicht dem Arbeitsaufwand. Darüber hinaus wurde keine eigene Laufbahn mit 
Beförderungsstelle geschaffen, so dass qualifizierte und ehrgeizige Lehr-kräfte meist 
die Stelle des Seminarleiters lediglich als Sprungbrett für eine Schulrats-stelle nutzten 
oder sie von vorneherein mieden und vorzugsweise eine Schulleiterstelle anstrebten.23 
Letztlich stand nur ein begrenztes Reservoir an Nachwuchskräften zur Verfügung, 
dass den geforderten Qualifikationen entsprach: beide Lehramtsprüfungen mit „gut“ 
bestanden zu haben, die beiden letzten dienstlichen Beurteilungen mit „er-heblich über 
dem Durchschnitt“ beurteilt zu haben, zwischen 35 und 45 Jahre alt zu sein sowie 
über Geschick im Umgang mit jungen Kollegen zu verfügen. Ferner erwies es sich seit 
Einführung der Stufenseminare als recht schwierig, Seminarleiter für Grundschulen zu 
gewinnen, was wohl in dem recht hohen Anteilen an Frauen in dieser Schulstufe lag. 
Wenngleich eine professionelle Ausbildung der Seminarleiter noch nicht angedacht 
wurde, so bemühte man sich, wie schon weiter oben angeführt, seit 1956 um ihre 
angemessene Fortbildung. Neben den damals eingeführten Arbeitsbesprechungen 
wurden seit 1971 auf Regierungsbezirksebene zwei bis drei besondere Fortbildungs-
tage eingeführt. Hier sollten neuere didaktisch-methodische und pädagogische Be-
strebungen sowie erstmals spezielle Probleme einer Didaktik und Methodik der Se-
minarausbildung thematisiert werden. Neben Dozenten aus der Ersten Phase sollten 
auch Spezialisten aus Industrie und Erwachsenenbildung als Referenten gewonnen 
werden. 1973 führte das Ministerium Lehrgänge für Seminarleiter an der Akademie für 
Lehrerfortbildung in Dillingen ein. Inhalt sollte eine allgemeine Einführung in Wissen-
schaftsverständnis und in wissenschaftliche Methoden am Beispiel eines Faches sein. 
Hierfür gab es, wie SACHER erläutert, zwei grundlegende Erwägungen: Zum einen 
wollte man die Seminarleiter auf die kommenden Junglehrer mit dem 16-Stunden-
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Wahlfach, welches auch fachwissenschaftliche Elemente enthielt, vorbereiten und zum 
anderen kam der Gedanke an eine mehr schulstufenbezogene Lehrerbildung zum Tra-
gen (vgl. SACHER 1974, S. 271). 
Kaum Änderungen gab es zunächst bezüglich der Anstellungsprüfung. Ab 1960 wurde 
jedoch der Termin der schulpraktischen Prüfung wieder angekündigt. Sowohl der um-
fangreiche schriftliche Prüfungsteil als auch die theoretische Kopflastigkeit blieben 
erhalten, was deutlich zeigte „wie ernst man es mit dem Vertiefen und Ergänzen der 
theoretischen Kenntnisse in der Zweiten Phase meinte“ (SACHER 1974, S. 257). 

1972 erschien eine neue Prüfungsordnung, die trotz einiger Veränderungen bezüglich 
der Anstellungsprüfung das Berufsbild des Lehrers immer noch breiter anlegte, als 
die Ausbildung der Ersten Phase dies tat.24 Die schriftliche Hausarbeit wurde zunächst 
gestrichen. Bestehen blieben hingegen die beiden Klausuren und die entsprechenden 
mündlichen Prüfungen. Die Inhalte wurden nun nicht mehr der Erziehungswissenschaft 
und der Unterrichtslehre entnommen, sondern der Schulpädagogik und der Fachdidaktik. 
Die Bestimmungen zur mündlichen Prüfung legten nahe, dass im Zentrum des Prü-
fungsge-spräches erziehliche und fachdidaktischen Themen aus der Schulpraxis stehen 
sollten. 
Darüber hinaus enthielt die Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite 
Prüfung für das Lehramt an Volksschulen VPO II von 1972 auch Vorschriften über einen 
sog. „Vorbereitungsdienst“. Neu darin gefasst war in § 3 die Zielsetzung der Zweiten 
Phase: „Durch den Vorbereitungsdienst sollen die Lehramtsanwärter schulpraktisch, 
psychologisch, pädagogisch, didaktisch und schulrechtlich so weit gefördert werden, 
dass sie zu eigenverantwortlicher Lehr- und Erziehertätigkeit befähigt sind.“ (GVBl. 
Nr. 21/1972, S. 446) Hiermit wird die Berufseinführung zum alleinigen Ziel der Zweiten 
Phase erklärt. Wenngleich nun keine Rede mehr von Anregung zur Weiterbildung oder 
Ergänzung zur theoretischen Ausbildung war, so musste dies nicht heißen, dass jene 
Momente keine Rolle mehr spielen sollten. 
Da eine angekündigte Revision der Studiengänge für die einzelnen Lehrämter noch 
nicht in Angriff genommen war und aufwändige Maßnahmen zur Neugestaltung des 
Seminars durch die allgemeine Revision bald wieder überholt sein konnten, war die 
Bereitschaft zu größeren Reformen zum damaligen Zeitpunkt eher gering. Die Ände-
rungen waren lediglich Akzentverschiebungen innerhalb der traditionellen Momente 
der Junglehrerfortbildung.

2.3.2 Gegenwärtige Situation des Vorbereitungsdienstes 
2.3.2.1 Ziele der Ausbildung - Amtliche Bestimmungen
Der Vorbereitungsdienst ist in Art. 5 BayLBG seit 1977 (vgl. GVBl. Nr. 25/1977, S. 507-
512) für alle Lehrämter in gleicher Weise geregelt. Die Ausbildung zur Grundschullehr-
kraft regeln darüber hinaus für die Erste Phase die Ordnung der Ersten Staatsprüfung 
für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (LPO I) sowie für die Zweite Phase die Ordnung 
der Zweiten Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (LPO II) als auch 
die Zulassungs- und Ausbildungsordnung für das Lehramt an Grundschulen und das 
Lehramt an Hauptschulen (ZALGH) .
Seit der Verabschiedung des Lehrerbildungsgesetzes vom 10. Oktober 1972 tritt gemäß 
Art. 6 des Lehrerbildungsgesetzes der Junglehrer nach der erfolgreichen Ablegung der 
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Dies galt besonders, wenn man die durch die Prüfungsordnung desselben Jahres für die erste Lehramtsprüfung 
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Ersten Staatsprüfung den sog. Vorbereitungsdienst an (vgl. GVBl. Nr. 22/1972, S. 454). 
Dem Vorbereitungsdienst kommt gemäß § 3 VPO II (vgl. GVBl. Nr. 21/1972, S. 446) und 
§ 2 ZALGH (vgl. GVBl. Nr. 17/1981, S. 248) seit seiner offiziellen Einführung im Jahre 
1972 bis zur Gegenwart eine zweifache Aufgabenstellung zu: Zum einen soll er den 
Junglehrkräften eine theoretisch fundierte schulpraktische Ausbildung für die Tätigkeit 
an Grund- und Hauptschulen vermitteln. Zum anderen soll er sie schulpraktisch, päd-
agogisch und didaktisch so weit fördern, dass sie zu eigenverantwortlicher Lehr- und 
Erziehertätigkeit befähigt sind. Zusammenfassend kann von einer berufsbezogene 
Ausbildung auf theoretischer Basis gesprochen werden, auf einem Niveau das selbst-
ständiges professionelles Arbeiten garantiert.
Die Ausbildung umfasst laut § 2 ZALGH (vgl. GVBl. Nr. 17/1981, S. 248) einerseits allge-
meine Inhalte, in denen auf der Grundlage des erziehungswissenschaftlichen Studiums 
in die schulische Arbeit eingeführt wird und andererseits fachspezifische Inhalte, wel-
che die Lehramtsanwärter zur Erteilung eigenverantwortlichen Unterrichts befähigen.
Der Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen dauerte gemäß VPO II (vgl. 
GVBl. Nr. 21/1972, S. 445) zunächst 2 1/2 Jahre. Gemäß Art. 1,2 und 5 des BayLBG 
wurde eine Mindestdauer von 18 Monaten vorgeschlagen (vgl. GVBl. Nr. 17/1974, S. 
383), derzeit beträgt er laut § 1 ZALGH 24 Monate (vgl. GVBl. Nr. 17/1981, S. 248). Er 
beginnt laut § 1 Abs. 2 ZALGH mit dem Wirksamwerden der Ernennung des Bewerbers 
zum „Beamten auf Widerruf“ (GVBl. Nr. 17/1981, S. 248). Seit der Neufassung des Bay-
erischen Lehrerbildungsgesetzes vom 29.9.1977, mit der erstmals eine eigene Ausbil-
dung für das Lehramt für Grundschule gesetzlich festgelegt wurde, führt der Be-amte 
gemäß § 1 Abs. 2 ZALGH die Dienstbezeichnung „Lehramtsanwärter für Grund-schu-
len“ (GVBl. Nr. 17/1981, S. 248), vorher lautete die Bezeichnung entsprechend VPO II 
„Lehramtsanwärter für den Volksschuldienst“ (GVBl. Nr. 21/1972, S. 445). 

2.3.2.2 Strukturelle Rahmenbedingungen
Laut Art. 5 BayLBG gliedert sich der Vorbereitungsdienst in zwei Abschnitte, die jeweils 
12 Monate umfassen (vgl. GVBl. Nr. 2/1996, S. 18). Untenstehende Abbildung gibt 
einen Überblick über die derzeitige Gliederung des Vorbereitungsdienstes für das Lehr-
amt an Grundschulen gemäß § 7 ZALGH (vgl. GVBl. Nr. 21/1992, S. 456) und Fünfter 
Verordnung zur Änderung der Zulassungs- und Ausbildungsordnung § 1 ZALGH (vgl. 
GVBl. Nr. 17/2003, S. 565f.):
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Abbildung 1: Gliederung des Vorbereitungsdienstes

1. Ausbildungsabschnitt 2. Ausbildungsabschnitt
(= 1. Seminarjahr)  (= 2. Seminarjahr)

Seminar: Seminar:
wöchentlich  wöchentlich
2 Seminarveranstaltungen  2 Seminarveranstaltungen
à 5 Stunden à 5 Stunden

Schule: Schule:
wöchentlich  wöchentlich 
- Praktikum   - Praktikum
- Hospitation mit Studienzeit - Hospitation mit Studienzeit
- Eigenverantwortlicher Unterricht - Eigenverantwortlicher Unterricht
  à acht Unterrichtsstunden   à 15 Unterrichtsstunden



Nach der Zuweisung der Lehramtsanwärter auf die Regierungsbezirke durch das Bay-
erische Staatsministerium für Unterricht und Kultus erfolgt die Zuweisung auf Studien-
seminare durch die Regierung. Die Zuweisung der Lehramtsanwärter an eine Schule 
und zu einem Betreuungslehrer erfolgt im Benehmen mit dem Seminarrektor durch das 
Schulamt.
Dienstort kann grundsätzlich jede Grund- bzw. Volksschule sein. Der Vorbereitungs-
dienst beginnt jeweils im September mit dem neuen Schuljahr.
Er ist in einem Studienseminar der jeweiligen Schulart abzuleisten. Leiter des Studien-
seminars ist ein Seminarrektor (§§ 10, 11, 12 ZALGH) mit besonderen fachlichen und 
organisatorischen Aufgaben (vgl. GVBl. Nr. 21/1992, S. 556f.). 

Der Vorbereitungsdienst gliedert sich gemäß §§ 1,7 ZALGH in zwei Abschnitte, die 
jeweils 12 Monate dauern (vgl. GVBl. Nr. 21/1992, S. 455f.).
Während der erste Ausbildungsabschnitt in erster Linie dem Praktikum dient, so steht 
im zweiten Ausbildungsabschnitt die eigenverantwortliche Unterrichtserteilung im Mit-
telpunkt. 
Die Ausbildung des Lehramtsanwärters umfasst im ersten Jahr wöchentlich acht 
Stunden Praktikum im Unterricht eines Betreuungslehrers und vier Wochenstunden 
Hospitation mit Studienzeit. Letztere dient der selbstständigen Auseinandersetzung 
mit Ausbildungsinhalten. Ab dem Schuljahr 2005/200625 muss eigenverantwortlicher 
Unterricht in den studierten Fächern ausgenommen Deutsch und Mathematik im Um-
fang von bis zu acht Wochenstunden erteilt werden. Im Praktikum soll laut § 13 ZALGH 
der Lehramtsanwärter unter Anleitung einer Betreuungslehrerkraft die Schularbeit in 
der Grund- bzw. Hauptschule kennen lernen (vgl. GVBl. Nr. 21/1992, S. 457). Der Be-
treuungslehrer betreut den Lehramtsanwärter, er ist in der Regel auch Klassenlehrer. 
Er führt einen didaktisch-methodisch geplanten und gestalteten Unterricht durch, be-
spricht diesen und gibt dem Lehramtsanwärter Einblick in die tägliche Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit sowie in die weiteren Tätigkeitsfelder des Lehrers. Darüber hinaus 
beteiligt er den Lehramtsanwärter an allen mit der Klassenleitung verbundenen Arbei-
ten. In Abstimmung mit dem Seminarrektor unterstützt er den Lehramtsanwärter im 
Rahmen des Praktikums bei der Erreichung der Ausbildungsziele. Den derzeit acht-
stündigen eigenverantwortlichen Unterricht erteilt der Lehramtsanwärter in seinen stu-
dierten Fächern (vgl. GVBl. Nr. 17/2003, S. 566). 
Im zweiten Ausbildungsabschnitt (§ 7 Abs. 4 ZALGH) beträgt der eigenverantwortliche 
Unterricht in den studierten Fächern - je nach Maßgabe der vom Staatsministerium 
erlassenen Richtlinien - derzeit 15 Stunden (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR 
UNTER-RICHT UND KULTUS 2005, S. 9), die Hospitation mit Studienzeit drei Stunden. In 
der Regel wird der Lehramtsanwärter mit der Klassenführung einer dritten Jahrgangsstufe 
betraut.

Sowohl im ersten als auch im zweiten Ausbildungsabschnitt hat der Lehramtsanwärter 
zwei wöchentlich stattfindende Seminarveranstaltungen (§§ 16, 17 ZALGH) im Umfang 
von zehn Wochenstunden zu besuchen. Im Vorbereitungsdienst gab es bis 2003 fol-
gende Ausbildungsformen (vgl. GVBl. Nr. 21/1992, S. 458f.): die Seminarveranstaltun-
gen, das Praktikum, den eigenverantwortlichen Unterricht, eigenverantwortliche Hos-
pitation sowie ausbildungsbezogene Lehrgänge und Aufgaben. 
Die Seminarveranstaltungen wurden untergliedert in Seminar-, Ausbildungs- und 
Studientage. An Seminartagen fand eine theoretische und praxisbezogene Auseinan-
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Davor waren es sechs Wochenstunden.25



der-setzung mit den jeweils im Rahmenprogramm vorgegebenen Inhalten statt. Die 
Ausbildungstage waren vertieft praxisbezogen auszurichten. Entweder wurden an 
den Seminartagen behandelte Themen weiter konkretisiert oder weitere Inhalte des 
Rahmenprogramms bearbeitet. Studientage gaben nach Anleitung des Seminarleiters 
Gelegenheit zu weitgehend selbstständiger Auseinandersetzung der Lehramtsanwär-
ter mit den Ausbildungsinhalten.
Des Weiteren boten die Seminarveranstaltungen Raum für die Erörterung und Klärung 
von Alltagsfragen aus der Erziehungs- und Unterrichtspraxis, auch wenn diese nicht 
in unmittelbarem Zusammenhang mit den Schwerpunkten des Rahmenprogramms 
standen. Ferner führten im Rahmen der Seminarveranstaltungen Seminarleiter, Betreu-
ungslehrkräfte oder geeignete Lehrkräfte Lehrbeispiele vor. Lehramtsanwärter hielten 
Lehrversuche. 
Seit Inkrafttreten der Fünften Verordnung zur Änderung der Zulassungs- und Ausbil-
dungsordnung wurde § 17 ZALGH neu gefasst (vgl. GVBl. Nr. 17/2003, S. 568f.). Die 
bisherige Unterscheidung der Seminarveranstaltungen wird aufgehoben. Es wird nur 
noch der Begriff Ausbildungstage benutzt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit 
zwei oder drei Ausbildungstage zusammenzulegen. „Der Seminarrektor kann für sein 
Seminar alleine oder zusammen mit anderen Seminaren zu den Ausbildungstagen 
geeignete Fachkräfte für einzelne Bereiche des Ausbildungsprogramms heranziehen.“ 
(GVBl. Nr. 17/2003, S. 568) Die Seminarveranstaltungen sollen den Lehramtsanwärtern 
Gelegenheit geben, Alltagsfragen aus der Erziehungs- und Unterrichtspraxis sowie aus 
den weiteren Tätigkeitsfeldern gemeinsam zu erörtern und zu klären. Im Rahmen der 
Ausbildungstage halten Seminarrektoren, Betreuungslehrkräfte oder andere geeignete 
Lehrkräfte Lehrbeispiele. Lehramtsanwärter halten Lehrversuche. 

Der Seminarrektor leitet das Studienseminar. Es obliegen ihm gemäß § 12 ZALGH (vgl. 
GVBl. Nr. 17/2003, S. 566) folgende Aufgaben: 
- Planung der Seminararbeit, Gestaltung und Durchführung der Seminarveranstaltun-
gen;
- Beratung im Unterricht und in allen weiteren Tätigkeitsfeldern, in denen die Lehr- 
 amtsanwärter im Praktikum oder im eigenverantwortlichen Unterricht arbeiten;
- Einsichtnahme und Beurteilung der vorgeschriebenen Unterrichtsvorbereitungen bei  
 Beratungsbesuchen;
- Mitwirkung bei der Auswahl der Betreuungslehrkräfte und bei der Fortbildung aller an 
 der Ausbildung Beteiligten;

Der Seminarrektor führt entsprechend § 23 ZALGH über jeden Lehramtsanwärter einen 
sog. Seminarbogen (vgl. GVBl. Nr. 17/1981, S. 252; GVBL. Nr. 17/2003, S. 569). In die-
sen trägt er neben der dienstlichen Verwendung während des Vorbereitungsdienstes 
auch Aussagen über Feststellungen und Beratungsinhalte ein. Am Ende eines jeden 
Ausbildungsabschnittes vermerkt er die erfolgreiche und regelmäßige Teilnahme am 
Seminar sowie den Anforderungen entsprechende Leistungen im Praktikum, im eigen-
verantwortlichen Unterricht und hinsichtlich der Besonderen Verpflichtungen (§ 22 
ZALGH) des Lehramtsanwärters (vgl. GVBl. Nr. 17/1981, S. 459f.). Nach Beendigung 
des Vorbereitungsdienstes erhält die Regierung für drei Jahre den Seminarbogen. 
Seit 1981 muss der Seminarrektor gemäß § 27 ZALGH am Ende der zweijährigen 
Ausbildung einen Seminarbericht (vgl. GVBl. Nr. 17/1981, S. 460) über den Verlauf des 
Vorbereitungsdienstes eines Ausbildungsjahrganges verfassen. Dieser beinhaltet den 
Arbeitsplan und dessen Erfüllung durch alle Beteiligten. Innerhalb von zwei Monaten 

45



nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes sendet der Seminarrektor ein Verzeichnis 
der Themen der schriftlichen Hausarbeiten sowie jeweils ein Zweitexemplar an das 
Staatsinstitut für Schulpädagogik.
Gemäß § 22 ZALGH hat der Lehramtsanwärter Besondere Verpflichtungen, einerseits 
bezogen auf die Seminarveranstaltungen und andererseits bezogen auf die unterricht-
lichen Aktivitäten. Im Einzelnen sind dies:
- die aktive Mitwirkung an den Seminarveranstaltungen,
- die Anfertigung von Arbeiten nach Weisung des Seminarrektors, die der Vor- und 
 Nachbereitung sowie der Gestaltung von Ausbildungstagen dienen,
- die stoffliche und methodische Vorbereitung des vom Lehramtsanwärter erteilten 
 Unterrichts,
- die Anfertigung von erforderlichen Aufzeichnungen im Praktikum sowie
- die Anfertigung von besonderen Unterrichtsvorbereitungen nach Weisung des Semi- 
 narrektors zu bestimmten Terminen (i.d.R. Beratungsbesuche); im ersten Jahr min- 
 destens drei, im zweiten Jahr mindestens eine (vgl. GVBl. Nr. 21/1992, S. 459f.).

Laut § 18 ZALGH und § 8a ZALGH erfolgen die Einweisung der Lehramtsanwärter in 
das Praktikum (vgl. GVBl. Nr. 21/1992, S. 459, S. 459; GVBl. Nr. 17/2003, S. 566), die 
Zuweisung an eine Schule und an die Betreuungslehrkraft durch die Regierung über 
das Staatliche Schulamt. Der Lehramtsanwärter lernt im Praktikum die Schularbeit in 
allen Jahrgangsstufen der Grundschule kennen. Er sollte jeweils mindestens vier Wo-
chen in einer Jahrgangsstufe verbleiben (Praktikumsabschnitt). Ein Großteil des Prak-
tikums liegt im Zuständigkeitsbereichs der Betreuungslehrkraft. Im Praktikum nimmt 
der Lehramtsanwärter an dessen Unterricht teil. Er erteilt Unterricht auf Grundlage 
eigener schriftlicher Unterrichtsvorbereitungen in Anwesenheit des Betreuungslehrers 
und bespricht den Unterricht sowohl vorher als auch nachher. Darüber hinaus werden 
gemeinsam allgemeine und spezielle Erziehungsaufgaben der jeweiligen Jahrgangs-
stufe erörtert. 
Für die ordnungsgemäße Durchführung des Praktikums (§ 18 ZALGH) ist innerhalb 
der Schule der Schulleiter zuständig, innerhalb der Klasse der Betreuungslehrer. Der 
Umfang, der vom Lehramtsanwärter zu erteilenden Stunden soll sich im Laufe des 
Praktikums steigern. Zehn Wochenstunden dürfen jedoch nicht überschritten werden. 
Der Lehramtsanwärter erstellt zu Beginn seiner Verwendung in der Klasse im Einver-
nehmen mit der Betreuungslehrkraft und mit Billigung des Schulleiters einen Plan, den 
er beim Seminarrektor vorlegt. Der Seminarrektor erhält anlässlich seines Beratungs-
besuches die schriftliche Unterrichtsvorbereitung und sonstige Nachweise des Prakti-
kums (vgl. GVBl. Nr. 21/1992, S. 459).

In beiden Ausbildungsabschnitten übernimmt der Lehramtsanwärter nach Weisung 
der Regierung eigenverantwortlichen Unterricht (§ 19 ZALGH) in ausgewogener Kom-
bina-tion seiner Studienfächer und nach Möglichkeit in weiteren Unterrichtsfächern 
(vgl. GVBl. Nr. 21/1992, S. 459). Im ersten Ausbildungsabschnitt beträgt der eigen-
verantwortliche Unterricht seit dem Schuljahr 2005/2006 acht Wochenstunden (vgl. 
BAYE-RISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTUS 2005, S. 
9), davor waren es sechs. Vor dem Schuljahr 1993/94 erteilten die Lehramtsanwärter 
keinen eigenverantwortlichen Unterricht. Im zweiten Ausbildungsabschnitt beträgt 
der eigenverantwortliche Unterricht seit 1998 16 Wochenstunden, davor waren es 15 
Wochenstunden. Ab dem Schuljahr 2005/2006 beläuft sich die Wochenstundenzahl 
wieder auf 15 (vgl. BAYERISCHES STAATSMINSTERIUM 2005, S. 9) Die Erhöhung der 
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Wochenstundenzahl beziehungsweise die Einführung des sog. EVU im ersten Ausbil-
dungsabschnitt dienen nicht nur der zusätzlichen praktischen Erfahrungen. Ausbil-
dungspolitischer Sicht werden hierdurch zusätzliche Lehrerstunden eingespart.26  
Des Weiteren können Themen der allgemeinen Ausbildung durch sog. Ausbildungs-
bezogene Lehrgänge (§ 20 ZALGH) ergänzt werden. Mögliche Themen sind beispiels-
weise Schulspiel, Schulwandern, Medieneinsatz, Verkehrserziehung, Erste Hilfe oder 
Sprecherziehung (vgl. GVBl. Nr. 21/1992, S. 459) und seit 2003 Suchtprävention und 
Lebensbewältigungskompetenz (vgl. GVBl. Nr. 17/2003, S. 569) .
Im Rahmen der Ausbildung soll der Lehramtsanwärter auch unterrichtspraktische Er-
fahrungen in anderen als in den gewählten Unterrichtsfächern und in anderen Schul-
arten gewinnen. Zu dieser Ergänzenden Ausbildung (§ 21 ZALGH) werden neben dem 
Besuch von hierzu gehörigen Seminarveranstaltungen und Praktika auch das Erstellen 
von Unterrichtsvorbereitungen vorgeschlagen (vgl. GVBl. Nr. 21/1992, S. 459).

Am Ende des zweijährigen Vorbereitungsdienstes steht gemäß LPO II die Zweite 
Staatsprüfung. Im Sinne des Bayerischen Beamtengesetzes ist sie eine Anstellungs-
prüfung (vgl. GVBl. Nr. 22/1987, S. 355). Mit ihr endet der Vorbereitungsdienst.
Zunächst bestand die Anstellungsprüfung laut VPO II von 1972 (vgl. GVBl. Nr. 21/1972, 
S. 447) aus einem sog. schulpraktischen, einem schriftlichen und einem mündlichen 
Teil. Die schulpraktische Prüfung gemäß § 13 VPO II umfasste die Unterrichtserteilung 
an einem Schulhalbtag, d.h. drei bis vier zeitlich aufeinanderfolgenden Stunden. Daran 
schloss sich ein Prüfungsgespräch von etwa 30-minütiger Dauer an, welches sich auf 
den vorgeführten Unterricht bezog. Hierbei konnte der Prüfling Einzelheiten seiner Un-
terrichtserteilung erläutern. Erhielt der Prüfling im schulpraktischen Teil eine schlechte-
re Note als ausreichend, so galt die Prüfung als nicht bestanden. Hiermit war ein Aus-
schluss von den weiteren Prüfungsteilen verbunden (vgl. GVBl. Nr. 21/1972, S. 449).
Die schriftliche Prüfung (§ 14 VPO II) bestand in der Anfertigung je einer sog. Auf-
sichtsarbeit aus dem Gebiet der Schulpädagogik und aus der Fachdidaktik. Die Schul-
pädagogik umfasste „Theorie der Schule, die allgemeine Didaktik, die Curriculumfor-
schung und die Curriculum-Revision, die Unterrichtstechnologie, allgemeine Gesichts-
punkte der Klassenführung, der Erziehungspraxis und der Gestaltung des Schullebens 
sowie Schulorganisation, Schulrecht und Schulgesundheitspflege.“ Die Fachdidaktik 
im Sinne dieser Prüfungsordnung beinhaltete die „Analyse, Planung, Durchführung und 
Kontrolle des Lehrplanes und des Unterrichts der einzelnen Fächer sowie die konkrete 
Anwendung“ (vgl. GVBl. Nr. 21/1972, S. 448). In den beiden Aufsichtsarbeiten war bei 
einer Bearbeitungszeit von vier Stunden je eine Prüfungsaufgabe zu bearbeiten. 
Die mündliche Prüfung (§ 15 VPO II) erstreckte sich auf die beiden Gebiete (Schul-
pädagogik und Fachdidaktik) der schriftlichen Prüfung. Die Prüfungszeit betrug je Prü-
fungsgebiet 30 Minuten (vgl. GVBl. Nr. 21/1972, S. 448f.).
Zur Berechnung der Gesamtprüfungsnote wurden entsprechen § 17 VPO II die einzel-
nen Prüfungsleistungen folgendermaßen gewertet: schulpraktische Prüfung sechsfach, 
schriftliche Aufsichtsarbeit Schulpädagogik zweifach, schriftliche Aufsichtsarbeit Fach-
didaktik zweifach, mündliche Prüfung Schulpädagogik einfach und mündliche Prüfung 
Fachdidaktik einfach. Die Gesamtsumme wurde durch zwölf geteilt. Die Prüfung war 
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Im April 2002 strebte der ABJ mit einer Unterschriftenaktion eine Petition an den bayerischen Landtag an, in der 
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nicht bestanden (§ 18 VPO II), wenn die Durchschnittsnote oder die schulpraktische 
Prüfung oder die beiden schriftlichen Arbeiten schlechter als ausreichend bewertet 
wurden (vgl. GVBl. Nr. 21/1972, S. 449). 

Die derzeitigen amtlichen Bestimmungen zu den Prüfungsleistungen im Einzelnen 
basieren in ihren Grundzügen auf der Ordnung der Zweiten Staatsprüfung für ein 
Lehr-amt an öffentlichen Schulen (LPO II) aus dem Jahre 1981 (vgl. GVBl. Nr. 10/1981, 
S.115ff.). Mit der Fünften Verordnung zur Änderung der Lehramtsprüfungsordnung 
(LPO II) vom 4.11.2003 (vgl. GVBl. Nr. 17/2003, S. 590ff.; GVBl. Nr. 20/2004, S. 428ff.; 
ORDNUNG DER ZWEITEN STAATSPRÜFUNG FÜR EIN LEHRAMT AN ÖFFENTLICHEN 
SCHULEN 2004, S. 1ff.) wurden einige Modifizierungen vorgenommen.
Zu den Prüfungsleistungen gehören seitdem gemäß §§ 17-22b LPO II eine schriftliche 
Hausarbeit, ein Kolloquium27, eine mündliche Prüfung sowie zwei Prüfungslehrproben. 
Darüber hinaus werden die Bereiche Unterrichtskompetenz, Erzieherische Kompetenz 
und Handlungs- und Sachkompetenz bewertet (vgl. GVBl. Nr. 17/2003, S. 590ff.; GVBl. 
Nr. 20/2004, S. 428ff.; ORDNUNG DER ZWEITEN STAATSPRÜFUNG LPO II 2004, S. 11-
17). 

Seit dem Inkrafttreten der LPOII vom 29.4.1981 muss erstmals wieder eine schriftliche 
Hausarbeit (§ 18 LPO II) angefertigt werden. Das Thema kann aus dem Gebiet der 
Pädagogik, der Pädagogischen Psychologie, der Didaktik eines seiner Fächer oder der 
Didaktik der Grundschule stammen. Der Lehramtsanwärter muss sich das Thema bei 
seinem Seminarrektor einholen. Seit 1992 sind auch Themen möglich, die nicht einem 
einzelnen der oben genannten Gebiete zugeordnet werden können. In der Hausarbeit 
sollen Fragen des Unterrichts und der Erziehung behandeln werden, wobei der Verfas-
ser seine eigene, aus praktischer Tätigkeit gewonnene Einsicht klarlegen und begrün-
den soll (vgl. GVBl. Nr. 21/1992, S. 502f.). Das Thema der Hausarbeit sollte frühestens 
im zehnten und spätestens im dreizehnten Ausbildungsmonat eingeholt werden (§ 18 
LPO II). Zunächst war die Arbeit in sechs Monaten anzufertigen (vgl. GVBl. Nr. 10/1981, 
S. 251). Seit 1987 beträgt die Bearbeitungszeit fünf Monate. Der Umfang sollte 25 
Schreibmaschinenseiten nicht überschreiten. 

Im 18. Ausbildungsmonat beginnen die Prüfungslehrproben (§ 21 LPO II). Sie werden 
von einer Prüfungskommission abgenommen, die aus einem Vorsitzenden (Schulrat) 
und zwei weiteren Mitgliedern (örtlicher Schulrat und zuständiger Seminarrektor) be-
stehen. Jeder Prüfungsteilnehmer für das Lehramt an Grundschulen hat eine Lehr-
probe aus dem gewählten Unterrichtsfach und eine Doppellehrprobe aus der Didaktik 
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Seit dem Schuljahr 2004/2005 findet erstmals ein Kolloquium anstelle einer Klausur statt.27

Abbildung 2: Prüfungsleistungen im Einzelnen

schriftliche Prüfungslehr- Kolloquium mündliche Unterrichtskom-
Hausarbeit proben:   Prüfung petenz

 Einzellehrprobe    Erzieherische 
 (Unterrichtsfach)   Kompetenz

 Doppellehrprobe    Handlungs- und 
 (zwei Didaktik-   Sachkompetenz
 fächer)



der Grundschule abzulegen. Die Einzellehrprobe sollten 45 Minuten, die Doppellehr-
probe 90 Minuten dauern. Seit der Änderung der LPO II in der Fassung vom 29.9.1992 
durch die Verordnung vom 4.8.2003 (vgl. GVBl. Nr. 17/2003, S. 592) kann die Dauer 
der Lehrprobe bei geeigneter Themenstellung, bei Einsatz entsprechender Unter-
richtsformen oder aus anderen fach- oder schulartspezifischen Gründen bis zu zwei 
Unterrichtsstunden betragen. Wenn es die Unterrichtsform erfordert, kann auch auf 
Antrag des Prüfungsteilnehmers oder der Prüfungsteilnehmerin, eine der Lehrproben 
auf bis zu fünf aufeinanderfolgende Unterrichtsstunden an einem Schultag ausgedehnt 
werden. Die Doppellehrproben aus der Didaktik der Grundschule umfassen in der Re-
gel zwei Unterrichtsstunden, dürfen aber eine Dauer von drei Unterrichtsstunden nicht 
überschreiten (§ 21 Abs. 6 LPO II).
Die Termine für die Lehrproben werden gemäß § 15 Abs. 3 LPO II den Prüflingen von 
der örtlichen Prüfungsleitung oder einer von ihr beauftragten Person frühestens drei 
Wochen und spätestens eine Woche vorher schriftlich oder - gegen Nachweis - münd-
lich bekannt gegeben (vgl. GVBl. Nr.17/2003, S. 592).
Die Lehrproben sind an der Einsatzschule abzulegen und finden in der jeweiligen Klas-
se statt, die der Prüfungsteilnehmer aus seinem eigenverantwortlichen Unterricht kennt 
(§ 21 LPO II). Das Stoffgebiet muss sich in den Unterrichtsgang der jeweiligen Jahr-
gangsstufe einfügen und darf nicht vorher behandelt worden sein (vgl. ORDNUNG DER 
ZWEITEN STAATSPRÜFUNG 2004, S. 15f.; GVBl. Nr. 20/2004, S. 428ff.).
Bis zum Schuljahr 2003/2004 fand entsprechend § 19 LPO II am ersten Montag in den 
Osterferien eine vierstündige Klausur statt. Es standen vier Themen zur Wahl. Die The-
men stammten aus dem Gebiet der Pädagogik einschließlich der Pädagogischen Psy-
chologie und wurden in Anlehnung an die Schulpraxis erstellt (vgl. GVBl. Nr. 21/1992, 
S. 503f.). Mit der Fünften Verordnung zur Änderung der Lehramtsprüfungs-ordnung 
vom 04.08.2003 (vgl. GVBL. Nr. 17/2003, S. 592) findet nun anstelle der Klausur in 
der Regel nach dem 18. Ausbildungsmonat ein Kolloquium (§ 19 LPO II) statt. Dieses 
erstreckt sich auf Gebiete der Pädagogik und der Psychologie und dauert 30 Minuten. 
Ausgangspunkt des Kolloquiums ist eine konkrete Situation in einer Klasse, in einer 
Jahrgangsstufe oder in einer Schule. Dem Prüfling wird eine schriftliche Darstellung 
der Situation ca. 30 Minuten vor Beginn des Kolloquiums ausgehändigt. Unter Aufsicht 
kann sich der Prüfling anhand dieser Unterlagen vorbereiten, hierbei ist eine Verwen-
dung von Hilfsmitteln verboten. Das Kolloquium gliedert sich in zwei Teile: Entwurf und 
Reflexion einer pädagogisch-psychologischen Fallanalyse mit Darstellung von Hand-
lungsmöglichkeiten der Lehrkraft und vertiefendes Gespräch mit Fragen zur Pädagogik 
und Psychologie. Das Kolloquium wird mit jedem Prüfling einzeln durchgeführt und 
wird von zwei prüfungsberechtigten Personen abgenommen. 
Nach § 20 LPO II (vgl. GVBl. Nr. 17/2003, S. 592; ORDNUNG DER ZWEITEN STAATS-
PRÜFUNG 2004, S. 14f.; GVBl. Nr. 20/2004, S. 428ff.) erstreckt sich die mündliche 
Prüfung, die in der Regel nach dem Kolloquium stattfindet (in der ersten Pfingst-ferien-
woche), auf folgende drei Prüfungsgebiete mit je 20minütiger Prüfungszeit:
- Didaktik der Grundschule,
- Didaktik des gewählten Unterrichtsfachs, 
- Schulrecht, Schulkunde und Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung.
Im Rahmen der Didaktik der Grundschule können die Didaktik des Schriftspracher-
werbs, Sachunterricht sowie die Didaktiken zweier gewählter Fächer geprüft werden. 
Von den beiden letzteren kann der Prüfling ein Fach frei wählen, das weitere Fach oder 
eines der vorgenannten Teilgebiete wird von den beiden Prüfern bestimmt.
Sofern sich ein Prüfungsteilnehmer der mündlichen Prüfung in der Didaktik der Sozial-
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kunde unterzieht, beschränkt sich die mündliche Prüfung auf Schulrecht.
Die Prüfung wird von zwei Prüfern abgenommen, die beide in der Zweiten Phase tätig 
sind. Personen aus der Ersten Phase bleiben ausgeschlossen. Bei mündlichen Prü-
fungen in der Ersten Staatsprüfung an der Universität (§ 8 LPO I) hingegen müssen die 
Zweitprüfer von außerhalb kommen. Meist sind dies praxiserfahrene Lehrkräfte (vgl. 
GVBl. Nr. 12/1978, S. 225).
 
Gegen Ende des Vorbereitungsdienstes erstellt der zuständige Seminarrektor über 
jeden Lehramtsanwärter eine Beurteilung (§§ 22-22b). Bewertet werden seine Unter-
richtsgestaltung, seit der Fünften Verordnung zur Änderung der Lehramtsprüfungsord-
nung II vom 04. August 2003 (vgl. GVBl. Nr. 17/2003, S. 593) Unterrichtskompetenz 
genannt, sein erzieherisches Wirken mit Erzieherischer Kompetenz bezeichnet und sein 
dienstliches Verhalten nun Handlungs- und Sachkompetenz. 
Im Bereich der Erzieherischen Kompetenz sollen beispielsweise Tätigkeiten in Schü-
lerheimen, Tagesheimen, Tagesstätten, Schulvorbereitende Einrichtungen und Einrich-
tungen der pädagogischen Frühförderung, die im Rahmen des Vorbereitungsdienstes 
abgeleistet werden besonders berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind in die 
Bewertung auch Lehrgänge und Lehrveranstaltungen (z.B. Schulwandern, Schulspiel, 
Sprecherziehung, Verkehrserziehung) mit aufzunehmen. Bei der Handlungs- und Sach-
kompetenz ist die Mitwirkung bei Prozessen der Inneren Schulentwicklung zu berück-
sichtigen. Die Schulleitung der Einsatzschule teilt ihre Beobachtungen bezüglich der 
o.g. Kompetenzen nach Anhörung der Betreuungslehrkräfte den Seminarleitern mit. 
Jedes Merkmal wird mit einer Note von eins bis sechs bewertet. Die Noten der Unter-
richtskompetenz und der Erzieherischen Kompetenz werden dreifach gezählt, die der 
Handlung- und Sachkompetenz zweifach. 

Das Prüfungsergebnis wird gemäß § 23 LPO II in einer Gesamtnote zusammengefasst 
(vgl. GVBl. Nr.17/2003, S. 593f.). 
Nachfolgende Abbildung gibt die gegenwärtige Bildung der Gesamtnote und Gewich-
tung der Teilfaktoren wieder: 

Der Lehramtsanwärter hat die Zweite Staatsprüfung bestanden (§ 24 LPO II), wenn die 
Gesamtnote besser als mangelhaft ist oder die Durchschnittsnote der in den Lehrpro-
ben erzielten Ergebnisse besser als mangelhaft ist oder die Durchschnittsnote aus 
Kolloquium, schriftlicher Hausarbeit und mündlicher Prüfung besser als mangelhaft ist. 
Nichtbestanden ist die Prüfung, wenn obige Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
Unterschleif oder ein Beeinflussungsversuch stattgefunden hat (vgl. GVBl. Nr. 20/2004, 
S. 428ff.; ORDNUNG DER ZWEITEN STAATSPRÜFUNG 2004, S. 18 ) Aus den Ge-
samtnoten der beiden Staatsprüfungen wird laut § 25 LPO II die Gesamtnote, die sog. 
Anstellungsnote gebildet.

Abbildung 3: Bildung der Gesamtnote

-  Durchschnittsnote der Kompetenzen -> mal 5

-  Durchschnittsnote der Lehrproben -> mal 4
   (Einzellpr. mal 1/Doppellpr. mal 2)  Notensumme geteilt

 -  Note des Kolloquiums -> mal 1 durch 13

 -  Note der schriftlichen Hausarbeit -> mal 1

 -  Durchschnittsnote der mündlichen Prüfung -> mal 2



2.3.2.3 Inhaltliche Themenbereiche
Die Inhalte der Ausbildung im Vorbereitungsdienst sind seit 1981 in § 15 der Zulas-
sungs- und Ausbildungsverordnung für das Lehramt an Grundschulen und das Lehr-
amt an Hauptschulen (ZALGH) geregelt (vgl. GVBl. Nr. 17/1981, S. 250). Das Rah-
menprogramm für die Seminarveranstaltungen wird jeweils vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus bestimmt. Gemäß der Fünften Verordnung zur Änderung der 
Zulassungs- und Ausbildungsordnung für das Lehramt an Grundschulen und das Lehr-
amt an Hauptschulen  umfasst das Seminarprogramm folgende Bereiche (vgl. GVBl. 
Nr. 17/2003, S. 567f):
- Pädagogik und Psychologie
- Fachdidaktik
- Schulrecht und Schulkunde
- Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung und ihre Bedeutung für die Schule
Alle Themen des Rahmenprogramms und der allgemeinen Ausbildung sind in enger 
Anlehnung an die Schulpraxis zu behandeln.
Nachfolgende Abbildung gibt die einzelnen Inhalte wieder.

Abbildung 4: Inhalte der Ausbildung

Pädagogik und Psychologie

 • Erziehen und bilden
  - Werterziehung, Bildungs- und Erziehungsziele
  - erzieherisches Handeln (Erziehungsmethoden, -mittel, -stile)
  - soziale Interaktion und Kommunikation im Lehrer-Schüler-Verhältnis und in der Schulklasse
  - soziales Lernen und grundlegende politische Bildung
  - Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere Auffälligkeiten des Sozialverhaltens, sozial-emotionale Konflikte 
   und deren Bewältigung
  - Lehrer-Eltern-Interaktion, Kooperation mit allen an der Erziehung Beteiligten und mit pädagogischen 
   Einrichtungen
  - ausgewählte Bildungs- und Erziehungsaufgaben: Medienerziehung, Umwelterziehung, interkulturelle 
   Erziehung, Integration von Schülern mit nicht-deutscher Muttersprache, Gesundheitserziehung

 • Lehren und lernen
  - Psychologie des Lehrens und Lernens
  - Planung, Organisation und Gestaltung von Unterricht unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
   Lernvoraussetzungen
  - Vorbereitung, Organisation und Begleitung von Lernprozessen, Gestaltung von Lernumgebungen
  - Analyse und Evaluation von Unterrichts- und Lernprozessen
  - Erhebung, Beurteilung und Bewertung von Schülerleistungen
  - schulische Medienarbeit

 • Fördern und beraten
  - Erfassung der Lernausgangslage und kontinuierliche Schülerbeobachtung als Grundlage individueller 
   Fördermaßnahmen
  - Begleitung und Förderung einer persönlichkeitsgerechten Leistungsentwicklung
  - Förderung von Schülern mit Lernschwierigkeiten, Lern- und Leistungsstörungen sowie mit besonderen 
   Begabungen
  - Beratung von Schülern und Eltern, Konfliktbewältigung

 • Schule gestalten und entwickeln
  - Reflexion der beruflichen Identität und der Lehrerrolle, Möglichkeiten, mit beruflichen Belastungen umzu-
   gehen
  - Mitgestaltung der Schulkultur
  - Mitverantwortung für Schulprofil, Schulqualität und Schulentwicklung
  - Förderung der Eigeninitiative und der Bereitschaft zur Übernahme von Eigenverantwortung von Schülern, 
   Möglichkeiten, Eigeninitiative von Eltern anzuregen und zu unterstützen
  - Organisation von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen Maßnahmen
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2.3.2.4 Methodische Elemente
In den amtlichen Bestimmungen gibt es nur wenige Hinweise zur methodischen Vor-
gehensweisen im Seminar und in der Schule. 
Die methodische Gestaltung des Seminars obliegt dem jeweiligen Seminarrektor, 
wenngleich er die Mitarbeit aller Teilnehmer an der Planung und Gestaltung des Aus-
bildungsprogramms und der Ausbildungstage in geeigneter Weise sicherzustellen hat. 
Darüber hinaus heißt es in § 17 ZALGH lediglich, dass die Seminarveranstaltungen den 
Lehramtsanwärtern Gelegenheit geben sollten, Alltagsfragen aus der Erziehungs- und 
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Fachdidaktik

 • Unterricht planen
  - Auswahl bildungsrelevanter Fachinhalte und Lernziele auf der Basis amtlicher Lehrpläne
  - Beitrag des Faches zu fächerübergreifenden Bildungsaufgaben und Schlüsselqualifikationen
  - Feststellen der Lernausgangslage, auch als Grundlage für individualisierende und differenzierende 
   Unterrichtsmethoden
  - Zuordnen schülergemäßer, ziel- und inhaltsgerichteter Unterrichtsmethoden
  - Berücksichtigen schüler-, fach- und sachgerechter Arbeitsweisen, Lehr- und Lernformen
  - Vermittlen von Methoden- und Medienkompetenz

 • Unterricht gestalten
  - Begleiten und Unterstützen von Lernprozessen auf unterschiedlichen Lernwegen
  - unterrichtlichen und erziehlichen Erfordernissen gemäß handeln
  - Einbringen der Lehrerpersönlickeit
  - Gestalten von Lernumgebungen

 • Unterricht reflektieren und evaluieren
  - Reflektieren als Grundlage der weiteren unterrichtlichen Arbeit
  - differenziertes Beobachten und Analysieren des Lernfortschritts und der Lernwege
  - Lernerfolge kontrollieren
  - Messen, Beurteilen und Bewerten von Leistungen

 • Unterricht entwickeln
  - Verantwortung für die Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität

Schulrecht und Schulkunde

 • Rechtliche Grundsätze für Bildung und Erziehung
 • Gliederung des Schulwesens, Bildungswege
 • rechtliche Ordnung des Schulbetriebs
 • rechtliche Ordnung von Unterricht und Erziehung
 • Rechte und Pflichten der Schüler
 • Rechte und Pflichten der Lehrkräfte
 • Zusammenarbeit von Schule und Eltern
 • Zusammenarbeit mit schulischen und außerschulischen Betreuungseinrichtungen
 • Schulaufsicht und Schulverwaltung
  Die Inhalte in Schulrecht und Schulkunde sind zu erarbeiten unter Berücksichtigung einschlägiger Regelun-
  gen insbesondere aus folgenden Bereichen: Grundgesetz, Verfassung; Bayerisches Gesetz über das Erzie-
  hungs- und Unterrichtswesen, Volksschulordnung, Jugendschutzrecht, Ausbildungsförderungsrecht, 
  Beamtenrecht, Lehrerdienstordnung

Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung und ihre Bedeutung für die Schule

 • Begründung und Rechtfertigung öffentlicher Herrschaftsgewalt
 • die politische Ordnungsform der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates 
    Bayern und ihre Begründung
 • kritische Auseinandersetzung mit anderen politischen Ordnungsideen der Gegenwart
 • der politische Prozess in der parlamentarischen Demokratie am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland
 • ökonomische, ökologische und soziologische Grundprobleme der Gesellschaft
 • besondere Unterrichtsinhalte im Rahmen der politischen Bildung



Unterrichtspraxis sowie aus den weiteren Tätigkeitsfeldern gemeinsam zu erörtern und 
zu klären. Seminarrektoren und Betreuungslehrer halten im Rahmen der Seminarver-
anstaltungen Lehrbeispiele; hierzu können auch andere geeignete Lehrkräfte heran-
gezogen werden. Lehramtsanwärter halten bei den Seminarveranstaltungen Lehrver-
suche (GVBl. Nr. 17/2003, S. 568f.).

Während des Praktikums in der Schule ist für den Lehramtsanwärter in erster Linie 
die Betreuungslehrkraft (§ 18 ZALGH) zuständig. Wie diese dem Lehramtsanwärter 
die einzelnen Aufgabenbereiche einer Lehrkraft vermitteln soll, wird ebenfalls nur 
sehr allgemein formuliert: „Das Praktikum umfasst die Teilnahme am Unterricht des 
Betreuungslehrers, die Erteilung von Unterricht - grundsätzlich in Anwesenheit des 
Betreuungslehrers - auf der Grundlage eigener schriftlicher Unterrichtsvorbereitungen 
sowie die Vor- und (oder) Nachbesprechung des Unterrichts, allgemeiner und spezieller 
Erziehungsaufgaben der jeweiligen Jahrgangsstufe und die Beteiligung des Lehramts-
anwärters an allen mit der Klassenführung verbundenen Arbeiten und Veranstaltun-
gen.“ (GVBl. Nr. 21/1992, S. 459) Die Ausbildungsordnung nennt inhaltliche Aufgaben 
und weniger methodische Empfehlungen. Die methodische Kompetenz wird somit 
der Betreuungslehrkraft unterstellt und bei ihr vorausgesetzt. Hierbei wird außer Acht 
gelassen, dass der Lehramtsanwärter in der Regel nur für kurze Zeit dem Unterricht der 
Betreuungslehrkraft beiwohnt und den größeren Teil während des ersten Ausbildungs-
abschnitts bei anderen Lehrkräften erlebt, über deren Fähigkeiten und Kompetenzen 
häufig nicht nachgedacht wird bzw. auch gar nicht die Möglichkeit dazu besteht (z.B. 
an einzügigen Schulen).

3 Herausforderungen für die Ausbildung in der Zweiten Phase

3.1 Veränderte Rahmenbedingungen für Unterricht
Mit der zunehmende Klage über schlechte Unterrichtsqualität (vgl. TIMS-, PISA-, IGLU-
Studie; WEINERT/HELMKE 1997; KÖLLER 2005), ist auch die Lehrerausbildung (vgl. 
VON HENTIG 1995; TERHART 2000; KLIPPERT 2004) in die Kritik gekommen. Besser 
ausgebildete Lehrkräfte könnten möglicherweise die Krise der Schule besser bewäl-
tigen und eine bessere Unterrichtsqualität liefern. Die Krise der Schule wird zu einer 
Krise der Lehrerbildung. TERHART bezeichnete diese schon 1992 als „Unangenehme 
Wahrheit“. Wenngleich die Krise aufgrund länderspezifischer Regelungen regional sehr 
unterschiedlich ist, so lassen sich für Bayern einige Kritiklinien28 finden. Diese dürfen 
jedoch nicht in generelle bildungspolitische Empfehlungen umgemünzt werden, denn 
hierzu sind sie zu allgemein und unspezifisch.
Wissen und danach Handeln sind zweierlei. Der Wechsel aus dem Studium in den Vor-
bereitungsdienst ist für die meisten kein Übergang, sondern ein berufsbiographischer 
Bruch. Ein Großteil der Lehramtsanwärter fühlt sich nicht ausreichend auf die Tätigkeit 
in einer Klasse vorbereitet und manch einer fragt sich, was das im Studium erworbene 
Wissen mit Alltagshandeln zu tun hat. „Bis heute werden die angehenden Lehrer um 
eine Ausbildung, die sie aufs Handeln vorbereitet, betrogen“, kritisieren KAHL und 
SPIEWACK (2005, S. 33)
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Es stehen v.a. folgende Kritikpunkte im Vordergrund, die in einzelnen Bundesländern auch empirisch validiert wur-
den, ohne allerdings auf nennenswerte öffentliche Resonanz, geschweige denn Reformimpulse gestoßen zu sein. 
Für Bayern kann die Untersuchung von ROSENBUSCH/SACHER/SCHENK 1988 angeführt werden, die sich schwer-
punktmäßig mit der universitären Phase beschäftigt und die Zweite Phase nur tangiert.
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Auch KLIPPERT sieht das Gros der Lehrer völlig unzureichend auf das vorbereitet, was 
mittlerweile im Unterricht und in der Schule gefordert ist und geleistet werden soll. 
„Die traditionelle Lehrerausbildung hat ein gänzlich anderes Repertoire und Rollenver-
ständnis der Lehrenden grundgelegt. Nötig ist von daher ein systematisches Umschu-
lungs- und Weiterbildungsprogramm, das den Lehrkräften einerseits neue pädagogi-
sche Strategien und Methoden verfügbar macht und andererseits hilft, dem drohenden 
‘Burnout’ zu entgehen.“ (KLIPPERT 2000, S. 34)
Im Folgenden werden Problembereiche innerhalb der Zweiten Phase aufgezeigt, die 
eine Modifizierung begründen.

3.1.1 Veränderte Auffassung von Lehren und Lernen
In Anlehnung an PRENZEL kann Lehr-Lernforschung als ein Bereich der Erforschung 
von Prozessen des Lehrens und des Lernens sowie ihrer wechselseitigen Abhängig-
keiten definiert werden. Während Lernprozesse die Aktivität des einzelnen Lernenden 
erfordern, beeinflussen die Lehrprozesse diese Aktivität durch die Bereitstellung ent-
sprechender Lernumgebungen. Pädagogische Lehr-Lernforschung verfolgt das Ziel, 
empirisch abgesichertes Wissen bereitzustellen, um eine zieladäquate Gestaltung von 
Lehr-Lernsituationen zu fördern (vgl. PRENZEL 1990, S. 169ff.).
Der Begriff „Lehr-Lernforschung“ betont die Erforschung des prozesshaften Charak-
ters von Lernvorgängen. Nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Prozess der Wis-
sensaneignung selbst wird Forschungsgegenstand. Da jeder Lernende individuelle 
Lernwege vollzieht, richtet sich die Lehr-Lernforschung auf das Erfassen der individuel-
len Prozesse der Wissensaneignung unter den Bedingungen entsprechend gestalteter 
Lernumgebungen.
Demnach stellt die Lehr-Lernforschung die Frage nach der Entstehung individuellen 
Wissens und nach Möglichkeiten, diesen Wissenserwerb durch Lehren zu fördern.

In den letzten beiden Jahrzehnten ist „Lernen“ zum zentralen Begriff für alle Verände-
rungen im Bereich menschlichen Denkens, Fühlens, Könnens und Wollens geworden, 
die nicht auf Instinkte, Reifung oder medikamentöse Einflüsse zurückgeführt werden 
können. Hierbei ist es gleich, ob diese Veränderungen selbst- oder fremdinitiiert waren, 
ob sie zufällig oder absichtlich erfolgen, ob sie beobachtbar oder nicht beobachtbar 
sind. Lernen wird heute als Oberbegriff für alle pädagogischen Prozesse benutzt, auf 
Grund derer sich die Persönlichkeit eines Menschen entfaltet. Gelernt werden somit 
nicht nur Denken und Handeln, sondern auch Emotionen und Motivationen, Einstel-
lungen und Haltungen, Wertüberzeugungen und Sinnorientierungen. Lerntheorien sind 
Versuche, die Kenntnisse über das Lernen zu systematisieren und zusammenzufassen 
(vgl. EDELMANN 2000, S. 276f.). Im Laufe von mehr als 100 Jahren moderner Lernfor-
schung lassen sich drei große Richtungen in zeitlicher Reihenfolge unterscheiden:
- verhaltenstheoretische oder behavioristische Lerntheorien
- kognitive Lerntheorien
- Lernen als Wissenserwerb

Lernen als Verhaltensänderung beschreibt schwerpunktmäßig die äußeren Bedingun-
gen beim Lernen: z.B. das Auslösen von Reaktionen durch Reize bzw. Belohnung oder 
Bestrafung des Verhaltens durch nachfolgende Konsequenzen oder auch Lernen von 
Verhaltensweisen durch Beobachten und Nachahmen anderer. 
Bei kognitiven Lerntheorien rückt die innere Repräsentation der Umwelt in den Mittel-
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punkt des Interesses. „Kognitive Lerntheorien (vgl. J.S.Bruner, D.P. Ausubel, J. Pia-
get) finden ihre Legitimationsbasis in der Gestalttheorie (vgl. W. Köhler, K. Koffka, K. 
Lewin u.a.) und der Ganzheitspsychologie, die davon ausgehen, dass Wahrnehmen, 
Denken und Handeln nicht durch Aneinanderreihung und Verknüpfung von einzelnen 
Reizen und Reaktionen zustande kommen, sondern durch Einsicht in den Sinn und den 
Gesamtzusammenhang“ (WIATER 1993, S. 91). Es werden bewusste Prozesse betont. 
Kognitives Lernen kann als Informationsaufnahme und -verarbeitung verstanden wer-
den. Diese Kennzeichnung weist auf zwei Merkmale hin: Zum einen handelt es sich um 
einen Prozess, an dem die Person aktiv beteiligt ist, zum anderen sind Strukturen das 
Ergebnis dieser Lernart. Zu den kognitiven Theorien gehören die Handlungstheorien. 
Sie befassen sich in besonderer Weise mit dem Zusammenhang zwischen Kognition 
und Handlungssteuerung. Hierbei wird der Mensch als Subjekt gesehen, dessen Hand-
lung durch einen Plan bzw. Handlungskonzept gesteuert wird, welcher sich selbst Ziele 
setzt und Mittel zu deren Erreichung bereitstellt. Der Mensch ist von sich aus gegen-
über der Umwelt aktiv (vgl. EDELMANN 1993, S. 10). 
Die dritte Richtung sieht Lernen als Wissenserwerb an. „Beim Lernen als Wissenser-
werb geht es um den Aufbau, oft auch bloß um die Veränderung von vorhandenen 
Wissensrepräsentationen. Dieses Lernen lässt sich als das Konstruieren und Modifi-
zieren von Wissensstrukturen definieren. Unter Verwendung der kognitionspsychologi-
schen Terminologie kann man auch von bereits vorhandenen Schemata, semantischen 
Netzwerken oder mentalen Modellen sprechen“ (STEINER 2001, S. 165). Der wichtig-
ste Teilprozess bei diesem Lernen ist der sog. „Chunking-Prozess“. Das Bilden von 
„chunks“ entspricht dem Zusammenfassen von einzelnen Informationen zu „Paketen“ 
höherer Ordnung.
Die gegenwärtige Auffassung von Lernen ist stark geprägt von den Denkansätzen und 
Ergebnissen der Kognitionspsychologie und wird von Wissenspsychologie und Neuro-
biologie bestimmt (vgl. INGENDAHL 1998; SPITZER 2002). Aus Sicht der Neu-robiolo-
gie lässt sich Lernen wie folgt kennzeichnen:

- Lernen ist ein aktiver Prozess
- Lernen ist ein ganzheitlicher Prozess
- Lernen ist ein konstruktivistischer Prozess
- Lernen ist ein individueller Prozess
- Lernen ist ein struktureller Prozess

In der schulpädagogischen Fachliteratur der letzten Jahre hat es den Anschein, als 
bestehe die neue Art zu „Lehren“ ausschließlich darin, dass sich der Lehrer aus dem 
Lehr-Lern-Prozess zurückzieht und auf die Vermittlung von Unterrichtsinhalten ver-
zichtet. Stattdessen fungiert er als Beobachter, Lernhelfer, Moderator, Arrangeur und 
Begleiter des Lernprozesses. 
Beim Begriff der „Lehre" handelt es sich um absichtsvoll Lernprozesse einleiten, för-
dern oder korrigieren, um Einsichten, Erlebisse, Verhaltensmuster schneller, lückenlo-
ser und sicherer, mithin ökonomischer lernen zu lassen, als das bloße Miterleben in 
Natur und Gesellschaft dies gestatten würde (vgl. EDELMANN 2000, S. 284). Lehre 
ist gekennzeichnet durch eine Asymmetrie zwischen Lehrer und Schüler. Die relative 
Dominanz dessen, der die Lehre organisiert (Meister/Lehrer/älteres Kind) ist u.a. in 
seiner Fachkompetenz und gegebenenfalls der Definition seiner Berufsrolle begrün-
det. Eine Lehrtheorie hat „die Steuerung des Lernens durch einen Lehrer im weitesten 
Sinne, also etwa durch Lernprogramme zu beschreiben und zu erklären. Solche Lehr-
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Lern-Prozesse zeichnen sich i.d.R. durch eine hohe Komplexität aus." (EDELMANN 
1993, S. 12) 

In der Zweiten Phase der Lehrerbildung treffen beide Elemente des Lehrens und Ler-
nens zusammen. Einerseits muss der Junglehrer selbst im Seminar und in der Schule 
lernen, andererseits muss er im Laufe der beiden Ausbildungsjahre in zunehmendem 
Maße selbst verantwortlich lehren. Aus diesem Grund wird es notwendig, lern- und 
lehrtheoretische Begründungen für beide Ausbildungsorte zu eruieren, die zur Ausbil-
dung einer professionell pädagogisch ausgebildeten Lehrkraft beitragen können. 
Aufgrund dessen erscheint die Darstellung der konstruktivistischen Sichtweise als ein 
Paradigma für die Lehr- und Lernforschung als theoretischer Hintergrund für selbstbe-
wusste Lehr- und Lernformen in der Lehrerausbildung notwendig.

3.1.1.1 Konstruktivistische Sichtweise - Begriffsklärung
Während in der angloamerikanischen Literatur schon seit längerer Zeit grundlegende 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den sog. Objektivisten (z.T. auch als Struktura-
listen, Reduktionisten oder Traditionalisten bezeichnet) und Konstruktivisten über die 
richtige Form des Lehrens und Lernens bestehen, so lässt sich in der europäischen, 
insbesondere deutschsprachigen Pädagogik eine systematische, wissenschaftliche 
Diskussion über den Konstruktivismus schon seit Ende der 90iger Jahre erkennen. 
 Nach KÖSEL (vgl. 1997, S. 47) wird der Konstruktivismus als Kognitionstheorie 
verstanden. Konstruktivismus beschäftigt sich mit den Vorgängen bei der Wahrneh-
mung und bei der Entstehung von Erkenntnis und Bewusstsein. In den letzten Jahren 
verläuft die Debatte um den Konstruktivismus in der Pädagogischen Psychologie sehr 
intensiv, jedoch infolge der verschiedenen Richtungen des Konstruktivismusbegriffs 
allerdings auch recht diffus. REINMANN-ROTHMEIER/MANDL merken hierzu an, dass 
der Konstruktivismus „sowohl als Wissenschafts- und Erkenntnistheorie als auch als 
Paradigma in der Soziologie, Kognitionswissenschaft und Psychologie" fungiert (REIN-
MANN-ROTHMEIER/MANDL 1999, S. 7f.). 
Es handelt sich somit beim Konstruktivismus um keine eigene Wissenschaftsdisziplin, 
sondern um ein inter- und transdisziplinäres Paradigma. Eine Perspektive, die sich 
vor allem von ontologischen und metaphysischen Wahrheitsansprüchen distanziert 
und deren Kernaussage lautet, dass es keine Beobachtung gibt, die unabhängig vom 
Beobachter ist (vgl. KÖSEL 1997, S. 48). SIEBERT umschreibt die Kernthese des Kon-
struktivismus wie folgt: „Menschen sind autopoietische, selbstreferenzielle, operational 
geschlossene Systeme. Die äußere Realität ist uns sensorisch und kognitiv unzugäng-
lich. Wir sind mit der Umwelt lediglich strukturell gekoppelt, das heißt, wir wandeln 
Impulse von außen in unserem Nervensystem ‘strukturdeterminiert’, das heißt auf 
der Grundlage biographisch geprägter psycho-physischer kognitiver und emotionaler 
Strukturen, um. Die so erzeugte Wirklichkeit ist keine Repräsentation, keine Abbildung 
der Außenwelt, sondern eine funktionale, viable Konstruktion, die von anderen Men-
schen geteilt wird und die sich biographisch und gattungsgeschichtlich als lebensdien-
lich erwiesen hat. Menschen als selbstgesteuerte ‘Systeme’ können von der Umwelt 
nicht determiniert, sondern allenfalls perturbiert, das heißt, ‘gestört’ und angeregt wer-
den." (SIEBERT 1999, S. 6) Wissen ist demnach keine Kopie von Wirklichkeit, sondern 
eine Konstruktion der Menschen. 

Beim Lernen in Seminar und Schule rezipiert der Junglehrer somit nicht einfach Wis-
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sen, sondern konstruiert dieses aktiv in einem bestimmten Handlungskontext. Er baut 
somit stets neue Wissensstrukturen auf, vernetzt diese untereinander, verknüpft sie mit 
bestehenden Konzepten und verwendet sie immer wieder in verschiedenen Situatio-
nen, wobei er sie dann mit neuen Konzepten verbinden. 
In diesem Sinne führt Lernen zu immer elaborierteren und vernetzteren Wissensstruk-
turen. Dies bedeutet erstens, dass Lernende erkennen, dass es stets mehrere mögliche 
Wahrheiten gibt, dass sie stets neue Sichtweisen einer Sache kennen lernen, und dass 
sie diese unter verschiedenen Perspektiven ansehen. Zweitens bedeutet dies für Leh-
rende, dass sie eine möglichst weite Interpretationserlaubnis geben müssen. Drittens 
bedeutet es auch, dass nicht die Vermittlung von Fachwissen im Vordergrund steht, 
sondern die Fähigkeit, Wissensnetze aufzubauen.

In der Lehr-Lernforschung etabliert sich seit Mitte der 90er Jahre eine konstruktivi-
stische Sichtweise, die pädagogisch-didaktische, soziologische und kognitionspsy-
chologische Aspekte umfasst. Die von Vertretern des radikalen Konstruktivismus 
gestellte erkenntnistheoretische Frage nach der Objektivität von Wissen bleibt hierbei 
weitgehend ausgeklammert. Lernen und Wissenserwerb sind aus Sicht eines moderat 
konstruktivistischen Ansatzes ein konstruktiver, aktiver, sozialer, situativer und selbst-
gesteuerter Prozess. 
Für die Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Aufgaben als Lehrender qualifiziert 
zu sein, heißt demnach nicht mehr nur, „über das erforderliche deklarative Wissen 
zu verfügen, sondern bedeutet auch, ein kognitives Netzwerk erworben zu haben, in 
dem bewusst zugängliche Kenntnisse, hochautomatisierte Fertigkeiten, intelligente 
Strate-gien der Wissensnutzung, ein Gespür dafür, was und wie gut man etwas weiß, 
eine positiv-realisitische Selbsteinschätzung und schließlich eine den eigenen Kompe-
ten-zen innewohnende Handlungs- und Lernmotivation miteinander verbunden sind." 
(WEINERT 1998a, S. 25) Es sind demnach folgende Qualifikationen gefordert: 
- Der Erwerb intelligenten Wissens versteht sich als ein im Sinne eines vertikalen 
 Lerntransfers vielseitig und interdisziplinär einsetzbares, vernetztes System von 
 Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
- Der Erwerb situierter Strategien der Wissensnutzung meint die Fähigkeit, Wissen 
 nicht nur im Rahmen sachlogischer Systematik nutzen zu können, sondern auch über  
 Kenntnisse seiner Verwendbarkeit innerhalb situativer Kontexte zu verfügen. 
- Der Erwerb metakognitiver Kompetenzen bezieht sich auf das Lernen des Lernens, 
 angefangen bei Techniken der Informationsbeschaffung, -bearbeitung und -präsenta- 
 tion bis hin zum sicheren Umgang mit verschiedenen Medien. Metakognitive Kompeten- 
 zen können im Rahmen der direkten Unterweisung bzw. Instruktion vermittelt werden.
- Der Erwerb von Handlungs- und Wertorientierungen zielt auf die Abstimmung von 
 individuellen Bedürfnissen und gemeinschaftsbezogenen Ansprüchen, auf die Reflex- 
 ion persönlicher Ansprüche, Regeln und Wertvorstellungen und deren sozialverträg- 
 liche Adaption. 

3.1.1.2 Komplementäre Koexistenz zwischen Instruktion29  und Konstruktion
Die Rolle des Lehrers wird uneinheitlich gesehen. Während einige Vertreter diese auf 
das Mitgestalten und Unterstützen von Lernprozessen beschränken (vgl. GERSTEN-
MAIER/MANDL 1995, S. 867ff.), zweifeln andere Autoren aus didaktischer Perspektive 
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die Effektivität fast ausschließlich selbstgesteuerten Lernens an, weil ihrer Meinung 
nach die kognitiven Erträge allzu häufig recht bescheiden bleiben (vgl. DUBS 1995; 
WEINERT 1996). Darüber hinaus weisen auch Ergebnisse der Münchner Scholastik-
Studie auf die Bedeutung von unterstützenden Maßnahmen des Lehrers und die 
Strukturierung von Inhalten für Lernleistungen hin (vgl. WEINERT/HELMKE 1997, S. 
225-258).
Für DUBS (vgl. 1995) zeichnet sich ein moderat konstruktivistischer Ansatz dadurch 
aus, dass die Lehrkraft in komplexen Lehr-Lernarrangements Impulse gibt, um kogni-
tiv anspruchsvolle Lernprozesse anzuregen, wobei selbstgesteuertes Lernen als Ziel 
von Unterricht - und in bestimmten Situationen auch als Methode - durchaus seinen 
Eigenwert behält. 
Die Notwendigkeit von Steuerungs- und Strukturierungshilfen durch den Lehrer betont 
auch BLISS (vgl. 1996). Sie verknüpft VYGOTSKIS Theorie der „Zone der nächsten 
Entwicklung" mit der Idee des „Scaffolding30", wonach dem Lehrenden die Aufga-
be zukommt, die Hilfestellungen anzubieten, mit denen der Lernende die „Zone der  
nächsten Entwicklung" erreichen kann. 
Die Aktivität des Lernenden im Lernprozess, die subjektive und individuelle geistige 
Verarbeitung, die Integration des neu aufgebauten Wissens in das subjektive Wissen 
sowie die Anwendung und Überprüfung des neu konzipierten Wissens sind entschei-
dend. In diesem Konstruktionsprozess hat der Lehrende die Aufgabe, geeignete Maß-
nahmen zu ermöglichen und zu fördern. Eine Instruktion fertiger Konzepte führt aus 
konstruktivistischer Sicht zu trägem, nicht verstandenem und nicht anwendbarem 
Wissen.

Nach den vorausgehenden Ausführungen stellt sich nun die Frage, inwieweit einerseits 
die traditionellen pädagogischen Maßnahmen im Sinne von Handlungsfeldern wie un-
terrichten, erziehen, zensieren, Wissen vermitteln, Antworten bewerten sowohl in der 
Seminardidaktik als auch in der Schule noch ihre Berechtigung haben und andererseits 
die Rolle von Betreuungslehrkräften und Seminarleitern noch den Anforderungen ent-
spricht. Ohne Zweifel wird Lehre ohne Vermittlung im herkömmlichen Sinn nicht denk-
bar sein. Es wird wohl aber eine deutliche Stärkung der konstruktivistischen Perspekti-
ve erfolgen müssen. Denn auch das Gelehrte ist nur eine Konstruktion von Wirklichkeit 
neben vielen anderen Möglichkeiten.
Der Seminarleiter bzw. die Betreuungslehrkraft oder auch Mentoren können somit als 
Teil eines Systems betrachtet werden, in dem zirkuläre Prozesse, Wechselwirkungen 
und Differenzen betont werden. SIEBERT stellt fest, dass in der Erwachsenenbildung 
Teilnehmer häufig nicht nur vom Kursleiter lernen, sondern sie selbst - oft unbemerkt 
- die Stimmung, das Verhalten, die Tagesform der Lehrenden beeinflussen: „Ein Bil-
dungsseminar ist eine Inszenierung, in der jede/r eine Rolle spielt (...), in der die Mit-
spieler oft mehr voneinander lernen als vom Regisseur." (SIEBERT 1999, S. 35)
Wissensvermittlung ist somit direkt kaum möglich, da autopoietische Systeme von 
außen nicht instruiert werden können. Das Wissen der Lehrenden, d.h. Seminarleiter, 
Betreuungslehrkraft oder Mentoren kann nur als Angebot, als eine Ressource für den 
Wissenserwerb des Junglehrers sein. SIEBERT (vgl. 1999, S. 35) behauptet, das Lehre 
Lernen nicht steuert, wohl aber eine mögliche Bedingung für Lernprozesse sein kann. 
 VON GLASERSFELD, ein Vertreter des Radikalen Konstruktivismus, vertritt die Mei-
nung, dass eine Übertragung von Wissen durch Lehre problematisch sei: Da das dieser 
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Wissensvermittlung zugrundeliegende Modell der Kodierung durch den Lehrenden und 
der Dekodierung durch den Lernenden gemeinsame Codes unterstellt. Diese Annahme 
wird vom Konstruktivismus infrage gestellt. Er erläutert am Beispiel des Autos, dass 
wir uns wohl mit anderen Subjekten darüber verständigen können, was wir unter einem 
Auto verstehen, dass jedoch der eine beim Thema Auto leuchtende Augen bekommt, 
während der andere nur besorgt an die Umweltverschmutzung denkt (vgl. VON GLA-
SERSFELD 1997). Hieraus folgt, dass sich Informationen, d.h. deklarative, prozessurale 
und metakognitive Inhalte mitteilen lassen, deren Bedeutung jedoch eine individuelle, 
lebensgeschichtlich bedingte und emotional verankerte Wertschätzung ist, die inter-
subjektiv nur bedingt nachvollziehbar ist und kaum gelehrt werden kann.
 Die beiden Systemtheoretiker und Neurobiologen MATURANA und VARELA beto-
nen in ihrem Konzept der Autopoiese, die Tatsache, dass Lebewesen autonom sind. 
Lernende Systeme können demnach von der Umwelt nicht determiniert, wohl aber 
pertubiert werden. „Wir wollen damit darauf hinweisen, dass der Wandel, der aus 
der Interaktion zwischen dem Lebewesen und seiner Umwelt resultiert, zwar von 
einem pertubierenden Agens hervorgerufen, aber von der Struktur des pertubierenden 
Systems determiniert wird." (MATURANA/VARELA 1987, S. 106) Als didaktische Kon-
sequenz ergibt sich hieraus, dass Lehrende die Lernenden zum einen anregen können, 
zum anderen aber auch die Aufmerksamkeit auf Neues, auf Ungewöhnliches lenken 
können. Ziel müsste somit sein, anregende Lehr- und Lernsituationen zu schaffen, in 
denen Neugierde und intrinsische Motivation entstehen. 
REINMANN-ROTHMEIER und MANDL stellen aufgrund ihrer lernpsychologischen 
Forschungen fest, dass Methoden und Prinzipien des Lehrens, die aus konstrukti-
vistischen Auffassungen stammen, das Potential haben „aktive, konstruktivistische, 
selbstgesteuerte, situative Lernprozesse zu fördern und zu unterstützen. (...) Allerdings 
entfalten konstruktivistische Verfahren nicht bei allen Lernenden, allen Lerninhalten und  
-zielen dieses grundsätzliche Potential." (REINMANN-ROTHMEIER/MANDL 1997, S. 
370). Die beiden Autoren empfehlen eine komplementäre Koexistenz zwischen In-
struktion und Konstruktion. Bei ungünstigen Lernvoraussetzungen wie z.B. geringeres 
Wissen, geringere Intelligenz, hohe Ängstlichkeit sind eher lehrerzentrierte, informati-
onsvermittelnde Instruktionen im Sinne einer traditionellen Lehr-Lernauffassung anzu-
raten. Bei guten Lernvoraussetzungen hingegen erscheinen offene Lernumgebungen, 
die hohe Anforderungen an die Fähigkeit der Lernenden zur Wissenskonstruktion im 
Sinne einer eher konstruktivistischen Lehr-Lernauffassung stellen als günstiger.

3.1.1.3 Konstruktivistische Methodik und Didaktik
Für die Realisierung einer konstruktivistisch geprägten Lehr- und Lernauffassung liegen 
eine Reihe von Gestaltungsprinzipien und Modelle vor, deren empirische Basis in den 
letzten Jahren stark angewachsen ist (vgl. COGNITION AND TECHNOLOGY GROUP 
AT VANDERBILT 1990, REINMANN-ROTHMEIER/MANDL 1998). Alle gemeinsam ten-
dieren dahingehend, dass ein radikal konstruktivistisches Dogma für die Bildungspra-
xis eher abgelehnt wird. Es wird vielmehr eine gemäßigt konstruktivistische Position 
eingenommen.
Die konstruktivistische Sicht führt zu einem veränderten Verständnis von Lehre und 
Lernen. Hiermit geht ein modifiziertes Verständnis von Kompetenzen einher, die eine 
Lehrkraft in diesem Zusammenhang benötigt. Der Konstruktivismus avanciert im 
Zuge des schon erwähnten Paradigmenwechsels trotz seiner Vielschichtigkeit und 
Vieldeutigkeit u.a. in der Pädagogischen Didaktik (vgl. SIEBERT 1999), in der Didaktik 
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(vgl. KÖSEL 1997) und in der Pädagogik (vgl. VOSS 1998) zu einer Schlüsseltheorie. 
Darüber hinaus bietet er Anschlussfähigkeit für bewährte unterrichtliche Ansätze. Hier-
durch lässt sich ein Kompromissmodell entwickeln, das auch als gemäßigter Konstruk-
tivismus bezeichnet wird. Ein konstruktivistisches Verständnis von Lehren und Lernen 
beschreiben REINMANN-ROTHMEIER und MANDL (vgl. 1999, S. 37) wie folgt:
- Lernen ist ein aktiver Prozess, der nur über die aktive Beteiligung des Lernenden,  
 seine Motivation und sein Interesse möglich ist.
- Lernen ist ein selbstgesteuerter Prozess. Der Lernende selbst übernimmt die Steu- 
 erungs- und Kontrollprozesse, auch wenn das Ausmaß je nach Lernsituation vari-
iert.
- Lernen ist ein konstruktiver Prozess. Der individuelle Erfahrungs- und Wissenshinter-
 grund und die jeweils eigenen Interpretationen von Wirklichkeit bilden die Basis  
 kognitiver Prozesse, indem sie die Integration  neuer Informationen in vorhandene Struk- 
 turen oder aber deren Anschluss organisieren.
- Lernen ist ein situativer Prozess, der sich stets in spezifischen Kontexten realisiert 
 und nicht beliebig übertragbar ist.
- Lernen ist in mehrfacher Hinsicht ein sozialer Prozess. So ist zum einen der Lernende  
 immer soziokulkturellen Einflüssen ausgesetzt, zum anderen ist Lernen ein interakti-
 ves Geschehen.

Ein solches Verständnis von Lernen macht auch eine Um- bzw. Neudefinition der 
Lehrerrolle notwendig (vgl. SACHER 2004; APEL 2005). Hierzu gehört neben einem 
Wechsel der Beobachterperspektive im Sinne eines Lehren vom anderen her auch die 
Bereitstellung von Lernmaterialien für unterschiedliche Lernkanäle und die Beobach-
tung, wie Schülerinnen und Schüler ihre Wirklichkeit konstruieren (vgl. SIEBERT 1999, 
S. 41). Aus konstruktivistischer Sicht kann Lehre nicht mehr bloße Wissensvermittlung 
und Moderation von Diskussionen sein. Lehre ist und dies muss besonders für die 
Didaktik gelten (vgl. SIEBERT 1999, S. 41f.):
- Gestaltung von anregenden Lernumgebungen
-  Wechsel der Beobachterperspektive
-  Bereitstellung von Lernmaterialien für unterschiedliche Lernkanäle
-  Schaffung von sozialen Situationen, in denen von- und miteinander gelernt wird
-  Beobachtung wie Lernende ihre Wirklichkeit konstruieren
-  Fokussierung von Aufmerksamkeiten auf Vergessenes und Vernachlässigte

In Anlehnung an REINMANN-ROTHMEIER und MANDL und SIEBERT lässt sich aus 
den bisherigen Überlegungen ein gemäßigt konstruktivistisches Modell einer Lehr- und 
Lernkultur ableiten. Es favorisiert eine komplementäre Koexistenz zwischen Instruktion 
und Konstruktion und strebt im Rahmen problemorientiert gestalteter Lernumgebun-
gen und Lernarrangements eine bedarfsgerechte Unterstützung zunehmend selbst-
ständigen Lernens im Sinne oben angeführter Qualifikationen (intelligentes Wissen, 
situierte Strategien der Wissensnutzung, metakognitive Kompetenz, Handlungs- und 
Wertorientierungen) an.
Dieses pragmatische Modell moderner Lehr- und Lernkultur findet einerseits seine 
Rechtfertigung in der unwidersprochenen Bedeutung der Lehrkraft als Experten für 
Lernprozesse (vgl. KLEIN/OETTINGER 2000; VOSS 1996, 1998), andererseits erweisen 
sich traditionelle instruktive Unterrichtsformen unter bestimmten Bedingungen nach 
wie vor als effektiv (vgl. GASSER 1999; MEIXNER/MÜLLER 2001).
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„bridging" PEA 1987

Implementation meint die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die gesellschaftliche Praxis.
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32

Ziel sollte die Förderung eines aktiven-konstruktivistischen, kontextualisierten und 
sozialen Lernens sein, ohne dabei auf die empirisch nachweisbaren Vorzüge traditio-
neller Unterrichtselemente zu verzichten. Gemäß des „Prinzips der multiplen Kontexte" 
benötigen Lernende, in diesem Fall die Lehramtsanwärter, für die Wissensanwendung 
mehrere Beispiele und Kontexte. Darüber hinaus wird es nötig während der Ausbil-
dung Lerninhalte unter verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten, d.h. das „Prin-
zip der multiplen Inhalte" zu berücksichtigen. Konkret bedeutet dies, schulisches Ler-
nen stärker an nicht-schulische Alltagssituationen anzubinden31.
Eine konstruktivistische Didaktik setzt Psychologiken, Sachlogiken und Verwendungs-
logiken zueinander in Beziehung. Ein kognitionstheoretischer Wissensbegriff betont 
demzufolge Wissensnetze und Lerninhalte konstruktiver Leistungen. Nicht transpor-
tierbare Wissensbestände sind weniger wertvoll. Die Bedeutung wissenschaftlicher 
Wissensproduktion und eines Wissensmanagement werden nicht geschmälert. Die 
traditionelle Vermittlungsdidaktik wird durch eine Aneignungsdidaktik ergänzt. 

3.1.1.4 Implementation32  konstruktivistischer Lernumgebungen
Bei der Gestaltung von Lernumgebungen wird eine Balance zwischen traditionellen 
und konstruktivistischen Elementen gesucht. „Das Ergebnis einer solchen ‘Versöh-
nung’ systematisch angeleiteten Unterrichts mit situiertem Lernen sind problemorien-
tierte Lernumgebungen." (REINMANN-ROTHMEIER/MANDL 1998, S. 4) 
Hierzu werden adaptive Lernumgebungen nötig, die Selbstbestimmungs- sowie Len-
kungs- und Strukturierungsanteile in Abhängigkeit von individuellen Lernvorausset-
zungen, von den Zielen und vom zu erlernenden Inhalt ermöglichen (vgl. WEINERT/ 
HELMKE 1997; SACHER 2005, S. 404ff.). Lernumgebungen, die diesen Grundgedan-
ken folgen, zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- Möglichkeit zum selbstständigen Lernen
- situative Einbindung von Fragen, Aufgaben und Problemstellungen
- Förderung der Kommunikation und Kooperation unter den Lernenden
- Einräumung von Zeit für individuelle Lernwegen, für Fehler und für Umwege
- Berücksichtigung individueller Lernwege
- Reflexion über den eigenen Lernweg
- Methodenvielfalt
- Angebot von Hilfe bei Bedarf
- Rhythmisierung von offenen und strukturierten Phasen
- Berücksichtigung von Lernschwierigkeiten und individuellem Vorwissen

REINMANN-ROTHMEIER und MANDL (vgl. 1998, S. 10) nennen sieben Faktoren, die 
bei der Implementierung neuer Lehr- und Lernansätze berücksichtigt werden müssen:
- die Lehrende mit ihrer Qualifikation, den individuellen Erfahrungen, Routinen und  
 Einstellungen;
- die Lernenden mit ihrer persönlichen Lerngeschichte, den kognitiven und motivatio- 
 nalen Voraussetzungen und Gewohnheiten;
- die Curricula mit ihren konkreten Inhalten und ihrem spezifischen Aufbau;
- das Assessment mit seinen unterschiedlichen Beurteilungsmodi;
- die Leitung mit ihren Zielen und Aktivitäten;



- die Organisation mit ihren Strukturen und Prozessen sowie mit ihrer ‘Kultur’;
- das Umfeld der Organisation;
Diese Neuerungen dürfen keinesfalls einfach additiv zu Bestehendem hinzugefügt 
werden. Es ist vielmehr eine mehrdimensionale Implementation anzustreben, die auch 
einen systemischen Wandel zum Ziel haben sollte (vgl. REINMANN-ROTHMEIER/ 
MANDL 1998, S. 10f.). Wenn alle sieben Faktoren einbezogen werden und Verände-
rungen nicht vereinzelt bzw. isoliert bei der Gestaltung instruktionaler Aspekte der Ler-
numgebung greifen, kann von einem systemischen Wandel gesprochen werden.
Hierzu gehört, dass Betroffene zu Beteiligten gemacht werden. Dass sowohl Lernende 
als auch Lehrende die Lernumgebung gemeinsam gestalten und konstruktivistische 
Gedanken umsetzen. Somit wird ein permanenter Lernprozess für langfristige Ver-
änderungsprozesse in Gang gesetzt. „Im Idealfall gibt die Implementierung neuer Ideen 
Impulse dafür, dass Schulen, Hochschulen und andere Bildungsinstitutionen zu lernen-
den Organisationen werden. (vgl. REINMANN-ROTHMEIER/MANDL 1998, S. 11)
Vor diesem Hintergrund formulieren REINMANN-ROTHMEIER/MANDL (vgl. 1998, S. 
11) vier Implementationsstrategien: Erstens müssen von einer innovativen Idee alle 
Beteiligten überzeugt und über diese ausreichend informiert sein. Zweitens müssen sie 
die Notwendigkeit einer Veränderung erkennen, an dieser aktiv mitarbeiten und hierbei 
auch Rückmeldung über Erfolg und Misserfolg erhalten. Drittens müssen die Maß-
nahmen langfristig angelegt und typische Hindernisse von vorneherein berücksichtigt 
werden. Viertens muss eine neue Lern-, Kommunikations- und Kooperationskultur 
angestrebt werden. Die Implementation konstruktivistischer Lernumgebungen stellt ei-
nen Entwicklungsprozess dar, der individuelles und organisatorisches Lernen sowohl 
voraussetzt als auch zur Folge hat. 

3.1.1.5 Bedeutsamkeit für die Lehrerbildung in der Zweiten Phase
Aufgrund neuer Erkenntnisse in der Lehr- und Lernforschung muss die fachliche Kom-
petenz sowohl der Seminarleiter, der Betreuungslehrkräfte, der Mentoren als auch der 
Junglehrkräfte stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Die Pädagogische 
Psychologie liefert hierzu Ergebnisse zur Bereitstellung, Vermittlung und Anwendung 
psychologischen Wissens zur Optimierung vorwiegend schulischer Sozialisationspro-
zesse durch die berufliche Qualifikation der Lehrkräfte, aber auch der an der Ausbil-
dung beteiligten Personen. Es muss demzufolge der zentralen Frage nachgegangen 
werden, welche Methoden auf der Basis einer Koexistenz zwischen Instruktion und 
Konstruktion geeignet sind, um berufsspezifisches Lehrerwissen aufzubauen und 
Handlungsdimensionen zu entwickeln.
An eine konstruktivistische Didaktik innerhalb der Zweiten Phase müssten sich dem-
nach folgende Anforderungen ergeben:
- Wissenschaftliche Konzepte sollten stets deutlich und anschaulich dargestellt und 
 erklärt werden.
- Die Lehramtsanwärter sollten möglichst in authentischen und komplexen Situationen 
 eigene Erfahrungen machen und ihre Konzepte erweitern.
- Wissen über pädagogische Handlungsfelder und Dimensionen des Handlungs- 
 repertoires sollten in Kontexten erworben werben, die die realen Anwendungsmög-
 lichkeiten des Gelernten wiederspiegeln.
- Abstraktion und Vereinfachung von Umwelten, wie sie in schulischen Situationen 
 häufig praktiziert werden, sind ungeeignet, um anwendbares Wissen zu vermitteln  
 oder zu erwerben.
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Für die Zweite Phase könnten möglicherweise folgende Implementationsstrategie in 
Betracht kommen:
Alle an der Zweiten Phase beteiligten Personen müssten von einer innovativen Idee 
überzeugt und über diese ausreichend informiert sein. Die Lehrenden, d.h. der Semi-
narleiter, die Betreuungslehrkraft und die Mentoren mit ihren individuellen Erfahrun-
gen, ihren Routinen und Einstellungen im gleichem Maße wie die Lernenden, d.h. die 
Lehramtsanwärter mit ihrer persönlichen Lerngeschichte, ihren kognitiven und moti-
vationalen Voraussetzungen und Gewohnheiten. Sie müssten die Notwendigkeit einer 
Veränderung erkennen, an dieser aktiv mitarbeiten und dabei Rückmeldung über Erfolg 
und Misserfolg erhalten.
Die Maßnahmen müssten langfristig und in Kooperation mit andere Institutionen 
angelegt werden. Es müssten einerseits die Organisationen Schule und Seminar mit 
ihren Strukturen und Prozessen berücksichtigt werden, ebenso wie deren Umfeld (z.B. 
Schüler, Eltern, Schulaufsicht, Politiker). Es sollte eine neue Lern-, Kommunikations- 
und Kooperationskultur angestrebt werden, damit aus einzelnen Aktivitäten von heute 
innovative Entwicklungen von morgen werden. In diesem Zusammenhang müssen 
auch die Lehramtsprüfungsordnungen I und II sowie die Zulassungs- und Ausbildungs-
verordnung für das Lehramt an Grundschulen mit ihren konkreten Inhalten und ihrem 
spezifischen Aufbau gesehen werden. Auch die Zusammensetzung der Teilleistungen 
zur Zweiten Staatsprüfung mit ihren unterschiedlichen Beurteilungs- und Beratungs-
modi müssten möglicherweise überdacht werden. 

3.1.2 Gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen
Zahlreiche Indizien deuten darauf hin, dass sich die Lebensbedingungen in unserer 
Gesellschaft und die Lernbedingungen der Kinder und Jugendlichen in einem tiefgrei-
fenden Wandlungsprozess befinden (vgl. WIATER 2005, S. 319). Es wird erwartet, dass 
diese gesellschaftlichen Defizite von der Schule aufgefangen und austariert werden. 
Ehemals genuin familiale Zuständigkeiten der Kindererziehung werden an die Schule 
abgegeben oder an die Medien verloren (vgl. HAHN 2001, S. 107) Dies untermauert 
auch FAUST-SIEHL (vgl. 1996, S. 17ff.): Die Verschiedenheit der familialen Lebensum-
stände, die sich auf der Oberfläche als Unübersichtlichkeit darbietet, lässt sich als 
Folge und Begleiterscheinung des gesellschaftlichen Differenzierungsprozesses ver-
stehen. In dieser durch Heterogenität der Lebensstile, Erfahrungen, Ziele und Werte 
gekennzeichneten Lebenswelt wird die Akzeptanz der personalen Einzigartigkeit jedes 
Menschen und seines Rechtes auf Individualität zu einer wichtigen Sinnorientierung, 
auch in der Erziehung. Veränderte Familienstrukturen führen dazu, dass immer mehr 
Kinder unter den Bedingungen sozialer Vereinsamung aufwachsen. Die Lebensumstän-
de von Kindern angesichts pluraler Familienkonstellationen machen es für die Schule 
zunehmend unverzichtbar, die Kinder bewusst in Gemeinschaften leben und lernen zu 
lassen. Für die Kinder ist die Schule nicht zuletzt als soziale Welt der Gleichaltrigen 
von Interesse, in der sie auf neue Freunde und Selbsterprobung in Partnerschaften und 
Gruppen hoffen.
Diese Veränderungen wirken sich aufgrund der Beharrungskraft institutioneller Rah-
menbedingungen mit zeitlicher Verzögerung auch auf Schule und Lehrerausbildung 
aus. Die heutige Schülerschaft zeigt, verglichen mit früheren Generationen, aufgrund 
veränderter Erziehungs- und Entwicklungsbedingungen grundlegend andersartige 
Einstellungen und Verhaltensweisen. DOLLASE (vgl. 1991, S. 10-32) spricht von sog. 
„Phänomenologien des Zeitwandels", in diesem Fall von Kindern und Jugendlichen 
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sowie deren Entwicklungsbedingungen. Er führt an, dass heute schon in Grundschu-
len viele Kinder mit einer breiten Palette von Verhaltensauffälligkeiten oder mit einer 
facettenreichen Skala von Persönlichkeitsstörungen zu finden sind. 
Darüber hinaus lassen sich auch Zeitwandelphänomene hinsichtlich der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse über Kinder und Jugendlichen als auch im Entwicklungswinkel in 
der Lehrer - Schüler - Interaktion beobachten. Die Begrenztheit der zur Verfügung ste-
henden Mittel wie personale, zeitliche, räumliche und sächliche Ausstattung, zweckra-
tionales und politisches Gestalten durch Parlamente, Regierungen sowie Verwaltungen 
und tradierte Normen- und Wertsysteme lassen die notwendigen gesellschaftlichen 
Anpassungsprozesse an Schulen nur langsam vorankommen. 
PREUSS-LAUSITZ (vgl. 1995, S. 7 ff.) wendet sich gegen die häufig negative und 
mythenhafte Darstellung gegenwärtiger Lebensumstände der Kinder und Jugend-
lichen. Ihm ist es viel wichtiger und hier knüpft er an die neuere Sozialisationsfor-
schung an, „gegenwärtige Kindheit unter den Bedingungen der nun auch in Ost-
deutschland möglichen und nötigen Individualisierung und Pluralisierung in Kategorien 
von Gefahren und Chancen, von Widersprüchen und Ambivalenzen, von den Zwängen 
und Möglichkeiten zu je ständig neuen Balanceversuchen und Lebensperspektiven zu 
beschreiben." (PREUSS-LAUSITZ 1995, S. 8) 
TREML (vgl. 1997, S. 168) vertritt die Auffassung, dass sich aus systematischer und 
theoretischer Sicht33 nichts geändert hat, da die Umwelt für das System Kind natürlich 
komplex ist. Es ist hierbei „gleichgültig, wann, wo und wie das Kind lebt. Aus dieser 
Sicht ist Komplexität der Umwelt für Kindheit konstitutiv" (TREML 1997, S. 169). Sei-
ner Meinung nach, leben Kinder immer in einer komplexen Welt, die sich von der der 
Erwachsenen nicht unterscheidet. Für beide gilt heute gleichermaßen, dass sie immer 
mehr nicht wissen können. „Die Zunahme des gesellschaftlich produzierten und kom-
munikativ verwalteten Wissens hat unweigerlich und unvermeidbar gleichzeitig die 
Zunahme der subjektiven Unwissenheit zur Folge." (TREML 1997, S. 169) Die Kom-
plexität der Umwelt nimmt aus der Sicht eines Beobachters zu, deshalb gibt es auch 
für Kinder im Vergleich zu früher mehr Komplexität. TREML führt hier die Zeit-, Sach- 
und Sozialdimension an. Wir haben das Gefühl einer immer schneller werdenden Zeit 
bekommen. In der Zeitdimension verändert sich pro Zeiteinheit mehr als früher. Damit 
ein System nicht kollabiert, bedarf es künstlicher Zeitverzögerungstechniken. Ferner 
werden uns immer mehr und heterogenere soziale Erfahrungen anderer Menschen 
zugemutet (Sozialdimension). In der Sachdimension verdoppeln sich die produzierten 
Informationen in immer kürzerer Zeit (in den Wissenschaften derzeit alle vier bis fünf 
Jahre) zu einer exponentiell anwachsenden Informationsflut. Dies hat zur Folge, dass 
sachliche Differenzen in der Umwelt schon lange nicht mehr durch ein System real 
wahrgenommen werden können, sondern auf Abruf gespeichert werden müssen wie 
beispielsweise in Massenmedien, Bibliotheken und technischen Informationsmaschinen. 
Aus soziologischer Sicht werden häufig nur die heutigen Kinder und Jugendlichen als 
sog. „Krisenkinder und -jugendliche" bezeichnet, die in einer Risikogesellschaft sozia-
lisiert werden. Dies lässt sich jedoch unmittelbar auch auf deren Eltern bzw. allgemein 
auf Erwachsene beziehen. PREUSS-LAUSITZ (vgl. 1995, S. 9f.) führt sieben Risiken 
an:
- Ökologie:
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 Aus ökologischer Sicht wissen wir nicht, inwieweit das Leben auf der Erde bedroht ist.  
 Fragen, die unser gesundheitliches Leben und unseren Körper betreffen, müssen  
 zum Teil täglich entschieden werden wie z.B. Nahrungs- und Kosmetikeinkauf oder 
 Sonnenbelastung. 
- Ökonomie:
 Es existiert Unsicherheit, ob und für welche Dauer jemand sinnvolle und entspre- 
 chend seiner Qualifizierung bezahlte Arbeit erhält.
- Partnerbeziehungen:
 Die Partnerbeziehungen sind vielfältiger. Risiken liegen in ihren Formen, ihrer Dauer 
 und in ihrem Befriedigungsgehalt.
- Gesundheit: 
 In Zeiten von AIDS liegt ein weiteres Risiko auch im sexuellen Bereich.
- Demokratie:
 Unklar ist, welches geistige Band die Konsumgesellschaft als demokratische Gesell- 
 schaft zusammenhalten soll.
- Völkerwanderungen:
 Die Wanderungsbewegungen nehmen sowohl im geographischen Nah- und Erfah- 
 rungsraum als auch in der uns medial vermittelten Welt Europas, Asiens und Afrika zu.
- Gewalt und Krieg:
 Gewalttätige und kriegerische Konflikte bestehen immer noch und nehmen wieder zu.

Wenngleich die heutigen Kinder und Jugendlichen mit diesen Krisen aufwachsen, so 
ist - laut Befragungen - unter ihnen nicht nur Pessimismus vorhanden, sondern auch 
„glückhaftes Zukunftsvertrauen". (...) „Es sind die Ambivalenzen auch hier, die die heu-
tige Kindheit prägen." (PREUSS-LAUSITZ 1995, S. 11)
Für die Praxis ist die Relevanz der Zeitwandelphänomene offensichtlich. Insbesondere 
für die Ausbildung von Lehrkräften müssen hieraus Konsequenzen gezogen werden. 
Oben genannte Phänomene beeinflussen das schulische Leben. Das sich wandelnde 
Leben, auf das Schule vorbereiten und qualifizieren soll, bestimmt inhaltlich und formal 
das sozialisatorische und selektorische Klima. Somit sind die Funktionen der Schule 
wie Qualifikation, Sozialisation und Selektion vom Zeitwandel betroffen. Für die Schü-
lerschaft wird der Zeitwandel von Lehrenden, von Schule und Familie zur Entwick-
lungsaufgabe wie umgekehrt der Wandel der Schülerschaft und der Gesellschaft für 
die Lehrenden zur Entwicklungsaufgabe wird. Sowohl in der Ausbildung als auch in der 
Weiterbildung muss dieses „time lag" zwischen Zeitwandel und tatsächlicher Praxis 
angesprochen werden (vgl. DOLLASE 1991, S. 26). 
Im Folgenden werden aus soziologischer Sicht einige Aspekte des Wandels von Kind-
heit und Jugend aufgezeigt, die sich unmittelbar auf die Schule auswirken.

3.1.2.1 Wandel der Familienstrukturen
Eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen wächst heute in veränderten Familien-
strukturen auf. Das stetige Ansteigen der Scheidungsrate zieht als Folge immer mehr 
sog. „Einelternfamilien" oder „Zweitväter bzw. Zweitmütter" nach sich. „Kindheit ist 
heute für immer mehr Kinder nicht einmal die der Kleinfamilienkindheit, deren private 
Idylle uns die Fernseh- und Industriereklame vorgaukelt." (LICHTENSTEIN-ROTHER 
1982, S. 94) 
Familie wird zum alltäglichen ‘Balance-Akt’. Die Folge ist, dass sich der Charakter des 
Familienalltags allmählich verändert. Wo man früher auf eingespielte Regeln und Muster 
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zurückgreifen konnte, werden jetzt mehr und mehr Entscheidungen fällig. Immer mehr 
muss ausgehandelt, geplant, in eigener Regie hergestellt werden. Es gibt im Alltag der 
Familienmitglieder auch nicht mehr einen gemeinsamen zeitlichen Rhythmus, stattdes-
sen die Vorgaben der verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen, die strukturierend 
in den Alltag eingreifen, d.h. die Zeitregelungen von Kindergarten, Schule und Jugend-
organisationen sowie die beruflichen Arbeitszeiten von Vater und Mutter. In wachsen-
dem Maße wird Planen, Organisieren und Delegieren gefordert. Die Familie wird zum 
Kleinunternehmen (vgl. BECK/BECK-GERNSHEIM 1994, S. 8).
 Ein Fünftel der Kinder wächst heute ohne den biologischen Vater auf, wenngleich 
dies auch schon nach dem Krieg so war, sind die Ursachen heute anders. Ein Drittel 
aller Ehen werden geschieden. Statistisch gesehen liegt die Ehedauer derzeit bei fünf 
Jahren (vgl. PREUSS-LAUSITZ 1995, S. 15). Ferner kommt hinzu, dass aufgrund der 
rückläufigen Geburtenrate fast 40% der Kinder ohne Geschwister aufwachsen und 
weitere 40% mit nur einem Geschwisterteil (vgl. PREUSS-LAUSITZ 1995, S. 16). Hier-
durch reduziert sich für sie innerhalb der Familie das Erleben von sozialen Erfahrungen 
wie z.B. Freude, Glück oder Trauer mit Geschwistern, aber auch Teilen, Eifersucht oder 
Streit. Neben den fehlenden intimen kindlichen Erfahrungen, tritt hinzu, dass sich die 
Einzelkinder den Wünschen und Erwartungen der Eltern nur schwer entziehen können 
und sich bei ihnen alles häuft, was sich vor ein oder zwei Generationen noch auf meh-
rere verteilte. Somit entsteht vielfach ein Leistungsdruck einer erfolgreichen Schulkar-
riere. Gleichzeitig steigt die Müttererwerbstätigkeit an (vgl. FÖLLING-ALBERS 1992, S. 
136). 
Hieraus werden Folgen für den Einzelnen wie für die Gesellschaft deutlich. HURREL-
MANN (vgl. 1990) führt in seiner Untersuchung über Aggressionen in und an der Schule 
unter anderem die soziale Verwahrlosung an, die er bei einem Fünftel aller Kinder und 
Jugendlichen feststellte. Aufgrund gestörter Familienverhältnisse mit sozialer Bin-
dungslosigkeit seien solche Kinder zunehmend häufiger Ursache für Aggressivität an 
den Schulen. Laut Jugendstudie der Deutschen Shell von 1985 wird ein Ausweg aus 
der familiären Instabilität in der verbreiteten Suche nach dauerhaften sozialen Netzen 
bei Gleichaltrigen und eine frühere Aufnahme sexueller Beziehungen gesehen (vgl. 
PREUSS-LAUSITZ 1995, S. 16) 

3.1.2.2 Demokratische Gesellschaft
Trotz der Tatsache, dass in der Grundschule der politischen Erziehung nur geringe 
Bedeutung zukommt, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auch schon kleine 
Kinder auf ihre Rolle als mündige Bürger in einer demokratisch verfassten Gesellschaft 
vorbereitet werden müssen. Wenn Kinder nur dann tätig werden dürfen, wenn es ihnen 
angeordnet wird, wenn sie kaum eigene Entscheidungen treffen dürfen und müssen, 
so SENNLAUB, dann ist es ihnen im späteren Erwachsenenleben nur schwer möglich, 
nicht nur Reagierende, sondern Agierende zu werden (vgl. SENNLAUB 1985, S. 27). 
 KLIPPERT (vgl. 2000, S. 31f.) spricht in diesem Zusammenhang von chronischer 
Verwöhnung, Überbehütung und Helfersyndrom. Insbesondere im Vorschul- und Grund-
schulalter nehmen meist Mütter ihren Kindern viele Aufgaben und Verantwortung ab. 
„Die Eltern machen sich Gedanken über die Hausaufgaben, sie machen sich Gedan-
ken über das Zeitmanagement ihrer Kinder, sie lösen deren Probleme und organisieren 
vieles so, dass den Kindern nur noch wenig Arbeit und Verantwortung bleibt." (KLIP-
PERT 2000, S. 31) Als Folge dieser veränderten Umstände nennt er Bequemlich-keit, 
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Hedonismus, unsoziales oder gestörtes Verhalten. 
Gleichwohl lässt sich andererseits feststellen, dass der Erziehungsstil in vielen Fami-
lien partnerschaftlicher geworden ist und somit Entscheidungsbefugnis schafft. „Wir erle-
ben seit über 20 Jahren einen dramatischen Wandel von der klassischen ‘Befehlserzie-
hung’ zur ‘Verhandlungserziehung’." (PREUSS-LAUSITZ 1995, S. 15) Bei der Befehlser-
ziehung werden den Kindern Anweisungen gegeben und Gehorsam eingefordert. Die 
Verhandlungserziehung hingegen stellt die Kommunikation in den Mittelpunkt. Die 
Eltern versuchen gemeinsam mit ihren Kindern die unterschiedlichen Interessen auszu-
handeln und sich abzusprechen. Auf diese Art und Weise lernen Kindern einerseits 
Argumentationstechniken kennen und nutzen, andererseits aber auch ihre eigenen und 
die Schwächen ihrer Eltern in der Auseinandersetzung. „Verhandlungserziehung ist das 
Brot demokratischer Erziehung, Erziehung zur Demokratie." (PREUSS-LAUSITZ 1995, 
S. 15) 
Verhandlungskompetenz setzt Selbstständigkeit und Kompromissfähigkeit voraus. 
Hiermit geht vielfach ein gesteigertes Selbstbewusstsein der Kinder einher. Die Kinder 
legen heute mehr Wert darauf, als Individuum mit eigenen Rechten ernstgenommen zu 
werden. Es lässt sich eine Liberalisierung im Umgang mit Kindern feststellen, die die 
demokratische Substanz insbesondere in den alten Bundesländern erhöht und zu mehr 
Selbstvertrauen geführt hat. 

3.1.2.3 Handlungs- und Erfahrungsarmut
Immer mehr Kinder wachsen innerhalb von Städten auf, wodurch ihnen ein einge-
schränkterer Lebensraum zur Verfügung steht. Steigender Straßenverkehr und zuneh-
mende Besiedlungsdichte verhindern das Erleben von elementaren Erfahrungen wie 
beispielsweise ein Feuer machen, ein Loch in die Erde graben oder auf einem Ast 
schaukeln (vgl. LICHTENSTEIN-ROTHER 1982, S. 94). Das Leben auf der Straße stirbt 
aus und das nicht nur in der kalten Jahreszeit. Zum einen, weil immer weniger Kin-
der in den Straßen wohnen, zum anderen, weil diese durch den Verkehr belegt und 
die wenigen Plätze durch die Möblierung und Verschönerung kaum noch für Kinder 
nutzbar sind. PREUSS-LAUSITZ (1995, S. 12) spricht in diesem Zusammenhang von 
„In-nenraumsozialisation". „Von Innenraum zu Innenraum springen dann die Mädchen 
und Jungen, mit dem Terminkalender in der Hand, verinselt (...) durch die Woche: von 
der Schule in den Hort, von dort in den Sportverein, zur Musikschule, in den Jugend-
club, ins Kaufhaus, zu den Zimmern der Freunde." Das kindliche Leben wird durch 
das Aufsuchen von „Stätten organisierten Lernens und Lebens" weitgehend gesteuert 
und verplant. An die Stelle des spontanen Spielens am Nachmittag treten Freizeit- 
und Förderangebote von Vereinen und anderen Veranstaltern. Durch eine Vielzahl von 
festen Terminen mit bestimmten Aktivitäten wird somit ein Großteil der Freizeit verplant 
(vgl. FÖLLING-ALBERS 1992, S. 136). Moderne Kindheit zeichnet sich durch Pla-
nungsfähigkeit aus, die Wochengestaltung selbst in die Hand zu nehmen. Empirische 
Untersuchungen zeigen, dass diese Fähigkeiten sozial unterschiedlich ausgeprägt 
sind, wodurch wiederum eine Polarisierung erkennbar wird. Bei Mädchen ist die Pla-
nungsfähigkeit eher ausgeprägt als bei Jungs, bei Kindern der Mittelschicht eher als 
bei Kindern aus Arbeiterfamilien, bei westdeutschen Kindern eher als bei Kindern aus-
ländischer Familien. In seinem Aufsatz „Ausgesperrte Kindheit im Griff der Experten" 
gibt THIEMANN eine treffende Analyse: „Kindheit findet in einer Art Sonderwelt statt, 
die aus einem System von funktionsspezifisch ausgerichteten Orten besteht, in denen 
sich Kinder funktionsspezifisch verhalten." (THIEMANN 1988, S. 38)
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Des Weiteren weist PREUSS-LAUSITZ (vgl. 1995, S. 12) auch auf die Probleme der 
Men-schen in den neuen Bundesländer hin, die aufgrund ihrer sozialistischen Gesell-
schafts-ordnung mit der Wende 1989 schlagartig gezwungen wurden, alles selbst tun 
zu müssen: „In den Köpfen ist dies weithin nachvollzogen; aber im Habitus, im gelern-
ten Verhalten ist es jedoch, wie eine vergleichende Studie belegt, bei den Kindern (wie 
bei vielen Erwachsenen) noch nicht verankert (...) und wird daher als großes Problem 
zwischen neuen Anforderungen und früheren Erfahrungen erlebt." (PREUSS-LAUSITZ 
1995, S. 12) 

3.1.2.4 Mediatisierung und Neue Medien
Die Lücke, die durch den Mangel an eigenem Erleben und praktischem Handeln ent-
steht, füllt zu einem großen Teil die heutige Mediensituation. Kinder machen immer 
weniger Primärerfahrungen und erleben somit die Wirklichkeit in zunehmendem Maße 
nur aus „zweiter Hand". Kindliche Eigenaktivität und das damit verbundene Erfah-
rungslernen reduzieren sich deutlich. 
Kinder schauen täglich im Durchschnitt 80 Minuten Fernsehen. Zusätzlich verbringen 
sie ihre Zeit mit Hörspielcassetten, Video- und Computerspielen. PREUSS-LAUSITZ (vgl. 
1995, S. 12) sieht einen großen Zusammenhang zwischen der Zeit, die ein Kind heute 
vor dem Fernseher verbringt und der jeweiligen Familienkultur. Er stellt jedoch weniger 
die Dauer des Fernsehens in den Fokus des Interesses, sondern vielmehr die soziale 
Funktion der kindlichen Fernsehnutzung. Er führt an, dass sowohl Kinder unter sechs Jah-
ren als auch Kinder, die alleine fernsehen, die Eindrücke schlechter verarbeiten. Sofern 
neben dem Fernsehen eine direkte Kommunikation stattfindet, beispielsweise mit Fa-
milienmitgliedern oder auch Gleichaltrigen, ist das Medium Fernsehen viel problem- 
und gefahrloser. Untersuchungen zur Wirkung des Fernsehens im Zusammenhang 
mit Gewalt sind somit nicht mehr nur pauschal zu übernehmen. ROGGE (vgl. 1991, S. 
6ff.) fasste die Auswertung von über 2500 Studien mit dem Ergebnis zusammen, dass 
visuell erfahrene Gewalt nur dann aggressionsstützend wirkt, wenn entweder beim 
Individuum schon aggressive Dispositionen vorhanden sind, die Kinder zu jung sind 
oder wenn eine unmittelbare verbale Reflexion mit anderen nicht möglich ist. 
Eine weitere Begleiterscheinung im Fernseh- und Videokonsum kann darin gesehen 
werden, dass kein gründliches Erfassen von Inhalten und Aussagen möglich ist. Dies 
ist eine Folge der „passiv -globalen Wahrnehmung" über die Medien, welche durch ei-
ne Fülle an Bildern und raschem Situationswechsel gekennzeichnet ist. 
Neben dem Fernsehen stehen bei Kindern des Weiteren auch Medien im Mittelpunkt, 
die Musik erzeugen: z.B. Cassettenrekorder, Walkman und CD-Player. Schon im Klein-
kindalter besitzen viele eine Menge an Hörspiel- und Musikcassetten. Fast jedes acht-
jährige Kind hat heutzutage einen eigenen Cassettenrekorder (vgl. PREUSS-LAUSITZ 
1995, S. 14). Diese Entwicklung führt jedoch nicht wie zu erwarten, zu einem Rückgang 
eigentätigen Musikmachens. In Berlin beispielsweise sind sogar die Anmeldungszah-
len zu den Musikschulen in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen. An den Schulen 
boomen selbstgegründete Bands. Die Verkaufszahlen von Musikinstrumenten sind im 
historischen Vergleich hoch und das bei gesunkener Geburtenrate.
Zur modernen Kindheit gehören Technik und Medien aller Art. Versuche, sie ihnen 
vorzuenthalten oder ihnen einen pädagogischen Schonraum zu schaffen, sind nicht 
der Ausweg. Rezeption und Eigentätigkeit sind kein Gegensatz, sondern können sich 
häufig sinnvoll ergänzen. „Kinder heute sind oft zugleich passiv, rezipierend, hörend, 
sehend und zugleich aktiv, selbst musikmachend, selbst Videofilme produzierend, 
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selbst Theater spielend." (PREUSS-LAUSITZ 1995, S. 14)
Unterricht und Schule verändern sich durch den Einsatz der neuen elektronischen 
Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien erheblich. Angesichts des-
sen kommt der „Planung und Organisation des Medieneinsatzes und dem Umgang 
mit Medien im Unterricht und im Freizeitbereich besondere Bedeutung zu." (SACHER 
2005, S. 399)
Fast ein Drittel aller Schulen in Deutschland sind mit dem Internet und jeweils lokalen 
oder regionalen Bildungsnetzen verbunden. Über Schulkommunikationssysteme wird 
das gesamte in Datenbanken abgelegte Wissen im Unterricht und für den Unterricht 
genutzt werden können. Parallel hierzu werden an Universitäten, Landesinstituten, 
außeruniversitären Instituten und Verlagen Lernsoftware erstellt und erprobt, die im 
Unterricht genutzt und zunehmend auch über das Internet bereitgestellt werden kann. 
Die neuen Technologien bieten besondere Möglichkeiten für ein effektives kooperatives 
Lernen unter Berücksichtigung der jeweiligen Lernausgangslagen der Schülerin-nen 
und Schüler sowie unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten (vgl. SACHER u.a. 2003). 
Somit fördern und fordern sie selbstgesteuertes Lernen (vgl. TERHART 2000, S. 73f.). 
Diese Neuen Medien führen zu veränderten Anforderungen einerseits an die Schüler 
und Schülerinnen und andererseits an die Lehrenden. Der Bedarf an formalen Fähigkei-
ten wächst mit der zunehmenden Nutzung der Netze und der Lernsoftware: Entwickeln 
von Suchstrategien, Sichten und Auswerten großer Datenmengen, zielgenaues Abrufen 
und Speichern von Daten oder auch Bearbeiten von Dateimengen.

3.1.2.5 Körperlust und Bewegungsdrang
PREUSS-LAUSITZ (vgl. 1995, S. 19) behauptet, dass die heutigen Kinder und Jugend-
lichen häufiger kindorientiert, triebfreundlich, zärtlich und mit weniger körperlicher 
Gewalt aufwachsen. Dies führt psychologisch und psychoanalytisch gesehen seiner 
Meinung nach zu einem geringeren Aggressionspotential, zu stärkerer Selbstliebe, zu 
weniger Neurosen, und zugleich zu einer geringeren Sublimationsfähigkeit.
Die Kindheitsgeneration heute hat jeweils eine eigene Körpergeschichte. Es gibt eine 
Vielzahl an Formen von körperlicher Expression und neuer Körperlichkeit: vom indivi-
duellen Tanzen über die gewachsene Lust an zahlreichen Sportarten, an Bewegungs-
formen wie „skaten" oder „biken", an der körperlichen Selbstdarstellung, durch sich 
schminken, „body building" oder Bräunungsstudios.
Auf diese Weise wird der eigene Körper einerseits zum obersten Sinn- und Lustkri-teri-
um, andererseits rufen die gegenwärtigen Umweltbedingungen in zunehmendem Maße 
gesundheitliche Schäden hervor und bedrohen somit den Körper. Neben Lärm, Hektik, 
belasteter Luft oder atomarer Bedrohung tragen aber auch ungesunde Ernährungswei-
sen und Bewegungsmangel dazu bei, dass sich immer mehr Grundschulkinder heute 
ärztlichen Kontrollen unterziehen müssen. Somit hat die heutige Kindheit auch den 
Körper eingeholt. 
In diesem Zusammenhang sei auch auf missbrauchte und geschlagene Kinder hinge-
wiesen. Heute werden aufmerksamer denn je solche Erscheinungen debattiert. Die juri-
stische und sozialpädagogische Intervention hat sich in allen Bundesländern etabliert, 
um eine gewaltfreie Kindererziehung zu unterstützen. Empirische Untersuchun-gen 
wie z.B. von SCHWIND (vgl. 1990) zu Ursachen, Prävention und Kontrolle von Gewalt 
bestätigen keine zunehmende Gewalt. Die Gesamtzahl der geschlagenen und miss-
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brauchten Kinder steigt nicht. Auch die Gewalt durch Kinder nimmt insgesamt nicht 
zu.34 Im Gegensatz hierzu müsste jedoch die Jugendgewalt in den neuen Bundeslän-
dern besonders erörtert werden. DU BOIS-REYMOND (vgl. 1994) sieht möglicherweise 
die Verarbeitung des Umbruchs bei Jugendlichen in einer massiven Verletzung sozialer 
Regeln. Ferner weist sie daraufhin, dass die Erziehungspraxis in den Familien noch 
stark an Mustern orientiert ist, die in den alten Bundesländern bis weit in die 60er Jahre 
vorherrschend waren.

3.1.2.6 Pluralisierung der Lebenswelten
Mit der Einwanderung von ausländischen Arbeitnehmern nach Deutschland seit den 
60er Jahren ist auch der Anteil an ausländischen Schülern beträchtlich angestiegen. 
Bedingt durch die politischen Unruhen im Osten Europas wird der Anteil an Auslän-
derkindern vermutlich weiter ansteigen. Die Folgen dieser Zuwanderungsströme zei-
gen sich in den sehr heterogen zusammengesetzten Schulklassen. PREUSS-LAUSITZ 
(vgl. 1995, S. 17) führt an, dass in manchen Stadtschulklassen bis zu zehn Nationen 
vertreten sind. In den alten Bundesländern sind 11% aller Kinder und Jugendlichen 
nichtdeutscher Herkunft. In manchen Stadtbezirken steigt dieser Anteil auf über 30%. 
Im Gegensatz zu früher sind die Kinder nichtdeutscher Herkunft nicht mehr nur Kinder 
der klassischen Arbeitnehmer-Immigranten, sondern zunehmend häufiger aus Famili-
en mit internationaler Tätigkeit bzw. akademischer Ausbildung, aber auch solche aus 
Asylbewerberfamilien bzw. Kriegsflüchtlingen.
In den neuen Bundesländern liegt hingegen der Anteil ausländischer Kinder (und 
Erwachsener) unter 1%, wie dies schon in der DDR der Fall war. Die Fremdenfeindlich-
keit ist nach einigen Untersuchungen bei Ost-Jugendlichen größer als im Westen. Ver-
mutlich liegt dies an der fehlenden Alltagserfahrung mit gleichaltrigen ausländischen 
Kindern und Erwachsenen. 
Pluralismus gilt nicht nur im ethnischen Bereich, sondern auch in der Erfahrung von 
Lebensweisen und Lebensstilen. Die Pluralität an Lebensformen und -bedingungen 
führt dazu, dass die Schüler heutzutage völlig unterschiedliche Erfahrungen, Interes-
sen, Sprachformen und Fähigkeiten mit in die Schule bringen. HÄNDLE und NITSCH 
(vgl. 1990a, S. 85) umschreiben diesen Sachverhalt mit der Zunahme vertikaler und 
horizontaler, sozialer und subkultureller Disparitäten. Die alten sozialen Schichten 
werden von neuen Ungleichheiten überlagert: Besitzer und Nicht-Besitzer von Arbeits-
plätzen, konventionelle und alternative Lebensstile, Inländer und Ausländer. Gleichzei-
tig lässt sich auch hinsichtlich der Erziehungsstile, -ziele und Wertorientierungen eine 
Pluralisierung feststellen. LIEBAU kennzeichnet eine Individualisierung und Pluralisie-
rung der Lebenslagen als das zentrale Moment der Gegenwart (vgl. LIEBAU 1993, 
S. 18). Bereits bei der Einschulung werden diese unterschiedlichen Voraussetzungen 
deutlich. Aufgrund der Tendenz zur Privatisierung des Lernens klafft die Schere zwi-
schen bildungsorientierten und bildungsabstinenten Elternhäusern weit auseinander. 
Auf der einen Seite kann ein Teil der Kinder innerhalb der Familie einen partnerschaftli-
chen Umgang erleben und ein großes Angebot an Lern- und Freizeitaktivitäten nutzen. 
Auf der anderen Seite sind Kinder aus unterprivilegierten Schichten häufiger von einer 
zunehmenden Destabilisierung bedroht und von einer Vielzahl an negativen Entwick-
lungen betroffen.

3.1.2.7 Ausdehnung und Verschulung der Jugendzeit

70



Kindheit und Jugend wird heute auf „unnatürliche Weise" verlängert. LIEBAU sieht in 
der Verlängerung der Jugendphase zusammen mit der „Verschulung der Jugendzeit" 
eine der stärksten und eindeutigsten Tendenzen in den modernen Gesellschaften 
überhaupt (vgl. LIEBAU 1993, S. 19). Somit wird die Schule und in ihr ablaufende 
Prozesse zu einem ganz wesentlichen Bestandteil des Lebens. Schule ist für viel 
Kinder und Jugendliche heute, so die Untersuchungsergebnisse von CZERWENKA 
(vgl. 1990), der einzige Ort, an dem sie täglich ihre Freunde treffen, wo Beziehungen 
erprobt, wieder aufgegeben und aus der Breite der sozialen Möglichkeiten neue entwi- 
ckelt werden können. Viele Kinder gehen deshalb gerne zur Schule, weil sie dort den 
sozialen Austausch mit Gleichaltrigen finden und pflegen können.
Dennoch ist die moderne Kindheit und Jugend fast ausschließlich Schulzeit gewor-
den. Die Ausbildungszeit reicht oft bis weit in das dritte Lebensjahrzehnt. Um in der 
heutigen Gesellschaft bestehen zu könne, braucht es gute ökonomische und kulturelle 
Bedingungen. PREUSS-LAUSITZ (vgl. 1995, S. 18) sieht eine Expansion des Bildungs-
niveaus darin, dass ein Drittel der nachwachsenden Generation Abitur und mehr als 
ein weiteres Drittel Mittlere Reife macht. Aus dieser Entwicklung leitet er drei Konse-
quenzen ab: 
(1) Wenngleich ein hohes Bildungsniveau zwar keine Garantie für eine demokratische 
Haltung ist, korreliert sie insgesamt stark damit. 
(2) Die starke Bildungsexpansion bei jungen Frauen, den künftigen Müttern, lässt eine 
stark liberalisierte und kindorientiertere Erziehung erwarten. Hierdurch wird die Chan-
ce gestärkt, dass der Nachwuchs einerseits gewaltfreier aufwächst und andererseits 
Welt- und Selbstvertrauen entwickelt. 
(3) Allerdings führt die Bildungsexpansion auch dazu, dass das Drittel, das weder Abi-
tur noch Mittlere Reife erwirbt, sich verstärkt als Versager erlebt und auch objektiv 
weniger berufliche und soziale Chancen hat als noch deren Eltern oder Großeltern mit 
gleicher Qualifikation. Somit entsteht eine verschärfte Trennung zwischen den Gebil-
deten und den weniger Gebildeten.

Ein weiterer Aspekt ist die wachsende Bedeutung des lebenslangen Lernens. TER-
HART (vgl. 2000, S. 37) prognostiziert eine Auflösung der biographischen Bildung und 
Ausbildung auf die ersten drei Lebensjahrzehnte: der Einzelne wird in seinem Leben 
mehrere Berufe ausüben, das kontinuierliche Lernen beschränkt sich nicht nur auf 
die Phase von Kindheit, Jugend und Adoleszenz, angesichts der Krise der Arbeits-
gesellschaft bestimmen nicht mehr kontinuierliche Berufsarbeit als formell geregelte 
Erwerbsarbeit das Leben, sondern kontinuierliches Tätigsein inner- oder außerhalb 
von Erwerbsarbeit. Kontinuierliches Lernen wird individualbiographisch gleichsam uni-
versalisiert. Bildung und Ausbildung werden institutionell und individualbiographisch 
dekonzentriert werden, d.h. immer und überall stattfinden. Dies macht die Bedeutung 
einer kontinuierlichen Bildungsarbeit notwendig.

3.1.2.8 Wissensgesellschaft
Das kontinuierliche Verlagern der beruflichen Aktivitäten von der industriellen Produk-
tion hin zu Dienstleistungstätigkeiten, der Wandel in den sozialen Beziehungen, die 
wachsende internationale Vernetzung oder auch die Veränderungen der institutionel-
len Strukturen lassen erkennen, dass sich die gegenwärtige Gesellschaft in einem tief-
greifenden Übergang befindet. Vertreter, dieser als „postmodern" bezeichneten Gesell-
schaft wie Foucault, Lyotard, Welsch oder Sloterdijk sehen das wissenschaftliche 
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Denkmuster der Moderne, welches durch Fortschrittsglaube und Leitideen (Aufklärung 
oder Marxismus) gekennzeichnet war, für überholt an (vgl. CHOTT 2001, S. 50f.; BECK 
1993; RAPP WAGNER 1997).

Hieraus ergeben sich bezogen auf den Aspekt des Wissens fünf sog. negative Stoß-
richtungen (vgl. RAPP WAGNER 1997, S. 168 ff.): Antihumanismus, Relativismus und 
Wertzersetzung, Angriff auf die Vernunft, Bruch mit der Geschichte sowie Wissen-
schaftsfeindlichkeit. 
Die dabei favorisierten Aspekte der Vertreter der Postmoderne sind Pluralisierung, 
Unentscheidbarkeit, diskontinuierliche Entwicklung und eine unendliche Vielzahl von 
heteromorphen „Sprachspielen", Lebensformen und Ideen. Damit umschließt dieses 
Paradigma auch die konstruktivistische Denkrichtung (vgl. 3.1.1). Diese übergreifen-
den Gedanken und Analysen finden sich auch in Begriffen, die bestimmte Aspekte 
unserer Gesellschaft hervorheben. Es existieren beispielsweise Begriffe wie „Freizeit- 
und Spaßgesellschaft", „Erlebnisgesellschaft", „Dienstleistungsgesellschaft", „Risiko-
gesellschaft" oder „Erfolgsgesellschaft". Der Begriff der „Wissensgesellschaft" scheint 
über diese Facetten hinauszugehen (vgl. STOCK u.a. 1998) und mehrere unterschied-
liche Erscheinungsformen auf einer konkreten Ebene zu integrieren, ohne gleich dem 
postmodernen Paradigma zu verfallen. 

(1) Erscheinungsformen von „Wissensgesellschaft“
- Veränderung von Arbeitsformen, -möglichkeiten und -inhalten:
 Planbare und wiederkehrende Arbeiten werden automatisiert. Spezifische Kenntnisse  
 und im Arbeitsprozess erworbene Erfahrungen verlieren an Wert und müssen durch  
 neues Wissen ersetzt werden. Unternehmen und Arbeitskräfte werden dadurch unter  
 Anpassungsdruck gesetzt, Individualisierungstendenzen verstärkt und bisher erfolg- 
 reiche Ordnungsmuster wie Führungs-, Verwaltungs- oder Sozialstrukturen in Frage  
 gestellt. Die Halbwertzeit des Fachwissens liegt nach neueren Schätzungen bei drei  
 bis fünf Jahren, in technologisch fortgeschrittenen Anwendungsbereichen sogar bei  
 einem Jahr und darunter.

- Überschneidung früher getrennter Kulturkreise und gesellschaftlicher Lebensformen 
 Durch den weltweiten Austausch von Waren und Wissen treten historisch unter- 
 schiedlich gewachsene Denkmuster miteinander in Konkurrenz. Bisher deutlich ab- 
 gegrenzte Lebens- und Wirtschaftsformen stoßen aufeinander. Hierdurch steigen die  
 Risiken kulturbedingter Auseinandersetzungen. Die Notwendigkeit von multikulturel- 
 ler Koexistenz werden immer deutlicher.

- Globalisierung
 Für die Entwicklung neuen Wissens wird Globalisierung immer stärker zum Antrieb.  
Das Gewinnen und der Einsatz von Wissen wird im Kampf um wirtschaftliche Vorteile  
und Ressourcen zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

- ökologische und soziale Lebensbedingungen
 Die Bedrohung der ökologischen und sozialen Lebensbedingungen, die durch Wirt- 
 schafts- und Bevölkerungswachstum bewirkt und durch eine intensive Wissensver- 
 mehrung und -nutzung ermöglicht wurden.

DALIN (vgl. 1997, S. 57 ff.) sieht in diesen Erscheinungen tiefgreifende Änderungen, die 
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er „Revolutionen" nennt. Er unterscheidet Wissens- und Informationsrevolution, Be-
völkerungsrevolution, globalisierende und regionalisierende Revolution, wirtschaftliche 
Revolution, technologische Revolution, ökologische Revolution, ästhetische Revolu-
tion, politische Revolution und eine Revolution der Werte. Diese Bereiche sieht er als 
fundamental für die Zukunft von Erziehung und Bildung an. Sie hängen wechselseitig 
zusammen und wirken synergetisch. DALIN platziert die Wissens- und Informations-
revolution absichtlich an erster Stelle.

(2) Begriff der Wissensgesellschaft
Der Begriff der „Wissensgesellschaft" ermöglicht die Betrachtung der postmodernen 
Gesellschaft unter dem Wissensaspekt. Vor allem in rohstoffarmen Ländern (wie auch 
der Bundesrepublik Deutschland) wird Wissen als prägende Kraft für menschliches 
Handeln in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. „Jahrhundertelang konnte 
man davon ausgehen, dass ein Bildungs-Vorratsmodell völlig genügend war. (...). Dies 
ist nicht nur jetzt, sondern für alle Zukunft vorbei. Das heißt, wir müssen von einem Bil-
dungs-Vorratsmodell zu einem permanenten Bildungs-Erneuerungsmodell gelangen. 
(...) Damit besteht die Notwendigkeit, dass Schulen nicht nur Inhalte vermitteln, (...) 
sondern dass sie Voraussetzungen schaffen, mit deren Hilfe man später Neues erwer-
ben kann." (WEINERT 2000, S. 1)
Wissen verspricht ein größeres Erklärungspotential als andere Aspekte des gesell-
schaftlichen Wandels. Dabei wird Wissen im Sinne einer personalen Komponente als 
Voraussetzung für bewusstes und sinnhaftes soziales Handeln und im Sinne eines 
kulturellen Kapitals als das gesamte in einer Gesellschaft vorhandene Gegenstück zum 
ökonomischen Kapital aufgefasst (vgl. STOCK u.a. 1998). NEUHÄUSLER (vgl. 1967, S. 
255) bezeichnet mit Wissen das Kenntnishaben von etwas per Sinneswahrnehmung, 
per Mitteilung oder durch Lernen. Ebenso umfasst Wissen auch die Erkenntnis von 
etwas als das Kennen von Zusammenhängen, des Wesens und der Gründe von Sei-
endem.

(3) Wissenskategorien
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Abbildung 5: Wissenskategorien und Wissensarten

Wissenskategorien

apriorisches W. aposteriorisches W.  apodiktisches W. assertorisches W.

von vorneherein im Nachhinein erkanntes notwendiges Wissen behauptendes Wissen

vorhandenes Wissen Wissen

Wissensarten

deklaratives W. prozedurales/strategisches W. metakognitives W.

Wissen über  routinierte, auch automatisierte Wissen über Inhalte des 

Fakten und Zusammenhänge, Fertigkeiten, die als Prozess eigenen Empfindens, 

Verständnis von Konzepten, für erfolgreiches Handeln und Denkens, Handelns und

Modellen, Theorien Lernen nötig sind Lernens

sowie methodologische

und methodische Kenntnisse
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vgl. CHOTT (2001, S. 54-57)35

Diverse Richtungen versuchen den Wissensbegriff durch vielerlei Kategorien zu diffe-
renzieren vgl. (vgl. CHOTT 2001, S. 53; BAUMERT 1998, S. 214), sehr häufig finden 
sich folgende Unterscheidungen:

WEINERT (vgl. 1999, S. 16) unterscheidet träges und intelligentes Wissen. Unter trä-
gem Wissen versteht er einerseits „passiv verfügbare Fakten" und andererseits „me-
chanisch anwendbare Kenntnisse", die mit bestimmten Lernsituationen verbunden und 
auf eher unverstandenen Leistungsdispositionen aufgebaut sind. Intelligentes Wissen 
hingegen ist ein wohlorganisiertes, disziplinär und lebenspraktisch vernetztes System 
von flexibel nutzbaren Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnissen und metakognitiven 
Kompetenzen. Der Erwerb derartigen Wissens verlangt vom Lernenden nicht nur die 
Fähigkeit selbstständig zu denken, sondern auch das Erfassen und Lösen von Proble-
men, das Vernetzen von Wissen, das durchdachte Aufarbeiten von Informationen sowie 
das strukturierte Präsentieren von Ergebnissen. In die gleiche Richtung argumentiert 
SIEBERT (vgl. 2003, S. 22) indem er träges Wissen als oberflächliches und funktions-
loses Wissen bezeichnet. Es trägt nicht zur Identitätsentwicklung bei, da es meist 
verordnetes, vorgegebenes Wissen ist, das man sich einprägt, aber nicht begreift bzw. 
versteht. Aus diesem Grund beinhaltet es keine Fähigkeit zum Transfer und befähigt 
kaum zum eigenständigen Problemlösen.

Wissen basiert grundsätzlich auf Daten, die zu Informationen gebündelt werden. Infor-
mationen wiederum werden individuell verschieden zu einzelnen Wissensinhalten 
verknüpft und zu Wissenszusammenhängen verarbeitet, die als Sinnzusammenhänge 
zum Erfassen und Bearbeiten sowie zum Verstehen des Seienden und Nicht-Seienden 
zur Verfügung stehen. Der Mensch steht als Wissensträger und als Verstehender im 
Zentrum. Er selbst ist für das Finden, Verarbeiten und Anwenden von Daten und Infor-
mationen verantwortlich. Dieses Verarbeiten geschieht nach PÖPPEL (vgl. 1999) durch 
Sagen, Sehen und Tun. Unter Sagen versteht er jenes Wissen, das verbal verfügbar ist 
und Informationen mit Bedeutung und Zusammenhang erhält. Mit Sehen bezeichnet 
er die Vereinheitlichung von Informationen, wie sie das menschliche Gehirn mit der 
Umsetzung der dauernd einströmenden Bilder bewältigen muss. Das Tun be-schreibt 
das implizite Handlungswissen des Menschen (vgl. CHOTT 2001, S. 53).
 Wissen entsteht intrapersonal in sozialen Prozessen. Neben den kognitiven Ver-
arbeitungen und Verknüpfungen von Informationen zu Wissen sind auf der individuel-
len Ebene auch emotionale Prozesse sowie Einstellungen relevant, die von der sozio-
kulturellen Umgebung beeinflusst werden können. Wissen entsteht auf beiden Ebenen. 

(4) Konsequenzen35  
RAPP WAGNER (vgl. 1997, S. 423) sieht die Funktion des Wissens als „Entwicklungs-
hilfe" für den stets lernenden Menschen. Sie soll in pädagogischer Absicht positiv wir-
ken und zielorientiert sein. Für unsere Gesellschaft ist ein solchermaßen beschriebenes 
Wissen konstitutiv. Dies zeigt sich in der Bundesrepublik in den steigenden Aufwen-
dungen für Forschung und Entwicklung oder auch im exponentiellen Wissenswachs-
tum. Mit diesen Erscheinungen ist jedoch noch nicht klar, ob Deutschland bereits als 
Wissensgesellschaft bezeichnet werden kann oder ob wir uns erst auf dem Weg dahin 
befinden. 



STOCK u.a. (vgl. 1998) versuchen in zwei Studien von jeweils ca. 500 beteiligten Exper-
ten hierzu ein Weiterdenken sowie eine Diskussion zu erreichen, um die Potenziale und 
Dimensionen dieser Wissensgesellschaft zu erfassen und den Ansatz zu begründen. 
Die Daten wurden mittels der Delphi-Methode36 gewonnen. Beim Ermitteln der für die 
Zukunft relevanten Wissensgebiete nahm in den Untersuchungen im allgemeinbilden-
den Bereich der Schule die lerntechnische/lernmethodische Kompetenz die Spitzenpo-
sition ein. Begründet wurde dies mit den immer kürzeren Halbwertzeiten des Wissens. 
Der Einzelne müsse lernen, die Komplexität von Informationen zu reduzieren, zu verein-
fachen und sich diese schließlich anzueignen. Auf Platz zwei folgte die psycho-soziale 
Kompetenz. Sie gilt als ein Schlüssel, der es ermöglicht, sich in unterschiedlichen sozi-
alen Strukturen zurechtzufinden. Weitere Gründe für die beiden Spitzenplätze bieten 
die erwarteten Veränderungen im Bildungsbereich wie beispielsweise: 

-> die zunehmende Internationalisierung der Bildung, die z.B. die wechselseitige An- 
 erkennung von Bildungsabschlüssen und die Kompatibilität internationaler Bil- 
 dungsbausteine ansteigen lässt;
-> die zunehmende Kooperation innerhalb der Bildungssysteme, die durch eine ver- 
 netzte, anwendungsorientierte Wissensnutzung  v.a. im Berufs- und Hochschul-
 sektor gekennzeichnet ist;
-> die Pluralisierung von Lernorten, die durch zunehmende Technisierung und 
 Virtualisierung die Spielräume des Einzelnen vergrößern;
-> die zunehmende Bedeutung des Lernens außerhalb von Bildungsinstitutionen, wie 
 in Arbeit oder Freizeit;
Auf weiteren Plätzen fanden sich: Fremdsprachenkompetenz, Medienkompetenz, in-
terkulturelle Kompetenz und spezifische Fachkompetenz.

Die Zukunftsexperten prognostizieren, dass sich diese Veränderungen besonders stark 
auf die Lehrenden und Lernenden auswirken. Die Notwendigkeit zu lebenslangem Ler-
nen wird durch die rasanten Entwicklungen in immer vielfältigeren Wissensgebieten 
und gleichzeitig durch das Zur-Verfügung-Stehen globaler tagesaktueller Informationen 
begründet. Darüber hinaus werden sich die Anforderungen an die Lernenden in Rich-
tung größerer Selbstverantwortung und Selbststeuerung verändern. Damit verschieben 
sich auch die Bedingungen an das Lernen selbst. Wichtiger als der Erwerb konkreter 
Fachinhalte wird die Aufgabe, das Lernen selbst zu lernen. Hierbei werden mehrere 
Dimensionen angesprochen. Zum einen geht es darum, eigenständige Zugänge zum 
Wissen zu erschließen, Informationen zu selektieren, zu verarbeiten und problemorien-
tiert zu bewerten. Zum anderen bedeutet dies aber auch, zu lernen, entscheidungsfä-
hig zu sein. Dies wiederum schließt die Befähigung zu sozialem Handeln und Gestalten 
ein. In diesem Kontext wünscht die Mehrheit der Probanden der Studien eine neue 
Rollenverteilung zwischen Lehrenden und Lernenden. Lehrende sollen mehr als Mode-
rator und Berater des Lernprozesses und Lernende mehr als „Entdeckungsreisende" 
agieren, die sich in Lernteams und Projektarbeiten zunehmend zu Mitgestaltern von 
Lernprozessen entwickeln.
Der Umgang mit Wissen, auch als Wissensmanagement bezeichnet, beinhaltet nach 
CHOTT (2001, S. 92): „Wissensproduktion, -reproduktion, -distribution, -verwertung, 
und -logistik auf der individuellen, grupplichen und institutionellen Ebene." Mit Wis-
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Ziel dieser Methode ist, das Erfahrungswissen von Experten systematisch zur Herleitung von Aussagen über zukünf-
tige Ereignisse einzusetzen. Methodisch wird hierbei zwischen quantifizierbarer schriftlicher Befragung und dem 
qualitativen Diskurs unter den Beteiligten gewechselt.
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sensmanagement wird nicht nur eine kognitive, methodische oder technologischer 
Aspekt angesprochen, sondern eine Haltung, ein Entwicklungsprozess, der einen be-
wussten, elaborierten Umgang sowie die Speicherung und Weitergabe der immateriel-
len Ressource Wissen beinhaltet. REINMANN-ROTHMEIER und MANDL (vgl. 1998) 
belegen durch eine eigene Untersuchung die Bedeutung von Wissensmanagement 
für die Schule.37 Das Ergebnis der heuristischen Studie ist, dass Wissensmanagement 
als eine Art Metakompetenz in beruflicher Weiterbildung, in Hochschule und Schule 
bewusst gefördert werden sollte.

3.1.2.8 Bedeutsamkeit für die Lehrerbildung in der Zweiten Phase
(1) aus gesellschaftlicher Sicht
Gesellschaftlicher Wandel und veränderte Lebens- und Lernbedingungen erfordern eine 
andere Handlungsfähigkeit von Lehrkräften. Sie ist um so mehr erforderlich, weil sowohl 
für Lehramtsanwärter und -innen als auch für Schüler und Schülerinnen die Planbarkeit 
von Lebensentwürfen reduziert, zugleich aber der Planungshorizont erweitert ist. Für 
langfristige Lebensentwürfe und Berufsperspektiven gibt es nur bedingt Sicherheiten. 
Infolge dieser unsicheren gesellschaftlichen und individuellen Entwicklungen kommt es 
zunehmend darauf an, vorbereitet zu werden. Handlungsfähigkeit erfordert Grundla-
genwissen, Wahrnehmungsfähigkeit, Offenheit, Problembewusstsein, Analysefähigkeit, 
Dialogbereitschaft, Kooperationsfähigkeit, komplexes Denken, Reflexionsbereitschaft 
und Reflexionsfähigkeit. Um flexibel auf die sog. Zeitwandelphänomene (vgl. DOLLA-
SE 1991) oder auch Risiken bzw. Krisen (vgl. PREUSS-LAUSITZ 1999) reagieren zu 
können, muss gewährleistet sein, dass Junglehrkräfte zu flexiblen, umstellfähigen und 
anpassungsfähigen Lehrkräften ausgebildet werden, die mit den vielfältigsten Änderun-
gen bei Kindern und Eltern sowie in Gesell-schaft und Schule umgehen können. In der 
gegenwärtigen Lehrerausbildung werden künftige Lehrer jedoch weder in der Ersten 
noch in der Zweiten Phase darin ausgebildet, erziehungswissenschaftliche Forschung 
zu rezipieren, methodisch nachzuvollziehen, wissenschaftstheoretische und methodo-
logische Hintergründe zu reflektieren oder praktische Relevanz statistischer Urteile zu 
beurteilen. HELSPER und KOLBE (vgl. 2002, S. 389f.) heben in diesem Zusammenhang 
die Bedeutung von Reflexion für den Aufbau der Handlungsbasis hervor: „Pädagogisch 
professionelles Handeln und Können bedarf unter dieser Perspektive somit notwendi-
gerweise der Reflexion der Routine und dafür wiederum einer Routine der Reflexion. 
Genau diese (...) wird bislang in der (...) Lehrerbildung nicht hinreichend für das schu-
lische Handeln generiert und ist im weiteren Verlauf der Lehrerbiographie und im Rah-
men der Schulorganisation nicht institutionalisiert." (HELSPER/KOLBE 2002, S. 389) Es 
ist unwahrscheinlich, dass auf diese Art und Weise ausgebildete Lehrkräfte während 
ihres Berufslebens selbstständig und professionell auf wissenschaftliche Erkenntnisse 
zugehen und diese verantwortungsbewusst in die Praxis aufnehmen. Ziel müsste sein 
die Junglehrkräfte zu befähigen, sich wissenschaftliche Informationen selbst zu besor-
gen und die selbstständige Vornahme einer Relevanzbeurteilung wissenschaftlicher 
Untersuchungen für die Praxis. Die Selbstständigkeit der Lehrkräfte zur Teilhabe am 
Fortschritt der Wissenschaft hat nach DOLLASE (vgl. 1991, S. 26f.) ihr Pendant in der 
Formel „Lehrkräfte als ProblemlöserInnen vor Ort", d.h. eine Professionalisierung der 
Problemlösung in der Praxis.  
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Eine kleine Gruppe von Experten aus Wissenschaft und Praxis wurden mehrmals befragt und zu einer gemeinsamen 
Aussprache gebeten.
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Die Zeitwandelpänomene bzw. Risiken und Krisen erfordern bei Junglehrkräften die 
Fähigkeit, mit neuen Problemen der Praxis umgehen zu können, zutreffende Analysen 
anzufertigen und daraus angemessene Schlussfolgerungen ziehen zu können. Dies 
impliziert jedoch entweder eine Forschung vor Ort oder den geschickten Umgang mit 
Unbestimmtheit und Komplexität ähnlich der wissenschaftlichen Forschung.  Schema-
tisch angewandte oder trainierte allgemeine Verhaltensmaxime lassen keine gedank-
liche und verhaltensmäßige Flexibilität zu und bilden keine Problemlösekompetenz 
aus.
Für die Zweite Phase bedeutet dies, dass Junglehrkräfte mit Fähigkeiten ausgestattet 
werden müssen, die es ihnen ermöglichen, den Ort des Lernens einerseits zum Ort der 
gemeinsamen Erfahrungen - v.a. im psychosozialen Bereich und im Zusammenleben 
mit anderen - und andererseits zum Ort der sozialen Begegnungen werden zu lassen. 
Die erzieherischen und sozialpädagogischen Kompetenzen müssen deutlich mehr 
Gewicht bekommen.
Gemäß der „Maxime der Demokratie" müssen Situationen geschaffen werden, in de-
nen selbstverantwortliches Lernen einerseits im Seminar selbst praktiziert wird und 
andererseits als didaktisch-methodisches Repertoire gelehrt wird.38  
Den Lehramtsanwärtern müssen die notwendigen Kompetenzen vermittelt werden, den 
Schülern aufgrund der fehlenden kreativen Entfaltungsmöglichkeiten, Raum und Zeit 
zu spontanen und interessengeleiteten Aktivitäten zu bieten. Demzufolge müssen im 
Seminar in den Bereichen Erziehung, Sozialpädagogik, Ästhetik, Kreativität, Soziales 
Lernen sowie Sinn- und Körperbewusstsein Erfahrungen gemacht werden, die dann an 
die Schüler weitergegeben werden können.

(2) in Bezug auf Medien
Des Weiteren benötigen Junglehrkräfte Medienkompetenz (vgl. SACHER u.a. 2003; 
SACHER 2005). Nur wer selbst im Umgang mit Medien kompetent ist, kann auch in 
der Schule zu sinnvoller Mediennutzung erziehen und im Unterricht Medien entspre-
chend einsetzen. Die in der Schule zu erwerbenden Kompetenzen und Qualifikationen 
im Kontext „Neuer Medien" (auch 4. Kulturtechnik genannt), haben unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Kompetenzen, die Lehrkräfte im Laufe ihrer Ausbildung erwerben 
müssen. Diese führen zu einer veränderten Lehrerrolle, die insbesondere in der Zweiten 
Phase aufbauend auf der Ersten bewusst und erfahrbar gemacht werden muss. Jung-
lehrkräfte müssen sich darüber im Klaren sein, dass sich ihr Aufgabenspektrum rasch 
verändert. Darüber hinaus gilt es sie zu befähigen, komplexe medienbasierte Lehr-
Lern-Arrangements als Synthese mediendidaktischer Entwicklungen vorzubereiten und 
zu gestalten (vgl. SACHER 2005, S. 404-410). Sie müssen das Lernen der Schülerinnen 
und Schüler in solchen Lernumgebungen begleiten, steuern und unterstützen können. 
Gleichzeitig benötigen die Junglehrkräfte eine methodische Schulung, um erfahrungs-
offenen Unterricht zu realisieren, der die Sinnesempfindungen entwickeln hilft und die 
Eigentätigkeit der Kinder unterstützt. An den Schulen wäre es notwendig, vermehrt 
Arbeitsgemeinschaften anzubieten, in denen musiziert und gespielt wird. 
 In seinem 1998 vorgelegten Bericht „Zur Rolle der Medienpädagogik, insbesondere 
der Neuen Medien und der Telekommunikation in der Lehrerbildung" erachtete der 
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Der „Grundschulverband - Arbeitskreis Grundschule" hat im Rahmen des Projektes Innovative Grundschule unter 
dem Motto „Mit Kindern gemeinsam Schule entwickeln - Demokratie lernen" den Schwerpunkt auf den staats-
bürgerlichen Auftrag der Grundschule gesetzt: Wie kann Schule für Kinder ein Erfahrungsraum werden, in dem 
sie ihre eigenen Belange mitverantwortlich gestalten können? Auf dem Grundschulforum in Berlin im Herbst 2002 
wurden Erfahrungen zum Thema aus der Schulpraxis, ausgetauscht, Visionen diskutiert und Kriterien für eine vom 
Grundschulverband geplante Ausschreibung zusammengetragen. 
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Schulausschuss der KMK im Hinblick auf die entsprechende Qualifikation der Lehrkräf-
te den Erwerb folgender Fähigkeiten für notwendig: Analysefähigkeit, Anwen-dungs-
fähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Gestaltungsfähigkeit und Managementfähigkeit 
(vgl. TERHART 2000, S. 74f.). Sowohl in der Universität als auch im Seminar müssen 
diese Qualifikationen grundgelegt werden. Lehrkräften kommt eine entscheidende 
Rolle innerhalb der Veränderung der Bildungspraxis durch Neue Medien zu. Dieser 
Herausforderung müssen sie sich stellen. Deshalb ist es gerade in der Lehrerausbil-
dung notwendig, das diesbezüglich notwendige hohe Maß an Innovationsbereitschaft 
bei gleichzeitiger Reflexion auf die Voraussetzungen und Folgen der Neuen Medien zu 
fördern und zu unterstützen.

(3) in Bezug auf physische und psychische Gesundheit
Ferner muss in der Zweiten Phase der Lehrerbildung den Junglehrkräften die Bedeut-
samkeit eines guten Unterrichtsklimas und eines entsprechenden Unterrichtsangebots 
deutlich gemacht werden. Einerseits muss die psychische und physische Gesundheit 
der Kinder gestärkt werden. Dies schließt auch die Kenntnis und eigene Erfahrung mit 
Entspannungstechniken mit ein. Andererseits muss in diesem Zusammenhang auch 
auf die Berufszufriedenheit39  der Lehrkräfte eingegangen werden: Die Ausbildung soll- 
te auch dazu beitragen, ein individuelles Kompetenzgefühl für das eigene Tun aufzu-
bauen und aufrechtzuerhalten. Erziehung und Unterricht kann auf Dauer nur erfolgreich 
sein, wenn bei den Lehrkräften eine grundsätzliche berufliche Zufriedenheit erkennbar 
wird. 
Die Befunde zur Berufszufriedenheit erfahrener Lehrer stehen in Übereinstimmung mit 
den Berufswahlmotiven, die Lehramtsanwärter angeben. An erster Stelle werden pä-
dagogische Motive (z.B. Kinder und Jugendliche anleiten, fördern, unterstützen) und 
zwischenmenschliche Motive (mit Menschen zusammen sein, gute Beziehungen zu 
anderen haben), dicht gefolgt von freien Gestaltungsmöglichkeiten des Berufsalltags 
genannt (vgl. DANN/LECHNER 2000). 
Lehrkräfte, die Ende der 1990er Jahre befragt wurden, erleben ihre Arbeit belasten-
der als ihre Kollegen, die rund 20 Jahre früher untersucht wurden (vgl. PORPS 1999). 
BUER u.a. (vgl. 1995, S. 55ff.) prognostizierten vor zehn Jahren, „dass angesichts 
der Zunahme der subjektiven Belastungsempfindungen in dem zentralen Bereich der 
Lehrertätigkeit, Unterricht planen, realisieren und evaluieren, auch die Arbeits- und die 
Berufszufriedenheitsempfindungen sich deutlich verschlechtern werden." 
In diesem Zusammenhang muss auch auf das langanhaltende Erschöpfungssyndrom 
(Burnout40) mit psychosomatischen Reaktionen auf ständige emotionale und inter-
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In einer breit angelegten Studie (Bayern: über 2100 Grund- und. Hauptschullehrer; Schweiz: über 2600 Lehrer der 
Primar-, Sekundarstufe II und Oberstufe; Österreich: über 200 Hauptschullehrer) wurden Lehrkräfte nach allge-
meiner Berufszufriedenheit und ihrer Determinanten gefragt (vgl. IPFLING/PEEZ/GAMSJÄGER 1995). Gründe für 
Be-rufszufriedenheit waren u.a.: Teilzeit, Einsatz an kleineren Dienstorten, Einsatz in niedriger Schulstufe, Arbeit mit 
Kin-dern, unterrichtlicher und erziehlicher Erfolg, pädagogischer Handlungsspielraum, positive Arbeitsbedingungen, 
Freizeit. Gründe für die Nicht-Wiederwahl des Berufs waren vorwiegend standespolitischer und systemischer Natur 
wie Besoldung, Arbeitszeit, Aufstieg, Überforderung, geringes Prestige, Missverhältnis zwischen Einsatz und Erfolg, 
Lehrer-Eltern-Probleme.

Seit Mitte der 1970er Jahre erschienen die ersten Artikel in den Vereinigten Staaten (vgl. MASLACH ). Burnout 
war zunächst ein soziales Problem, auf das ganz pragmatische Antworten zu geben waren. In den 1980er Jahren 
wurden standardisierte Messverfahren entwickelt (vgl. MASLACH/JACKSON 1986). Hier wird Burnout als ein psy-
chologisches Syndrom gesehen mit drei Dimensionen: Emotionale Erschöpfung, Gefühl verminderter persönlicher 
Lei-stungsfähigkeit und Depersonalisation. Heute wird als zentrales Abgrenzungsmerkmal die zeitliche Dauer und 
der Arbeitsplatz gesehen. Burnout ist ein in der beruflichen Sozialisation schleichender Prozess, der dann über die 
Zeit wirkt, also chronischen Charakter annimmt. Stress hingegen kann durchaus vorübergehenden Charakter haben 
(vgl. MASLACH 1999).
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personale Stressoren am Arbeitsplatz hingewiesen werden. Berufliche Belastungen 
und Burnoutphänomene wurden 1997 von BARTH sowie von SCHAARSCHMIDT und 
FISCHER (vgl. 2000) empirisch untersucht. BARTH (vgl. 1997) fand bei einer Unter-
suchung von 120 Grund- und Hauptschullehrern, die Ende der 1980er Jahre untersucht 
wurden, heraus, dass mehr als ein Viertel über ein erhebliches Ausmaß von Burnout-
Symptomen berichteten. SCHAARSCHMIDT und FISCHER (vgl. 2000) erhoben an einer 
Stichprobe von 2500 Lehrkräften, wodurch das berufsbezogene Gesundheitsrisiko 
beeinflusst wird. Sie unterscheiden vier Reaktionstypen: Reaktionstyp „Gesundheit" 
(eher selten gefährdet), Reaktionstyp „Schonung" (ebenfalls eher selten gefährdet), 
Risikotyp „A" mit hohen beruflichen Anstrengungen und beruflichem Erfolgserleben, 
jedoch wenig Zufriedenheit und wenig innerem Abstand zum Beruf (eher gefährdet) 
und Risikotyp „Burnout", bei dem sich geringes Engagement und subjektives Erfolgs-
erleben mit ungünstigen Werten bei Zufriedenheit und Ausgeglichenheit kombinieren. 
HEUS und DIEKSTRA (vgl. 1999) können für die Niederlande empirisch nachweisen, 
dass Lehrkräfte leichter ausbrennen als Personen anderer sozialer Berufe. Im direkten 
Vergleich geben Lehrer eine geringere Kontrolle der Zeit, eine geringere Beteiligung in 
Entscheidungsprozessen an und sie sagen, dass sie eine geringere kollegiale Unter-
stützung erhalten. Damit rücken die Bedingungen für das Entstehen von Burnout in 
den Blick: Zum einen könnte der Anteil der potentiell gefährdeten Personen bereits 
bei Lehramtsanwärtern erhöht sein. SCHAARSCHMIDT und FISCHER (vgl. 2000) 
berichten, dass 25% der jetzigen Lehramtsanwärter bereits im Studium zum Risikotyp 
„Burnout" gehören.
Um dem in der Zweiten Phase entgegenzuwirken bietet sich meines Erachtens das 
Modell von LEITHWOOD u.a. (vgl. 1999) an, in dem das Zusammenspiel von die Per-
son betreffenden Variablen mit den die Organisation Schule und Qualität der Klas-
senführung betreffende Variablen deutlich wird. Dabei wird die Führung als Kausalva-
riable den beiden anderen vorangestellt, die eher die Funktion von Mediatoren haben. 
Angesichts dessen wird die Bedeutsamkeit zum einen der Einsatzschule als auch zum 
anderen der in ihr tätigen Lehrkräfte und im Besonderen der zugeteilten Betreuungs-
lehrkraft erkennbar.

(4) in Bezug auf Multikulturalität
Die Junglehrkräfte stehen mit Eintritt in das Schulleben einer kulturellen Vielfalt von 
Lebenseinstellungen, Verhaltensweisen und Leistungsmöglichkeiten gegenüber. Um 
diesen gerecht zu werden, müssen sie in ihrer eigenen Ausbildung Probleme und 
Chancen durch Multikulturalität intensiv bearbeitet haben und nach praktischen Um-
setzungsmöglichkeiten suchen. Der Beschluss der KMK „Interkulturelle Bildung und 
Erziehung in der Schule" (1996) geht deshalb von einer gemeineinsamen interkulturel-
len Bildung und Erziehung aus aller Schüler und Schülerinnen aus. Diese richtet sich 
sowohl an Angehörige der Majoritäten als auch an diejenige der Minoritäten und zielt 
auf ein konstruktives Miteinander. TERHART (vgl. 2000, S. 75) schlägt vor, die in dem 
Beschluss genannten Ziele und Dimensionen interkultureller Bildung in Schule und 
Unterricht als Querdimensionen im Rahmen der Fächer, Institutionen und Phasen der 
Lehrerbildung verpflichtend zu vermitteln. 
Lehrkräfte müssen im Verlauf ihrer Ausbildung dazu befähigt werden, Lehr- und Lern-
prozesse im Hinblick auf die veränderte Schülerschaft und auf den Umgang mit Fremd-
heit zu gestalten. Sie müssen zu Experten für das Lehren und Lernen werden mit dem 
Ziel, einer von Toleranz und Akzeptanz geprägten, kulturell heterogener werdenden 
Gesellschaft entsprechen zu können.
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TERHART (vgl. 2000, S. 76) fordert deshalb innerhalb der Lehrerausbildung die stärkere 
Beachtung folgender Punkte:
- Erwerb des Bewusstseins, dass Deutsch für einen nicht geringen Teil der Schüler  
 nicht Ausgangssprache ist. Insbesondere bei der Vermittlung von Grundkenntnissen  
 in der Struktur der deutschen Sprache aber auch bei der Einführung von Fachspra- 
 chen muss die Lehrkraft diesbezüglich aufmerksam sein. 
- Erwerb von Kenntnissen fremder Bildungssysteme und der Rechtslagen in Bezug auf  
 Schule und Unterricht, aber auch in Bezug auf Aufenthaltstitel von Kindern/Familien  
 und den sich daraus ergebenden sozialen und rechtlichen Folgen.
- Initiierung eines Lernprozesses, in dem interkulturelles Lernen selbst zum Lernfeld 
 wird, bei dem sich Junglehrkräfte der eigenen Vorurteile, Empfindungen und even- 
 tuell Ängsten bewusst werden und so die Voraussetzungen schaffen für deren Be- 
 arbeitung. In der Begegnung mit fremden Kulturen z.B. im Rahmen von Projekten,  
 Hospitationen, Austauschaufenthalten könnte sie Fähigkeit zum Umgang mit Ver- 
 schiedenheit entwickelt werden. Kenntnisse fremder Lebensstile erleichtern zweifels- 
 ohne auch die Begegnung zwischen Schule und ausländischen Eltern.

(5) in Bezug auf eine Lehr- und Lernkultur
Junglehrkräfte brauchen ein didaktisch-methodisches Repertoire, um leistungsschwa-
che Kinder ebenso zu fördern, wie auch hochbegabte Schüler. Gleichzeitig müssen die 
vielfältigen Begabungen erkannt und gestärkt werden. Diagnostisches Grundwissen 
verhindert Auslese und ermittelt Förderbedarf. Die Vermittlung von Unterrichtskonzep-
ten, die von homogenen Lerngruppen ausgehen, sind deshalb nicht mehr zeitgemäß. 
Junglehrkräfte müssen lernen, ihren Unterricht stärker binnendifferenziert und lernziel-
differenzierender aufzubauen (vgl. FÖLLING-ALBERS 1992, S. 138).
Sie müssen von Anfang an, begeistert und interessiert werden, um sich bei der Ent-
wicklung von spezifischen Schulprofilen und von Schulkultur mit einbringen zu kön-
nen und zu dürfen. Hierbei kommt der Kooperationsfähigkeit eine zentrale Rolle zu. 
Lehrkräfte sollen zusammen mit anderen Kollegen, Schülern und Eltern eine fächer-
übergreifende „Lernkultur" entwickeln. LIEBAU verweist darauf, dass die Lehrerbildung 
deshalb Schulen und Lehrkräfte bei der Entwicklung ihrer spezifischen Schulgestalt 
unterstützen, eine Vermittlung der Perspektive auf innerschulische pädagogische Ent-
wicklung leisten und die Qualifizierung der pädagogischen Arbeit der Schule im Blick 
haben muss und nicht nur die Weiterqualifizierung des Einzelnen. Lehrerinnen und 
Lehrer müssen lernen können, gemeinsame Gestaltungsaufgaben zu sehen und die 
Bedingungen der individuellen pädagogischen Arbeit systematisch einbeziehen (vgl. 
LIEBAU 1993, S. 20). 
Darüber hinaus machen insbesondere BAYER u.a. (vgl. 1990, S. 25) darauf aufmerk-
sam, dass die Lehrerausbildung Ausweitungen und Veränderungen pädagogischer 
Tätigkeitsfelder folgen muss. Eine erweiterte Professionalisierung zielt auf verbreiterte 
berufliche Einsatzbereiche und umfassende Handlungskompetenz ab. Die Tätigkeits-
schwerpunkte erweitern sich über den traditionellen Rahmen der Schule und erfordern 
Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation mit bildungsrelevanten Institutionen, Be-
rufs- und Zielgruppen im schulischen Umfeld und Gemeinwesen. Die Schule befindet 
sich in einem Öffnungsprozess für die Arbeits- und Lebenswelt. Damit wird eine Ent-
wicklung angesprochen, die in anderen Ländern, wie beispielsweise in Großbritannien 
und den Niederlanden, bereits weit fortgeschritten ist. 
Alle an der Ausbildung in der Zweiten Phase Beteiligten können motivieren und begeis-
tern durch die Art und Weise wie sie ein Thema verkörpern. Sie sind ein wichtiger 
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Bestandteil der Zweiten Phase und sollten in der Lage und bestrebt sein, günstige 
Bedingungen für Lernprozesse zu schaffen.

(6) in Bezug auf Wissensmanagement
Darüber hinaus besteht für den Bereich der Lehrerausbildung die Notwendigkeit, sich 
mit Wissensmanagement zu beschäftigen. Es lassen sich hier drei Argumentations-
stränge entwickeln:
Erstens erscheint es für Schülerinnen und Schüler notwendig, auf den Umgang mit 
künftig immer noch komplexer werdendem Wissen vorbereitet zu sein. Dies begründet 
sich einerseits darin, dass in Zukunft nicht nur die Wissensflut steigt, sondern auch in 
den weiteren Veränderungen bezüglich des technischen Zugangs zu Informationen und 
Daten. 
Zweitens bedingt die Auseinadersetzung in der Schule bei den Lehrkräften entspre-
chende Kenntnisse. Aufnahme, Reflexion, kooperativer Austausch als auch der Nutzen 
von Informationen und Wissen müssen in den Unterricht eingebracht werden können. 
Zusätzlich erscheint es für die Lehrkräfte relevant, für sich selbst aber auch kooperativ 
mit anderen die Wissensflut per Wissensmanagement zu bewältigen und z.B. auf die 
zahlreichen pädagogischen Diskussionsforen oder auf die Vielzahl an unerschöpflichen 
Kommunikationsmöglichkeiten via Internet adäquat zu reagieren. Bei näherer Betrach-
tung erweist sich Letztgenanntes als besonders problematisch, da im Bildungsbereich 
nicht, wie in der Wirtschaft, ein unmittelbarer, ökonomischer Druck auf den betreffenden 
Personen lastet. Obwohl an Schulen zwar immer wieder Klagen über die Informations-
flut laut werden, sehen vermutlich viele Lehrkräfte keine Veranlassung, sich intensiver 
mit neuen Technologien auseinander zu setzen. Die hieraus entstehende Wissenslücke 
(„knowledge gap") oder der zu erwartende Realitätsverlust könnten aber zur Reduktion 
der gewünschten Lebensnähe, d.h. fehlender Praxisbezug und mangelnde Aktualität, 
oder zur Steigerung von trägem Wissen führen (vgl. WEINERT 1998b, S. 101ff.).
Drittens ist Wissensmanagement sowohl in der Lehrerbildung als auch in der Schule 
notwendig, da seminaristische und schulische Ansätze, die expansiv auf Wissensma-
ximierung zielen, allein schon aus Qualitätsgründen unzureichend sind. Einschlägige 
lernpsychologische Untersuchungen zum Verhältnis von Wissen und Handeln bei Stu-
denten bestätigen eine mangelhafte Anwendungskompetenz von Akademikern. Wie 
GRUBER u.a. (vgl. 2000, S. 139ff.) aufzeigen, besitzen die meisten Studenten am Ende 
ihres Studiums zwar ein recht umfangreiches theoretisches Wissen, können damit aber 
in der Regel damit wenig anfangen: „Sie haben an der Universität nicht gelernt, ihr 
theoretisches Wissen für die Lösung komplexer, realitätsnaher Probleme zu nutzen, ja 
mehr noch, sie haben meist so gelernt, dass die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Wissensnutzung sogar ungünstig sind. Befunde instruktionspsychologischer Studien 
sprechen dafür, dass die wenig anwendungsbezogene, oft abstrakte und systemati-
sierte Form der Wissensvermittlung dazu beiträgt, dass träges Wissen erzeugt wird." 
(GRUBER u.a. 2000, S. 139)

Bezogen auf die Zweite Phase bedeutet dies, dass das hochschulisch erworbene 
Wissen zwar für das Bestehen der Ersten Staatsprüfung genutzt wird und demnach 
meist ausreicht, dass es aber bei der Bewältigung alltäglicher Aufgabenstellungen und 
Probleme in der Regel wenig oder gar nicht hilft. Der Aufbau von intelligentem Wissen 
innerhalb des Vorbereitungsdienstes muss demnach variantenreiches Üben, verstärkte 
Selbsttätigkeit und Konstruktionsarbeit zum Ziel haben. Eine wesentliche Grundlage 
hierfür kann nach STERN (vgl. 2003, S. 35) in der Automatisierung des Wissens gese-
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hen werden. Sie ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass nachhaltiges Verständnis 
aufgebaut werden kann. Wirksame Verstehensprozesse sind ihrer Meinung nach daran 
gebunden, dass die Lernenden ihren „Kopf" frei hätten für kreative, sinnstiftende Lernak-
tivitäten.

Aus diesem Grund wird Methodenkompetenz als Hilfe zur Bewältigung der Wissensflut 
und auch der Austausch von Wissen (z.B. bei Schulentwicklungsprozessen) immer 
wichtiger. 
Um diese Ziele zu verwirklichen, verweisen REINMANN-ROTHMEIER/MANDL (vgl. 
1997, S. 30ff.) auf die Veränderung des institutionellen Rahmens. Sowohl Schule als 
auch Seminar müssen wegkommen vom gegenwärtig favorisierten reproduktiven Ler-
nen. Die Klasse bzw. die Seminargruppe müssen sich hin zu einer Gemeinschaft mit 
Lernkultur, eine sog. „learning communitiy", verändern. Individuelle Kreativität, Eigen-
initiative und Selbstverantwortung auf der einen Seite, Wissensaustausch, Zusam-
menarbeit und Gemeinsinn auf der anderen Seite müssten zu wesentlichen Säulen der 
Ausbildung werden. In der Konsequenz bedeutet dies, dass nicht alle Lehramtsanwär-
ter zur gleichen Zeit das selbe gelehrt oder angeboten bekommen, sondern dass jeder 
im Sinne einer konstruktivistischen Denkweise auch nach Interessen und Neigungen 
spezielles, eigenes Wissen entwickeln kann.

Im Blick auf die vielfältig beschriebenen gesellschaftlichen neuen Herausforderungen 
an die Schule, an den Lehrerberuf und an die Lehrerbildung lässt sich festhalten, dass 
Schule und Lehrberuf nicht zu einem universell beanspruchten Instrument der Vor-
bereitung auf Modernisierung wie auch des Ausgleichens von individuellen und gesell-
schaftlichen Folgeschäden sich beschleunigender Modernisierung werden. Darüber 
hinaus wäre es ebenso utopisch wie ideologisch, dem Bildungssystem wie auch den 
Bildungsberufen die Bewältigung gesellschaftlich-kultureller Probleme zu übertragen. 
Dennoch muss - wenn davon ausgegangen wird, dass der Kernbereich der professio-
nellen Kompetenz von Lehrern die Organisation von Lehren und Lernen ist - den oben 
genannten Herausforderungen Rechnung getragen werden können.

3.1.3 Schlüsselqualifikationsansatz
Bis Mitte der 60er Jahre waren die beruflichen Qualifikationsstrukturen weitgehend 
eindeutig einerseits durch einzelberuflich separiertes konkretes fachliches Wissen und 
andererseits durch relativ enges funktionsspezifisches Ausführungskönnen gekenn-
zeichnet. Dies entsprach einer hoch arbeitsteiligen bzw. hoch spezialisierten Massen-
güterwirtschaft, die durch eine vorwiegend technische Produktivitätslogik bestimmt 
war. Mehrere tiefgreifende strukturelle Veränderungen haben diese Qualifikations-
muster unzulänglich werden lassen (vgl. PRIM 1993, S. 3ff.):
- Immer schnellere und weitreichendere technische Entwicklung beschleunigte die 
 Verfallszeit des konkreten beruflichen Wissens und Könnens. Dies führte zu erhebli- 
 chen Abstimmungsproblemen zwischen den Sektoren des Arbeitsmarktes (Mobilität,  
 Flexibilität) auf der einen Seite und zwischen der Wirtschaft und dem Bildungssystem  
 auf der anderen Seite. Prognosen über die vermutliche Entwicklung der Tätigkeitsstruk- 
 turen waren kaum noch möglich. So entstand ein zunächst noch nicht artikulierter  
 Bedarf an relativ wandlungsresistenten Fähigkeiten. Hierzu gehörte insbesondere  
 die Fähigkeit, durch selbstverantwortliches und selbstständiges Weiterlernen veränder- 
 ten beruflichen Anforderungen gerecht zu werden.
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- Der in hochtechnologischen Branchen zunehmend betriebenen Revision der klassi- 
 schen Arbeitsteilung durch zunehmende Gruppenarbeit im Rahmen der sog. „learn  
 production" und deren Konzentration auf „intelligente Produkte" in Kleinserien und Ein- 
 zelfertigung folgte wachsender Bedarf an aufgabenübergreifenden Fähigkeiten. Hierzu  
 gehören z.B.: in Zusammenhängen denken, kooperativ mit Kollegen Arbeitsaufgaben  
 in Gruppen verantwortlich bewältigen, kreative Problemlösungen erarbeiten und Ergeb- 
 nisse beurteilen können. Das Fehlen solcher kognitiven und sozialen Fähigkeiten wird  
 bis heute von Ausbildungsleitern bei Absolventen aller Schularten bemängelt.

- Die Verdrängung der vitalen durch die programmierte Steuerung führte zum bran- 
 chenübergreifenden Bedarf an Fähigkeiten, Steuerungsprogramme zu verstehen, um 
 sie verantwortlich handhaben zu können.

Dass auch die bayerischen Schüler wirksamer auf das vorbereitet werden müssen, was 
sie nach der Schule erwartet ist seit TIMS, PISA und IGLU Studie bekannt. KLIPPERT 
(vgl. 2004, S. 38f.) verweist darauf, dass in der modernen Arbeits-, Berufs- und Hoch-
schulwelt vor allem fach- und aufgabenspezifische Denk- und Problemlösefähigkeiten, 
Kommunikations- und Teamkompetenz gefordert sind. „Natürlich ist auch fundiertes 
Fachwissen gefragt, aber eher im Sinne handlungsrelevanten Wissens. Wichtiger als 
detailliertes Fakten- und Vorratswissen ist in der modernen Wissensgesellschaft die 
Kompetenz der jungen Leute, sich selbst Wissen zu erschließen, dieses wirksam im 
Gedächtnis zu verankern und in konkreten Aufgabensituationen überlegt anzuwen-
den." (KLIPPERT 2004, S. 38) 
Diese Art des Wissenserwerbs spielte bisher - wie in den vorhergehenden Abschnitten 
dargestellt wurde - in unseren Schulen eher eine geringere Rolle. Klage darüber wird 
nicht nur von Bildungsforschern oder Bildungspolitikern laut, sondern auch von Sei-
ten der Wirtschaftsvertreter. KLIPPERT (vgl. 2004, S. 38) macht darauf aufmerksam, 
dass Fachleute der Industrie- und Handelskammern seit langem beklagen, dass viele 
Absolventen der Schule weder in punkto Wissen noch in punkto Können den Ansprü-
chen der modernen Arbeits- und Berufswelt gerecht würden. Die Folge hieraus ist, 
dass viele Ausbildungsbetriebe die Jugendlichen nach Verlassen der Schule intensiv 
nachschulen, um das fragmentierte Schulwissen durch anwendungsbezogenes „Hand-
lungswissen" anzureichern. WEINERT (vgl. 2000, S. 4) belegt dies mit einschlägigen 
wissenschaftlichen Untersuchungen. Er resümiert in diesem Zusammenhang, dass uns 
das Problem der Schlüsselqualifikationen in Deutschland noch intensiv beschäftigen 
wird (WEINERT 2000, S. 7).

3.1.3.1 Begriffsklärung
MERTENS, ehemaliger Direktor des Forschungsinstituts der Bundesanstalt für Arbeit, 
reagierte erstmals auf diese Wandlungsprozesse mit einem sog. Qualifikationskonzept. 
1974 veröffentlichte er unter der Bezeichnung „Schlüsselqualifikationen - Schulung 
für eine Existenz in der modernen Gesellschaft" eine Systematik von übergeordneten 
Bildungszielen und -elementen, die den Wandlungstatbeständen eine angemessene 
Orientierung geben sollten. Unter Schlüsselqualifikation verstand er „solche Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche nicht unmittelbaren und begrenzten Bezug zu 
bestimmten, disparaten praktischen Fähigkeiten erbringen, sondern a) die Eignung für 
eine große Zahl von Positionen und Funktionen als alternative Optionen zum gleichen 
Zeitpunkt und b) den Zeitpunkt und die Eignung für die Bewältigung einer Sequenz 
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von (meist unvorhersehbaren) Änderungen von Anforderungen im Laufe des Lebens" 
(MERTENS 1974, S. 40). 
Seit Mitte der 80er Jahre stand der Begriff insbesondere in der Diskussion um die 
berufliche Bildung verstärkt im Zentrum der Aufmerksamkeit. Inzwischen dominierte 
der Begriff der beruflichen Handlungskompetenz als Oberkategorie für die Bündelung 
von Schlüsselqualifikationen. 1987 wurden die Schlüsselqualifikationen bzw. berufli-
chen Handlungskompetenzen zum Profilmerkmal der neuen Ausbildungsordnungen 
für 208 Ausbildungsberufe. Gemäß der Formulierung sollten die Auszubildenden zum 
selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren der beruflich angezeigten Auf-
gabenbewältigungen qualifiziert werden. 

3.1.3.2 Konzept der Schlüsselqualifikationen im schulischen und hoch-
   schulischen Kontext 
Die für einen schulischen und hochschulischen bzw. seminaristischen Transfer wich-
tigsten bisherigen Einsichten in die Voraussetzungen und Grenzen einer wirksamen 
Vermittlung von Schlüsselqualifikationen fasst DÖRING (vgl. 1995, S. 117ff.) zusammen:
- Schlüsselqualifikationen können nur durch die Auseinandersetzung mit konkreten 
 authentischen Aufgabenstellungen handelnd entwickelt werden. Selbst realitätsnah 
 konzipierte Ausbildungsformen außerhalb des eigentlichen Produktionsprozesses  
 z.B. in Lehrwerkstätten haben sich als nicht hinreichend erwiesen. Aus diesem Grund  
 wird in der Großindustrie zunehmend versucht, die berufliche Erstausbildung und  
 Weiterbildung auf sog. „Lerninseln" inmitten des regulären Produktionsprozesses an- 
 zusiedeln (Dezentralisierung). Bei der engen Verzahnung von Arbeiten und Lernen  
 kommt es entscheidend auf das qualifikatorische Potential des jeweiligen Arbeits- 
 platzes an. Dieses hängt wesentlich davon ab, ob am jeweiligen Arbeitsplatz voll- 
 ständige Handlungen möglich sind. 

- Die Elemente der Handlungskompetenz können nicht separiert, sondern nur inte- 
 griert gefördert werden, insbesondere nicht unabhängig von der Fachkompetenz.

- Handlungskompetenzen sind an Berufs- bzw. Lernfeldern gebunden und können 
 nicht kontextbeliebig i.S. einer allgemeinen Problemlösungsfähigkeit oder i.S. einer  
 allgemeinen Transferfähigkeit vermittelt werden.

- Für den Umgang mit Problemen und komplexen Aufgaben wird im Gegensatz zu frü- 
 heren Auffassungen dem spezifischen Wissen eine mindestens so hohe Bedeutung  
 zugemessen wie der allgemeinen Denkfähigkeit. Dies bedeutet, dass auch Schlüs- 
 selqualifikationen nur „relativ" veränderungsresistent sind.

Insbesondere die vielfältigen Klagen der Wirtschaft über die mangelnde Ausbildungs-
fähigkeit von Ausbildungsanfängern führten zur Thematisierung von Schlüsselqualifi-
kationen und Handlungskompetenzen im Bereich der Schulpolitik.

Das Konzept der Schlüsselqualifikationen trägt der Tatsache Rechnung, dass Wissen 
heutzutage rasch veraltet und Kenntnisse sowie Fertigkeiten schnell hinter zeitgemä-
ßen Erfordernissen hinterherhinken. Aus diesem Grund wird verständlich, dass die 
Kompetenzen zum selbstständigen Handeln in sich ständig wandelnden Bezügen nicht 
im Kontext rein allgemeiner oder fachlicher Lehr-Lern-Prozesse entwickelt werden kön-
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nen. Als Konsequenz hieraus ergibt sich, einerseits eine Reduzierung des Anspruchs 
an die Schule möglichst viel Faktenwissen zu vermitteln, da diese eben nicht mehr der 
einzige Ort des Lernens darstellt, andererseits muss die Schule den Grundstein für 
lebenslanges Lernen legen. Innerhalb des sich stetig verändernden gesellschaftlichen 
Feldes ist es somit für jedermann notwendig, sich im Laufe seiner schulischen Lern-
geschichte neben den grundlegenden Wissensinhalten auch Methoden, Lernarrange-
ments und Einstellungen zum selbstgesteuerten und handlungsorientierten Erwerb von 
Neuwissen anzueignen. Nur wenn der Lernende bereits während seines Lernprozesses 
die Handlungen üben und anwenden kann, die später von ihm erwartet werden, ist 
damit zurechnen, dass er die für selbstständige Problemlösungen notwendigen Quali-
fikationen auch tatsächlich erwirbt.
Damit stellt Methodenkompetenz und hier insbesondere das Lernen lernen eine Eig-
nung und Befähigung von hoher Komplexität und Reichweite dar, die den Lernenden 
in die Lage versetzen, sich künftig relevante, schnell auf ihn zukommende neue Inhalte 
selbstständig zu erschließen. Man spricht in diesem Zusammenhang von übergrei-
fenden und überfachlichen Qualifikationen. Dabei geht man von einem Qualifikations-
begriff aus, der die Eignung für unterschiedliche Funktionen und Handlungen sowie für 
die selbstständige Bewältigung geänderter/neuer Anforderungen gewährleistet (vgl. 
ARNOLD 2002a, S. 47)41.
SPRICK (vgl. 1998, S. 19) schreibt dem Begriff der Schlüsselqualifikationen unter schul-
relevanten Gesichtspunkten folgende Merkmale zu:
- zeitlich relativ lange verwertbare Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen 
 und Werthaltungen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme;
- der Erschließung von wechselndem Spezialwissen dienlich;
- fächerübergreifende Qualifikationen mit übergeordneter Bedeutung für die Bewälti- 
 gung zukünftiger Aufgaben;
- Qualifikationen zur Selbsthilfe, mit welchen Schülerinnen und Schüler die Wandlun- 
 gen im späteren Beruf bewältigen können, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu 
sein;

Differenzierter und ergänzend geht ARNOLD (vgl. 2002a, S. 47) vor, indem er Ebenen 
der Schlüsselqualifikationen anführt und hierzu Beispiele für erforderliche Kompeten-
zen nennt:
Abbildung 6: Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen 

Ebene der Schlüsselqualifikationen Beispiel für erforderliche Kompetenzen

Allgemeine Qualifikationen schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
 logische und analytische Denkfähigkeit
 Problemlösungsfähigkeit
 Konzentrationsfähigkeit
 Kreativität

Fachliche Qualifikationen je nach Bildungs-/Ausbildungsgang 
 unterschiedlich, z.B.:
 Messtechnik beherrschen
 Arbeitsschutzbestimmungen berücksichtigen
 Anlagen warten
 über Fremdsprachenkenntnisse verfügen
 PC als Werkzeug benutzen

Bereits im Strukturplan von 1970 wurde die Methode des Lernen lernens als wichtige Kategorie gefordert. In der 
neueren programmatischen Schrift von Bayern „Wissen und Werte für die Welt von morgen" (1998) wird diese For-
derung elaboriert und unter dem Konzept der Schlüsselqualifikationen aufgeführt 
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Schlüsselqualifikationen entwickeln sich dann, so ARNOLD (vgl. 2002a, S. 46), wenn 
die inhaltlich notwendigen Lernprozesse in den Bildungseinrichtungen grundlegend 
anders arrangiert werden. In der beruflichen Bildung hat sich deshalb mittlerweile eine 
Didaktik des handlungsorientierten Lernens entwickelt, deren Ansätze erst allmählich 
auch in anderen Bildungsbereichen (z.B. allgemeinbildende Schulen) Einzug halten. 

Das Schlüsselqualifikationsparadigma ist mit ganz erheblich veränderten Anforderun-
gen an das Ausbildungspersonal bzw. den Lehrenden verbunden. Die Rolle derer ist 
nicht mehr die von Unterweisern, sondern die von Moderatorinnen und Moderatoren 
personenbezogener Bildungsprozesse.

3.1.3.3 Bedeutsamkeit für die Lehrerbildung in der Zweiten Phase
Die aktuelle Debatte über neue Bildungsstandards zeigt, dass die dargestellten Qua-
lifikationsanforderungen von Bildungspolitikern, Schulforschern und Unterrichtsprak-
tikern gesehen und ernst genommen werden. Spätestens seit TIMM und PISA Studien 
ist klar geworden, dass der verengte Bildungsbegriff traditioneller Prägung keine Gül-
tigkeit mehr haben kann.
KLIPPERT (vgl. 2004, S. 40) merkt hierzu an, dass es jedoch wenig hilft, über neue 
Bildungsstandards nur akademisch zu diskutieren beziehungsweise eine bloße Dekre-
tierung dieser Standards „von oben herab" anzuordnen. Das Kernproblem besteht 
auch gerade darin, dass die besten Kataloge von Schlüsselqualifikationen solange 
nicht wirklich weiterhelfen, solange den Lehrkräften das notwendige pädagogische 
Handwerkszeug fehlt, d.h. primäre Notwendigkeit besteht in der Verbesserung des 
didaktisch-methodischen Repertoires der Lehrkräfte. „Kernziel der schulischen Bil-
dungsar-beit bleibe zwar die systematische Vermittlung von ‘intelligentem Wissen’, 
doch daneben müsse im Interesse der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft verstärkt 
darauf geachtet werden, dass die Schüler/innen auch weiter gehende ‘Anwendungs-
kompetenzen’ erlernten, nämlich Methodenbeherrschung, soziale Kompetenzen, Lern-
kompetenzen und Wertorientierungen" (WEINERT 2000, S. 9f.). 
Eine erfolgreiche Umsetzung dieser Schlüsselqualifikationen ist gerade bei sich in der 
Ausbildung befindlichen Lehrkräften weniger eine Frage des Wollens, sondern eher 
eine Frage des theoretischen Wissens und praktischen Könnens. Eine wesentliche Auf-

86

Methodische Qualifikationen Wissen selbstständig erarbeiten
 Informationen ordnen
 Informationen aufbereiten
 das eigene Lernen organisieren

Soziale Qualifikationen Konflikte austragen und konstruktiv lösen
 in Gruppen zusammenarbeiten können
 kommunizieren können
 zuhören können
 Gespräche moderieren, leiten und 
 zusammenfassen können

Emotionale Qualifikationen eigene Gefühle kennen und ausdrücken können
 mit Angst und Krisen umgehen können
 eigene Projektionen erkennen und zurücknehmen 
 können
 sich in die Gefühle anderer versetzen können
 emotionale Unterstützung geben können



gabe gerade der Zweiten Phase der Grundschullehrerbildung muss demzufolge sowohl 
im Seminar als auch in der Schule den Aufbau dieser Kompetenzen zu vermitteln.

3.1.4 Empirische Befunde 
Die derzeitige Situation der Lehrerbildung ist außerordentlich unbefriedigend. Kritik 
wird nicht nur von Seiten der Lehrerschaft, der Bildungspolitik und der wissenschaftli-
chen Begleitforschung geübt, sondern auch von Studierenden und Referendaren bzw. 
Lehramtsanwärtern (vgl. HÄNSEL/HUBER 1995; WEINERT/HELMKE 1997; BOHN-
SACK 2000; TERHART 2000; HERRMANN 2002; LENZEN 2003; KLIPPERT 2004). 
Weitgehend ungelöst ist etwa die zentrale Aufgabe fachliche, fachdidaktische und 
erziehungswissenschaftliche Kompetenzen im Verlauf des Studiums miteinander und 
mit schulpraktischen Erfahrungen zu verknüpfen. Ebenso problematisch wird die Ver-
bindung von erster und zweiter Phase der Ausbildung gesehen (vgl. TERHART 2000, 
S. 8) Darüber hinaus fallen schriftliche und mündliche Äußerungen von ehemaligen 
Referendaren über ihre Ausbildung speziell auch in der Zweiten Phase oft negativ aus 
(FRECH 1976; SCHRECKENBERG 1984; BOHNSACK 2000; HERRMANN 2002). Häu-
fig wird eine nicht selten penetrante Unterweisung und Gängelung im Studienseminar 
beklagt. Für Erwachsene, halbakademische Lerner mag es besonders belastend sein, 
zwei Jahre lang unter mehr oder weniger genauer oder strenger Beobachtung ausge-
bildet und oft kritisiert zu werden. Noch dazu, wenn man die Jahre vorher die Freiheit 
und Unkontrolliertheit der Universität erlebt und genossen hat. SCHRECKENBERG 
spricht sogar von einem Schock ähnlichen Erlebnis „wenn man plötzlich nicht mehr 
nur zu denken braucht, sondern handeln muß - und die Folgen des eigenen Handelns 
unmittelbar zu spüren bekommt." (SCHRECKENBERG 1984, S. 144) Inwieweit hierfür 
ausbildungsdidaktische Aspekte verantwortlich sein können, soll im Folgenden darge-
stellt werden.

3.1.4.1 Verhältnis und Verständnis von Theorie und Praxis
Sowohl durch die Organisation der Ausbildung im Studium als auch in der Zweiten 
Phase im Vorbereitungsdienst (Seminar und Schule) wird Wissen und Handeln syste-
matisch getrennt. 
In der Ersten Phase bildet die Theorie den geistigen Ordnungsrahmen und dient dem 
Überblick. Es dominiert der Bereich der Grundlagen- bzw. Wissensvermittlung in den 
Fachstudien, in den fachdidaktischen Studien wie auch in den erziehungswissen-
schaftlichen Studien. Damit wird ein Wissens- bzw. Reflexionshorizont sowie ein an 
den Fragestellungen und Methoden von Wissenschaften ausgebildeter Habitus zu 
Grunde gelegt, der vor allem durch die fachdidaktischen sowie die erziehungswissen-
schaftlichen Studien eine thematische Ausrichtung auf die späteren beruflichen Auf-
gaben erfährt. Praktisches Wissen tritt häufig in den Hintergrund, was wohl auch daran 
liegen könnte, dass teilweise Dozenten an der Universität lehren, die häufig selbst über 
unzureichende Praxiskenntnisse verfügen.
Ein in diesem Kontext zentral wichtiges Studienelement sind die Praktika. Diese Prak-
tika erzielen nur dann ihre Wirkung, wenn sie vorbereitet, begleitet und ausgewertet 
werden und auf diese Weise eine tatsächliche Einbindung in die wissenschaftlichen 
Studien erfahren. KIRSTEN (2002, S. 20) berichtet hierzu aus der gängigen Praxis: 
„Häufig kommen die Studenten von ihrem Schulausflug zurück an die Hochschule, 
ohne dass die Dozenten mit ihnen besprechen, welche Erfahrungen sie dort gemacht 
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haben. Forschungen zeigen jedoch, dass gerade das sehr nützlich wäre." Zweifels-
oh-ne können Praktika spätere berufliche Erfahrungen nicht vorwegnehmen oder gar 
ersetzen. Sie sind als Teil des Studiums zu verstehen, deren Durchführung in der Ver-
antwortung der Universitäten liegt und die idealerweise in Kooperation mit den Se-
minaren stattfinden sollten. 
LENZEN (vgl. 2003, S. 475ff.) beklagt in diesem Zusammenhang, dass die spätere 
Unterrichts- und Erziehungstätigkeit der Lehrkräfte während der Ausbildung viel zu 
wenig in den Blick genommen wird. Während des Studiums seien Unterrichtspraktika 
marginal, im Vordergrund stünden die fachspezifischen Studien. Die erste Staatsprü-
fung prüft keine pädagogische Handlungskompetenz. Auch PRENZEL bestätigt die 
Problematik: „Doch gerade in dieser ersten Phase der Lehrerbildung - dem Studium 
- haben wir das große Problem in Deutschland, dass wir wenig berufsfeldbezogen aus-
gebildet haben. Die zweite Phase - das Referendariat - ist sehr stark an Routinen und 
Traditionen orientiert, bei denen die im Studium gelernten theoretischen Ansätze wenig 
genutzt werden." (PRENZEL 2005, S. 41)

In der Zweiten Phase geht es vornehmlich um die Anwendung der Theorie. Praxis hinge-
gen dient in der Ersten Phase als Reflexionsanlass und soll Denkanstöße geben. Praxis 
bedeutet aber auch Aufbau von Praxiswissen z.B. durch angeleitete Beobach-tungen 
oder durch forschendes Lernen. Mithilfe von Wissenschaften können Problem-lagen der 
Praxis identifiziert werden, kann die Geltung von Behauptungen und Überzeugungen 
überprüft und Handeln argumentativ begründet und verantwortet werden. Aus diesem 
Grund ist es sinnvoll, so TERHART „die begründeten und überprüften Resultate dieser 
Prozesse, bei denen im innerwissenschaftlichen Diskurs über theoretische Positionen, 
bestimmte inhaltliche Leitfragen und methodische Zugangsweisen kommuniziert wird, 
Theoriewissen zu erarbeiten bzw. zu vermitteln und mit Praxiswissen zu konfrontieren, 
das in alltäglichen Handlungsvollzügen auf der Basis von Plausibilität und mit Bezug auf 
ein intuitives Regelwissen erzeugt wird." (TERHART 2000, S. 70)
Die Zweite Phase dient einerseits dazu in Verbindung mit der berufsbezogenen Ver-
tiefung und Ausdifferenzierung der fachbezogenen, fachdidaktischen und pädago-
gisch-didaktischen sowie schulorganisatorischen Kenntnisse am Lernort Seminar und 
andererseits dazu die kontinuierliche und eigenverantwortliche Arbeit im Klassen-
zimmer am Lernort Ausbildungsschule, konkrete berufliche Kompetenzen, Haltungen 
und Routinen aufzubauen. Hier muss erfahrungsfundiertes Lernen im beruflichen Feld 
stattfinden, wobei durch die Ausbilder in Seminar und Schule der berufliche Lern- und 
persönliche Entwicklungsprozess begleitet, unterstützt und gelenkt wird. Praxis dient 
hier dem zwar angeleiteten, aber in zunehmenden Maße selbstständig zu vollziehenden 
Aufbau beruflicher Handlungskompetenz und erster Routinen. Dies kann in einem ver-
antwortbaren Sinn nur dann geschehen, wenn immer wieder eine Rückbindung an bzw. 
reflektierende Bezugnahme auf Theorie gesucht wird. Wenn in der Zweiten Phase der 
Schwerpunkt primär im Aufbau von Lehrgeschick vor dem Hintergrund pädagogischer 
und psychologischer Theorien liegt, dann müssten jedoch auch Seminarleiter objekti-
ver dem universitären mitgebrachten Wissen entgegenstehen. Der angehende Lehrer 
(die angehende Lehrerin) lernt Wissen und Handeln nicht nur getrennt voneinander, 
sondern auch so, dass beides nicht aufeinander bezogen werden kann. „Die Haupt-
schuld daran trägt das System: Lehrer werden an Universitäten zu Schmalspurfachwis-
senschaftlern ausgebildet. Dann gehen sie in ein Studienseminar, wo sie lernen, das 
Gesamtkunstwerk der Einzelstunde zu zelebrieren." (RIEGEL 2005, S. 41) Lehramtsan-
wärter reagieren, so SCHRECKENBERG, immer dann mit Interessenlosigkeit, wenn sie 
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nicht unmittelbar einen Bezug zur Praxis erkennen oder herstellen können. „Die lange 
Phase der Theoriezentriertheit bewirkt offensichtlich so etwas wie einen ‘Stau’ der 
praktischen Bedürfnisse und Interessen." In der Folge lässt sich häufig beobachten, 
dass bisher erworbene Theorie „weggespült" und versucht wird, „irgendwie mit der 
Praxis fertig zu werden". (SCHRECKENBERG 1984, S. 146) 
Angesichts der fehlenden berufswissenschaftlichen Orientierung des Studiums ver-
stärkt dieses Moment die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Beide Ausbildungsteile 
nehmen zudem nur wenig oder keinen Bezug aufeinander. Den Junglehrkräften werden 
kaum Möglichkeiten gegeben, ihr bisher erworbenes Wissen für den späteren Beruf 
optimal fruchtbar zu machen. In einer Untersuchung von ROSENBUSCH/ SACHER/
SCHENK beklagten 80% der Befragten (Absolventen des Studiums) einen Mangel an 
Praxisorientierung im Studium. Zwei Drittel sahen sich auf schulpraktische Probleme 
wie beispielsweise Fragen nach schulischer Leistungsbeurteilung, Meisterung von Dis-
ziplinkonflikten, Planung von Unterricht, Schulleben oder Zusammenarbeit mit Kollegen 
und Eltern nicht vorbereitet (vgl. ROSENBUSCH/SACHER/SCHENK 1988, S. 15). Auch 
DE LORENT kam zu ähnlichen Ergebnissen: 61 % der Befragten sagten aus, sie seien 
in der gesamten Ausbildung nicht auf den Umgang mit Disziplinproblemen vorbereitet 
worden. Auch das Referendariat vermittelte ihnen keine ausreichende sozialpädagogi-
sche Kompetenz, um mit verhaltensauffälligen, aggressiven und gewaltbereiten Schü-
lern umzugehen. In diesem Zusammenhang sprachen sich viele schon in der Ersten 
Phase für eine stärkere Verbindung von Theorie und Praxis aus und erhoben sogar die 
Forderung nach einer integrierten Lehrerausbildung (vgl. DE LORENT 1992, S. 23).

Wenn die Erste Phase ihre bisherige Praxisferne ablegen und Grundkenntnisse für die 
Zweite Phase vermitteln würde und die Zweite Phase sich in Kenntnis der aktuellen 
Theoriediskussion setzen und darauf Bezug nehmen würde, könnte die Zweite Phase 
wiederum auf die universitäre Ausbildung aufbauen. Der häufig von universitärer Seite 
gegen die Zweite Phase gerichtete Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit und des er-
starrten Traditionalismus würde sich dann vermutlich reduzieren.

3.1.4.2 Ausbildungsstruktur
Nach Ablegung der ersten Staatsprüfung durchläuft der Lehramtsanwärter in der Fol-
gezeit eine zweite Phase der Ausbildung, die von zwei verschiedenen Institutionen 
bestritten wird: der Einsatzschule(n) und dem Studienseminar. Somit entstehen für 
die Junglehrkräfte zwei unterschiedliche Problembereiche, die wiederum auch als 
Ursachen ihrer besonderen Belastung angesehen werden können: Einerseits Problem-
bereiche struktureller Art und andererseits personeller Art an der Schule und im Studi-
enseminar.

(1) Problembereiche an der Schule
Nach ihrem Studium wollen die Lehramtsanwärter von den Kollegen als vollwertige 
Lehrkraft anerkannt werden. Häufig stehen jedoch ältere Kollegen und Vorgesetzte, 
die meist einer anderen Generation angehören, den Junglehrkräften sehr skeptisch 
gegenüber. DE LORENT befragte 1990/91 in den Schuldienst eingestellte Lehrkräfte zu 
Hauptproblemen nach den beiden Ausbildungsphasen. An zweiter Stelle in der Häu- 
figkeit der Nennungen standen Klagen über festgefahrene, überalterte Kollegien (39%), 
die den Schwung und die Motivation der Neueingestellten schnell zum Erliegen bringen 
können (vgl. DE LORENT 1992, S. 24). Das Durchschnittsalter der hauptberuflichen 
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Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung für Grundschulen oder Sekundarstufe I lag 1998 
bei rund 47 Jahren. Junge Lehrkräfte, über die ein Transfer neuer Unterrichtsmethoden 
und fachlicher Kenntnisse in die Kollegien an Grundschulen stattfinden könnte, fehlen 
vielfach (vgl. OECD 2000, S. 85ff.). 
Nicht selten versäumt es auch die Schulleitung, die Junglehrer angemessen in die Ge-
wohnheiten der an der Schule Beschäftigten und in die Schularbeit, die außerhalb des 
Unterrichtens anfällt, einzuführen. Vielleicht läge gerade in dieser hohen Motivation der 
Junglehrkräfte das „Innovationspotenzial" für die Schule der Zukunft, um die Schule 
über Qualifizierungs- und Mitarbeitsmöglichkeit produktiv zu machen.
Im ersten Ausbildungsjahr wird der Lehramtsanwärter einer Betreuungslehrkraft zuge-
teilt, die in Absprache mit dem zuständigen Schulamt, der Seminarleitung und der 
Schulleitung ernannt wird. Die Kriterien für eine solche Wahl sind nicht immer an der 
Eignung des Betreffenden orientiert, sondern ergeben sich teilweise auch aus perso-
nellen Notlagen an der Schule. Nicht immer übernimmt deshalb die Betreuungslehr-
kraft ihre Aufgabe freiwillig und gerne bzw. nicht immer bringt sie die notwendigen 
Voraussetzungen für dieses „Amt" mit. 
Es ist unbestreitbar, dass nach den Jahren des theoretisch orientierten Studiums dem 
Lehramtsanwärter die Kompetenz für seine Aufgaben und Routinen fehlt, insbesondere 
in der Unterrichtsgestaltung und -bewältigung.42 Nicht selten werden auch den Jung-
lehrkräften von Seiten der Schulleitung zusätzliche, z.T. unangenehme oder schwierige 
Aufgaben zugeteilt, wie beispielsweise Klassen mit hohem Anteil an Gast-arbeiter-
kindern oder/und mit Problemkindern. Wenngleich in solchen Fällen der Einsatz des 
Seminarrektors gefordert ist, so ist dieser auch nicht immer für den Lehramtsanwärter 
erfolgreich. An einzügigen Schulen sind teilweise gar keine Handlungs-alternativen 
gegeben.
HERRMANN (vgl. 2002, S. 105) weist aufgrund einer Befragung von Referendar/innen 
darauf hin, dass die gängigen Lehrproben, die von vielen als „Show-Stunden" bezeich-
net werden, als große Belastung gesehen werden und nicht wirklich zur Beurteilung 
der für den Lehrberuf notwendigen Fähigkeiten taugen: „Diese ‘künstlichen’ Unter-
richtsstunden verschlangen unnötig viel Energie und Zeit. Die anschließende Dis- 
kussion einer solchen Lehrprobe wurde als wenig hilfreich empfunden (...), sondern es 
ging häufig in die Richtung: Was hätte man alternativ noch machen können." (HERR-
MANN 2002, S. 105)

(2) Problembereiche im Seminar
Im Studienseminar soll die praktische Ausbildung in der Schule durch eine mehr theo-
retische Ausbildung ergänzt werden. Hier soll der Einstieg in die Berufspraxis der jun-
gen Lehrkräfte begleitet werden. 
Die Aufgaben des Seminarleiters sind zweigeteilt: Er hat einerseits beratende und 
andererseits beurteilende Funktion.
Zum einen soll er den Junglehrkräften bei der theoretischen Aufarbeitung der in der 
Praxis gemachten Erfahrungen helfen und sie bei konkreten praktischen Problemen 
beraten und unterstützen. D.h. bei auftretenden Schwierigkeiten und Konflikten in der 
Schule sollten sich die jungen Lehrkräfte vertrauensvoll an den Seminarleiter wenden 
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können, der wenn es sein muss, auch einmal gegen die Schule handelt und berät 
(beratende Funktion).
Zum anderen muss der Seminarrektor die Lehramtsanwärter auch beurteilen. Hierbei 
greift er auf Beobachtungen bei den Unterrichtsbesuchen zurück, beurteilt die Mit-
arbeit im Seminar und die schriftliche Hausarbeit und berücksichtigt die gewonnenen 
Informationen von Seiten der Schulleitung(en) und der Betreuungslehrkraft (beurteilen-
de Funktion). 
Ein Vertrauensverhältnis zwischen Seminarleiter und Lehramtsanwärter kann aufgrund 
dieser häufig unsicheren Prüfungssituation kaum zustande kommen. Die Basis für 
eine hilfreiche Beratung durch den Seminarleiter fehlt deshalb häufig. „Daß in der 
Zweiten Phase der Lehrerausbildung ständig auch beurteilt werden muß und daß sich 
Ausbil-der und Auszubildende ständig auch als ‘Beurteiler’ (‘Richter’) und ‘Beurteilte’ 
(‘Verurteilte’) begegnen müssen, gehört zu den schweren Belastungen dieser Ausbil-
dungsphase und unterscheidet sie fundamental von der Ersten Phase der Lehreraus-
bildung." (SCHRECKENBERG 1984, S. 175) In einer Untersuchung von OESTERREICH 
(vgl. 1987, S. 773) kam deutlich zum Ausdruck, dass der enorme Leistungsdruck sowie 
die Bewertungspraxis in isolierten Vorführstunden für die Lehramtsanwärter ein sehr 
großes Problem darstellen.

Empirische Befunde zur Qualität und Wirkung der Seminarausbildung machen deut-
liche Defizite erkennbar (MÜLLER-FOHRBRODT/CLOETTA/DANN 1978; REICHWEIN 
1976):
Häufig wird die zu kurze Seminarausbildung beklagt. Gemessen an der gesamten Aus-
bildungszeit nimmt das Studium in der Ersten Phase mit Abstand die meiste Zeit ein. 
Der Seminarzeit kommt gemessen an der Gesamtzeit der Zweiten Phase der Lehrer-
ausbildung mit je zwei fünfstündigen Seminartagen pro Woche ein relativ geringer Teil 
zu. Die Ausbildung an der Schule hat mit drei Wochentagen größeres Gewicht. Somit 
ergeben sich bezüglich der quantitativen Verhältnisse keine großen Erwartungen an 
die Seminarausbildung. Des Weiteren wird die mangelnde inhaltliche und methodische 
Qualität der Seminarausbildung beklagt. 

Schon vor mehr als dreißig Jahren lieferte eine Umfrage der ABJ (vgl. 1972) zur Effek-
tivität der Ausbildungstage bei Grund- und Hauptschulseminaristen insgesamt eine 
relativ schlechte Einschätzung. Dreiviertel der Befragten waren mit den methodischen 
Hilfen zufrieden, zwei Drittel vermissten Hilfen im Bereich Erziehung. 19% der Grund-
schul- und 37% der Hauptschulseminaristen beklagten, dass sie bei Gruppenhos-
pitationen selten Unterricht in der Schulstufe beobachten konnten, in der sie selbst 
unterrichteten. Die wirklich relevanten Probleme der Junglehrer waren schon damals 
nicht ausreichend abgedeckt.
Des Weiteren muss die Frage nach der Vorbildwirkung des Unterrichtsstils im Seminar 
gestellt werden. Nach REICHWEIN (vgl. 1976) überwiegt dort noch immer der tradi-
tionell-akademische, theoretische Ausbildungsstil, obwohl die Ausbilder selbst für die 
Schule häufig schülerzentrierte und offenere Unterrichtsstile empfehlen. Seit Ende der 
80er und Anfang der 90er Jahren lassen sich in einigen Bundesländern - außerhalb 
Bayerns - Reformbestrebungen erkennen (vgl. JÜRGENSEN 1989; AYE u.a. 1991; 
UNRUH 1992; KRUSE-MOOSMAYER/ZOLLER 1998).
MÜLLER-FOHRBRODT/CLOETTA/DANN sind der Überzeugung, dass bei besonders 
schlechter Seminarqualität bei den Lehramtsanwärtern eine Abwehrreaktion in ihrer 
Einstellung gegenüber dem Seminar eintritt: „der Befund (ist) beunruhigend, denn ein 
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Seminar, das bei seinen Teilnehmern Abwehrreaktionen im Einstellungsbereich auslöst, 
wird es schwer haben, ihnen überhaupt noch irgendwelche positive Lernerfahrungen 
zu vermitteln. Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Ausbildungsqualität 
im Seminar offensichtlich zu wünschen übrig lässt." (MÜLLER-FOHRBRODT/ CLOET-
TA/DANN 1978, S. 182) SCHRECKENBERG zitiert eine karikierte Darstellung des 
Seminars: „Es gibt Seminare, die verkörpern den Elfenbeinturm Wissenschaft in Per-
fektion. Klippschulen sind die Universitäten dagegen! Und weil sie ohne Korrektiv zwi-
schen Schulpraxis und Universität angesiedelt sind, wuchern und schlingern sie durch 
Pseudowissenschaftlichkeit und Pseudorealität in ein unentwirrbares Eigenleben." ( 
SCHRECKENBERG 1984, S. 147) 
Um eine Verbesserung zu erzielen, sieht TERHART (vgl. 2000, S. 117) einen Schritt in 
Richtung Koordination des Lernens im Studienseminar und in den Ausbildungsschu-
len, die Ausbildungsschule zu stärken. Schulen, die Ausbildungsschulen werden wol-
len, sollten aufgefordert werden, ein Konzept über die Arbeit und den Umgang mit Re-
ferendaren vorzulegen. Die Junglehrkräfte müssen „theoretisch wie praktisch erfahren, 
was guten Unterricht ausmacht" (KAHL/SPIEWACK 2005, S. 33) und hierzu sind Schu-
len notwendig, in denen die Unterrichtsqualität durchgängig hoch ist.

3.1.4.3 Qualifikationsanforderungen an Seminarrektoren, Betreuungslehr- 
   kräfte und Mentoren
Die Seminarausbildung wird retrospektiv von ehemaligen Lehramtsanwärtern häufig 
als „Horror-Szene" oder „Horror-Kabinett" beschrieben (vgl. SCHRECKENBERG 1984, 
S. 144). Solche Aussagen scheinen nicht ganz grundlos, sondern weisen deutlich auf 
Defizite im Seminarbetrieb hin. Dieses Defizit scheint sich vor allem in der Frage nach 
der Kompetenz der Ausbilder zu akzentuieren.

(1) Seminarrektoren
Schon vor fast 30 Jahren lieferte eine empirische Untersuchung von FRECH das 
Ergebnis, dass Seminarrektoren schlechter beurteilt werden als Ausbilder an den Schu-
len (Betreuungslehrkräfte, Mentoren). Fast 40% der Junglehrkräfte bewerteten ihre 
Seminarleiter damals als „stark lenkend". 60% der Lehramtsanwärter bezeichneten 
deren Besuche als nützlich, während 40% diese als unangenehm empfanden. Davon 
wiederum werteten 23% die Besuche als eine eher belastende Prüfungssituation und 
17% sogar als unnütz. Darüber hinaus hatten mehr als die Hälfte der Junglehrkräfte 
das Gefühl, dass die Beurteilungskriterien der Seminarrektoren zum Teil (43%) oder 
völlig unklar seien (11%) (vgl. FRECH 1976, S. 178). Besonders deutlich zeigte sich die 
Schwierigkeit unzureichend ausgebildeter Ausbilder in den Resonanzen der Junglehr-
kräfte auf den Lernerfolg des Seminars. Bezüglich der eingeschätzten Lernerfolge in 
Pädagogik ergaben sich für Bayern bei einer Teilnahme von 129 Probanden43 folgende 
Prozentwerte: 65% gaben an, sie hätten wenig gelernt, 19,4% gaben mittel an und 
15,6% gaben an, viel gelernt zu haben (vgl. FRECH/REICHWEIN 1977, S. 48).
Zweifelsohne werden Seminarrektoren, die in ihrem Fachbereich sicher respektab-
le Experten sind, zu Pseudo-Expertentum gezwungen, zumal von ihnen Kenntnisse 
abverlangt werden, die sie allenfalls durch Lektüre gewonnen haben können. Dass 
sie keine wirklichen Experten sein und werden können, wird schon alleine durch den 
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Umfang des Stoffes verhindert, den sie vermitteln sollen. Er reicht weit über das hinaus, 
was Lehrstuhlinhaber der Universität vertreten. 
Darüber hinaus erfolgt die Qualifizierung für ihre Tätigkeit aufgrund dienstlicher Be-
urteilungen, die sich wiederum schwerpunktmäßig auf die erzieherische und unter-
richtliche Arbeit mit Kindern beziehen. Aufbaustudiengänge wie es diese beispielswei-
se für Beratungslehrkräfte oder Schulpsychologen gibt, werden für Seminarrektoren 
noch immer nicht angeboten. Das eigene Studium bzw. Examen liegt meist schon recht 
lange zurück, d.h. mindestens 15 Jahre (anders lassen sich die notwendigen Qualifi-
kationsvoraussetzungen für den Seminarleiter gar nicht erfüllen). Gegenwärtig benötigt 
eine Lehrkraft, die eine Beförderung in das Amt eines Seminarrektors anstrebt, als 
Mindestvoraussetzung 12 von 16 möglichen Beurteilungspunkten. 
In den Anfangsjahren des Vorbereitungsdienstens in den 60er Jahren konnte man noch 
über persönliche Kontakte ohne eine entsprechende Beurteilung in das Amt des Semi-
narrektors befördert werden. In den späteren Jahren ab 1970 wurde die Zugangsvor-
aussetzung zum Amt des Seminarrektor über die Beurteilung geregelt. Ein Bewerber 
benötigte in den letzten beiden regelmäßigen Beurteilungen mindestens einmal den 
Bewertungsgrad „übertrifft erheblich" und einmal „sehr tüchtig".

TERHART (vgl. 2000, S. 121f.) betont bei der Rekrutierung von Seminarleitern „die 
Festlegung der Tätigkeit auf bestimmte Gehaltsstufen und den Maßstab der Ancien-
nität“ kritisch zu überprüfen. Möglicherweise sollte auch über eine zeitliche Befristung 
im Amt des Seminarleiters nachgedacht werden. Dies müsste von beamtenrechtlicher 
Seite überprüft werden. Darüber hinaus schlägt er vor, auch Quereinsteiger aus ande-
ren bzw. inhaltlich ergänzenden Bereichen eine Chance zu geben. Aufgrund schneller 
Veränderungen in den Anforderungen an die Lehrkräfte und angesichts möglicher 
personeller Engpässe könnte es erforderlich sein, für bestimmte Themen und Pro-
blembereiche die Mitarbeit anderer Professionen und Personen einzuplanen. Hier sei 
beispielsweise an Psychologen für Moderations- oder Trainingseinheiten gedacht, an 
Juristen für Schulrecht oder an Sozialwissenschaftler für Fallanalysen.
Seminarrektoren verstehen sich meist als Fachdidaktiker, da erziehungs- und fachwis-
senschaftliche Studien nur geringe Teile ihrer Ausbildung einnahmen. Die Möglichkeit 
zur wissenschaftlichen Weiterbildung wird ihnen nur unzureichend eingeräumt. Durch 
Lektüre erworbenes autodidaktisches Wissen ist zudem nicht so effektiv, da ohne wis-
senschaftstheoretische und methodische Durchdringung eines Faches und fehlenden 
sozialen Kontext, Sachverhalte nicht richtig verstanden werden können. 
TERHART (vgl. 2000, S. 120f.) verweist in diesem Zusammenhang auf die seit den 
1990er Jahren langsam in die Studienseminare einfließenden Themen wie Schulent-
wicklung, Schulautonomie, Organisationsentwicklung, Schulprogrammentwicklung 
oder auch Evaluation. Diesen geänderten Anforderungen müssen Seminarleiter ge-
recht werden können. Hierzu gehören auch Konzepte zur Qualifizierung der Ausbilder. 
In institutioneller Hinsicht müssen die Studienseminare, so TERHART (vgl. 2000, S. 
121), in die Lage versetzt werden, langfristige Personalentwicklungskonzepte vorzu-
legen und durchzusetzen. Die tradierten Auswahlverfahren zur Rekrutierung von Se-
minarleitern werden von der Kommission als ungeeignet bewertet. „Die Kommission 
hält es für unabdingbar, dass die systematische Vorbereitung zukünftiger Ausbilder im 
Rahmen der Lehrerbildung als vorlaufende Qualifizierung geschehen soll. Zukünftige 
Hauptseminar- und Fachleiter sollen neben ihren vorhandenen bzw. nachzuweisenden 
Kompetenzen in der Planung, Gestaltung und Reflexion von Lehr-Lern-Prozessen vor 
Übernahme ihrer Funktionsstelle z.B. in den Bereichen Konzepte und Methoden der 
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Erwachsenenbildung, Managementkonzepte und Methoden der Evaluation weitergebil-
det werden." (TERHART 2000, S. 121) Darüber hinaus sollen auch Ergebnisse neuerer 
Schul- und Schulvergleichsforschung präsentiert und reflektiert werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist laut MÜLLER-FOHRBRODT/CLOETTA/DANN die häu-
fig feststellbare Distanz zwischen Seminar und Schule. Eine Hilfe von Seminarleitern 
zur theoretischen Aufarbeitung der schulischen Erfahrungen der jungen Lehrkräfte und 
zur Stützung ihrer von der Hochschule mitgebrachten progressiven Einstellungen ist 
nur dann zu erwarten, wenn sie zwischen Positionen der Schule und der Hochschule 
vermitteln können. Dies bedeutet zugleich, dass sie nicht einseitig auf eine der beiden 
Institutionen ausgerichtet sein dürfen (vgl. MÜLLER-FOHRBRODT/CLOETTA/DANN 
1978, S. 182). In der Mehrzahl der Fälle kann jedoch festgestellt werden, dass der 
Großteil der Ausbilder der Institution Schule mit ihren Normen, Regelungen und typi-
schen Einstellungen stärker verpflichtet ist. REICHWEIN stellte fest, dass die Semi-
narrektoren deutlich näher bei dem liegen, was in der Schule gedacht wird, als bei 
dem, was die jungen Leute von der Universität mitbringen (vgl. REICHWEIN 1976, S. 
110ff.). Dass die Seminarleiter der Schule näher stehen als der Universität ist aufgrund 
ihrer beruflichen Sozialisation erklärbar. Eine Möglichkeit der Verbesserung in diesem 
Bereich sieht TERHART (vgl. 2000, S. 122f.) im Rahmen der Seminarausbildung in der 
Teilnahme und Beobachtung von Forschungsprozessen. Er schlägt explizit die Ver-
ankerung in den Ausbildungsrichtlinien, dass Ergebnisse der Schul- und Unterrichts-
forschung mit den Lehramtsanwärtern diskutiert werden müssen. Zum einen würde 
dies die Beachtung und die Kenntnis aktueller Forschungsergebnisse gewährleisten 
und zum anderen könnten Ergebnisse und Daten empirischer Forschungsmethoden 
mit eigenen Erfahrungen und Beobachtungen verknüpft werden.
Kritik wird häufig auch am überzogenen Formalismus und Dogmatismus zahlreicher 
Ausbilder geübt. Die KMK-Kommission zur Lehrerbildung berichtet in ihrer Expertise 
zur Reform der Lehrerbildung, dass viele Referendar/innen die ausgeprägte Abhän-
gigkeit von ihren Seminarleitern monieren. „Die stärker an Selbstständigkeit orientier-
ten Prinzipien werden zu wenig angewandt. Die Rekrutierung und spezifische Ausbil-
dung der Ausbilder lässt zu wünschen übrig. Ein guter Lehrer muss nicht automatisch 
ein guter Lehrerausbilder sein." (TERHART 2000, S. 28) In einer Untersuchung von 
SCHEILKE gaben 56% der Befragten an, sie wünschten sich mehr Beratung durch den 
Seminarleiter (vgl. SCHEILKE 1992, S. 11).

(2) Betreuungslehrkräfte und Mentoren
Was Referendare vor und in dem Augenblick erleben, da sie selbst zum ersten Mal vor 
einer Klasse stehen, ist sicher von Person zu Person und von Typ zu Typ unterschied-
lich. Gemeinsam allerdings ist wohl den meisten, dass sie sich unter einen bisher so 
noch nicht erlebten Handlungsdruck gestellt sehen. In der Schule müssen sie - im 
Gegensatz zum Seminar - die Überlegenen, Wissenden, sicher Steuernden sein oder 
„spielen". Tun oder können sie das nicht, zeigen sie Unsicherheiten, Schwächen oder 
mangelnde fachliche Kompetenz. Dabei ist der Lehramtsanwärter in dieser, durch den 
ständigen Handlungsdruck entscheidend geprägten Situation darauf angewiesen, sich 
an bestimmte Vorgaben oder Handlungsmuster, die er im Studium bzw. im Seminar 
vermittelt bekam, zu orientieren. Selbst intensivste Unterrichtsvorbereitungen befreien 
ihn nicht immer, sondern können die unterrichtliche Situation sogar verschlimmern. 
Dies geschieht nämlich dann, wenn der bis in die Mikrostruktur hinein vorentworfene 
Prozess sich nur teilweise als praktikabel erweist und somit gegebenenfalls im Prozess 
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selbst neu konzipiert werden muss. 

In diesen Situationen am Anfang der eigenen unterrichtlichen Tätigkeit, die entschei-
dende Auswirkungen auf den Prozess des Erwerbs der Berufskompetenz haben, sind 
qualifizierte Betreuungslehrkräfte und Mentoren sehr wichtig. Vielleicht sind sie sogar 
die am stärksten beeinflussenden Helfer.
Im Gegensatz zum Seminarrektor, der nur in größeren zeitlichen Abständen dem Un-
terricht des Lehramtsanwärters beiwohnt, sind Betreuungslehrkräfte und Mentoren 
die einzigen Ausbilder, die das Alltagsverhalten der Lehramtsanwärter im Unterricht 
über längere Zeit hinweg beobachten können, die kontinuierlich beraten und betreuen. 
Sie erleben nicht die Ausnahmesituation des Unterrichts vor Fremdbeobachtern, die 
zugleich auch noch die entscheidenden Beurteiler sind. Bedauerlicherweise werden 
we-der die Betreuungslehrkraft noch die einzelnen Mentoren ausreichend für ihre Aus-
bildungsaufgabe vorbereitet. In der Regel findet zu Beginn des Schuljahres eine 1 bis 
1 ½ stündige Unterweisung statt, in der Tipps im Umgang mit dem Lehramtsanwärter 
stehen. Effektivitätsuntersuchungen gibt es hierzu nicht.
Die schulische Ausbildung innerhalb der Zweiten Phase und hiermit verbunden die 
Praxis des Unterrichtens wird von der überwiegenden Mehrheit der Lehramtsanwärter 
als das wichtigste Ausbildungselement angesehen (vgl. SCHRECKENBERG 1984, S. 
158). Vor diesem Hintergrund kommt primär den Betreuungslehrkräften, aber auch den 
Mentoren eine sehr wichtige Funktion im Rahmen der Zweiten Phase zu. Wenn sie ihre 
Aufgabe ernst nehmen, sind sie zweifelsohne wichtige Ausbilder innerhalb des Vorbe-
reitungsdienstes.
In der Praxis spielt sich hier in vielen Fällen ein Vorgang ab, der am ehesten mit dem 
alten Begriff der „Meisterlehre" bezeichnet werden kann. Inwieweit allerdings die Orien-
tierungsmuster, die die Lehramtsanwärter schon mitbringen, durch die „neuen" Meister 
modifiziert oder kontrastiert werden, lässt sich nur schwer feststellen. Sicher ist nur, 
dass die entscheidenden Verhaltenssteuerungen nicht von theoretischen Konzepten 
her bestimmt werden, sondern von den Hilfen, die sich im tatsächlichen Geschehen 
konkret erfolgreich erwiesen haben (vgl. SCHRECKENBERG 1984, S. 157f). Wenn-
gleich die Bedeutung von Betreuungslehrkräften und Mentoren unbestreitbar ist, so 
liefern empirisch gewonnene Aussagen jedoch eher ernüchternde Erkenntnisse. 

MAY (vgl. 1974, S. 337ff.) befragte angehende Junglehrkräfte in Hamburger Semina-
ren zur Betreuung der schulischen Ausbildung durch Mentoren44. Im Unterricht des 
Lehr-amtsanwärters waren 60% anwesend. Die anderen 40% begründeten ihr Fern-
bleiben mit Einsatz in anderen Klassen, Erledigung von Dingen, die sonst außerhalb 
ihrer Unterrichtszeit angefallen wären. Einige äußerten auch mangelndes Interesse. 
27% gaben an, gemeinsame Vor- und Nachbesprechungen einzelner Stunden mit dem 
Mentor gehabt zu haben. Diese fanden meist in der Pause statt und wurden als nicht 
sehr gründlich bewertet. 63% hingegen hatten keine Besprechung. Begründet wurde 
dies in 75% mit Zeitmangel, in 14% mit mangelndem Interesse des Mentors, in 8% mit 
mangelnder Qualifikation des Mentors und in 3% mit gegensätzlicher Sachauffassung. 
Eine gemeinsame Planung von Unterrichtsvorhaben mit dem Mentor bestätigten 47%, 
während 53% diese nicht erfuhren. Wiederum waren Zeitmangel mit 58% und mit 20% 
mangelndes Interesse des Mentors hierfür verantwortlich. 60% empfanden die Wirkung 
von Mentoren als eher dämpfend und überzogene Erwartungen abbauend.  In diesem 
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Zusammenhang ist es nicht unerheblich zu wissen, dass die Betreuungslehrkraft für 
ihre Tätigkeit auf ihr Stundenmaß eine Stunde Ermäßigung erhält.

Es lässt sich somit Folgendes feststellen: ein Drittel der Lehramtsanwärter erhielte 
keine Gelegenheit Unterrichtsstunden mit ihrem Mentor vor- oder/und nach zu bespre-
chen; mehr als die Hälfte erfuhr keine Hilfe bei der Planung von Unterrichtsvorhaben. 
Inwieweit sich Betreuungslehrkräfte und Mentoren als kompetent erweisen, d.h. mit 
fundierenden Kenntnissen über Unterrichtsprozesse und von reflektierender Praxis 
her, kann nicht mit genügender Sicherheit festgestellt werden. Immerhin waren laut 
SCHRECKENBERG 58% der Befragten der Meinung, dass die Betreuungslehrkräfte 
und Mentoren ihre Fachkompetenz zu wenig ausgewiesen hätten (vgl. SCHRECKEN-
BERG 1984, S. 158). Auch SCHEILKE (vgl. 1992, S. 11) kommt in seiner Untersuchung 
zum Ergebnis, dass 71% der Befragten sich mehr Beratung und Unterstützung durch 
Kollegen der Ausbildungsschule wünschten.
Die Betreuung durch Betreuungslehrkräfte und Mentoren kann somit kaum als befrie-
digend angesehen werden. Ein Großteil der Lehramtsanwärter muss demnach selbst 
sehen, wie er alleine aus seinen Erfahrungen lernt. Die Junglehrer können diese Erfah-
rungen aber durchaus auch falsch verarbeiten, wenn es nämlich nicht gelingt, den 
Bezug zur Praxis herzustellen. Unter den gegebenen Bedingungen hilft und unterstützt 
der Mentor den Lehramtsanwärter bei der Bewältigung nicht in dem Maße wie es nach 
einem zweiphasigen Ausbildungskonzept eigentlich vorgesehen ist.

3.1.4.4 Ausbildungsmethoden
Die Ausbildung eines Lehrers bedarf seiner Eigentätigkeit. Um diese zu erreichen, müs-
sen in der Ausbildung günstige Rahmenbedingungen geschaffen und entsprechende 
Angebote zur Verfügung gestellt werden. Die Bedeutung der Erfahrungen, die Lehr-
amtsanwärter innerhalb der Ausbildung mit den Lehrformen ihrer Ausbildung machen, 
rücken insbesondere seit den achtziger Jahren deutlich stärker in den Mittelpunkt (vgl. 
JÜRGENSEN 1989; AYE u.a. 1991; UNRUH 1992; HOMFELDT/SCHULZ 1991). Zwei-
felsohne wird neben dem Inhalt auch am Modell für die eigene spätere Praxis gelernt. 
Wenn die Erfahrungen im Seminar Teil des Lernprozesses sind, dann werden sein Ver-
lauf und seine Dynamik ebenso wichtig wie die behandelten Themen (vgl. ROTH 1991, 
S. 115ff.). Dies bedeutet in der Konsequenz, dass über Gruppenarbeit, Handlungsori-
entierung, soziales Lernen nicht länger nur doziert werden kann, sondern dass dies in 
der Veranstaltung auch selbst geschehen muss.
HOMFELDT und SCHULZ (vgl. 1991, S. 134) kritisieren die derzeit gängige Form von 
Veranstaltungen an den Universitäten, in denen Lehrerstudenten in „hochschulmäßi-
ger" Vermittlungspraxis darüber unterrichtet werden, was man in der Wissenschaft der 
Pädagogik über die tatsächliche Praxis, d.h. das spätere Betätigungsfeld der ange-
henden Lehrer herausgefunden hat. So erfordert beispielsweise die Projektmethode 
eine Vermittlung über Projekte, Gesprächserziehung über Gespräche usw. Eigenver-
antwortung und Engagement. Was bei Schülern gefördert und gefordert werden soll, 
muss auch ebenso bei den Lehramtsanwärtern in der Ausbildung verwirklicht werden. 
„‘Gute’ Lehrer können weder durch ein engmaschiges Ausbildungscurriculum techno-
kratisch ‘gemacht’ noch durch einen integrativen Bildungsgang via charismatischer 
Erfahrungsübertragung geboren werden", so TERHART (1992, S. 33) über die Grenzen 
der Ausbildungsmethoden. 
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In der Schule lassen sich zweierlei Ausbildungsmethoden erkennen: Zum einen gestal-
ten praxiserfahrene Betreuungslehrkräfte und Mentoren nachweislich ihre Tätigkeiten 
und Lernziele im Sinne einer Meisterlehre mit „Lernen am Modell". Ziel dieser Vor-
gehensweise ist die Übernahme schulischer Normen und Regeln durch die jungen 
Lehrkräfte. Eine kritische Reflexion der Schulpraxis wird dabei meist vernachlässigt 
und teilweise sogar vermieden. REICHWEIN ermittelte, dass nur 20-40% eine progres-
sive, praxisbezogene und innovatorische Ausbildung durchführen. Der Rest praktiziert 
eher eine „mehr oder weniger konventionelle und konservative, theoretisch abstrakte 
und die bestehenden Schul- und Unterrichtsverhältnisse legitimierende und perpetuie-
rende Seminarausbildung". (vgl. REICHWEIN 1976, S. 236) 
Zum zweiten findet eine Ausbildung statt, die auf dem Ansatz der Unterrichtshospitati-
on basiert: einerseits bei „erfahrenen" Lehrkräften und andererseits bei anderen Semin-
arteilnehmern. Durch die Unterrichtsbeobachtung und spätere Analyse (teilweise auch 
Interaktionsanalyse) soll Handlungsrepertoire aufgebaut und eine Verhaltensänderun-
gen herbeigeführt werden. Bei dieser Form der Lehrerausbildung besteht die Gefahr, 
dass Gesehenes „buchstabengetreu“ nachgeahmt wird. Eine kritische Auseinander-
setzung, die neugewonnene Aufgabenstellungen, Methodik und Innovation möglich 
machen soll, wird häufig nicht ausreichend konkretisiert. Folgt man den Ausführungen 
DE LORENTS so fände ein Großteil der Lehramtsanwärter eine verstärkte Anleitung in 
der Schule wünschenswert (vgl. DE LORENT 1992, S. 24).

(2) im Seminar
An den Seminartagen ist der Ausgangspunkt des Lernens häufig die Vermittlung der 
Theorie. Dieses Konzept ist zwar das am wenigsten aufwändigste, aber sicher auch 
das am wenigsten wirksamste. Um dies zu beweisen, genügen Erkenntnisse der 
Psychologie, die besagen, dass nur verbal Vermitteltes ungünstig ist, um eine Verhal-
tensänderung herbeizuführen. Eine Ausbildung, die im Wesentlichen auf einem solchen 
Ansatz beruht, kann von vorneherein wohl eher wenig effizient sein (vgl. SCHRECKEN-
BERG 1986, S. 160). Mit der Neuorganisation der Lehrerausbildung in den 70er Jahren 
richtete man sich mehr und mehr am sog. „tayloristischen Orientierungsmodell" aus 
(vgl. BECKER 1976, S. 54). Dieses Modell, so BECKER, unterstellt, dass im allgemein-
pädagogischen Teil der Ausbildung sowie in den Fachdidaktiken verschiedene Aspek-
te der Berufsprobleme von Lehrern thematisiert würden und durch die richtige Kombi-
nation der dabei erarbeiteten Teillösungen eine allgemeine Problemlösungskapazität 
zustande käme. Es wird somit davon ausgegangen, dass die Summe von Einzelqualifi-
kationen zu einer Gesamtqualifikation führen soll. Die Transformation pädagogischer 
und didaktischer Theorien in Erziehungspraxis soll eine Anleitung zur wissenschaftli-
chen Analyse der Berufpraxis und zur wissenschaftlichen Reflexion von Vermittlungs-
strategien des Wissens ergeben. Hierbei wird dem ganzen Modell unterstellt, „es gäbe 
in den einzelnen Studienelementen ein Gemeinsames, wodurch das scheinbar Disparate 
geordnet und zu einem realitätsgerechten Qualifikationsprofil synthetisiert wird" (BEk-
KER 1976, S. 54) .
In der Untersuchung von DE LORENT forderte die Mehrzahl der Befragten Supervi-
sion und Möglichkeiten der Selbsterfahrung im Seminar, um ihre pädagogische und 
sozialpädagogische Kompetenz zu erweitern. Ferner wurden praktische Übungen und 
Hilfen für ökonomische Unterrichtsvorbereitungen gewünscht (vgl. DE LORENT 1992, 
S. 24).
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TERHART (vgl. 2000, S. 123) plädiert für schulformübergreifende Aspekte in der Aus-
bildung der Referendare. Gerade im Hinblick auf den permanenten Rollenwechsel 
der Junglehrkräfte, d.h. im Seminar die Schülerrolle übernehmen zu müssen, in der 
Schule als Kollege die Novizenrolle und letztlich in der Klasse die Lehrerrolle, ist es 
unabdingbar methodisch daran im Rahmen der Zweiten Phase zu arbeiten. Zur Rollen-
klärung trägt die Förderung personaler und sozialer Kompetenz bei, die die Grundidee 
von Lehrertrainings-Konzepten ist. Diese könnten schulformübergreifend sein und die 
Aufmerksamkeit auf eigenes Wissen, auf erfahrene Praxis in Verbindung mit individuel-
len Einstellungen, Gefühlen, Hemmungen oder auch körperlichen Reaktionen richten. 
Darüber hinaus plädiert er für die Vermittlung von Methoden der Fallanalyse und für 
den Erwerb reflexiven Wissens in schulformübergreifenden Modulen. Um Kategorien 
der Erfahrungsverarbeitung aufzubauen, wäre eine Ausweitung der Arbeit mit Fallbei-
spielen im Rahmen der Zweiten Phase sinnvoll. „Vor allem die Verwendungsweisen 
von Unterrichts- oder schulischen Texten zur Irritation eingespielter Sichtweisen auf 
Unterricht und zur Sensibilisierung für die Vielschichtigkeit des Unterrichtsgeschehens 
müssen als wesentlicher Beitrag zur Professionalisierung im Rahmen der Lehrerbildung 
verstanden werden. Die Fallorientierung wird zunehmend ein Bestandteil der universi-
tären Lehrerbildung, sie sollte jedoch auch im Rahmen der zweiten Phase ihren Platz 
erhalten." (TERHART 2000, S. 123)

3.1.4.5 Koordination der Ausbildungsinhalte von Erster und Zweiter Phase
Wenn Studienseminar und Ausbildungsschulen auf die in der Ersten Phase erworbenen 
wissenschaftlichen Ausbildungen aufbauen wollen, müssen Ziele und Inhalte der bei-
den Phasen aufeinander abgestimmt sein, damit ein systematisches, kumulatives Ler-
nen möglich wird. In einer Untersuchung von ROSENBUSCH/SACHER/SCHENK gaben 
zwei Drittel der befragten Absolventen an, sie sahen sich nach der Ersten Phase auf 
schulpraktische Probleme wie schulische Leistungsbeurteilung, Meisterung von Diszi-
plinkonflikten, Planung von Unterricht, Schulleben und Zusammenarbeit mit Kollegen 
und Eltern nicht vorbereitet (vgl. ROSENBUSCH/SACHER/SCHENK 1988, S.15). 
 Auch bei DE LORENT beklagten 61% der Befragten bezüglich Disziplinprobleme 
eine mangelnde Ausbildung. Sie gaben an, dass selbst im Referendariat sozialpädago-
gische Kompetenz kaum ausreichend vermittelt wurde, um mit verhaltensauffälligen, 
aggressiven und gewaltbereiten Schülern umzugehen. Des Weiteren wurde eine Er-
weiterung und auch Änderung in den Ausbildungsinhalten gefordert. Die Reihenfolge 
der Nennungen (vgl. DE LORENT 1992, S. 24) war: 
- intensivere Beschäftigung mit Verhaltensauffälligkeiten und wie damit umzugehen ist,
- Erweiterung pädagogischer und sozialpädagogischer Kompetenz durch Supervision 
 und Möglichkeiten der Selbsterfahrung im Seminar,
- Intensivierung der Vorbereitung auf die Rolle als Klassenleiter, Elternarbeit, Team- 
 und Projektarbeit sowie Formen offenen Unterrichts.
Bis heute haben diese Wünsche und Bedürfnisse keine Umsetzung in der bayerischen 
Zulassungs- und Ausbildungsverordnung erfahren.
Auch BRÜCKNER und THON (2000, S. 274) bestätigen, dass nach Aussagen ihrer 
Lehramtsanwärter im Ausbildungsseminar Hildesheim die im Studium erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten nicht besonders relevant im Hinblick auf weitere berufliche 
Qualifizierung sind. Allerdings verweisen die Junglehrkräfte immer wieder positiv auf 
ihre Praktikumserfahrungen aus der 1. Phase. Bestätigt wurde dieser Eindruck in einer 
1993 durchgeführten Umfrage von BENIKOWSKI/HECKT/WINKEL (vgl. 1993, S. 44f.). 
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Dabei gaben 65% der befragten Lehramtsstudenten an, dass die Studieninhalte für 
ihre spätere Berufspraxis nicht bzw. weniger wichtig seien. Bei den Lehramtsanwärtern 
teilten 88% diese Einschätzung.

Die Verbindung von Theorie und Praxis bzw. ihre tendenzielle Unverbundenheit wird 
häufig in der Literatur als ein Hauptproblem der Lehrerausbildung gesehen (vgl. NICK-
LIS 1988, S. 85; HÜBNER 1988, S. 6). Hauptansatz der Kritik ist die schwerpunktmä-
ßige Vermittlung von theoretischem Wissen und praktischer Handlungskompetenz in 
zwei verschiedenen Phasen der Ausbildung.45  
In der Untersuchung von ROSENBUSCH/SACHER/SCHENK beklagten 80% einen 
Mangel an Praxisorientierung im Studium und 66% sahen sich auf schulpraktische 
Probleme nicht vorbereitet. Dies müsste zur Folge haben, die Inhalte der Ersten und 
Zweiten Phase besser aufeinander abzustimmen. Gerade in der Zweiten Phase müss- 
te eine stärkere Orientierung an den Problemen der Schulpraxis stattfinden.
Die universitäre Lehre ist zuwenig kanonisiert und hoch individuell, d.h. nach den 
Bedürfnissen, Forschungsschwerpunkten und -interessen der jeweiligen Lehrenden 
ausgerichtet. In der Zweiten Phase kann an nur wenigen Stellen auf einen gemeinsa-
men Wissensbestand aller Lehramtsanwärter zurückgegriffen werden, so dass erst in 
der Zweiten Phase das subjektive Gefühl der „eigentlichen" Ausbildung entsteht (vgl. 
HAMBURGER THESEN ZUR REVISION DER LEHRERBILDUNG 1993, S. 60).
Aufgrund der wechselnden Jahresthemen in der Zweiten Phase kann die Erste Phase 
nur schwer Vorarbeit leisten, da die Jahresthemen nur kurzfristig bekannt sind und in 
der LPO II gar nicht auftauchen.

3.1.4.6 Kooperation zwischen Erster und Zweiter Phase
An Kritik an der derzeit bestehenden Praxis der verschiedenen Ausbildungsphasen 
mangelt es nicht, vielleicht liegt dies auch daran, dass unterschiedliche Ausbildungs-
ideale zugrunde gelegt werden. Der bestehende Bruch zwischen den Phasen und die 
überaus negativen Auswirkungen für die Ausbildung der angehenden Lehrkräfte sind 
unumstritten. Die Kontakte sind zwischen den Phasen nur gering ausgeprägt und erge-
ben sich - wenn überhaupt - nur zufällig. 
Für NICKLIS (1988, S. 120) besteht die „erfolgreichste Methode, etwas ad absurdum 
zu führen, (...) in der Zerlegung in zwei Phasen und zwar so, daß die zweite die erste 
korrumpiert." Er spricht von einem wechselseitigem Belauern und psychologischem 
Vermauern. Diese gegenseitigen Vorbehalte zeigen sich deutlich in Äußerungen von 
Ausbildern der Zweiten Phase, die den Lehramtsanwärtern raten, erst einmal alles zu 
vergessen, was sie an der Universität bisher gelernt haben. Erst in der Zweiten Phase 
würden sie das richtige Handwerkszeug erhalten, um die auf sie zukommenden an-
strengenden Aufgaben bewältigen zu können. Da an der derzeitigen zweiphasigen 
Ausbildung in struktureller Sicht noch keine Veränderungen erkennbar sind, plädieren 
SANDFUCHS (vgl. 1993, S. 8) und TERHART (vgl. 1992, S. 33) für eine notwendige 
Kontinuität durch Abstimmung und Kooperation. 

Das Verhältnis zwischen Vertretern der Ersten Phase, den „Theoretikern" und Vertre-
tern der Zweiten Phase, den „Praktikern" ist tendenziell von Misstrauen und gegen-
seitiger Geringschätzung geprägt. Dennoch beklagen Ausbilder auf beiden Seiten die 
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mangelnden Kontakte zwischen Universität, Seminaren und Schulen. MÜLLER-BAR-
DORFF merkt hierzu an, dass die „Einsicht in die innere Notwendigkeit des Brücken-
schlags" ein erster Schritt wäre, auf den dann Gedankenaustausch, die gemeinsame 
Bewältigung übergreifender Aufgaben und das Angehen gemeinsamer Projekte folgen 
könnten (vgl. MÜLLER-BARDORFF 1988, S.45). Um es nicht nur bei dem Appell „Nun 
kooperiert mal schön!" zu belassen, fordert WINKEL als einen der wichtigsten Aspekte 
für eine Entwicklung zur Kooperation zwischen den beiden Ausbildungsphasen pri-
mär eine verbindliche Verankerung des Theorie-Praxis-Bezugs (vgl. WINKEL 1991, S. 
159). 
 In Anlehnung an den Modellversuch „Einphasige Lehrerausbildung" könnte eine 
Verzahnungen von Theorie und Praxis durch doppelte Betreuungsverhältnisse ange-
dacht werden. Hochschuldozenten betreuen Projekte und schulpraktische Ausbil-
dungsanteile und Seminarleiter oder auch Betreuungslehrkräfte wirken an universitären 
Projekten mit oder übernehmen die Betreuung von Studenten in der Schule (BÖNSCH 
u.a. 1991, S. 87). Somit könnte ein kontinuierlicher Praxisanteil und der Austausch von 
Lehrpersonen angestrebt werden. 
In der Ersten Phase könnte die Bedeutung und Wirksamkeit von Schulpraktika durch 
engere Kooperation mit der Zweiten Phase gesteigert werden. Die Universitäten könn-
ten mit der Erarbeitung von Praktikumskonzepten beauftragt werden, die sie dann 
mit den Seminaren und Einsatzschulen abstimmen und absprechen könnten. Neben 
der universitären Betreuung bedarf es im Praktikum jedoch auch einer Betreuung vor 
Ort. Diese könnte unter Einbeziehung von Seminarleitern, Betreuungslehrkräften oder 
erfahrenen und qualifizierten Mentoren geschehen.
Seit Ende der 90er Jahren werden an einzelnen bayerischen Universitäten Kooperations- 
und Verzahnungsabsichten zwischen den beiden Phasen der Lehrerausbildung erkennbar. 
In einem Modellversuch an der Universität Bamberg bemüht man sich um eine Koope-
ration zwischen den beiden Phasen. Seminarleiter bieten gemeinsam mit Dozenten 
der Universität Seminare sowohl für Studierende als auch für Lehramtsanwärter an, 
um Inhalte der Ausbildung besser zu verzahnen. Beide Seiten lernen sich kennen und 
schätzen, gegenseitige Erwartungen werden realistischer und die Bedürfnisse passge-
nauer eingeschätzt. An der Universität Passau gibt es seit dem Sommersemester 2000 
das Pilotprojekt des bayerischen Staatsministeriums zur Reform der Erziehungs-wis-
senschaftlichen Studien innerhalb der universitären Lehrerbildung für die Lehrämter 
an Grund-, Haupt- und Realschulen und Gymnasien, kurz das „Passauer Lehrerbil-
dungsmodell (PLM)" genannt. Wenngleich es in Niederbayern schon seit 1988 (mit 
wenigen Ausnahmen) jährlich durchgeführte Veranstaltungen aller niederbayerischen 
Seminarrektoren an der Universität gibt und einzelne Professoren mit Studiensemina-
ren zusammenarbeiten, so sind dies alles noch keine systematischen Kooperations-
modelle. Das PLM will nun mit einer institutionell verankerten Kooperation zwischen 
der Ersten, Zweiten und Dritten Phase ein Zeichen setzen und neue Weichen stellen 
(vgl. FUCHS 2001, S. 302-306). 
Eine weitere Möglichkeit sieht die Kommission für Lehrerbildung (vgl. TERHART 2000, 
S. 119) in einer organisierten personellen Verflechtung durch Beteiligung und befristete 
(Teil-)Abordnungen von Personal der Studien- und Ausbildungsseminare und der Aus-
bildungsschulen an die Hochschulen. Im Gegenzug könnte die Beteiligung von Hoch-
schullehrern in spezifischen Ausbildungsabschnitten des Referendariats ermöglicht 
werden. Die Effektivität der in Kooperation gestalteten Ausbildung sollte regelmäßig 
evaluiert werden. Die Ergebnisse müssen mit selbstverpflichtenden Empfehlungen ver-
bunden werden. Die Kommission erachtet es für sinnvoll, Absolventenstudien anzure-
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gen, um somit langfristig operierende Feedback-Kulturen aufzubauen.
Eine weitere Chance der Kooperation zwischen beiden Phasen wird in der Entstehung 
von sog. „Zentren für Lehrerbildung" an den Universitäten gesehen, deren Intention da-
rin zu sehen ist, eine bessere Verzahnung von Theorie und Praxis zu erreichen. In ihnen 
sollen Vertreter der jeweiligen Universität und der Studienseminare u.a. zur Wahrung 
eines stärkeren Praxisbezugs zusammenarbeiten. Seit einigen Jahren gibt es diese an 
verschiedenen Universitäten in Nordhein-Westfalen, seit Ende der 90er Jahre auch in 
Bayern.
BLÖMEKE46 beschreibt die gesammelten Erfahrungen allerdings eher ambivalent. 
Wenngleich es einerseits offenbar gelingt, die Praktikumsarbeit zu verbessern und die 
schulpraktischen Studien insgesamt konsequenter zu gestalten, so beklagt sie ande-
rerseits in ihrem Erfahrungsbericht, dass es um die faktische Kooperation nach wie 
vor schlecht bestellt sei (BLÖMEKE 2000, S. 253f.): „Die Verknüpfung von Theorie und 
Praxis ist mangels Vor- und Nachbereitung der Praxisphasen, fehlender begleitender 
Betreuung der Studierenden in der Praxis und mangels Bezug der übrigen Inhalte des 
Studiums auf die Praxiserfahrungen defizitär bzw. überhaupt nicht vorhanden." Da-
rüber hinaus macht sie auf Probleme institutioneller Art aufmerksam. Angefangen bei 
der Randständigkeit der Lehrerbildungszentren über die äußerst schmale Personal-
ausstattung und die unzureichende Ausbildungsorganisation bis hin zu mangelnden 
Kompetenzen und Kooperationsverpflichtungen der in den Zentren arbeitenden Aus-
bilder (vgl. BLÖMEKE 2000, S. 251 ff.).
Ein weiterer möglicher Weg in Richtung Kooperation kann im sog. „Exercitium Paeda-
gogicum" (vgl. BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUL-
TUS/STIFTUNG BILDUNGSPAKET BAYERN 2004) gesehen werden, das erstmals zum 
Wintersemester 2004/05 als Pilotphase an den Universitäten Passau, Augsburg, Re-
gensburg und an der Technischen Universität München in Kooperation mit ausgewähl-
ten Projektschulen startete47. Es ist ein Projekt der Stiftung Bildungspaket Bayern und 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in Kooperation mit ausgewählten Uni-
versitäten. Die Teilnahme ist freiwillig und auf einen ausgewählten Kreis begrenzt. Es 
umfasst 250 Stunden, wird in seinem praktischen Tun im zweiten Studienjahr abgelei-
stet und ersetzt das schulpädagogische bzw. das schulpädagogisch-fachdidaktische 
Blockpraktikum. Das Projekt verfolgt zwei Ziele: Zum einen soll durch die engere Verbin-
dung von Theorie und Praxis die Qualifizierung angehender Lehrkräfte verbessert wer-
den, zum anderen sollen die Lehrkräfte in ihrer täglichen Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit Unterstützung erhalten. Das „Exercitium Paedagogicum“ dient einer intensiveren 
Praxisbegegnung mit dem späteren Berufsfeld. Es bietet Studierenden die Chance, 
sich rechtzeitig mit der Realität des Lehrerberufs vertraut zu machen und zugleich ihre 
Berufsentscheidung zu überprüfen. Das „Exercitium Paedagogicum" besteht aus zwei 
Teilen: einer Vorbereitungs- und einer schulpraktischen Phase. Eine zweisemestrige 
Vorbereitung ist die Grundlage. So können im Praktikum fachwissenschaftliche, fach-
didaktische und pädagogische Erkenntnisse schulartspezifisch reflektiert werden. Sie 
erfolgt im Rahmen des Kerncurriculums in den Fächern der Allgemeinen Pädagogik, 
Psychologie und Schulpädagogik in Grundkursen. Alle Kursangebote orientieren sich 
an einer möglichst engen Verzahnung von Theorie und Praxis. Die Studierenden aller 
Lehrämter sollen in den ersten beiden Semestern in diesen Grundkursen mit den Auf-
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Die Kommission für Lehrerbildung empfiehlt aus diesem Grunde die Durchführung einer ländervergleichenden, 
externen Evaluation, die die Voraussetzung für eine an der Realität orientierten Einschätzung der Wirkung von Leh-
rerbildung sowie ihrer unterschiedlichen Modelle und Standorte liefern könnte (vgl. TERHART 2000, S. 19).
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gabenfeldern einer Lehrkraft vertraut gemacht werden, um sich wichtige Grundlagen 
für schulpraktische Erfahrungen aneignen zu können. Schwerpunkte für die Lehrver-
anstaltungen sind Theorien des Unterrichts, Unterrichtsprinzipien, Unterrichtsqualität, 
pädagogische Reflexion im Umgang mit Schülern (insbesondere Diagnosefähigkeit), 
Kooperation von Elternhaus und Schule, Klassenmanagement sowie die Gestaltung 
des Schullebens. Die Studierenden reflektieren die behandelten theoretischen Inhalte 
in Bezug auf ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten (Erziehungsstil, Erziehungsziele, 
Führungsverhalten, subjektive Stärken und Schwächen, usw.). Mehrmalige Praxisbe-
gegnungen im ersten und zweiten Semester bieten die Möglichkeit zu ersten eigenen 
Unterrichtsversuchen. Teilnehmer am „Exercitium Paedagogicum“ werden in ihrer 
Kompetenzentwicklung von Schule und Universität individuell unterstützt.
Den Studierenden wird während der Zeit des Praktikums der Status eines Unterrichts-
assistenten verliehen, der es ihnen ermöglicht, mit Unterstützung der zuständigen 
Lehrkraft z.B. Klassen oder Lerngruppen zu betreuen, neue Konzepte in den Unterricht 
einzubringen und zu erproben, Übungseinheiten mit zu gestalten, eigene Unterrichts-
versuche durchzuführen, Organisationsaufgaben zu übernehmen sowie als Mitglied der 
Schulfamilie am Prozess der Schulentwicklung aktiv teilzunehmen. Das „Exercitium 
Paedagogicum“ vereint einige Vorteile im Rahmen der Lehrerausbildung:
-  sich mit der Realität des Berufs vertraut zu machen,
-  eine aktive und intensive Einbindung in den beruflichen Alltag zu erleben,
-  umfassende Unterrichtserfahrungen in verschiedensten Bereichen zu sammeln,
-  eine frühzeitige Hinführung zu eigenverantwortlicher Tätigkeit zu erfahren,
-  interessante methodische und didaktische Ansätze zu erproben als auch
- einen umfassenden Meinungsaustausch über pädagogische Fragestellungen mit  
 erfahrenen Lehrkräften in der Praxis zu ermöglichen. 
Darüber hinaus profitieren aber auch Lehrkräfte davon, indem sie mehr Möglichkeiten 
der Differenzierung im Unterricht anbieten und offenere Unterrichtsformen realisieren 
können, Mithilfe bei der Durchsicht häuslicher Arbeiten und auch wertvolle Unterrichts-
assistenz bei der zeitaufwändigen Beschäftigung mit schwächeren oder besonders 
begabten Schülern erfahren. Für die Schüler ergeben sich Vorteile durch verbesserte 
Arbeitsbedingungen, zusätzliche Ansprechpartner im Unterricht, ein erweitertes Unter-
richtsangebot, mehr Gestaltungsmöglichkeiten für schülerorientierte Unterrichtsver-
fahren, zusätzliche Anregungen durch die angehenden Pädagogen, erweiterte Betreu-
ungsmöglichkeiten als auch besondere Betreuung von Projekten. Es wäre ideal, wenn 
die am Projekt beteiligten Schulen auch Ausbildungsschulen im Vorbereitungsdienst 
wären. So würde eine Koordination bzw. auch Kooperation von vorneherein erleich-
tert.

3.1.4.7 Konsequenzen für die Lehrerbildung in der Zweiten Phase
Ein zentrales Defizit innerhalb der Lehrerbildungsdiskussion wie auch bei den Bemü-
hungen um eine problemadäquate Einpassung von Innovationen in die laufende 
Lehrerbildung ist die Tatsache, dass zu wenig detailliertes Wissen über ihren tatsäch-
lichen Zustand und ihre tatsächlichen Wirkungen vorhanden ist. Die Diskussion wird 
vielfach von Einschätzungen, Teilbeobachtungen, Eigenerfahrungen, behördenintenen 
Berichtssystemen, normativen Globalüberzeugungen sowie nicht zuletzt von Partial- 
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Laut der Kommission für Lehrerbildung (vgl. TERHART 2000, S. 113) besteht kein 
Zweifel daran, dass die zentralen Probleme innerhalb der Zweiten Phase einerseits 
in Zusammenhang mit den unterschiedlich institutionalisierten Formen des Vorberei-
tungsdienstes und andererseits in der ausgeprägten Trennung des Referendariats von 
der universitären Ausbildung stehen. Insgesamt beurteilt die Kommission die Situation 
der Lehrerbildung wie folgt: „Der zur Verfügung stehende formale und institutionelle 
Rahmen der Lehrerausbildung muss in seinen Elementen weiterentwickelt werden, 
bedarf aber keiner grundsätzlichen Revision. (...) Die inhaltliche Ausgestaltung dieses 
Rahmens bedarf im Blick auf sämtliche Teile, Phasen, Phasenübergänge, Inhalte, In-
stitutionen und Personengruppen einer deutlichen und nachhaltigen Verbesserung und 
Ergänzung." (TERHART 2000, S. 32) 

3.2 Der Erwerb von Expertise als neue Anforderung an die Ausbildung
Aufgrund der Darstellung der historischen Entstehung der Zweiten Phase und hieraus 
ableitbaren Problembereichen sowie den o.g. Begründungszusammenhängen stellt 
sich die Frage, worin die Professionalität von Lehrkräften besteht und inwieweit sie 
im Rahmen der Zweiten Phase aufgebaut bzw. angebahnt werden kann. Die Zweite 
Phase der Lehrerbildung ist auf das Berufsfeld konzentriert und erfordert deshalb eine 
schulnahe Ausbildung. Lehramtsanwärter haben im Vorbereitungsdienst die Aufgabe, 
sich mit der Praxis von Erziehung und Unterricht in den verschiedenen Jahrgangsstu-
fen so vertraut zu machen, dass sie nachfolgend und unter Einschluss weiterer beruf-
licher Entwicklung den Lehrerberuf selbstständig, kompetent und erfolgreich ausüben 
können. Praxiswissen soll sowohl in den Schulen als auch im Studienseminar durch 
konstruktives, pädagogisches Handeln erworben werden. 
Auf die Frage, worin die Professionalität von Lehrkräften besteht, resümiert HERR-
MANN (vgl. HERRMANN/HERTRAMPH 1997; HERTRAMPH/HERMANN 1999), der in 
einem Forschungsprojekt Selbstaussagen von rund 100 Lehrkräften in mehreren Erhe-
bungswellen dokumentiert: „Gymnasiallehrer verweisen auf ihre fachwissenschaftliche 
universitäre Ausbildung, Berufsschullehrer auf ihre Berufsausbildung und -erfahrung 
vor Eintritt ins Lehramt, berufszufriedene und erfolgreiche Lehrer verweisen auf den 
Faktor Lehrerpersönlichkeit." (HERRMANN 1999, S. 42) Lehrkräfte beziehen also ihre 
Berufsbefähigung nicht auf den Unterricht bzw. auf ihre Unterrichtsexpertise, sondern 
auf fachliche und/oder personale Kompetenzen. Der eigene Unterrichtserfolg und die 
eigene Berufzufriedenheit wird nicht einem Prozess zunehmender fachmännischer 
Expertise zugeschrieben, sondern dem Faktor Persönlichkeit. Den ausschlaggeben-
den Erfolg, wie auf Schüler eingehen zu können, Disziplinprobleme während des Un-
terrichtens auch beiläufig lösen zu können, fachliche Inhalte schülergerecht vermitteln 
zu können, den Austausch mit anderen Kollegen herstellen zu können, garantiere 
eher die Lehrerpersönlichkeit als Bedingung kompetenten professionellen Handelns. 
HERTRAMPH und HERMANN fragten weiter, was diese Lehrkräfte nun unter Lehrer-
persönlichkeit verstehen. Lehrer, die sich durch jahrzehntelange Erfahrung in ihrem 
Beruf auskennen, „verstehen unter dem Begriff der Lehrerpersönlichkeit ein Ensemble 
von Ei-genschaften, die erstens zentral für eine erfolgreiche Berufsausübung sind, sich 
zweitens nicht trennscharf umreißen lassen und drittens den Charakter des ‘Nichtlern-
baren’ tragen" (HERTRAMPH/HERRMANN 1999, S. 53). 
Lehrkräfte sehen sich also so, dass ihre Persönlichkeit den Zugang zu den Schülern 
eröffnet und somit darüber entscheidet, ob der Beruf erfolgreich gemeistert wird. Über 
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den Ursprung der eigenen Lehrerpersönlichkeit wird das Moment des „geborenen 
Erziehers" deutlich. In etlichen Fällen wird davon berichtet, dass man bereits vor Auf-
nahme des Studiums gut mit Kindern oder Jugendlichen umgehen konnte. Für die 
Berufswahlentscheidung waren auch Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit wichtig, 
es wird von der Persönlichkeit der ehemaligen Lehrer gesprochen. Als erste positive 
Lernerfahrungen zu Berufsbeginn dienten auch Seminarleiter, Betreuungslehrer und 
Mentoren als Vorbilder, die wiederum über Persönlichkeitsmerkmale beschrieben wer-
den. Die Lehrerpersönlichkeit spielt also aus Sicht der Befragten eine Hauptrolle für 
die eigene erfolgreiche Berufsausübung. Für die aktuelle Lehrerausbildung wird die 
Förderung von Persönlichkeitsmerkmalen für außerordentlich wichtig gehalten.

3.2.1 Paradigmen der Unterrichtsforschung
Es lässt sich somit folgern, dass pädagogische Wirksamkeit dem in der Regel nicht 
weiter aufgeklärten Faktor Persönlichkeit zugeschrieben wird, und dass damit sowohl 
Erfolg als auch Misserfolg, Zufriedenheit und Resignation erklärt werden. Ein gewich-
tiger Grund für diese Ansicht dürfte sein, dass Unterrichten als ein komplexer perso-
naler Prozess zwischen Lehrern und Schülern angesehen wird, der sich zunächst nicht 
in unterschiedlichen Inhaltsbereichen aufgliedern lässt. Die Unterrichtsforschung hat 
gezeigt, dass das Konzept der Lehrerpersönlichkeit wenig leistet, um hiermit Unter-
schiede des pädagogischen Einflusses erklären und vorhersagen zu können. Einerseits 
war die Sichtweise zu trivial, nach dem Motto „schlechte Lehrer üben einen schlechten 
Einfluss aus" oder auch zu komplex. Andererseits war es nicht möglich Zusammenhän-
ge mit verschiedenen Klassensituationen, Schülern und Schulstufen aufzudecken. In 
einer historischen Zusammenschau der Unterrichtsforschung wird deutlich, dass das 
Paradigma der Lehrerpersönlichkeit vom Prozess-Produkt-Paradigma abgelöst wurde 
(vgl. SHULMAN1986a; BROMME 1997; HELMKE/WEINERT 1997). Es entstand im 
Bemühen, noch systematischer das Lehrer- und Schülerverhalten im Sinne einer engen 
„wenn-dann-Beziehung" zwischen Lehrerverhalten und Schülerleistung zu erfassen, 
wobei einzelne Lehrerverhaltensweisen im Sinne eng umgrenzter Fertigkeiten als Pro-
zesse und ihre Auswirkungen auf Schülerseite als Produkte aufgefasst werden (vgl. 
ANDERSON/EVERTSON/BROPHY 1979, S. 193).
Trotz der Berücksichtigung immer mehr und qualitativ neuartiger Variablen setzte sich 
die Einsicht durch, dass man mit empirischen Methoden den universell „guten Lehrer" 
nicht identifizieren kann. Unabhängig von der Frage, was den Effektbereich ausmacht, 
ist es nicht möglich mit einem Pfad von Variablen die effektspezifisch günstige Lehr-
kraft  zu charakterisieren. Wenn man gleichzeitig verschiedene Lernkriterien der Schü-
ler und unterschiedliche pädagogische Funktionen der Lehrkräfte berücksichtigt, gibt 
es vor dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse viele hinreichende, aber kaum 
notwendige Bedingungskonstellationen erfolgreichen Lehrens (vgl. WEINERT/HELMKE 
1997). 
So kann beispielsweise ein von der Lehrkraft stark kontrollierter Unterricht je nach Art 
dieser Kontrolle sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Lernleistun-
gen der Schüler haben. WEINERT (1996, S. 143) resümiert: „Lehrkräfte können auf 
eine sehr unterschiedliche, aber nicht beliebige Art und Weise gleichermaßen guten 
und erfolgreichen Unterricht halten." Demnach müsste es verschiedene Kombinati-
onstypen des „guten Lehrers" geben. Eine weitere Schwäche dieses Paradigmas, das 
zunächst nach isolierten Lehrvariablen suchte, war, die Schülerseite vernachlässigt zu 
haben. Lehren kann nur als eine Funktion dessen verstanden werden, was Lerner aktiv im 
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Lernprozess daraus machen. Im Rahmen der kritischen Auseinandersetzung mit dem 
Behaviorismus erfuhr auch die Unterrichtsforschung einen grundlegenden Wandel. 
Die Forschung zum Lehrerhandeln zeigt sich nun als Analyse der Denkprozesse beim 
Unterrichten. Im Zuge des zielgerichteten Handelns strukturieren die Lehrkräfte ihren 
Handlungsraum aktiv-kognitiv, d.h. es laufen Denkprozesse, kognitive Prozesse oder 
handlungsbezogene Kognitionen ab. Somit wird auch wieder deutlich, dass für die 
Gestaltung von Unterricht die Lehrkraft zentral ist (vgl. BAUMERT/KÖLLER 2000). Es 
sind nun weniger die einzelnen Fertigkeiten, die interessieren, sondern durch die Hin-
wendung zu kognitiven Aspekten der Lehrerpersönlichkeit rückt diese wieder in den 
Mittelpunkt. Jetzt allerdings „sind es nicht mehr vage definierte Charakterzüge, son-
dern es ist das Wissen und Können für die Gestaltung von Lerngelegenheiten" (BROMME 
1997, S. 186).
Im Rahmen der Unterrichtsforschung über Lehrerkognitionen ist eine Reihe von sehr 
komplexen Rahmenmodellen entwickelt worden, die unterschiedliche Akzentuierun-
gen der kognitiven Prozesse darstellen, die jedoch alle davon ausgehen, dass Lehrer-
handeln als das Ergebnis einer aktiven Auseinandersetzung mit Unterrichtssituationen 
aufgefasst wird (vgl. DANN 2000). Da die Kunst des Unterrichtens vor allem darin 
besteht, für jede Situation angemessene Handlungen zu wählen, die eigenen Handlun-
gen dem jeweiligen Schüler, Inhalt, Ausbildungsstand und Erziehungsstil anzupassen, 
nehmen Überlegungen und Entscheidungen im Lehrerhandeln eine zentrale Rolle ein. 
Umgekehrt sind direkte, handlungsleitende Kognitionen eher beteiligt an langfristigen 
Unterrichtsplanungen, Unterrichts- und Erziehungszielen. Sie lenken die Schülerwahr-
nehmung, steuern Ereignisse im Klassenzimmer und selbstverständlich die Auswahl 
der Lehrinhalte und den Lehr-Lernprozess selbst. Gegenstand der Forschung zur Leh-
rerexpertise ist die Erforschung dieser Kognitionen. Beim Prozess-Produkt-Paradigma 
interessierten die einzelnen Lehr-Fertigkeiten und hierbei ging es nicht um die Frage, 
inwieweit diese alle von einer einzelnen Lehrkraft realisiert werden können.
 Demgegenüber sucht der Expertenansatz nach der kompetenten Lehrkraft in dem 
Sinne, dass sich Wissen und Fertigkeiten in ihr verschmelzen. Unter der Fragestellung 
der Lehrkraft als Experte wird die Suche nach der guten Lehrkraft wieder personalisiert 
diskutiert, wenngleich es nicht mehr um allgemeine Persönlichkeitsmerkmale geht, 
sondern um die Erfassung von Wissen und Fertigkeiten, die für die Durchführung von 
Unterricht notwendig sind. Die Psychologie beschäftigt sich im Rahmen des Exper-
tenansatzes mit der Analyse der Entstehung von professionellem Wissen, welches 
sich im Zuge der Ausbildung und durch die praktische Beruferfahrung entwickelt. Die 
Durch-führung von Unterricht ist ein Beispiel für eine typische Tätigkeit von Experten. 
Man kann sie routiniert, aber nicht automatisiert ausführen, man benötigt theoretisches 
Wissen und praktische Erfahrung (vgl. WAHL 1991; BROMME 1992) Wenn der erfah-
rene Lehrer als Experte bezeichnet wird, geht es um die Hinwendung zu kognitiven 
Aspekten der Lehrerpersönlichkeit, wobei es nicht um die Analyse einzelner Handlun-
gen, sondern um komplexe Analyseeinheiten geht. Diese Sichtweise geht mit einer 
Änderung psychologischer Theorien einher, die dem Lehr-Lern-Prozess zugrunde 
gelegt wurden, was eine programmatische Hinwendung zu den Fragen, Forschungs-
methoden und Forschungsperspektiven des Expertenansatzes in der Kognitiven Psy-
chologie bedeutet (vgl. ERICSSON/SMITH 1991). Hier werden die kognitiven Prozesse 
beschrieben und analysiert, die Spitzenleistungen, bei denen komplexe mentale Auf-
gaben erforderlich sind, zugrunde liegen. 
Unter der Perspektive des lebenslangen Lernens im Kontext der Zweiten Phase der 
Grundschullehrerbildung gilt es nun nachzufragen, was genau mit Expertise bezeichnet 
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wird und inwieweit im Rahmen des Vorbereitungsdienstes Expertise angebahnt werden 
kann.

3.2.2 Begriffsklärung49 
Mit seiner Veröffentlichung von „Thought and Choice in Chess" regte VON DE GROOT 
(vgl. 1965) eine Reihe von Psychologen zu Studien an, in denen das bereichsspezifi-
sche Fachwissen zwischen Experten und Anfängern vergleichend untersucht wurde. 
Der Expertenansatz wurde zu einem eigenen Forschungsgegenstand, bei dem es 
darum geht, wie dieses Wissen organisiert ist, verarbeitet und erinnert wird und wie 
es bei Problemlösungsprozessen eingesetzt wird. Es wurden in unterschiedlichsten 
Gebieten wie Schach, Physik, Medizin oder auch Baseball Untersuchungen mit dem 
Ziel durchgeführt, inwieweit Expertenwissen unabhängig von dem jeweiligen Gebiet 
Gemeinsamkeiten aufweist (vgl. BERLINER/FELLOW 1988, p.6). 

Die Literatursichtung zeigt, dass kein Konsens darüber besteht, was unter dem Exper-
tenansatz verstanden wird. GRUBER (vgl. 1994) weist daraufhin, dass es nicht die 
Definition des Experten geben kann. CHI,GLASER und FARR (vgl. 1988) betonen den 
Zusammenhang von komplexen Wissensstrukturen und der Bewältigung komplexer 
Aufgaben („knowledge rich tasks", p. XXI). Hier können auch Laien zu Experten zäh-
len. Das entscheidende Kriterium ist die Wissensstruktur bei semantisch reichhaltigen 
Aufgaben. ERICSSON und SMITH (vgl. 1991, p. 2) gehen von einem Alltagsbegriff 
von Experten aus. Demnach sind Experten Menschen, die Herausragendes in einem 
Gebiet leisten, sog. „outstanding behavior" und zwar zurückzuführen auf relativ sta-
bile Merkmale („stable characteristics") in der Person. Für diese Sichtweise ist die 
Betonung des Unterschieds zum Laien und Anfänger typisch, bei der die Analyse der 
Bedingun-gen von individuellen Spitzenleistungen im Vordergrund steht.50 Als weitere 
Charakteristika nennen ERICSSON und SMITH (vgl. 1991, p. 25) die Beschreibung und 
Analyse der den Leistungen zugrundeliegenden kognitiven Prozesse sowie den Erwerb 
der kognitiven Komponenten („Accounting for superior performance"). Auf der Suche 
nach einer allgemeinen Definition und unter der Annahme, dass es so etwas wie pro-
fessionsübergreifende allgemeine Merkmale von Experten geben könnten, erscheinen 
nur Definitionen treffend, die das Merkmal des Wissens in das Zentrum stellen und 
von ihm ausgehen. SALTHOUSE (vgl. 1991) versucht eine solche Zusammenfassung, 
indem er übergreifende Merkmale als gemeinsames Charakteristikum unterschiedlicher 
Professionen identifiziert. Als Experte bezeichnet er eine Person, bei der sich Merkmale 
finden lassen, die in der Lage sind, die Begrenztheit menschlicher Informationsverar-
beitung zu überwinden („Expertise as the circumvention of human processing limita-
tions", p. 286). Der Experte wird von SCARDAMALIA und BEREITER (vgl. 1991) als 
eine Person bezeichnet, die zwischen „domain knowledge" und „particular case", d.h. 
zwischen dem Generellen und dem Speziellen zu interagieren in der Lage ist. Sie ist 
einerseits fähig, ihr Wissen z.B. bei einer Problemlösung anzuwenden und andererseits 

106

vgl. zu diesem Abschnitt ausführlicher  BROMME 1992, S. 35-38.

Da hier nur eine kleine Personengruppe in Betracht kommt, müssen die Kriterien zur empirischen Identifikation klar 
angegeben werden. Die Autoren betonen ausdrücklich, dass es keinen Konsens einer Charakterisierung des Exper-
tenansatzes gibt. Ein gemeinsames Charakteristikum stellt ihrer Meinung nach das Vorhandensein eines Untersu-
chungsdesigns dar, das unter standardisierten (Labor-)Bedingungen eine Selektion und damit einen Pool geeigneter 
Aufgaben zur Identifikation von Expertenleistungen erfordert („capturing superior performance", p. 13).
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auch daraus zu lernen. BERLINER u.a. (vgl. 1988) war einer der ersten, der im Kontext 
der Expertiseforschung Studien im Lehrerberuf durchführte. Er stellte aufgrund dessen 
eine sog. „theory of skill learning" auf. Bezogen auf den Lehrberuf lassen sich viele 
Studien dem Expertenansatz zuordnen (vgl. HOUSTON 1990).
BROMME (vgl. 1992, S. 37) greift den Ansatz von CHI/GLASER/FARR (1988) auf und 
spezifiziert ihn, indem er als weiteres konstitutives Merkmal des Expertenansatzes 
den Bezug auf berufliche Aufgaben und berufsbezogenes Wissen einführt. Er erweitert 
insofern die Kernannahme durch die Einführung einer Randbedingung, die es erlaubt, 
den Begriff des semantisch reichhaltigen oder komplexen Wissens zu spezifizieren. 
BROMME bezeichnet im Unterschied zur englischsprachigen Literatur mit dem Begriff 
eines Experten eine Person, „die spezialisiert ist und eine spezielle Aufgabe bewältigt" 
(1992, S. 37). Das Expertenwissen, das dafür notwendig ist, geht deshalb in der Regel 
auch über das Alltagswissen hinaus." Des Weiteren weist er darauf hin, dass „alle als 
Experten einbezogen werden (können), die keine besonderen Schwierigkeiten im Beruf 
haben oder ein jeweils festzulegendes Maß mittleren Erfolgs aufweisen" (BROMME 
1992, S. 39). Als weiteres Merkmal führt er an, dass Experten Personen sind, „die 
berufliche Aufgaben zu bewältigen haben, für die man eine lange Ausbildung und 
praktische Erfahrungen benötigt und die diese Aufgaben erfolgreich lösen" (BROMME 
1992, S. 7f.). Auf den Lehrerberuf bezogen ist für BROMME immer der berufserfahrene 
Lehrer gemeint, „der zum Lernerfolg der Schüler etwas beitragen kann und dessen 
Schüler auch das Interesse und die Freude an der Schule und am Unterricht nicht ver-
lieren." (1992, S. 8)

3.2.3 Bestimmungskriterien
In den oben angeführten Definitionen werden Bestimmungskriterien eines Experten 
sowohl implizit als auch explizit deutlich. GRUBER (vgl. 1994, S. 10) stellt in diesem Zu-
sammenhang fest, dass das wichtigste und eigentlich einzig konsensfähige Merkmal 
zur Operationalisierung von Expertise in der psychologischen Forschung ein höchst 
einfaches sei: „Leistungsstärke im relevanten Gegenstandsbereich". Für die Expertise-
forschung ist das Lehren nicht nur ein schlecht-definiertes und dynamisches Problem 
im Sinne der Problemlösungsforschung, z.B. weil sich die Ziele der Lehrer unter dem 
Einfluss von Schülerhandlungen häufig und rasch ändern, es ist auch schwierig zu defi-
nieren, wer als Experte bezüglich dieser Tätigkeit gelten kann. Klare Standards für eine 
hochkompetente Leistung in diesem Bereich sind kaum formulierbar. Wenngleich sich 
die Methoden zur Identifikation von Expertenbestimmung anhand eines Außenkriteri-
ums (Ausbildungsstand, beruflicher Erfolg bei wettbewerbsorientierten Problemfeldern, 
Kollegen- und Vorgesetzten-Beurteilung, Beurteilung durch Schüler, Leistungsmes-
sungen im Arbeitsfeld, Einsatz bei verwandtem Fachgebiet, Dauer der Berufstätigkeit, 
Qualität der Berufserfahrung) in den Expertenstudien zu Lehrern51 erheblich unterschei-
den, haben jedoch bei allen Unterschieden die meisten Untersuchungen gemeinsam, 
dass sie als Experten jemanden bezeichnen, „der nach längerer Ausbildung und mit 
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vgl. Leinhardt/Greeno (1986)

Die verschiedenen Außenkriterien sind je nach Untersuchungsfragestellung unterschiedlich nützlich. In vielen 
Unter-suchungen findet sich eine Kombination mehrerer Außenkriterien. Darüber hinaus ist ein Trend erkennbar, 
über die Gegenüberstellung von nur zwei Probandengruppen hinauszugehen. Die Anforderungen an Experten und 
Nicht-Experten unterscheiden sich subjektiv und in einigen Fällen auch objektiv (z.B. die Schüler verhalten sich bei 
Anfängern anders) erheblich. Ein unmittelbarer Vergleich der Leistungen ist demnach nicht möglich. Die empirisch 
gefundenen Formen des Umgangs mit den jeweiligen Anforderungen bei den unterschiedlichen Probandengruppen 
sind nur theoretisch aufeinander zu beziehen (vgl. BROMME 1992, S. 50f.).
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praktischer Berufserfahrung arbeitet." (BROMME 1992, S. 50)52 
Zur Bestimmung von Experten nennt BROMME (vgl. 1992, S. 46-49) sechs Kriterien: 
Ausbildungsstand, Beruflicher Erfolg, Sozialer Konsens, Dauer der Berufstätigkeit, 
Qualität der Berufserfahrung und der Einsatz bei verwandtem Fachgebiet. Nach einer 
kurzen Darstellung schließt sich eine Bewertung an, inwieweit diese Kriterien auch für 
die Ausbildung von Lehrern taugen.

(1) Ausbildungsstand
In vielen Untersuchungen werden einerseits Studenten als Anfänger mit Doktoranden 
als Experten, andererseits Doktoranden mit Professoren verglichen. Dieses Vorgehen 
zeigt dass die Angabe dieses Kriteriums eher relativ ist. Für Lehrerstudien scheint 
zumindest auf den ersten Blick dies ein taugliches Kriterium, zumal doch problemlos 
StudentInnen, ReferendarInnen, Lehrkräfte zur Anstellung und Lehrkräfte unterschie-
den werden können.

(2) Beruflicher Erfolg bzw. Leistungen im Arbeitsfeld
Laut HACKER (vgl. 1992, S. 13) werden in der Arbeitspsychologie messbare Leistung 
als zuverlässigen Indikator beim Ausüben der betreffenden Tätigkeit gesehen. Gerade 
die Unterschiede zwischen Spitzenkönnern und durchschnittlichen Arbeitskräften glei-
cher Ausbildung und gleichen Berufsalters geben in arbeitspsychologischen Analysen 
Hinweise zu entscheidenden Leistungsvoraussetzungen, die für die Rekrutierung 
genutzt werden. Bei wettbewerbsorientierten Problemfeldern mit Ranglisten (z.B. 
im Sport) taugt dieses Kriterium gut. SALTHOUSE (vgl. 1991) plädiert in diesem Zu-
sammenhang dafür, dass messbare Kriterien der Kompetenz für die Ausweisung zum 
Experten herangezogen werden sollten.
HELMKE und WEINERT (vgl. 1997) verweisen auf die Problematik im schulischen 
Arbeitsfeld. Demnach stellt sich die Frage nach der Bedeutung beruflicher Erfolge in 
der Schule. Beispielsweise könnte man dabei gute Unterrichtserfolge der Schüler als 
Kriterium heranziehen. Hier schließt sich jedoch die Frage an, was bedeuten wiederum 
gute Unterrichtserfolge? Beschränkt man sich hierbei nur auf die relativ leicht quantifi-
zierbaren Noten oder versteht man darunter auch das Klassenklima? In beiden Fällen 
- so die Autoren - ist wiederum zu bedenken, dass der Erklärungsanteil von Einzelprä-
diktoren, so wichtig sie auch als Einflussgrößen sind, eher als bescheiden anzusehen 
sind. Da man nicht empirisch ungeprüft davon ausgehen kann, dass im Lehrberuf ein 
erfolgreicher Krisenmanager automatisch auch über reiches, didaktisches oder fach-
liches Wissen verfügen muss (vgl. SHULMAN 1986a; WEINERT/SCHRADER/HELM-
KE 1990), ließe sich je nach Untersuchungsfrage ein „ex post ermittelter Erfolg", der 
selbstverständlich irgendwie objektivierbar sein muss, als Kriterium heranziehen. Es 
wäre sicherlich sinnvoll, das Kriterium des „Beruflichen Erfolgs bzw. der Leistungen 
im Arbeitsfeld" in die periodische Beurteilung aufzunehmen. Schließlich hat sie einen 
entscheidenden Einfluss auf die Rekrutierung des Führungspersonals in der Schule 
und der Schulverwaltung.

(3) Sozialer Konsens
In der Schule sind zwei Varianten denkbar, die sich nicht ausschließen müssen: Sozi-
aler Konsens durch Kollegen- und/oder Vorgesetzten-Beurteilung und durch Schüler-
beurteilung. Beide Möglichkeiten scheinen nicht unproblematisch zu sein: Die erste 
Variante dürfte von den Dienstjahren überlagert sein, wie die gängige Beurteilungspra-
xis vielfach zeigt. Bei der zweiten erscheint nicht nur die Identifikation bei der Rekru-
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tierung aufwändig, sondern auch die Evaluierungsfrage durch „Untergebene" ist keine 
einfache.

(4) Dauer der Berufstätigkeit
In der Schule handelt es sich hierbei um eine einfach zu erhebende Variable, weil nor-
malerweise alle Lehrkräfte vom ersten Tag an das gleiche tun: unterrichten. Dennoch 
darf keine lineare Funktion zwischen den Berufsjahren und den Jahren des Wissens- 
und Erfahrungserwerbs angenommen werden. WEINERT/SCHRADER/HELMKE (1990) 
weisen daraufhin, dass eine interessante Frage zukünftiger Forschung sei, welchen 
zeitlichen Regeln der Erwerb von Unterrichtsexpertise folgt.

(5) Qualität der Berufserfahrung
Gegenüber der bloßen Dauer der Berufserfahrung scheint das differenziertere und somit 
überzeugendere Kriterium der „Qualität der Berufserfahrung" in der Schule schwerer 
feststellbar zu sein. In diesem Zusammenhang können Dienstjahre als ein wesentlicher 
Aspekt für die Besetzung von Funktionsstellen in der Schule keine Berechtigung mehr 
haben. Belege über die erfolgreiche Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen53, die 
für eine Funktionsstelle Relevanz besitzen, könnten beispielsweise hinzugezogen wer-
den. Dies wiederum kann ebenfalls als Qualitätskriterium für Berufserfahrung gesehen 
werden.

(6) Einsatz in verwandten Fachgebieten
Beim Vergleich von Berufsanfängern und berufserfahrenen Probanden ergibt sich 
häufig die Schwierigkeit, dass sich mit der Zeit nicht nur das Wissen und die Berufser-
fahrung, sondern auch andere Variablen verändert haben. Um dem aus dem Wege zu 
gehen, werden zwei Gruppen mit verwandten Fachgebieten gewählt und ihnen wech-
selseitig die Aufgaben ihres und des benachbarten Fachgebietes gegeben. BROMME 
(vgl. 1992, S. 48) bezeichnet dieses Kriterium als „besonders interessant, um die Wir-
kung von sehr bereichsspezifischem Wissen zu untersuchen." Darüber hinaus ergeben 
sich methodische Möglichkeiten, die gleichen Probanden sowohl als Experten in ihrem 
Fachgebiet als auch als Nicht-Experten in Nachbargebieten einzusetzen. In Schulfor-
men, in denen das Fachlehrerprinzip besteht, wäre es beispielweise möglich, dass 
eine Lehrkraft fachfremden Unterricht erteilt. Im Anschluss könnte man feststellen, 
inwieweit Unterrichtserfolge alleine vom sog. Fachwissen abhängen oder allgemeines 
pädagogisches Wissen und didaktisches Geschick zu Unterrichtserfolgen beitragen. 
RIEGEL (vgl. 2004, S. 114ff.) berichtet von sehr positiven Ergebnissen bezüglich des 
fachfremden Einsatzes von Lehrkräften an der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden: „Es 
ist ein Gewinn, wenn ein Lehrer nicht alles kann. Oder nicht immer schon alles weiß. 
(...) ein solcher Lehrer erlebt es jetzt wahrscheinlich erneut, was es heißt bei einem (...) 
Problem Fehler zu machen. Dieselben Fehler hat er vielleicht schon in seiner Schulzeit 
gemacht. In den Fehlern seiner Schüler erkennt er Denkweisen wieder, die ihm vertraut 
sind. Im Idealfall erleichtert das beiden Seiten, sich einem Problem zu nähern und 
damit umzugehen." Diese Erkenntnis wertet den Fachlehrer nicht ab oder macht ihn 
gar überflüssig. Im Gegenteil seine Bedeutung wächst. Für jedes Unterrichtsfach gibt 
es einen Lehrer, der als ausgewiesener Experte die fachliche Kompetenz des Teams 
sicherstellt.
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Am Lehrstuhl „Allgemeine Pädagogik" an der Universität in Nürnberg bietet Prof. Dr. Scheunpflug unter dem Titel 
„change game" ein Seminar an, in dem man sich in Schulleitungsaufgaben hineinversetzen und Entscheidungen 
treffen muss. Die Wurzeln dieser Veranstaltung liegen im finnischen Lehrerbildungssystem.
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Es besteht allgemeine Übereinstimmung darüber, dass ein Kriterium zur Identifizierung 
eines Experten alleine kaum ausreicht. PATEL und GROEN (vgl. 1991, p. 96) machen 
auf die Problematik der üblichen Einteilung zwischen Novizen und Experten aufmerk-
sam und schlagen eine feinere Abstufung in ein Kontinuum von Expertise vor. Die Aus-
wahl eines geeigneten Kriteriums bleibt noch zu leisten54. Dennoch kann als gesichert 
angenommen werden, dass sich zwischen Novizen und Experten in Bezug auf die Wis-
sensrepräsentation zwar qualitative Unterschiede zeigen, dass aber kein sprunghafter 
Übergang gemäß eines Alles-oder-Nichts-Prinzip in der Entwicklung von Expertise 
anzunehmen ist. Es ist vielmehr von einer stetigen Zunahme auszugehen. GRUBER 
(vgl. 1994, S. 172) stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Experten (in diesem Fall 
bezieht er sich auf Schachexperten) bisweilen auch „Novizenfragen" stellten, wenn sie 
ihnen dienlich waren: „Experten gingen also nicht grundsätzlich anders vor als Novizen, 
sondern sie gingen auch anders vor."

3.2.4 Expertenstudien mit Lehrern
3.2.4.1 Situationswahrnehmung von Experten
BERLINER (vgl. 1987/88) und seine Mitarbeiter übertrugen die quasi-experimentellen 
Anordnungen der Expertenforschung konsequent auf die Schulsituation, indem sie 
interpretierende Wahrnehmung zwischen Experten und Anfängern verglichen. Sie leg-
ten Experten, Anfängern und Anwärtern einzelne Dias bzw. eine Abfolge von Dias und 
Videoaufzeichnungen vor und gaben schriftliche Aufzeichnungen über Schüler, wie 
Lehreraufzeichnungen, Klassenbücher, korrigierte Arbeiten55. Es ergaben sich zwei interes-
sante Ergebnisse zum einen bezüglich der Wahrnehmung von Unterrichtssituationen 
und zum anderen bezüglich der Verarbeitung von schriftlich erhaltener Informationen:

(1) Wahrnehmung von Unterrichtssituationen
Bezüglich der Wahrnehmung von Unterrichtssituationen, die per Dias gezeigt wurden, 
unterschied sich nach einer Betrachtung von 1 Sekunde der Allgemeinheitsgrad der 
anschließenden Beschreibung. Während Anfänger und Anwärter beobachtbare Details 
wiedergaben (Haarfarbe von Schülern, Geschlecht, räumliche Anordnung der Schüler 
im Klassenzimmer), antworteten Expertenlehrer in Allgemeinbegriffen, die die vermu-
tete Unterrichtsmethode beschrieben (z.B. Gruppenarbeit im Gegensatz zu miteinan-
der redenden Schülern von den beiden anderen Probandengruppen). Des Weiteren 
mussten die Probanden ein Geschehen, das ihnen nun 3 Sekunden gezeigt wurde, 
aufschreiben und beim zweiten und dritten Durchgang ergänzen. Die Experten kate-
gorisierten die Situationen als typisch oder untypisch, wobei sie letztere ausführlicher 
kommentierten. Die Kommentare wurden gestützt durch eigene Erfahrungen und auf 
vermutete „wenn-dann-Beziehungen" von Situationen, Ereignissen und Maßnahmen. 
Experten verfügen demnach über organisiertes Erfahrungswissen um typische Ereig-
nisse des Unterrichts (z.B. kleine Störungen, unaufmerksame Schüler, Gruppenarbeit), 
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SALTHOUSE (vgl. 1991, p. 287) weist daraufhin, dass eine Kategorisierung, d.h. eine Grenzsetzung zwischen den 
Kategorien relativ willkürlich ist.

Experten wurden von Schuldirektoren benannt und waren aus deren Sicht herausragende Lehrkräfte, die wenigstens 
5 Jahre Berufstätigkeit nachwiesen. Aus 55 vorgeschlagenen blieben nach unabhängiger Beobachtung von drei 
Projektmitarbeitern im Unterricht 17 Lehrkräfte übrig. Anfänger waren Lehrkräfte, die im ersten Berufsjahr standen 
und ihre Lehrerausbildung mit ‘gut’ abschlossen. Anwärter waren Naturwissenschaftler und Ingenieure ohne päd-
agogische Ausbildung, die sich für den Lehrerberuf interessierten. Es handelte sich hierbei um Personen, die im 
Rahmen von Projekten zur Behebung des Lehrermangels in den Schuldienst eingestellt werden sollten.
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dies bestätigte sich auch als eine Abfolge von 50 Dias einen Unterrichtsverlauf gezeigt 
wurde, die anschließend interpretiert werden sollte. Begründet werden die Ergebnisse 
mit dem unterschiedlichen Wissen der Probanden über typische Unterrichtsabläufe, 
wobei mit Wissen sowohl theoretisches als auch Erfahrungswissen gemeint ist. Da-
rüber hinaus wurden auch deutliche Unterschiede bei der kognitiven Gliederung des 
Unterrichtsgeschehens festgestellt. Der Unterschied in der kognitiven Gliederung be-
stand nicht nur in anderen Bezeichnungen für gleiche Sachverhalte, sondern beinhal-
tete auch den Einbezug anderer Situationselemente. 

(2) Verarbeitung schriftlicher Informationen über Schüler, Klassen und den bis- 
     herigen Unterrichtsverlauf
Im Rahmen dieser Studie wurden die Probanden in die Lage versetzt, im laufenden 
Schuljahr eine Klasse übernehmen zu müssen und diese fortzuführen. Die Probanden 
bekamen zur Übernahme der Klasse schriftliche vorgegebene Informationen über 
einzelne Schüler und den bisherigen Unterricht. Im Einzelnen waren dies: Noten, An-
wesenheitsliste, Kommentare der vorhergehenden Lehrerin, demographische Daten, 
Tests, Lehrbuch der Klasse und Aufgabenblätter. Die Testpersonen erhielten 40 Mi-
nuten Zeit für die Unterrichtsvorbereitung. Darüber hinaus sollten sie dann auch fähig 
sein, Auskunft über Schüler zu geben, diese zu gruppieren und einen Sitzplan zu ent-
werfen. Sowohl Anfänger als auch Experten verzichteten auf ein detailliertes Studium 
der Informationen über einzelne Schüler. Während Experten hierfür unterrichtsprak-
tische Gründe (Schüler müssten eher etwas über den Lehrer und seine Erwartungen 
über den Unterrichtsablauf erfahren) anführten, wollten Anfänger sich selbst ein eigenes 
Urteil bilden und den Schülern vorurteilsfrei begegnen. Experten machten sich ein Bild 
über die Klasse als Einheit, d.h. die Informationen über einzelne Schüler verschmol-
zen zu einem Gesamtbild der Klasse. Die Anwärter hingegen ordneten die Schüler in 
Gruppen (z.B. Schüler mit Disziplinproblemen). Wenngleich alle Probanden gängige 
Kategorisierungen wie „guter Schüler" oder „schüchterner Schüler" vornahmen, so 
unterschied sich deren Bedeutsamkeit. Während Experten damit Vorstellungen über 
typische Ereignisse und über mögliche Verhaltensweisen gegenüber den Schülern 
verbanden, tendierten Anfänger dazu, die Menge der Schüler in Gruppen zu teilen, 
ohne dass die Kategorisierung mit Prozess- und Handlungsvorstellungen verknüpft 
war. Im Gegensatz zu den beiden anderen Gruppen legten Experten großen Wert auf 
den Fachinhalt, d.h. sie befassten sich umfangreich damit, wie der Stand des erarbei-
teten Stoffes in der Klasse war, welche fachdidaktischen Techniken die vorhergehende 
Lehrkraft eingeführt hatte oder auch an den Inhalten der Hausaufgabe. Die Anwärter 
hatten am wenigsten die Aufgabe der Unterrichtsgestaltung als Ganzes im Blick und 
sahen den weiteren Unterricht viel stärker in Bezug darauf, wie sie sich gegenüber den 
einzelnen Schülern verhalten sollten. 
Hieraus lässt sich schließen, dass das Wissen von Experten über Notwendigkeiten der 
Klassenführung und Stoffvermittlung qualitativ anders ist. Demographische Daten merk-
ten sich Anwärter und Anfänger deutlich detaillierter als Experten. Letztere erinnerten sich 
jedoch insoweit an wichtige Informationen insoweit sie für die Unterrichtsgestaltung be-
deutsam waren. Nach der Durcharbeitung der Informationen behielten die Anfänger und 
Anwärter insgesamt zwar deutlich mehr im Gedächtnis, jedoch fühlten sie sich dadurch 
auch rasch überfordert die Komplexität des Unterrichts zu bewältigen. Wohingegen 
Experten viel leichter zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen differenzieren 
konnten. Darüber hinaus stuften Experten eigene Erfahrungen in der Klasse als wesent-
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lich bedeutsamer ein als schriftlich erhaltene. Sie vertraten die Meinung, dass das eigene 
Können von den eigens gemachten Erfahrungen mit der Klasse zusammenhängt. 

3.2.4.2 Unterrichten aus der Perspektive der Expertenforschung
LEINHARDT (vgl. 1986) und Mitarbeiter behandeln das unterrichtliche Handeln und die 
dabei auftretenden Anforderungen an Lehrer. Ihre Daten gewannen sie aus der verglei-
chenden Betrachtung von Expertenlehrern und Anfängern56, indem sie Beobachtungen 
notierten, Videoaufzeichnungen machten und diese nachher bezüglich ihrer gemachten 
Überlegungen und Zielsetzungen befragten sowie Interviews über ihr mathematisches 
Wissen und das der Schüler durchführten. Wesentliche Ergebnisse der empirischen 
Untersuchungen sind im Folgenden:

(1) Stabilität des Unterrichtsablaufes
Die methodische Unterrichtsgestaltung und die Art der Realisation einer Unterrichts-
methode blieben bei Experten über verschiedene Stunden hinweg sehr stabil und 
gleichförmig. Anfänger benötigten für die gleiche Art von Aktivitäten sehr viel Zeit.

(2) Verfügbarkeit sozial geteilter Verhaltensmuster
Experten bauten von Anfang an ein stabiles System von sozialen Verhaltensmustern 
auf und konnten somit einerseits ihre Aufmerksamkeit auf die dynamischen Aspekte des 
Unterrichtsstoffes konzentrieren und andererseits auf Schüler betreffende Informationen.

(3) Flüssigkeit des Ablaufs und stabil-flexible Zielverfolgung
Experten verfolgten situationsangemessen ein elaboriertes Repertoire von Handlungszielen. 
Konkrete Ziele können beispielsweise die Darbietung eines Algorithmus, das Überprüfen 
von Hausaufgaben oder das Anbieten von Übungsaufgaben sein. Wenn diese Ziele auch 
für alle Experten charakteristisch sind (stabil), so verfolgten sie diese doch je nach Situation 
und auftretender Schwierigkeit unterschiedlich (flexibel). Außerdem verfolgten Experten im 
Vergleich zu Anfängern gleichzeitig eine größere Zahl von unterschiedlichen Teilzielen.

(4) Vollständigkeit und innere Logik des Unterrichtsplanes
Experten wiesen größere organisatorische Flüssigkeit bezüglich des Unterrichts-
ablaufs auf. Sie ist eine Voraussetzung dafür, dass die Inhalte des Unterrichts in einer 
kohärenten Weise entwickelt werden können. Expertenlehrer hatten eine inhaltliche 
Vorstellung über den Ablauf ihres Unterrichts und konnten diese stichwortartig (doppelt 
so viele Ziele wie Anfängerlehrer) vorher darstellen. Darüber hinaus nannten sie häufi-
ger geplante Schüleraktivitäten als Anfänger.

(5) stoff- und schülerbezogene Prinzipien
Experten planten die einzelnen Unterrichtsschritte aufgrund stoff- und schülerbezo-
gener Prinzipien. Ein schülerbezogenes Prinzip war beispielsweise vom Leichten zum 
Schweren vorzugehen oder die Wiederholung und Anknüpfung des Unterrichts vom 
Vortag, eine stoffbezogene Logik war den sachlichen Zusammenhängen des Unter-
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Experten wurden mit Hilfe der in den USA landesweit eingesetzten standardisierten Schulleistungstests identifiziert. 
Es erklärten sich 8 Lehrkräfte, die dem zweistufigem Auswahlkriterium standhielten bereit, an der Untersuchung 
teilzunehmen. Die Gruppe der Anfänger bestand aus den 4 besten Lehramtsstudenten eines Kurses kurz vor der 
Abschlussprüfung. Die Probanden wurden über 3 ½ Monate beobachtet.

Die Autoren sprechen von "scripts", weil es hier um Aktivitäten von Lehrern und Schülern im Unterricht geht.
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richtsinhaltes zu folgen oder auch die Zusammenhänge zwischen den Unterrichts-
stunden zu einem Thema zu schaffen. Darüber hinaus verfügten Experten über sog. 
„curricular scripts"57, diese umfassen zeitliche und fachinhaltsspezifische Vorstellungen 
darüber, wie ein bestimmter Inhalt zu lehren sei und wo typische Verständnisschwie-
rigkeiten liegen. Diese „scripts" wurden bei der Befragung nicht explizit von den Ex-
perten genannt, jedoch im Unterricht im entsprechenden Moment entfaltet. In diesem 
Fall können diese unter den Aspekt des impliziten Wissens eingeordnet werden: „Zu 
gegebener Zeit, nämlich im Unterricht, wird dann das ganze Skript erinnert, und es 
strukturiert die Situationsinterpretation und das Handeln des Lehrers." (BROMME 
1992, S. 67) 

3.2.4.3 Unterrichtsmerkmale und Leistungszuwachs
In der umfangreichen SCHOLASTIK-Längsschnittstudie58 untersuchten WEINERT und 
HELMKE 1997 neben anderen Fragestellungen einen möglichen Zusammenhang zwi-
schen Lehrexpertise und dem Leistungszuwachs von Schülern der dritten und vierten 
Klasse im Mathematikunterricht. Die lehrerbezogenen unabhängigen Variablen waren:
- Klassenführung (Intensität der Zeitnutzung für die Stoffbehandlung, Effizienz der Un- 
 terrichtsorganisation, schnelle und gleitende Übergänge zwischen Unterrichtsphasen)
- Strukturiertheit (Prägnanz der Ausdrucksweise des Lehrers, Strukturiertheit des Lern- 
 stoffs durch aufmerksamkeitsregulierende und andere Hinweise)
- Unterstützung (individuelle fachliche Beratung, Diagnose, Intervention und Kontrolle  
 insbesondere im Rahmen von Gruppen- und Stillarbeit)
- Förderungsorientierung (Vorrang der Förderung lernschwacher Schüler, ausgepräg- 
 te Versuche, die Schwierigkeit von Anforderungen und Fragen den Lernvorausset- 
 zungen der Schüler anzupassen)
- soziales Klima (Akzeptanz und ausdrückliche Thematisierung des affektiven Erlebens  
 der Schüler, Bedeutung des Lehrers als persönlicher Ansprechpartner und Vertrau- 
 ensperson über die Rolle als Stoffvermittler hinaus)
- Variabilität (Abwechslung der gewählten Unterrichtsformen)

Insbesondere die Aspekte „Klassenführung“ und „Strukturiertheit“ entsprechen den 
von BROMME genannten Forderungen. Folgende schülerbezogene unabhängige 
Variablen wurden erfasst:
- Zu Beginn der vierten Klasse wurde einmalig die wahrgenommene Klarheit des Un- 
 terrichts erhoben. Diese wurde durch die anschließend umgepolte Antwort auf die  
 Frage erfasst, wie häufig es vorkomme, dass Fragen, Anweisungen und Aussagen  
 des Lehrers von den Schülern vom Sinn her nicht verstanden werden;
- Mit einem niedrig-inferenten Beobachtungsinventar wurden verschiedene Aspekte  
 des Unaufmerksamkeitsverhalten (z.B. dösen, aus dem Fenster sehen) erfasst;
Als abhängige Variablen diente der Leistungszuwachs im Mathematikunterricht. Dabei 
wurden Residuen gebildet, d.h. der Gesamtwert für die vierte Klasse wurde um Klas-
senunterschiede in den Eingangsvoraussetzungen bereinigt, die zu Beginn der dritten 
Klasse erhoben wurden.
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Allgemeines Ziel der SCHOLASTIK-Studie ist die Beschreibung und Erklärung individueller Entwicklungsverläufe 
während der Grundschulzeit in Abhängigkeit von affektiven und kognitiven Eingangsbedingungen sowie vom schu-
lischen Kontext. SCHOLASTIK steht für Schulorganisierte Lernangebote und Sozialisation von Talenten, Interessen 
und Kompetenzen. An der SCHOLASTIK-Studie nahmen insgesamt 54 Grundschulklassen, d.h. mehr als 1200 
Schüler aus dem Großraum München teil. Die Lehrkräfte waren zwischen 28 und 53 Jahre alt und hatten zwischen 
3 und 32 Jahren Berufserfahrung.
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Aus den Ergebnissen ist zu entnehmen, dass ein überdurchschnittlicher Leistungs-
zu-wachs im Fach Mathematik mit nachfolgend aufgeführten Unterrichtsmerkmalen  
korreliert (vgl. WEINERT/HELMKE 1997, S. 248f.):

(1) Klassenführung:
Der Unterricht erfolgreicher Lehrkräfte (i.S. eines hohen Leistungszuwachses) erfolgt 
kontinuierlich. Die Übergänge zwischen Unterrichtsphasen sind kurz, reibungslos und 
verlaufen regelhaft. Zwischen verschiedenen Unterrichtsepisoden gibt es nur minimale 
Pausen. Das benötigte Lernmaterial steht durchwegs zur Verfügung.

(2) Zeit:
Erfolgreiche Lehrkräfte scheinen die ihnen zur Verfügung stehende Zeit v.a. für die 
Stoffbehandlung zu nutzen. Nebensächliches wird knapp erledigt bzw. aus dem Un-
terricht ausgelagert.

(3) hohe Motivationsqualität:
Schüler beteiligen sich aktiv am Unterrichtsgeschehen, passive Formen der Unauf-
merksamkeit treten selten auf.

(4) hohe Strukturiertheit des Lehrervortrags:
Erfolgreiche Lehrkräfte drücken sich kurz, prägnant und direkt aus. Zugleich machen 
sie häufig aufmerksamkeitsregulierende Bemerkungen, die das Verständnis des Stoffs 
erleichtern sollen. Hinweise auf Zusammenhänge zwischen verschiedenen Teilen des 
Stoffs werden explizit gegeben.

(5) Klarheit:
Mit Fragen, Anregungen und Hinweisen von erfolgreichen Lehrkräften können Schüler 
etwas anfangen, da sie diese verstehen.

(6) individuelle fachliche Unterstützung:
Eine wichtige Rolle spielt die Intensität der individuellen fachlichen Unterstützung. 
Erfolgreiche Lehrkräfte schalten sich in Phasen der Stillarbeit direkt ein, indem sie von 
Tisch zu Tisch gehen, um das Lernverhalten ihrer Schüler zu überwachen, zu diagno-
stizieren, um Hinweise zu geben oder gegebenenfalls zu intervenieren.

(7) Variabilität
Letztendlich sind erfolgreiche Lehrkräfte auch durch eine ausgeprägte Variabilität un-
terschiedlicher Sozialformen und Unterrichtsmethoden gekennzeichnet.

Für den durchschnittlichen Leistungsfortschritt der Klasse erweist sich als vergleichs-
weise irrelevant, ob Lehrkräfte ihren Schwerpunkt auf die besondere Förderung 
leistungsschwacher Schüler legen. Ebenso spielt auch das Sozialklima für die Lei-
stungsentwicklung keine wesentliche Rolle. Zwar kommen die Daten einer intuitiven 
Vorstellung eines Expertenlehrers nahe, doch sind die Korrelationen zwischen den 
Unterrichtsmerkmalen und der Leistungsentwicklung relativ niedrig. Dies kann in dem 
komplexen Forschungsfeld „Unterricht" daran liegen, dass einige Variablen des Unter-
richtserfolges nicht gemessen wurden oder dass die gewählten Operationalisierungen 
nicht optimal waren.
Sowohl aus Ergebnissen der SCHOLASTIK-Studie als auch aus der ebenfalls am 
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Max-Planck-Institut für psychologische Forschung durchgeführten LOGIK-Studie ist 
erkennbar, dass Lehrkräfte von überdurchschnittlichen Klassen überdurchschnittliche 
Kompetenzen in einer effektiven Unterrichtsführung, in der Klarheit der Stoffvermittlung 
und in der Motivierungsqualität zeigten. Allerdings unterschieden sich diese Lehrer in 
vielen anderen Merkmalen deutlich (vgl. WEINERT 1996, S. 143). Dazu gehören die 
Strukturiertheit des Unterrichts, die Art der fachlichen Unterstützung und die Variabili-
tät der Lehrformen. Oben aufgeführte Unterrichtsmerkmale scheinen demnach keines-
falls notwendige Bedingung für einen hohen Lernzuwachs bei Schülern darzustellen. 
Vielmehr ist anzunehmen, dass einige dieser Unterrichtsmerkmale kompensatorisch 
wirken können (vgl. WEINERT/HELMKE 1997, S. 251).

3.2.5 Merkmale des Expertenwissens
Die in Punkt 3.2.2 aufgeführten allgemein gehaltenen Definitionsmerkmale können 
keine inhaltlichen Aussagen über das Expertenwissen machen. Hierzu liegen von den 
beiden Forschungsteams um BERLINER (vgl. 1987) und LEINHARDT u.a. (vgl. 1986) 
umfangreiche Ergebnisse vor, die bei BROMME (vgl. 1992) ausführlich dargestellt sind. 
Ein großer Verdienst der Arbeit BROMMES (vgl. 1992, S. 139 ff.) besteht darin, dass 
er die Merkmale des Expertenansatzes zum einen teilweise ganz neu deutet und zum 
anderen, dass er die vorliegenden Einzelbefunde der Lehrerstudien übergreifend zu-
sammenfasst und in seine Systematik von Expertenwissen integriert. Dabei geht er 
auf die spezifische Begrifflichkeit bei Lehrerwissen ein, das sich von der Expertenfor-
schung59, die aus dem Informationsverarbeitungsansatz zum Problemlösen entstanden 
ist, aufgrund der spezifischen Anforderungsstruktur von Unterricht unterscheidet:

(1) Inhalt des Wissens
Ein erheblicher Teil der Leistungsunterschiede lässt sich durch den inhaltlichen Unter-
schied des Wissens erklären. Experten verfügen nicht nur über bestimmte Informa-
tionen, die die Novizen nicht haben, sondern sie strukturieren das Wissen über die 
gleichen Sachverhalte auch anders. „Die ‘katgeorialen Schnitte’, die Sachverhalte 
zusammenfassen, sind anders als bei Anfängern. (...) Erfahrene Lehrer verfügen über 
Kategorien für fachinhaltsbezogene Aktivitätsszenarien, und ihre Wahrnehmung von 
Schülern während des Unterrichts wird durch diese Kategorien strukturiert." (BROMME 
1992, S. 140)

(2) Quantitativer Unterschied 
In der Alltagsvorstellung von Experten ist die einfachste Annahme, dass der Experte 
einfach mehr als der Anfänger und als der weniger erfolgreiche Kollege wisse. Dieses 
Kriterium macht jedoch nur Sinn, wenn man gleichzeitig auch angeben kann, worüber 
der Experte mehr weiß. Dieses ‘mehr Wissen’ betrifft die situationsbezogenen Infor-
mationen: Lehrer-Experten wissen mehr über die spezifischen Merkmale bestimmter 
unterrichtlicher Situationen. So betonen sie z.B. die Situationsbezogenheit des Wis-
sens über die SchülerInnen. 

(3) Reduktion und zugleich Komplexität des Wissens
BROMME (vgl. 1992, S. 141f.) unterscheidet zwischen einer praktischen Komplexi-
tätsreduzierung im Klassenzimmer, die die Experten durch die Vermittlung der für den 
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Unterrichtsablauf relevanten Verhaltensmuster herbeiführen, von einer kognitiven, bei 
der von Details abgesehen wird und Informationen gebündelt werden. Die Befundlage, 
die zum formalen Aufbau von Subjektiven Theorien vorliegt (vgl. DANN/TENNSTÄDT/ 
HUMPERT/KRAUSE 1987) zeigt aber, dass man nicht nur von einer Komplexitäts-
reduktion ausgehen darf, sondern dass gleichzeitig eine Erhöhung der wahrgenom-
menen Komplexität nötig ist. 

(4) Sachliche Richtigkeit des Wissens
Sachliche Richtigkeit meint nicht einfach das Beherrschen von Lehrbuchwissen. Bei 
Lehrkräften geht es weniger darum, etwas Neues zu entdecken oder unbekannte 
Sachverhalte zu erkennen, sondern dieser Aspekt betrifft die Ziel- und Situationsange-
messenheit des Wissens, d.h. die zielangemessene Konstruktion von Unterrichtser-
eignissen und die Antizipation ihrer Konsequenzen. Weil die Sachstruktur jeweils von 
den Zielen und Handlungen aller Beteiligten abhängig ist, kann es in der Regel auch 
keine feste Lösung geben.

(5) Abstraktheit des Wissens
BROMME macht darauf aufmerksam, dass es in der Literatur unterschiedliche Erläute-
rung zum Begriff „abstrakt" gibt: „Obwohl das Merkmal ‘Abstraktheit’ in der Experten-
forschung so häufig genannt wird, finden sich keine wirklich präzisen Erläuterungen, 
was denn unter ‘abstrakt’ zu verstehen sei." (BROMME 1992, S. 144). DREYFUS/
DREYFUS (vgl. 1986/87) verstehen unter abstraktem Wissen, ein dekontextualisiertes 
Wissen, das im Zuge der Entwicklung zum Experten mit Kontexterfahrung angereichert 
wird. Wenngleich mit dem Begriff eher das Weglassen von Details als die Hinzufügung 
von Informationen gemeint ist, ist dies jedoch keine ausreichende Grundlage um Wis-
sen als abstraktes Wissen zu kennzeichnen. DREYFUS/DREYFUS bringen hier die 
Intuition ins Spiel, die es erlaube, Ähnlichkeiten zwischen Situationen zu sehen (vgl. 
4.2.1.3). Um diese begriffliche Unklarheit zu lösen, schlägt BROMME (vgl. 1992, S. 
144) als Interpretation von Abstraktheit ‘relationales Wissen’ vor. Er versteht darunter 
die vielfältigen Beziehungen zwischen den Akteuren, Objekten und Bedingungen des 
Unterrichts. Sie sind in der Weise abstrakt, da sie besonders die qualitativen Bezie-
hungen zwischen Größen (z.B. Lerntempo, Aufgabenreihenfolge, Zeitrahmen, etc.) 
und nicht die einzelnen Größen selbst betreffen. Die Kompetenz des Experten besteht 
darin, derartige Sachverhalte miteinander in Beziehung zu setzen. 

(6) Kohärenz des Wissens 
Unter Kohärenz versteht man in den Expertenstudien eine engere Verknüpfung von 
Wissenselementen untereinander. Im Lehramtsstudium werden aus verschiedensten 
Fachwissenschaften Theorien erworben. Jede Fachdisziplin vertritt ihren eigenen Denk-
stil, d.h. hinter jeder Fachdisziplin stehen je eigene Formen der Rationalität (Beurteilung 
von Wichtigkeit und Gültigkeit) und daraus resultierenden Sichtweisen auf die Wirklich-
keit: „Mathematisch zu denken und pädagogisch zu denken, bedeutet nicht einfach, 
etwas Verschiedenes zu behandeln, sondern auch, es auf verschiedene Weise zu tun." 
(BROMME 1992, S. 146). Ein Lehramtstudent muss sich während seiner Ausbildung mit 
mehreren Denkstilen auseinandersetzen, weil er verschiedene Fächer studiert. Diese 
Unterschiede verschiedener Fachdisziplinen bedingen, dass es nicht ein in sich konsi-
stentes Angebot wissenschaftlicher Theorien gibt, die der Lehrer als Experte konsistent 
übernehmen kann, sondern dass dieses durch eigene praktische Erfahrungen erneut 
zu einem professionellen Wissen zusammengefügt werden. Im Zuge der Entwicklung 
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von Berufserfahrung muss ein eigener fachspezifischer Denkstil entwickelt werden, der 
im Weiteren als „Hintergrundwissen" wirksam ist (vgl. 4.1.2). Ungeklärt bleibt dennoch 
die Frage, ob das Lehrerwissen als Ganzes kohärent ist. BROMME (vgl. 1992, S. 148f.) 
plädiert aufgrund der unterschiedlichen Anforderungsstrukturen des Unterrichts, die 
jeweils ganz unterschiedliches Wissen erfordern, für die Hypothese, nicht von einer 
kohärenten Struktur, sondern von modularen Wissensbereichen zu sprechen. Befunde 
zu Subjektiven Theorien (vgl. DANN u.a. 1987) legen eher eine Kohärenzidee nahe. 

(7) Fallspezifische Organisation des Wissens
Die Aktivität von Lehrkräften besteht darin, über ein fall- bzw. situationsspezifisch orga-
nisiertes Wissen zu verfügen, d. h. der Lehrer hat demnach ein Bild von einer bestimm-
ten Unterrichtssituation. BROMME (vgl. 1992, S. 149) führt nun hier Modularität und 
Kohärenz zusammen: Wissen wird zu einem in sich kohärenten Bild des Falles ver-
knüpft, wobei einzelne Fälle nur lokale Ausschnitte des Wissens erfordern. Mit dieser 
Aussage ist auch die Kohärenzannahme der Subjektiven Theorien vereinbar. Subjektive 
Theorien können, wenn sie zu unterschiedlichen Bereichen (Fällen) bei den identischen 
Lehrkräften erhoben werden, qualitativ unterschiedlich ausfallen. 

(8) Prozeduralisierung des Wissens
In der Expertenforschung versteht man mit diesem Begriff die Veränderung von be-
wusst gelernten Regeln durch Übung. Es handelt sich um eine Entwicklung von pro-
blemspezifischen Verbindungen von „wenn-dann" Regeln, wodurch so neue Einheiten 
von Regeln des Handelns entstehen. Der Experte nimmt keine bewusste Zuordnung 
von Situationselementen und Operationen/Handlungen mehr vor. Die Regeln des Han-
delns sind ihm teilweise nicht mehr bewusst. Übung und Erfahrung tragen dazu bei, 
dass mehr oder weniger komplexes Können zustande kommt. Dieses kann reichhalti-
ger sein als die ehemals gelernten Regeln. Das Können des Experten ist „nicht nur das 
schnelle, unbewusste Befolgen der gleichen Regel, die man als Anfänger einmal ge-
lernt hat." (BROMME 1992, S. 150) Prozeduralisierung meint also die Veränderung von 
früher Gelerntem, d.h. die Verdichtung des Wissens, das dem Können zugrunde liegt.

3.2.6 Expertise und berufliche Kompetenz
In den zwei Haupttraditionen der Expertiseforschung (komplexe Wissensstrukturen 
und überragende Leistungen) wurde bisher die Zugehörigkeit zu einem Berufsfeld 
nicht als forschungsrelevantes Merkmal genutzt (vgl. BROMME/TILLEMA 1995). Dies 
ungeachtet der Tatsache, dass die meisten Studien Anfänger und Experten aus einer 
Profession (Medizin, Physik,...) verglichen. Die Nichtbeachtung des Berufsbezugs in 
der Expertiseforschung rührt sicher auch daher, dass diese ihre Wurzeln in der kogni-
tiven Problemlöseforschung hat, nicht in der Arbeitspsychologie. Bei der Übertragung 
von Expertisetheorien auf berufliches Wissen ergeben sich somit zwei Problemberei-
che: Zum einen ist der Wissensbegriff zu eng auf explizites Fakten- und Regelwissen 
begrenzt, zum anderen erfassen die Lernmodelle -soweit sie existieren- zu wenig von 
der sozialen und kulturellen Dimension berufsbezogenen Lernens.
BROMME und TILLEMA (vgl. 1995) weisen darauf hin, dass beruflich erworbenes 
Wis-sen mehr ist als explizites Wissen über Fakten, Zusammenhänge und Problem-
lösemethoden. Es umfasst darüber hinaus Bilder, Metaphern, Orientierungen, Werte, 
Überzeugungen, die nicht nur das berufliche Handeln lenken, sondern schon davor 
intervenieren, indem sie die Wahrnehmung der Umwelt beeinflussen: Berufliches Wis-
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sen beeinflusst auch, was überhaupt als Problemstellung aufgefasst und der weiteren 
Analyse und Bearbeitung für Wert erachtet wird. Gerade für den Lehrerberuf ist es 
gut belegt, dass Wertorientierung die Problemwahrnehmung und das professionelle 
Handeln maßgeblich beeinflussen. Dieses Wissen ist darüber hinaus zumeist implizit: 
Es beeinflusst das Handeln, aber der Handelnde ist sich dessen kaum bewusst (vgl. 
NEUWEG 1999).
Lernen im Kontext beruflicher Tätigkeit lässt sich als Erwerb von Erfahrung verstehen. 
Eigene Erfahrungen ergänzen das Wissen, dass einem in anderer, theoretischer Form 
nahegebracht wurde. Dass diese Erfahrungen nicht nur positiv belegt sind, verdeutli-
chen Bezeichnungen wie der „Praxisschock", den Berufsanfänger oft erleben, wenn sie 
ausgestattet mit mehr oder weniger rein theoretischem Wissen im Berufsfeld handeln 
müssen60. 
Wie sich durch berufliche Tätigkeit Überzeugungs- und Wertsysteme entwickeln ist 
bisher noch nicht erfasst. Die dem Lernen zugrunde liegenden Prozesse sind eher mit 
Sozialisations- und Enkulturationsprozessen gleichzusetzen als mit kognitiven Wis-
senserwerbsprozessen. Die mit dem Hineinwachsen in eine Berufsgruppe verbundene 
Aneignung von oft impliziten Überzeugungen und Perspektiven kann auch erklären, 
warum professionell Tätige häufig etwas nicht lernen (vgl. PAJARES 1992). Dies ist aus 
einer rein kognitiven Perspektive schwer zu erklären.
Um berufliches Lernen zu erklären, ist neben einer kognitiven Theorie des Lernens, 
die zum einen das Verständnis von Lernen als Veränderung von im Langzeitgedächtnis 
gespeicherten Wissensstrukturen umfasst, auch eine soziale Lerntheorie notwendig, 
die nach WENGER-HADWIG (vgl. 1998) folgende Komponenten umfasst:
- Lernen als Praxis: Betont die enge Verbindung von Denken und Handeln, die Abhän- 
 gigkeit menschlichen Handelns von konkreten physikalischen und sozialen Gege- 
 benheiten, die Situiertheit von Denken und Handeln.
- Lernen als Schaffung von Bedeutung: Zentrales Ziel von Lernprozessen ist die Fähig- 
 keit, sich selbst und die einen umgebende Welt als bedeutungshaltig zu erleben.
- Lernen als Partizipation: Ein weiteres Ziel sozialen Lernens ist die Fähigkeit, an den  
 Tätigkeiten einer Gruppe aktiv zu partizipieren und konstruktiv beizutragen.
- Lernen als Identitätsbildung: Die Partizipation in Gruppen, die zunehmend selbst- 
 ständigere Übernahme von Aufgaben trägt wesentlich zur Definition der eigenen  
 Identität bei.

Insbesondere sozio-kulturell anthropologische Lerntheorien (vgl. LAVE 1988) ziehen 
keine strenge Grenze zwischen Wissenserwerb und Identitätsbildung. Beides resultiert 
aus der Interaktion mit sozialen und kulturellen Ressourcen. Wissen ist identifizierbar 
im Handlungsvollzug. Lerneffekte zeigen sich in dem Übergang von peripherer zu 
mehr zentraler Partizipation an den Tätigkeiten von formellen und informellen Gruppen. 
Gemäß LAVE und WENGER (vgl. 1991) bilden beruflich miteinander interagierende 
Menschen eine Form von „communitiy of practice"61. Mit dem Begriff bezeichnen die 
beiden Autoren informelle Gruppen, die über einen längeren Zeitraum auf ein gemein-
sames Ziel hin arbeiten bzw. zu einem gemeinsamen Zweck zusammenarbeiten und 
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Die Rolle von Erfahrung ist in der Expertiseforschung aus kognitionspsychologischer durchaus ein wichtiges Thema. 
In Form von Modellen zur Speicherung episodischen Wissens gibt es dazu auch detaillierte Gedächtnistheorien. So 
lässt sich z.B. beschreiben, wie zunächst lehrbuchartiges Wissen im Laufe der beruflichen Tätigkeit durch Fälle und 
Episoden angereichert werden und sich das Problemlösehandeln auf der Basis dieses Erfahrungslernens allmählich 
verändert. 

„communitiy of practice" kann am ehesten mit dem Begriff „Wissensgemeinschaft" übersetzt werden.
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dabei eine Reihe von Arbeitspraktiken, Überzeugungen und Verstehensweisen teilen. 
Solche Gruppen erfüllen in professionellen Kontexten wichtige Funktionen, nicht nur 
zur Ausführung der ihnen aufgetragenen Arbeiten, sondern auch als Lernressource für 
neu hinzukommende Mitarbeiter. „Communities of practice" benötigen zu ihrer Exis-
tenz ein gemeinsames Wertesystem und eine gemeinsame Geschichte. Diese werden 
wegen deren informellen Natur nicht nur in Büchern und Gesetzestexten festgehalten 
und kommuniziert, sondern in Form von Erzählungen oder auch verbalem Erfahrungs-
austausch weitergegeben. Durch die narrative Form werden abstraktere und um den 
konkreten Erfahrungskontext bereinigte Formen der Kodifizierung mit lebendigen, 
aktuellen Informationen angereichert. Darüber hinaus trägt jedes Mitglied durch die 
individuelle Auswahl dessen, wie und was es verbal weitergibt selbst identitätsstif-
tend zu der Gemeinschaft bei. Des Weiteren werden über die gemeinsame Kultur und 
Geschichte hinaus auch Entwicklungspfade definiert. Die schrittweise Übernahme der 
Werte und Praktiken einer „communitiy of practice" durch neue Mitglieder erlaubt die-
sen den Übergang von peripherer zu immer zentraler werdender Partizipation. Gleich-
zeitig erlangen die Mitglieder damit immer mehr Möglichkeiten, von zentraler Position 
aus die Praktiken und Interpretationsmuster zu modifizieren. Im Laufe einiger Monate 
oder/und Jahre dauernder Lernprozesse wird ein Novize vollwertiges Mitglied einer 
Gemeinschaft von Praktikern. Lernen wird dadurch strukturiert, dass der Anfänger 
an bestimmten Tätigkeiten der Experten teilnehmen darf und bestimmte Rollen über-
nimmt, die im Laufe der Zeit mit zunehmend anspruchsvolleren Tätigkeiten angereichert 
werden. So verstandenes Lernen im Arbeitskontext ist gleichzusetzen mit zunehmen-
der Teilhabe, mit Hineinwachsen in eine oder mehrere „community(ies) of practice". 
Hierdurch wird nicht nur Wissen weitergegeben, sondern auch Werte, Überzeugungs-
systeme, Metaphern und Wahrnehmungsmuster. Nicht nur aus pädagogischer Sicht, 
sondern auch aus der Perspektive von Organisations- und Managementtheorien wird 
die Bedeutung solcher Gruppen und der Erwerb und die Kommunikation organisatio-
nellen Wissens für das Funktionieren von Teileinheiten in Firmen und Organisatio-nen 
für das Anlernen von Berufsanfängern anerkannt (vgl. BROWN/DUGID 1999, S. 76ff.). 
„Communities of practice" haben jedoch nicht nur positive Effekte auf das Lernen und 
die Entwicklung. Sie stellen auch ein beharrendes Moment dar, das nur langsam auf 
Anforderungen zur Änderung reagiert. Dies sollte auch die Art und Weise beeinflussen, 
mit der man anstrebt, berufliches Wissen zu erweitern und zu verändern. Hierzu bedarf 
es mehr als nur der Präsentation neuer Einsichten und der Aufforderung zur Verände-
rung der herrschenden Praxis.

3.2.7 Bedeutsamkeit für die Lehrerbildung in der Zweiten Phase
Es gibt eine Reihe von zusammenfassenden Arbeiten zu Experten-Novizen Unter-
schieden bei Lehrkräften und dem Versuch, daraus Implikationen für die Lehreraus-
bildung abzuleiten (vgl. GROSSMAN 1990; KAGAN 1992). Im Augenblick besteht kein 
empirisch und psychologisch fundiertes Modell der Entwicklung von Expertise, aus 
dem ein normatives Modell der Lehrerausbildung allgemein bzw. der Zweiten Phasen 
im Besonderen abgeleitet werden könnte. Für den Bereich der Lehrexpertise fehlt 
es an einer genuinen Lerntheorie, einer Theorie, die erklärt, wie sich Lehrexpertise  
entwickelt. Wahrscheinlich ist ein einheitliches Modell auch unmöglich, wenn man an 
die unterschiedlichen Varianten erfolgreichen Lehrerhandelns denkt. Ansatzpunkte  
für eine mögliche Theorie sind jedoch vorhanden, insbesondere mit Modellen des 
Fertigkeitserwerbs (vgl. ANDERSON/LEBIERE 1998) mit Theorien zur Rolle von impli-
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zitem Wissen (vgl. NEUWEG 1999), mit Modellen zum naturalistischen Entscheid (vgl.  
ZSAMBOK/KLEIN 1997) und mit Modellen zur Expertiseentwicklung in anderen  
Bereichen, insbesondere der Medizin (vgl. BOSHUIZEN/SCHMIDT/CUSTERS/VAN DE 
WIEL 1995). 
Eng verbunden mit der Frage nach einem adäquaten theoretischen Ansatz, der pra-
xisleitend werden kann, ist das Problem der ökologischen Validität der Expertisefor-
schung. Wenn man sich die Frage stellt, inwieweit die Expertiseforschung auf die 
Ausbildung von Lehrern einwirken kann und soll, ist auch zu klären, inwieweit dieser 
Forschung Praxisrelevanz zuzusprechen ist. Ein aus dieser Sicht unübersehbares Pro-
blem mit vielen Teilen der Forschung zur Lehrerexpertise ist, dass sie Expertentum aus 
einer kognitionspsychologischen Perspektive untersucht und weniger den Aspekt des 
Lehrerberufs, der Profession berücksichtigt. Neben der Relevanzproblematik ist als 
zweites Problem zu klären, inwieweit man dem logischen Fehlschluss des „vom-Sein-
zum-Sollen" unterliegt, wenn man die Analyse der historisch und kulturell bedingten 
Praxis des Lehrens zur Grundlage einer Zielvorstellung darüber macht, wie künftig 
gelehrt werden soll. Drittens gilt es schließlich, die Zielgruppe zu bestimmen, die in 
irgendeiner Form aus- und weitergebildet wird. Hier wäre zunächst die Ausbildung 
von Lehrkräften in Seminar und Schule zu nennen. Ein weiterer wichtiger, aber häufig 
vernachlässigter Bereich ist die Weiterbildung von Lehrern, die sich bereits mehr oder 
weniger lang im Schuldienst befinden62 . 
Dennoch können meines Erachtens aus oben dargestellten Befunden einige Anhalts-
punkte für eine sinnvolle auf Expertiseerwerb abzielende Lehrerausbildung gegeben 
werden: 
Entwicklung von Expertise verläuft immer bereichsspezifisch. Das bedeutet, dass die 
Ausbildung vom ersten Tag an berufsorientiert erfolgen muss. Expertise meint verschie-
dene Wissensbereiche und ihre Entwicklung braucht Zeit. Einerseits für eine gründliche 
Analyse der theoretischen Grundlagen eines Berufes und andererseits um praktische 
Erfahrungen zu sammeln. Die bloße Sammlung von Berufserfahrung führt nicht auto-
matisch zu mehr Expertise. Deshalb ist berufsbegleitend metakognitive Kontrolle 
und Supervision nötig, damit zunehmende Erfahrung auch wirklich zu verbesserter 
Berufspraxis führen kann. Situationsbezogenes und erfahrungsbezogenes Wissen ist 
wichtiger Bestandteil von Expertenwissen. Aus diesem Grund müssen Junglehrkräfte 
häufig mit der Schulwirklichkeit konfrontiert werden, d.h. stets auch an Seminartagen. 
Das versteckte Curriculum der Erfahrung im Feld reicht nicht aus, um adäquat auf den 
Lehrerberuf vorzubereiten (vgl. PUTNAM/BORKO 2000). 
Praktische Erfahrung allein kann persönliche Erfahrungen, die man einst als Schüler 
machte, reaktivieren, die dann negatives Lehrerverhalten auslösen können. Deshalb 
müssen im Hinblick auf den Erwerb von Lehrerexpertise Elemente einer Ausbildung 
integriert werden, die es den Junglehrkräften ermöglichen, sich von ihrer eigenen 
früheren Erfahrung als Schüler zu distanzieren und die eigene Schulzeit zu reflektie-
ren. Dies bedeutet, dass kategoriales und metakognitives Wissen auf akademischem 
Wege in behutsamem Abstand zur eigenen Primärerfahrung gelernt werden müssen. 
Die Betonung des Anwendungsbezugs der zu vermittelnden Wissensinhalte bedeutet 
nicht, dass Junglehrkräfte nur mit Themen und Fragestellungen konfrontiert werden 
sollten, die einen unmittelbaren Handlungsbezug aufweisen und die jeweils durch 
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ristischen Kontext erworbene (vgl. BROMME/TILLEMA 1995).

62



kon-krete Handlungsanforderungen des Unterrichtsalltags begründet wären. Eine aus-
schließlich an den Bedürfnissen und Problemen späterer Berufspraxis bzw. späteren 
beruflichen Handelns erfolgenden Selektion und Anordnung von Ausbildungsinhalten 
würde die komplexen Probleme des Verhältnisses von wissenschaftlichem Wissen 
und praktisch-pädagogischem Handeln ignorieren und verkürzen. Im Sinne einer qua-
lifizierten wissenschaftlichen Lehrerbildung, die insbesondere auch die Fähigkeit und 
Bereitschaft zu einem kontinuierlichen Weiterlernen (lebenslangem Lernen) im Beruf 
anzubahnen versucht, ist ein breiterer Wissens- und Interessenhorizont aufzubauen.

4 Inventarisierung und Reflexion von Bausteinen einer Neu-
   orientierung der Zweiten Phase der Grundschullehrerbildung 
   in Bayern

Gute Schulen brauchen gute Lehrerinnen und Lehrer. Das Hervorbringen von guten 
Lehrerinnen und Lehrern setzt eine gute Ausbildung voraus, die vom ersten Seminar- 
und Schultag an professionell auf den Beruf vorbereitet. „Die Reform des Bildungs-
wesens (...) kann nur dann gelingen, wenn der Nachwuchs an Lehrern ausreichend 
groß ist und wenn deren Ausbildung die Gewähr dafür bietet, daß sie den veränderten 
Anforderungen gerecht zu werden vermögen. Die Lehrerbildung ist also ein Schlüs- 
selproblem der Bildungsreform." (DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970, S. 215) Mit diesen 
eindringlichen Sätzen unterstrich die Bildungskommission des Deutschen Bildungsra-
tes im Strukturplan die Bedeutung der Lehrerbildung aus ihrer Sicht. Auch mehr als 30 
Jahre später steht und fällt jede Veränderung von Schule mit der Frage, ob es gelingt, 
Lehrkräfte als Träger dieser künftigen Schule in geeigneter Weise auszubilden und im 
Schulsystem zu platzieren.
Im Folgenden wird zunächst untersucht, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten den künf-
tigen Lehrkräften in ihrer Ausbildung vermittelt werden müssen, um den in Abschnitt 
3.1 und 3.2 dargestellten Anforderungen gerecht zu werden. Im Anschluss werden 
hierfür geeignete und empirisch belegte Methoden dargestellt, die mit einer konstrukti-
vistischen Lehr- und Lernpsychologie vereinbar sind. Letztendlich wird zu prüfen sein, 
inwieweit die gegenwärtige Organisationsstruktur der Zweiten Phase in Bayern den 
vorhergehenden Aspekten Rechnung tragen kann.

4.1 Ansätze zur Implementierung aus dem Bereich der Ausbildungsinhalte
Aufgrund der oben erläuterten Aspekte wird deutlich, dass die Ansprüche an Lehr- 
kräfte und an deren Ausbildung gestiegen sind. Schulen und Lehrkräfte müssen den 
aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen, vermehrt erzieherische 
Aufgaben übernehmen, den Erwartungen von Handel und Industrie gerecht werden 
und Schlüsselqualifikationen vermitteln. Der Lehrerberuf hat sich unter dem Einfluss 
der Anforderungen, die an Erziehung und Unterricht in der Schule gestellt werden, in 
den letzten Jahren verstärkt zu einer Tätigkeit entwickelt, die durch eine zunehmende 
Komplexität der Aufgaben, durch hohe Anforderungen an die fachlichen, sozialen und 
personalen Fähigkeiten sowie durch einen deutlichen Wandel in den Rahmenbedin-
gungen des Schulehaltens gekennzeichnet ist. Viele der inhaltlichen, methodischen 
und kommunikativen Sicherheiten, von denen die Arbeit in der Schule in den früheren 
Jahrzehnten ausgehen konnte, sind nicht mehr gegeben. Lehrkräfte stehen deshalb  
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- fast täglich - vor dem Problem, neue Methoden und Verhaltensformen zu praktizieren, 
um die elementaren Aufgaben der Schule anzunehmen und zu erfüllen. Einhergehend 
mit den gestiegenen Anforderungen an die Lehrkraft der Gegenwart haben sich auch 
die Erwartungshaltungen vonseiten der Eltern und der Öffentlichkeit an diesen Berufs-
stand erheblich geändert (vgl. BILDUNGSKOMMISSION NRW 1995, S. 300 ff.).
Laut der ehemaligen Vorsitzenden der deutschen Kultusministerkonferenz SCHAVAN 
(vgl. 1998, S. 53ff.) stellt sich der Arbeitsplatz Schule höchst verschieden dar und 
ist geprägt von der Erwartung, immer mehr Rollen in einer Person zu vereinen. Nach 
wie vor bleibt unbestritten, dass vor allem guter Unterricht gegeben werden soll. Der 
Unterricht ist das Herzstück der Schule. Die Attraktivität einer Schule wird jedoch über 
den Unterricht hinausgehend an ergänzenden pädagogischen Angeboten, speziellen 
Fördermaßnahmen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten festgemacht. Lehrkräfte er-
hielten und erhalten im Laufe der Jahre unentwegt neue erzieherische Aufträge. Das 
Verhalten der Erwachsenen außerhalb der Schule unterstützt ihre Bemühungen nur 
bedingt, so dass mehr und mehr der Eindruck entsteht, als finde hier eine Delegie-
rung aller erziehungsrelevanten Themen an die Schule statt. Darüber hinaus sind die 
Lehrkräfte für viele Schüler zum Begleiter in wichtigen Fragen geworden. Die Labilität 
familialer Lebenswelten hat dazu geführt, dass sich Pädagogen immer häufiger in der 
Rolle der primären Ansprechperson für ihre SchülerInnen erfahren. Zum Alltag der 
Lehrkräfte gehört heute eine zunehmend heterogene Schülerschaft in jeder Klasse. 
Unterrichtsstörungen häufen sich. Ein Teil der Schülerschaft braucht eine sehr indivi-
duelle Begleitung, um zum gewünschten Lern- und Sozialisationserfolg zu kommen. 
Lehrkräfte sind Experten für Erziehung und Unterricht. Das macht diesen Berufsstand 
aus. Von daher ist wohl auch der landläufige Satz zu verstehen, wonach die Schule so 
gut ist wie die Lehrerinnen und Lehrer, die in ihr wirken. Unbestritten ist auch, dass mit 
der vielfach beschriebenen nachlassenden erzieherischen Kraft in den Familien und 
angesichts gestiegener Erwartungen an die Schulen im Hinblick auf deren Erziehungs- 
und Bildungsleistungen heute zwangsläufig höhere Anforderungen an die Kompetenz 
der Lehrkraft gestellt werden. 

Im Bereich der Lehrerausbildung muss die isolierte Betrachtung des Beitrags einer 
kompetenten Lehrkraft zur Gestaltung einer zeitgemäßen Lehr- und Lernkultur in den Fo-
kus der Aufmerksamkeit gestellt werden. Wenngleich hierbei systematische Zusammen-
hänge und Wirkfaktoren zunächst vernachlässigt werden, rechtfertigt sich eine solche 
Fokussierung wegen der hohen Verantwortlichkeit der Lehrkraft für den Kernbereich 
des zunehmend komplexer werdenden schulischen Aufgabenfeldes und damit für das 
Zentrum schulischer Lehr- und Lernkultur: Nämlich die gezielte Planung, Organisation, 
Gestaltung und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen (vgl. TERHART 2000, S. 48 ff.). 
Schule und auch Lehrerbildung hat sich viel zu lange auf die überwiegende Vermitt-
lung von Kenntnissen beschränkt, die man häufig mit mäßigem Erfolg lehrend im Sinne 
eines linearen Input-Output-Verfahrens trivialer Maschinen von den Köpfen der Lehrer-
bildner bzw. Lehrkräfte in die Köpfe von Schülerinnen und Schüler bzw. in die Köpfe 
von Lehramtsanwärtern zu transferieren suchte. In den letzten zehn Jahren nahmen die 
Klagen der Industrie über den Mangel an Schlüsselqualifikationen bei Schulabgängern, 
die ansatzweise schon in der Grundschule angebahnt werden müssen, zu. Die auf 
Deutschland bezogenen Ergebnisse der TIMS- und PISA-Studien sorgten für Ernüch-
terung und für ein allmähliches Umdenken. Häufig äußert sich dieses in Schlagwörtern 
wie Verständnis- statt/und Inhaltsorientierung, Lern- statt/und Leistungsorientierung, 
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Prozess- statt/und Ergebnisorientierung sowie Anwendungs- statt/und Wissensorientie-
rung.
Über die Ausbildung der Lehreramtsanwärter kann man nur reden, wenn man gründlich 
über ihre sich verändernden Aufgaben nachgedacht hat. Dies soll im Folgenden gesche-
hen.

4.1.1 Pädagogische Handlungsfelder der Lehrkraft
An welchem Berufsbild sich die universitäre LehrerInnenbildung zu orientieren hat, 
ist bereits in der Phase ihrer Einführung 1970 durch die Empfehlungen der Bildungs-
kommission des deutschen Bildungsrats festgelegt worden. Im Strukturplan für das 
Bildungswesen wurden zunächst fünf Aufgabenfelder einer Lehrkraft formuliert: Lehr-
kräfte sollen lernen zu unterrichten, zu erziehen, zu beraten, zu beurteilen und zu inno-
vieren, das heißt „kritisch aufnehmen und verarbeiten, was an Ansätzen methodischer, 
didaktischer und curricularer Art in ihr Blickfeld kommt" (DEUTSCHER BILDUNGSRAT 
1973, S. 217). Als weiteres, sechstes Aufgabenfeld fügte MEYER (vgl. 1997, S. 160) 
Organisieren und Verwalten hinzu. 
Die zentrale Frage, was man können muss, um ein guter Lehrer zu sein, ohne dabei 
auf einen Tugendkatalog zurückzugreifen, ist schwierig zu beantworten. Dennoch kön-
nen oben genannte Punkte auch heute noch als Basiskomponenten des beruflichen 
Leitbildes gelten, die in ihrer Ausprägung in unterschiedlicher Schwerpunktsetzung 
vertreten sein müssen. 

4.1.1.1 Unterrichten 
Unterrichten ist die Kernbefähigungen einer Lehrkraft. Sie zeigt sich in ihrem fachli-
chen, didaktischen und methodischen Wissen und Können. Das Initiieren, Anleiten, 
Begleiten und Evaluieren von Lernprozessen ist die Hauptaufgabe im Rahmen der 
professionellen Tätigkeit einer Lehrkraft. Ihre Aufgabe besteht darin, den Schülern und 
Schülerinnen nicht nur grundlegende, kulturell bedeutsame Kompetenzen mitzugeben, 
sondern sie darüber hinaus zum Weiterlernen nach der Schule anzuregen, damit sie 
„lebenslange" Lerner und Lernerinnen werden. Unterrichten ist die Tätigkeit, welche 
die meiste Arbeitszeit der Lehrer und Lehrerinnen bindet. Für die berufliche Arbeit sind 
umfassende fachwissenschaftliche wie auch pädagogisch-didaktische und soziolo-
gisch-psychologische Kompetenzen sowie kommunikative und soziale Fähigkeiten 
erforderlich, die ermöglichen, verschiedene Unterrichtsformen zielorientiert einsetzen 
zu können. Diese erstrecken sich von der direkten Unterweisung über verschiedene 
Formen offenen Unterrichts und der Projektarbeit bis hin zur Teamarbeit und zum 
individuellen, selbstständigen Lernern (vgl. GASSER 1999; MEIXNER/MÜLLER 2001). 
Wenngleich allgemeinbildendes und fachwissenschaftliches Wissen als selbstver-
ständlich vorausgesetzt wird und in der Literatur selten als Forderung genannt wird, 
muss es ohne Zweifel in der derzeitigen Ausbildung eine wichtige Rolle einnehmen. Die 
wissenschaftlich fundierte Beherrschung des Stoffes und seiner Kernidee sowie Kennt-
nisse über dessen didaktische Strukturierbarkeit sind gleichermaßen grundlegende 
Voraussetzungen für die Gestaltung konstruktiver und instruktiver Lernsituationen wie 
für die individuelle Lernbegleitung (GALLIN/RUF 1998). 
Lehrkräfte müssen in der Lage sein, den amtlichen Lehrplan in einen Stoffverteilungs-
plan umzusetzen und hierzu jeweils Unterrichtssequenzen zum jeweiligen Themen-
bereich zu planen. Hierzu gehört auch die Fähigkeit, das Lernen in Bezug auf größere 
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Zusammenhänge hin zu organisieren. Neben der Vielfalt an Unterrichtsmethoden 
bedarf es hinsichtlich der zu vermittelnden Lerninhalte der nötigen Sachkompetenz 
sowie der Fähigkeit, Probleme und Phänomene fachbezogen und fächerübergreifend 
aufzuschließen und zu bearbeiten. Darüber hinaus werden immer umfangreichere 
Kenntnisse über den Einsatz von Medien erwartet. Das Wissen um die Konzeption von 
Übungsstunden, Wiederholungsstunden, das Stellen und Überprüfen von Hausaufga-
ben gehört ebenso dazu wie das Erkennen des richtigen Zeitpunktes für den Einsatz 
von Differenzierung und Individualisierung. Statt der reinen Vermittlung von Wissen 
wird das Organisieren und Begleiten von Lernprozessen künftig stärker im Vorder-
grund stehen. Hierzu zählt auch die Vermittlung von angemessenen Lernstrategien, 
Arbeitsmethoden und Techniken.

4.1.1.2 Erziehen 
Neben dem Unterrichten spielt das Erziehen eine immer wichtigere Rolle. Es ist eng 
mit dem Unterricht und dem Schulleben verknüpft und verlangt erzieherische und 
kommunikative Fähigkeiten. Die Vermittlung notwendiger sozialer Kompetenz wird 
immer häufiger an die Schule delegiert. In der Pädagogik finden sich unterschiedliche 
Erziehungsbegriffe, die sich aus der wissenschaftstheoretischen und persönlichkeits-
psychologischen Positionierung ihrer Vertreter erklären. Zwei häufig genannte Vertreter 
sind BREZINKA und SCHRÖDER. BREZINKA (vgl. 1974, S. 95) versteht unter Erzie-
hung soziale Handlungen, durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychi-
schen Disposition anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern 
oder die als wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten. BREZINKAS Erziehungs-
begriff basiert auf der wissenschaftstheoretischen Basis des „Kritischen Rationalis-
mus“63, die auf POPPER zurückzuführen ist. Sein pädagogisches Anliegen ist es, die 
zentralen Begriffe der Erziehungswissenschaft sprachanalytisch zu klären und, darauf 
aufbauend, der Erziehungswissenschaft „technologisch" verwertbares Wissen zur Ver-
fügung zu stellen, mit dessen Hilfe Erziehungsvorgänge rationalisiert und effektiviert 
werden können. Wohin hingegen SCHRÖDER (vgl. 1999, S. 21) Erziehung als „Hilfe bei 
der Entwicklung der Persönlichkeit" sieht und seine Erziehungstheorie auf der Basis 
einer Humanistischen Erziehungswissenschaft, die sich wissenschaftstheoretisch auf 
die Ganzheits- und Gestalttheorie sowie den Interaktionismus bezieht, erarbeitet. Dif-
ferenziert man den Erziehungsbegriff weiter aus, fasst WIATER zusammen, „so braucht 
die sich zur Individualität entfaltende Person erzieherische Hilfestellung zum Erwerb 
von Ich-Kompetenz, von sozialer und kommunikativer Kompetenz (Sozialkom-petenz) 
sowie von Sachkompetenz, die Religion und Sinnbezug, Lebens- und Natur-bejahung 
sowie ästhetisches Erleben einbezieht." (WIATER 2005, S. 316)
Die Schulklasse als soziale Gruppe, die altersgemäße Gestaltung des Unterrichts, die 
Vermeidung von Über- bzw. Unterforderung oder das Meistern von Disziplinschwierig-
keiten sind wichtige Aufgabenfelder einer Lehrkraft. Aufgrund der vielfältigen Soziali-
sationen der Kinder müssen der Junglehrkraft verschiedene Erziehungsstile vermittelt 
werden. Schule muss als Lernort und Lebensraum für eine Schülerschaft von großer 
Heterogenität in Bezug auf ihre familiäre, soziale, regionale und ethnische Herkunft 
sowie ihre individuellen Leistungs- und Lerndispositionen  erlebbar werden. Schüler 
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verbringen einen immer größeren Teil ihrer Zeit in der Schule. Daher kommt der Lehr-
kraft während der Entwicklung ihrer Schüler immer auch eine Betreuungsfunktion 
zu.  FAUST-SIEHL (vgl. 1996, S. 33 ff.) fordert deshalb, dass Lehrkräfte ihre Schüler 
in einer Atmosphäre des Vertrauens, der Anerkennung und der Geborgenheit erziehen 
und ihnen in ihrer Entwicklung helfen, Selbstwertgefühl, Eigenverantwortung und eine 
bejahende Lebenseinstellung aufzubauen. Um dies zu ermöglichen, muss die Lehr-
kraft in der Lage sein, sich selbst und die Person des Anderen anzunehmen. Darüber 
hinaus sollte sie durch Anerkennung und Erfolgsbestätigung Zuversicht und Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ermöglichen, um Leistungsfreude und -
bereitschaft anzubahnen. Eine wichtige Grundlage hierfür ist laut HASENHINDL (vgl. 
1999) die Beziehungsfähigkeit. Sie wird von Schülern und Schülerinnen als wesent-
liches Merkmal einer guten Lehrkraft angesehen. Eine positive Ausgestaltung der 
Lehrer-Schüler-Interaktion, Wertschätzung, einfühlendes Verstehen und Empathie sind 
Fähigkeiten von ganz zentraler Bedeutung. STRUCK schreibt in diesem Zusammen-
hang, dass die Schule dringend „den für das Kind und nicht für das Fach ausgebildeten 
Lehrer braucht." (STRUCK 1992, S. 139) Ob jemand ein guter oder schlechter Lehrer 
wird, „das entscheiden vor allem seine Lebenserfahrungen, seine Einstellungen zu 
Kindern und seine Engagementbereitschaft." (STRUCK 1992, S. 146) Die Fähigkeit des 
pädagogischen Verstehens muss auch Ziel der Ausbildung sein. 
TERHART (vgl. 1992, S. 33) und HÄNSEL (vgl. 1991, S. 43) fordern deshalb eine inten-
sivere Ausbildung von sozialpädagogischen Fähigkeiten. Lehrkräfte sind immer Erzie-
hende, die sich mit dem ganzen Menschen und seinen Lebensbedingungen befassen 
und deren Tätigkeiten die Grenzen von Unterricht und Schule notwendig sprengen. 
Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes sollten Lehrkräfte freiheitlich-
demokratische, religiöse, sittliche und soziale Werthaltungen vorleben und anbahnen, 
um eine eigene Standortbestimmung zu ermöglichen, die ein tragfähiges Fundament 
für das Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft schafft. Sozialpädagogisches 
Wissen wird auch notwendig, um  pädagogische Erziehungsmaßnahmen auf aussage-
kräftige diagnostische Einsichten aufbauen zu können.
Für HOMFELDT (vgl. 1991, S. 142) hängt die Qualität der pädagogischen Praxis auch 
stark davon ab, ob und wie der Prozess der Verarbeitung (Verschmelzung von Praxis-
wahrnehmung und praktischer Reflexion auf der Basis des Vorwissens und der Vor-
erfahrung) gelernt und geübt wird. Die Kompetenz zur Verarbeitung pädagogischer 
Situationen steht einerseits in engem Zusammenhang mit dem Willen und der Fähig-
keit, die eigene Subjektivität des Erkennens  zu begreifen.  Andererseits ist sie auch 
abhängig von der Möglichkeit Intersubjektivität im Austausch mit „Zuerziehenden", 
Miterziehenden und Erziehungswissenschaftlern herzustellen und von der Fähigkeit, 
situative Validität eigener Erkenntnisse zu überprüfen, wenngleich dies im Bewusstsein 
geschehen muss, dass in der nächsten Situation sich Erkenntnisstrukturen teilweise 
auch wieder auflösen können. Hierdurch kann eine immer größere Offenheit für persön-
lich wirksame Entwicklungsprozesse im Hinblick auf Erziehungskompetenz entstehen.

4.1.1.3 Beurteilen 
Lehrkräfte üben ihre Beurteilungsaufgabe im Unterricht und bei der Vergabe von Be-
rechtigungen für Ausbildungs- und Berufswege kompetent, gerecht und verantwor-
tungsbewusst aus. Das Handlungsfeld Beurteilen nimmt nicht zuletzt durch die verän-
derten Möglichkeiten der Schullaufbahnentscheidungen seit dem Schuljahr 2002/03 
(Übertritt an die Realschule nach der vierten Jahrgangsstufe) breiteren Raum ein und 
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erfordert hohe pädagogisch-psychologische und diagnostische Kompetenzen von 
Lehrkräften. Junge Menschen müssen in der Schule erfahren, dass sie fair und gerecht 
behandelt und beurteilt werden und sie ihre Bildungschancen voll ausschöpfen kön-
nen. Lehrkräfte sollten den Schülern dabei helfen, ihre eigene Leistungsfähigkeit und 
Anstrengungsbereitschaft einzuschätzen und zu steigern.
Zum Nachweis des Leistungsstandes erbringen die Schüler in angemessenen Zeit-
abständen entsprechend der Art des Faches schriftliche, mündliche und praktische 
Leistungen. Art, Zahl, Umfang, Schwierigkeit und Gewichtung der Leistungsnachweise 
richten sich nach den Erfordernissen der jeweiligen Jahrgangsstufe sowie der einzelnen 
Fächer. Unter Berücksichtigung der erbrachten Leistungen werden Zeugnisse erstellt. 
Die Bewertung der gesamten Leistungen eines Schülers erfolgt gemäß BayEUG Art. 
59 unter Wahrung der Gleichbehandlung aller Schüler in pädagogischer Verantwortung 
durch die Lehrkraft. Die Beurteilungsfähigkeit einer Lehrkraft muss sich neben anderen 
vor allem durch Objektivität, Validität und Reliabilität ausweisen. 
Laut WIATER (vgl. 1993, S. 263ff.) müssen Lehrkräfte bei Beurteilungsaussagen wie 
schriftlichen und mündlichen Einzelnoten, Zeugnissen, Leistungsfeststellungen und  
Leistungsnachweisen, Übertrittszeugnissen und Wortgutachten 
- objektiv und gerecht sein. Beobachtungsfehler, Vorurteile oder Urteilstendenzen wie  
 z.B. Tief- oder Hochbeurteiler, Hawthorne-Effekt, Pygmalioneffekt oder die sog. impli- 
 zite Persönlichkeitstheorie fordern die Beurteilungsfähigkeit der Lehrkraft in erhöh- 
 tem Maße, 
- sich im Sinne der Validität an einen vergleichsresistenten Maßstab halten,
- der Komplexität und Einmaligkeit der Schülerindividualität Rechnung tragen, da  
 reine Ziffernnoten den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler nicht umfassend ge- 
 recht werden, so dass verbale Aussagen ergänzend, erweiternd und klärend einbe- 
 zogen werden müssen,
- die Schülerleistung und das Schülerverhalten prozesshaft verstehen und sich  
 nicht in Momentaufnahmen zu erschöpfen als auch
- ins Kalkül ziehen, dass ihr prognostischer Wert für die spätere schulische und 
 außerschulische Entwicklung des Schülers nur ein bedingter ist.
 
Häufig stehen viele Junglehrkräfte nach Ablegung der Zweiten Staatsprüfung der Situa-
tion gegenüber, eine erste Klasse übernehmen zu müssen. Hierfür sind spezifische 
Kenntnisse über die Einschulungsdiagnostik, das Führen eines Beobachtungsbogens 
und das Erstellen von Verbalbeurteilungen wichtig. Immer häufiger wird es Aufgabe der 
Lehrkraft aussagekräftige und für die weitere Schullaufbahn entscheidende Gutach-
ten zu erstellen. Um- oder in seltenen Fällen auch Ausschulung setzt umfangreiches, 
auch schulrechtliches Wissen voraus. Damit Lehrkräfte ihr pädagogisches Handeln auf 
aussagekräftige diagnostische Einsichten aufbauen können, benötigen sie hierfür eine 
solide Ausbildung.

4.1.1.4 Beraten 
Schlagworte wie Schulschwierigkeiten, Schulangst, Erziehungsprobleme, „auffälli-
ge" Schüler, Problem- und Sorgenkinder nehmen in der schulpädagogischen und 
psychologischen Literatur deutlich zu. Beraten gehört neben Unterrichten, Erziehen, 
Beurteilen, Diagnostizieren, Selektieren, Innovieren und Organisieren zu den Basis-
qualifikationen von Lehrern (vgl. TERHART 2000, S. 15). Die Übergänge zur Erziehung 
und zu therapeutischen Maßnahmen sind fließend. PFITZNER (vgl. 2005, S. 381) weist 

126



daraufhin, dass in den Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten das Thema einer 
profes-sionell geführten Beratung durch Lehrer einen immer größeren Raum einnimmt. 
Die Begründung hierfür sieht er in der gegenwärtigen Zeit „in der wir uns in einem 
rasanten Tempo von einer Industrie- und einfachen Dienstleistungsgesellschaft zu einer 
hochgradig komplexen, arbeitsteiligen und höchst spezialisierten Wissensgesellschaft 
wandeln und in der individuelle Entwicklungen, die zunehmend weniger durch soziale 
Netze unterstützt werden, soziale Defizite erkennen lassen." (PFITZNER 2005, S. 381) 
Eine Studie zur Erfassung künftigen Bedarfs in der finnischen Lehreraus- und fortbil-
dung ermittelte beispielweise, dass sich auch dort Junglehrkräfte vielfach mit ihren 
Problemen alleine gelassen sehen. Der Fortbildungsbedarf wird hier vor allem im 
Bereich der diagnostischen Kompetenzen genannt. In der Folge wurde in Finnland zu 
den inhaltlichen Schwerpunkten der Lehrerfortbildung die Entwicklung der diagnosti-
schen Kompetenz hinzugefügt (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FOR-
SCHUNG 2003, S. 154). 
Darüber hinaus verlangt die Ausdifferenzierung des Bildungs- und Schulwesens mehr 
und individuellere Information für Schüler und Eltern. Um diesen Ansprüchen gerecht 
werden zu können, wird Beratung im starken Maße und in vielfältiger Form notwendig 
sein.
In diesem Zusammenhang wird eine Kooperation von Schule und Elternhaus bzw. auch 
mit Beratungsdiensten (Schul- und Amtsarzt, Mobiler sonderpädagogischer Dienst, 
Beratungslehrer, Schulpsychologen, Sozialpädagogen, Berufsberatung) immer wichti-
ger. 
Lehrkräfte benötigen in zunehmendem Maße Beratungs- und hiermit einhergehend 
Diagnosefähigkeiten:
- das Erkennen von Lernpotenzialen, spezifischen Lernvoraussetzungen, Lernhinder- 
 nissen sowie Prozessen und Reaktionen der Lernenden;
- das Beobachten des Lernverhaltens auf der Basis einer Kind-Umfeld-Analyse;
- das Erstellen von Förderplänen und lernbegleitenden Fördermaßnahmen;
- das Abwenden von einer defizitorientierten Sichtweise gegenüber dem förderbedürf- 
 tigen Kind und die Hinwendung zu einer kompensatorischen Sichtweise;
- das grundlegende Wissen zur Erziehungsberatung wie z.B. Diagnostik, Beratung 
 und Therapie besonders bei Erziehungsschwierigkeiten, Entwicklungsstörungen und  
 Familienkonflikten;
- das grundlegende Wissen zur Bildungsberatung wie z.B. Schullaufbahnfragen, Kon- 
 flikte und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Schule, auf den konkreten 
 Schüer abgestimmte Konzepte bei Hausaufgaben, beim Lernen lernen oder auch bei  
 der Freizeitgestaltung;
Schulische Beratung, so PFITZNER (vgl. 2005, S. 382) steht im Spannungsfeld gesell-
schaftlicher Ansprüche: zwischen Sozialisierung einerseits, in dem sie vielfach zwi-
schen den Forderungen nach Gesellschaftsfähigkeit und andererseits dem Recht auf 
Einzelpersönlichkeit und Selbstverwirklichung, der Individualisierung. Die Lehrerpro-
fessionalität wird daran gemessen, in wie weit es Lehrenden gelingt, Schüler beratend 
zu begleiten und sie durch die Vermittlung von Fachleistungskompetenz, den Aufbau 
von Sozialkompetenz und bei der Entwicklung eines Selbstkonzeptes so zu qualifizie-
ren, dass sie kurz-, mittel- und langfristig die Herausforderungen des Lebens bewäl-
tigen können. Der Beratungskompetenz kommt somit eine immens wichtige Rolle zu. 
Schulische „Beratung soll den Schülern helfen, eine ihren erkennbaren Fähigkeiten und 
ihrer inneren Berufung entsprechende schulische Bildung und Förderung zu erhalten." 
(BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTUS 2001, S. 1) 
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Beratung ist freiwillig, kostenlos und als Angebot zu verstehen. Sie ist prinzipiell für 
alle Schüler sinnvoll und notwendig. Die Aufgabenfelder der Beratung von Lehrern 
beziehen sich auf die Felder der Information, der Prävention, der Intervention und der 
Rehabilitation. 
Sie ergänzen sich gegenseitig und sind häufig nicht scharf voneinander trennbar. 
PFITZNER (vgl. 2005, S. 393ff.) fasst fünf Anforderungen an einen Berater bzw. an 
eine 
Beratungssituation zusammen: 
- Voraussetzungen in der Person des Beraters
- Vertrauen und Vertraulichkeit
- Unabhängigkeit
- Zeitliche Beschränktheit
- Diagnostische Kompetenz

Lehrkräften, die sich der Beobachtungssituation professionell stellen, muss daher 
deutlich gemacht werden, dass sie die Realität selektiv wahrnehmen, subjektiv deuten, 
individuell beschreiben und vor dem Hintergrund früherer Erfahrungen und Bewer-
tungssysteme bzw. momentaner Emotionen und Verfassungen sehen und in Verbin-
dung mit eigenen Motivationen und Zielsetzungen bringen. All dies muss Junglehr-
kräften schon im Rahmen ihrer Ausbildung vermittelt werden.

4.1.1.5 Innovieren 
Die Schüler und die Herausforderungen der Umwelt an die Schule haben sich geändert. 
Schlagworte wie „Schule im Wandel", „Notwendigkeit von lebenslangem Lernen" oder 
„Verkürzung der Halbwertzeit von Wissen", die auf die Fülle und Vielfalt neuer Informa-
tionen verweisen sind häufig zu lesen. Wenn Schulen sich dem Leben öffnen und sich 
nicht in die „pädagogische Provinz" zurückziehen wollen, muss das Selbstverständnis 
des Lehrerberufs einen ausgeprägten Innovationswillen des Pädagogen beinhalten. 
Der an der Persönlichkeitsentwicklung seiner ihm anvertrauten Schüler interessierte 
Lehrer wird Innovationen gegenüber offen stehen, einige antreiben, andere wiederum 
selbstkritisch analysieren und sie auf ihre bildungswirksame Substanz hin überprüfen. 
Lehrkräfte haben immer mehr die Aufgabe, Schule aktiv mitzugestalten und im Sinne 
der Organisationsentwicklung zu verändern.
Der Umgang mit Lehrbüchern und Fachzeitschriften sowie die Vorbereitung auf die 
dritte Phase der Lehrerbildung, die Fort- und Weiterbildung, sind in der Zukunft immer 
wichtiger. Flexible Reaktionen auf Zeitwandelphänomene müssen während der Aus-
bildung vorbereitet werden und in der Fort- und Weiterbildung begleitet werden. „Die 
Zeitwandelphänomene benötigen flexible, umstellfähige, anpassungsfähige Lehrkräf-
te, (die vorbereitet sind) optimal mit den vielfältigsten Änderungen bei Kindern, Eltern 
und Gesellschaft umgehen zu wollen." (DOLLASE 1991, S. 27) Offenheit, Innovations-
fähigkeit und Fortbildungsbereitschaft sind Fähigkeiten, die unumstritten Schlüssel-
qualifikationen der Lehrkräfte der Zukunft sind. Es kann immer weniger davon ausge-
gangen werden, dass während der Ausbildung vermitteltes Wissen dauerhafte oder gar 
„ewige" Gültigkeit besitzt. DOLLASE (vgl. 1991, S. 27) belegt dies mit dem Erscheinen 
von derzeit monatlich und weltweit zirka 300 neuen empirischen Studien im Bereich 
pädagogischer Psychologie und empirischer Erziehungswissenschaft. Dies bedeutet, 
dass die Praxis generell zu einem beliebigen Zeitpunkt bereits wissenschaftlich unter-
bestimmt ist. Da Examenswissen oft mit großer Zähigkeit beibehalten wird, besteht ein 
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„time-lag" zwischen Zeitwandel und tatsächlicher Praxis.
Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Bedeutung der Medien. 
Hierzu zählt das Wissen um die Sensibilität für die Bedeutung der Medien im Leben von 
SchülerInnen, die eigene Vertrautheit mit dem Einsatz und der Nutzung neuer Medien 
und Unterrichtskonzepte als interaktive Lernsystem für den Aufbau und die Übung von 
Sach- und Handlungswissen, die Fähigkeit zur Erschließung der Bildungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten, die mit Medien gegeben sind sowie letztendlich die Urteilsfähig-
keit gegenüber der Botschaften der Medien (vgl. SACHER u.a. 2003).
In einem Aufsatz zur Berufskultur und Berufsbiographie von Lehrkräften aus der ameri-
kanischen Forschung betonen FLODEN und CLARK (vgl. 1991, S. 191ff.), dass Lehrer-
ausbildung immer als Vorbereitung auf einen verbleibenden Rest an Unsicherheit und 
die Fähigkeit, mit unausweichlichem Unsicherheitsrest umgehen zu können, gesehen 
werden muss. Um dem entgegen zu wirken bzw. darauf vorbereitet zu sein, nennen 
die Autoren ebenfalls Offenheit, Flexibilität oder kollegiale Kommunikation als Strategie 
des Umgangs. 
Lehrkräfte müssen innerhalb ihrer Ausbildung kompetente und effektive Kenntnisse 
zur Umsetzung innovativer Unterrichtskonzepte und eines Unterrichts- und Lernarran-
gements als Gratwanderung zwischen Offenheit und Bindung, zwischen Neuem und 
Bewährtem sowie zwischen Postmodernem und Substanziellem erwerben. In diesem 
Zusammenhang wäre eine Enttabuisierung des fest gefügten Rollenbildes des Leh-
rers gefordert, der nicht nur als Wissender den Stoff in die leeren Köpfe von Schülern 
eintrichtert, sondern sich auch selbst als Lernender begreift. Sowohl Lehrer als auch 
Schüler müssen offen und innovationsbereit sein, um den Herausforderungen des zei-
taktuellen Lernens adäquat begegnen zu können.
HAMEYER geht noch einen Schritt weiter, indem er eine Doppelqualifikation als Kombi-
nation der Fähigkeiten favorisiert, die nicht nur den Unterrichtspezialisten ausmachen, 
sondern innovative Ideen für Schulentwicklung als Ganzes berücksichtigen. In der 
Innovationsforschung wird dies mit dem Begriff des „Visionbuilding" bezeichnet. (vgl. 
HAMEYER 1992, S. 21)
BAYER u.a. verweisen darüber hinaus darauf, dass auch die Kooperation mit schu-
lexternen Gruppen und hiermit verbunden eine Öffnung der Schule immer wichtiger 
werden. Lehrerausbildung muss den Ausweitungen und Veränderungen pädagogischer 
Tätigkeitsfelder folgen. Eine erweiterte Professionalisierung zielt auf breitere berufliche 
Einsatzbereiche und umfassende Handlungskompetenz ab. Die Tätigkeitsschwer-
punkte erweitern sich über den traditionellen Rahmen der Schule hinaus und erfordern 
Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation mit bildungsrelevanten Institutionen, Be-
rufs- und Zielgruppen im schulischen Umfeld und Gemeinwesen (vgl. BAYER u.a. 1990, 
S. 25).

4.1.1.6 Organisieren und Verwalten 
Lehrkräfte müssen über das nötige Wissen zur Führung und Verwaltung einer Klasse 
verfügen (vgl. KIEL 2005, S. 327-342). Hiermit ist ein Bündel von Fähigkeiten gemeint: 
Angefangen bei der Führung von Schülerakten, Schüler- und Notenlisten sowie Be-
obachtungsbögen, der Organisation und Durchführung von Klassenfahrten oder Schul-
landheimaufenthalten bis hin zur Gestaltung von Elternabenden. Organisations- und 
Verwaltungsfähigkeiten greifen aber auch in den häuslichen Arbeitsbereich der Lehr-
kraft über: z.B. beim Archivieren von Unterrichtsmaterialien oder auch bei der Vertei-
lung der Arbeitszeit am Nachmittag, am Wochenende oder in den Ferien.
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Aber auch Schule als Institution bedarf der Verwaltung und Organisation. Gerade im 
Rahmen der Schulprofilbildung kommt laut HÄNDLE und NITSCH (vgl. 1990a, S. 90) 
der Kooperationsfähigkeit der Mitglieder eines Kollegiums eine zentrale Bedeutung 
zu. Lehrer und Lehrerinnen sollen zusammen mit anderen Kollegen, Eltern und Schü-
lern eine fächerübergreifende Lernkultur entwickeln. Um die Zusammenarbeit der an 
pädagogischen Werken beteiligten Personen zu organisieren, wird Kooperations- und 
Kommunikationsfähigkeit notwendig (vgl. WESTPHAL 1991, S. 64 ff.). Sowohl die 
Schulen als auch die Lehrkräfte müssen bei der spezifischen Schulgestaltung unter-
stützen, eine Vermittlung der Perspektive auf innerschulische pädagogische Entwick-
lung leisten und die Qualifizierung der pädagogischen Arbeit der Schule im Blick haben 
und nicht nur die Weiterqualifizierung des Einzelnen. Lehrkräfte müssen gemeinsame 
Gestaltungsaufgaben erkennen und die Bedingungen der individuellen pädagogischen 
Arbeit systematisch einbeziehen (vgl. LIEBAU 1993, S. 20).
Personalentwicklung erweist sich als eine Methode der Steuerung beruflicher Qualifizie-
rungs- und Platzierungsvorgänge, durch die der Zusammenhalt zwischen der Entwick-
lung der Organisation Schule und der Individualität des einzelnen Lehrers hergestellt 
werden kann. Eine Veränderung der Arbeitsorganisation innerhalb des Schulsystems 
wird deshalb notwendig. Besondere Bedeutung kommt dabei solchen Aufgaben zu, 
die vor, neben und nach der Arbeitsaufgabe Unterrichten erfüllt werden müssen. Hierzu 
zählen insbesondere Zielfindung in der Organisation Schule, die Zusammenarbeit mit 
Kollegen, die Beteiligung an der Leitung der Schule und schließlich die Entwicklung der 
Einzelschule als Aufgabe des Gesamtkollegiums. 

4.1.1.7 Zusammenfassung
Um den Arbeitsaufgaben der Lehrkräfte gerecht werden zu können, müssen Junglehr-
kräfte insbesondere in der Zweiten Phase auf diese pädagogischen Handlungsfelder 
entsprechend vorbereitet werden. Damit sie die täglichen Herausforderungen profes-
sionell bewältigen können, werden ganz bestimmte Fähigkeiten und hiermit verbunden 
konkrete Ausbildungsinhalte benötigt. Welche Arbeitsaufgaben Lehrkräfte wirklich ha-
ben, wie diese von ihnen wahrgenommen und bewältigt werden und wodurch sie pä-
dagogisch handlungsfähig bzw. unfähig werden, wird in einer qualitativen Studie von 
BAUER/KOPKA/BRINDT (vgl. 1999) zur Pädagogischen Professionalität untersucht. 
Da das Unterrichten nach wie vor den größten Zeitanteil der Lehrerarbeit bindet und 
damit gleichzeitig die wichtigste Aufgabe ist und auch den größten Energieaufwand 
beansprucht, beschränken sich die Autoren in ihrer Studie auf das pädagogische 
Handlungsfeld Unterrichten. Aus den Ergebnissen können wichtige Konsequenzen für 
die Ausbildungsinhalte der Zweiten Phase abgeleitet werden.

4.1.2 Pädagogische Professionalität
Seit Anfang der 90er Jahre ist das Thema „Lehrerprofessionalität" zu einem dominan-
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Um mehr über Tendenzen einer Professionalisierung der Lehrerschaft zu erfahren, sind die Arbeiten aus dem 
angelsächsischen Raum von LIEBERMAN (vgl. 1988) hilfreich. Er charakterisiert die Entwicklung zum Lehrer als 
einen Prozess, in dem persönlicher Lernstil, individuelle Technik, Experiment und personenbezogene Bewertung 
zusammenwirken. LIEBERMAN, DEVANEY/SYKES, DARLING-HAMMOND und viele andere nordamerikanische und 
kanadische Professionalisierungsforscher entwickeln ein Zukunftsbild des „Teacher Professionalism", welches sich 
an Zielen und Aufgaben orientiert. 
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ten Thema der Bildungspolitik und der erziehungswissenschaftlichen deutschspra-
chigen Diskussion geworden64 (vgl. BAUER/FORMELLA/KOPKA/OSTERMANN 1993, 
BROMME 1992; DEWE 1992; DICK 1996; SCHWÄNKE 1988).

4.1.2.1 Ansätze der Professionalisierungsforschung
In Anlehnung an BAUER/BURKARD (vgl. 1992) lassen sich drei Ansätze der Professio-
nalisierungsforschung unterscheiden: 
- der kriterienbezogene Ansatz (vgl. SCHWÄNKE 1988)
- der historische Ansatz (vgl. BURRAGE/TORSTENDAHL 1990, TENORTH 1987)
- der auf pädagogische Arbeitsaufgaben bezogene Ansatz (vgl. DEVANEY/SYKES  
 1988, LIEBERMAN 1990)

Der kriterienbezogene Ansatz orientiert sich am Muster vollausgebildeter, modellhafter 
Professionen. Hierzu gehören v.a. die Ärzteschaft und die Juristen. Professionelle Be-
rufsausübung setzt voraus, Entscheidungen über eigene Arbeitsbedingungen treffen 
zu können, über den Umgang mit Klienten oder über Maßnahmen und Empfehlungen. 
Damit diese Autonomie nicht missbraucht oder ausgenutzt wird, bedarf es eines Re-
gulators. Dieser Gegenspieler ist das Berufsethos. Es kompensiert durch den Wegfall 
von äußerer Kontrolle die Selbststeuerung, die an überpersönliche Werte wie z.B. 
Selbstständigkeit oder Mündigkeit der Lernenden gebunden ist. Weitere Merkmale 
sind Reflexivität und Supervision. „Wissen, was man tut, deutlich wahrnehmen, wie 
man handelt" (BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 11) diese Stufen der Hinwendung zum 
eigenen Handeln setzen eine besondere Haltung voraus, die durch berufliche Sozia-
lisation erworben werden kann  und die eben nicht alltäglich und als selbstverständliche 
Voraussetzung gesehen werden kann. Des Weiteren erfordert Professionalität Koope-
ration. Einerseits die Kooperation mit Fachleuten, d.h. in Form von interprofessioneller 
Zusammenarbeit mit Psychologen, Sozialpädagogen oder Ärzten und andererseits 
eine intraprofessionelle Kooperation mit Kollegen der eigenen Berufsgruppe. Die wis-
senschaftliche Basis der Berufsausübung (Berufswissenschaft) ist für Pädagogen eher 
schwer festlegbar. Während Ärzte ihre wissenschaftliche Basis in der Natur-wissen-
schaft haben und hier insbesondere physiologische und biologische Grundkenntnisse 
benötigen, gibt es „für Pädagogen keinen vergleichbar unumstrittenen Bereich des 
Grundwissens". (BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 11)

Im Zentrum des historischen Ansatzes steht die Frage nach Strategien, mit denen 
eine Berufsgruppe Mitbewerber verdrängt und Anspruch auf bestimmte Tätigkeit und 
damit verbundene Vorrechte erhebt. Erziehungswissenschaftlich gebildete Pädagogen 
sind demnach sog. „Spätkömmlinge", die mit Angehörigen anderer Berufsgruppen 
wie bspw. Gymnasiallehrern, Sozialwissenschaftlern oder Psychologen in Konkurrenz 
treten müssen. Dass sich ihr Anspruch auf Berufsausübung auf Traditionen beruft und 
nicht aus einer erziehungswissenschaftlichen Bildung abgeleitet wird, lässt die Glaub-
würdigkeit der Lehrerschaft stark ins Wanken geraten. Das Forscherteam erläutert 
in diesem Zusammenhang Anmerkungen von SIEGRIST (vgl. 1990, S. 177-202) und 
betont, dass dies insbesondere für die in Deutschland übliche Beamtenlaufbahn mit 
der Zugangsvoraussetzung der ersten und zweiten Staatsprüfung der Fall sei: „Staat-
licherseits definierte Professionen wie der deutsche Lehrerstand sind eine historische 
Besonderheit und in vielen anderen Ländern entweder erst gar nicht entstanden (USA, 
Kanada, Niederlande, Großbritannien) oder inzwischen durch flexiblere Formen der 
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Rekrutierung abgelöst worden." (BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S.12) 

Der auf pädagogische Arbeitsaufgaben bezogene Ansatz stellt einerseits die speziel-
len Aufgaben einer Berufsgruppe sowie deren Bewältigung in den Fragehorizont und 
andererseits die hierfür erforderlichen Fähigkeiten einschließlich deren Erwerb und Ver-
besserung. Mit Hilfe des sog. „Expertenansatzes" (vgl. 3.2) werden Bewältigungsstra-
tegien von bestimmten Typen von Arbeitsaufgaben ermittelt. Der Expertenansatz „fragt 
nach Wissensstrukturen, durch die sich Experten von Laien, erfahrene Mitglieder einer 
Berufsgruppe von Anfängern unterscheiden, oder er fragt nach Spitzenleistun-gen, die 
wiederholt erbracht werden." (BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 13; BROMME 1992) 
Dieser Ansatz erscheint mir ein geeigneter zu sein, wenn es um die Manifestierung 
gegenwärtiger Ausbildungsinhalte für Grundschullehrkräfte in der Zweite Phasen geht. 

4.1.2.2 Begriffsbestimmung und Definition
Das Forschungsteam um BAUER/KOPKA/BRINDT65 entwickelte eine Definition von pä-
dagogischer Professionalität, die sowohl Elemente des kriterienbezogenen Ansatzes 
und des auf pädagogische Arbeitsaufgaben bezogenen Ansatzes vereint und mit der 
sog. grounded theory66, auch Expertenansatz genannt, verbindet. Sie definieren päd-
agogische Professionalität wie folgt:
„Pädagogisch professionell handelt eine Person, die
- gezielt ein berufliches Selbst aufbaut, das sich an berufstypischen Werten orientiert,
- sich eines umfassenden pädagogischen Handlungsrepertoires zur Bewältigung von 
 Arbeitsaufgaben sicher ist,
- sich mit sich und anderen Angehörigen der Berufsgruppe Pädagogen in einer nicht- 
 alltäglichen Berufssprache verständigt,
- ihre Handlungen unter Bezug auf eine Berufswissenschaft begründen kann und
- persönlich die Verantwortung für Handlungsfolgen in ihrem Einflussbereich 
   übernimmt." (BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 15)

In oben angeführter Definition sind zwei wesentliche Komponenten enthalten, die für 
das Verständnis der weiteren Darstellung sehr wichtig sind und deshalb näher erläu-
tert werden: der Begriff des pädagogischen Handlungsrepertoires und der Begriff des 
pädagogischen Selbst. 
Unter dem Begriff pädagogisches Handlungsrepertoire sind Handlungsmuster zu 
verstehen, die auf hochverdichteten Wissensbeständen basieren. Während der Hand-
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Im Zeitraum von März 1991 bis November 1995 wurde das qualitative empirische Forschungsprojekt "Lehrerarbeit 
auf dem Weg zur pädagogischen Professionalität" durchgeführt. Es wurden 30 Lehrkräfte begleitet, die als Einzel-
fälle im Sinne einer erklärenden Kasuistik behandelt wurden (vgl. BAUER u.a. 1999, S. 35). 

Bei der Analyse nach der "grounded theory" (vgl. GLASER 1978, STRAUSS 1991) wird versucht, eine neue Struktur 
von außen her zu konstruieren, die selbstverständlich den Daten angemessen sein sollte. Die geistige Arbeit der 
Forschenden orientiert sich hierbei an folgenden  Schritten: Erfassen der qualitativen Daten (z.B. Beobachtungs-
protokoll), Offenes Kodieren (Notizen von Konzepten oder Kategorien am Rand des Beobachtungsprotokolls, 
Suche nach Schlüsselkategorien (Auswahl bestimmter Kategorien nach Häufigkeit und Bedeutung, die möglichst 
viele andere Kategorien miteinander verknüpfen), Theoretical Sampling (Auswahl von Personen, Fällen, Gruppen, 
Situa-tionen, Handlungen, die systematisch miteinander verglichen werden), Vergleichen, Axiales Kodieren (Daten 
werden um einige Schlüsselkategorien herum noch einmal kodiert), Reflektieren, Memos schreiben (Ergebnisse der 
gedanklichen Auseinadersetzung mit den Daten werden schriftlich fixiert), der letzte Schritt ist das Integrieren (Kodes 
und theoretische Überlegungen werden versucht zu organisieren und eine komplexe Theorie zu formulieren, die den 
Gegenstandsbereich auf neue und besonders effektive Weise zugänglich macht) (vgl. BAUER u.a. 1999, S. 31f.)

Theorien des Selbst finden sich in der Kybernetik (vgl. VESTER 1985), in den Neurowissenschaften (vgl. EDELMANN 
2000) oder in der Psychologie (vgl. CSIKZENTMIHALYI 1995).
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lungsausführung gelangen diese nicht vollständig in das Bewusstsein, wirken für den 
Beobachter jedoch gekonnt und sind geübt. Jede Lehrperson hat ihren individuellen 
und persönlichen Stil. 
Das professionelle Selbst 67 steht über den anderen Komponenten der Professionalität. 
Es hat strukturierende und integrierende Funktion. Die Neurowissenschaft unterschei-
det das primäre und das höhere Bewusstsein. Das professionelle Selbst wird als Funk-
tion des höheren Bewusstseins gesehen und hat als vorrangiges Ziel, Unwichtiges von 
Wichtigem zu unterscheiden. Das primäre Bewusstsein entsteht aus pädagogischer 
Interaktion. Es steuert die Aufmerksamkeit und verknüpft hereinkommende Informatio-
nen mit Zielen und Handlungsentwürfen. Durch vergleichende Bewertung werden Aus-
wahlentscheidungen getroffen. Das höhere Bewusstsein entsteht durch Verarbeitung 
von Erinnerung, setzt somit Reflexionsfähigkeit voraus und ist in hohem Maße sprach-
gebunden. Aktuelle Informationen werden mit Gedächtnisinhalten verknüpft und unter 
emotionaler Beteiligung bewertet. 
Gelungenes Handeln im pädagogischen Sinn ist demnach kein Ergebnis des Zufalls, 
sondern die direkte Folge der pädagogischen Professionalität. Das professionelle 
Selbst steht somit im Zentrum professionellen pädagogischen Handelns. Es kann sich 
nur durch ein reichhaltiges, der Situation angemessenes Handlungsrepertoire verbun-
den mit einem professionellen Bewusstsein heranbilden. 
BAUER/KOPKA/BRINDT (vgl. 1999) schlussfolgern hieraus eine forschungsmethodi-
sche und eine praktische Konsequenz. Da das professionelle Selbst als Teil des Be-
wusstseins verstanden wird, ist es der Reflexion zugänglich und kann forschungsme-
thodisch durch Interviews oder Auswertung von Tagebuchaufzeichnungen zugänglich 
gemacht werden. Für die Praxis und deshalb für die Zweite Phase der Lehrerbildung 
immens wichtig, ergibt sich meines Erachtens die Konsequenz, dass die Entwicklung 
des professionellen Selbst durch das Individuum kontrolliert und durch Maßnahmen 
der Aus- und Fortbildung gefördert werden kann.

4.1.2.3 Modell pädagogischen Handelns 
Im Zentrum des Modells professionellen pädagogischen Handelns nach BAUER/ 
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Abbildung 7: Modell professionell pädagogischen Handelns nach BAUER/KOPKA/BRINDT (1999 S. 97)
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KOPKA/BRINDT (vgl. 1999) steht das professionelle Selbst, das sich durch ein reich-
haltiges, der Situation angemessenes Handlungsrepertoire auszeichnet, welches über 
eine Hierarchie von Zielen und Werten verfügt, die das Individuum entwickelt hat, um 
Unwichtiges von Wichtigem zu unterscheiden, eigene Stärken und Schwächen zu ken-
nen und in Situationen entscheidungsfähig zu sein. In der empirischen Untersuchung 
wird mit Hilfe einer Reihe von Fallbeispielen der komplexe Zusammenhang von pro-
fessionellem Handeln und pädagogischem Wissen erhellt und die Dimensionen eines 
entwickelten professionellen Handlungsrepertoire aufgezeigt. 
Lehrkräfte, denen man pädagogische Professionalität zuschreibt, verfügen über ein 
spezifisches Fachwissen und verwenden eine eigene Berufssprache. Sie orientieren 
sich an akzeptierten und bestimmenden Werten und verfolgen Ziele. Weiterhin setzen 
sie bestimmte Techniken ein und verfügen über ein umfangreiches Handlungsrepertoire. 
Im Handlungszusammenhang des pädagogischen Alltags treffen sie Entscheidung, 
die durch eine entwickelte Diagnosekompetenz und die Fähigkeit zum Fallverstehen 
unterstützt werden. Im besten Fall werden diese Entscheidungen auch überprüft. Das 
Ergebnis wiederum wirkt entweder in Form einer Bestätigung oder einer Modifikation 
auf das Berufswissen und das Handlungsrepertoire zurück. Als externe Faktoren för-
dern die Berufswissenschaften (Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie), das 
Kollegium, die Teams, Co-Tutoren, die Medien und andere Fachwissenschaften der 
Universität die Herausbildung eines forschenden, erfahrungsoffenen Habitus und somit 
die Entwicklung des pädagogischen Selbst.68   
Das Forscherteam ist sich durchaus der Grenzen des Modells bewusst, indem es da-
raufhin weist, dass es sich bei diesem Strukturmodell nicht um ein Abbild der Realität 
handele, sondern um eine „idealtypische Darstellung einer möglichen und wünschens-
werten berufsbiographischen Entwicklung von Lehrerinnen und Lehrern" (BAUER/ 
KOPKA/ BRINDT 1999, S. 102). Dennoch erscheint dieses Modell gerade bei der Su-
che nach Ansatzpunkten einerseits für eine inhaltliche Modifikation der Zweiten Phase 
der Lehrerbildung als auch andererseits als heuristische Hilfe bei der Beobachtung tat-
sächlichen Lehrerverhaltens, d.h. bei Hospitationen (vgl. Punkt 4.3.1.3) gewinnbringend.

4.1.2.4 Dimensionen des Handlungsrepertoires
Die konkreten Handlungssituationen, in denen Lehrkräfte sich täglich verhalten und 
auch behaupten müssen, werden neben den eigenen Handlungskompetenzen immer 
auch durch Rahmen- bzw. Umweltbedingungen mitbestimmt. Bei jeder professionellen 
pädagogischen Tätigkeit wie bspw. Arbeit im oder außerhalb des Unterrichts, in Kon-
ferenzen, in Kooperationsformen wie Tandemarbeit, müssen die Kompetenzen der 
Lehrkraft mit den Organisationsbedingungen auf Seiten der Schule korrespondieren. 
Es ist hierbei von großer Bedeutung, dass beide Komponenten (Organisation und Kom-
petenzen) sich nur im alltäglichen Handeln der Lehrkräfte verwirklichen und sich in den 
Handlungsvollzügen fortlaufend ändern. Das Handeln vollzieht sich auch auf Bereiche 
außerhalb der Schule. Es besteht beispielsweise auch darin, an einer Fortbildung teil-
zunehmen oder diese selbst zu leiten bzw. mit Vertretern anderer professioneller Berufe 
zusammenzuarbeiten. Der Handlungsbereich hat immer zugleich Konsequenzen für 
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Im Verlauf der Berufsbiographie von Lehrkräften werden solche Situationen vielfach durchlaufen. Wie sich auf diese 
Weise ein differenziertes Handlungs- und Diagnoserepertoir entwickelt werden kann und wie somit eine Lehrkraft zu 
einem pädagogischer Profi wird, wird unter Punkt 4.2 Methoden ausführlich dargestellt.
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das Individuum und für die Organisation. 
Die vom Deutschen Bildungsrat festgelegten Arbeitsaufgaben einer Lehrkraft (vgl. 
4.1.1) sind tägliche Herausforderungen, für deren Bewältigung von den Betroffenen 
bestimmte Kompetenzen benötigt werden. Zu diesen gehören nach BAUER/KOPKA/
BRINDT (vgl. 1999) ein pädagogisches Handlungsrepertoire und eine ausgeprägte 
Diagnosekompetenz. „Das Handlungsrepertoire ist ein Bindeglied zwischen der Person 
der Lehrperson und den angewendeten Methoden. So gesehen ist das Handlungs-
repertoire deutlich mehr als ein reines Methodenrepertoire. Neben der Verfügbarkeit 
differenzierter Methoden und Instrumente gehören zu dem Handlungsrepertoire auch 
Dimensionen der Persönlichkeit. Handlungsrepertoire und Person müssen zueinander 
passen und in Einklang (kompatibel) sein." (BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 113) 
Diagnosefähigkeit meint, komplexen Situationsanforderungen mit dem geeigneten 
Handlungsmuster zu begegnen. Der Handelnde, in diesem Fall die Lehrkraft, macht 
sich ein Bild von der Situation und entscheidet, welche Handlungsmuster aktiviert 
werden sollen. 
Im Folgenden stehen jene Komponenten und Kompetenzen des Handlungsrepertoires 
im Zentrum, die durch Ausbildung, Fort- und Weiterbildung im Sinne einer ganzheitli-
chen und übergreifenden Personalentwicklung erworben und gefördert werden können. 
In ihrer Untersuchung schlussfolgern BAUER/KOPKA/BRINDT (vgl. 1999, S. 115f.), 
dass von den sechs Arbeitsaufgaben der Lehrkraft die erste, das Unterrichten, die 
wichtigste sei. Sie erfordere den größte Zeitanteil und beanspruche auch den größten 
Energieaufwand. Aus diesem Grund stellen die Autoren in ihrer Forschungsarbeit die 
Teile des pädagogischen Handlungsrepertoires, die für gelungenen Unterricht von be-
sondere Bedeutung sind, detailliert dar. Aus diesen können wesentliche Ausbildungs-
inhalte für den Bereich des Unterrichtens für die Zweite Phase der Lehrerbildung ge-
wonnen werden.
 
BAUER/KOPKA/BRINDT (vgl. 1999, S. 117)69 identifizierten fünf Dimensionen des Hand-
lungsrepertoires, die erkennbar werden, wenn die Aufgabenfelder einer Lehrkraft als 
Tätigkeiten betrachtet werden, in denen bestimmte Grundmuster der Problembearbei-
tung zum Ausdruck kommen. Um somit guten Unterricht hervorzubringen und ange-
messen handeln zu können, müssen diese fünf Dimensionen oft simultan beherrscht 
werden.
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Die folgenden Aussagen sind zusammengefasst und können bei BAUER/KOPKA/BRINDT (1999, S. 117-160) aus-
führlich nachgelesen werden.
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Abbildung 8: Dimensionen des Handlungsrepertoires bezogen auf das Handlungsfeld „Unterrichten“
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(1) Soziale Struktur
Die Dimension „Soziale Struktur" wird als die wichtigste angesehen, da soziale Struk-
turen die Grundlage jedes pädagogisch professionellen Handelns bilden. Um den 
Handlungszusammenhang Unterricht überhaupt herstellen zu können, muss die Lehr-
kraft mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen eine soziale Struktur hervorbrin-
gen, die Arbeiten erst ermöglicht. Gelingt dies nicht, wird es zu keinem erfolgreichen 
Unterricht kommen, da Disziplinprobleme, Unruhe oder Chaos vorherrschen. 
Die Dimension „Soziale Struktur" gliedert sich in vier Unterkategorien:
- Selbstorganisation ermöglichen und fördern
- Kontakte und soziale Bindungen aufbauen
- Leitung und Führung übernehmen
- Kleingruppen bilden und anleiten

Selbstorganisation ermöglichen und fördern
Ziel der Lehrkraft muss sein, die Schüler und Schülerinnen zu befähigen, ihr Lernen 
selbst zu organisieren. Um dies zu erreichen muss die intrinsische Motivation verstärkt 
bzw. entfaltet werden. Verantwortungsvolles selbstorganisiertes Lernen hebt das Selbst-
wertgefühl des Einzelnen und erhöht die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit. Dies wieder-
um kann sich positiv auf Kreativität und Produktivität auswirken. Darüber hinaus fördert 
selbstorganisiertes Lernen innerhalb einer Lern- und Arbeitsgruppe auch, sich selbst 
zu disziplinieren und gegebenenfalls zu regulieren. Für die Schüler und Schülerinnen 
bedeutet Selbstorganisation auch ein höheres Maß an Mitbestimmung. Dieses fördert 
wiederum eine lebendige Interaktion.

Kontakte und soziale Bindungen aufbauen
Ein Unterricht, in dem die Schüler aktiv eingebunden sind und spüren, dass Lernen Spaß 
und Freude macht, setzt voraus, dass Schüler und Lehrkraft in Kontakt miteinander 
stehen und positive soziale Bindungen aufbauen. Auf beiden Seiten ist eine Atmosphä-
re gegenseitiger Akzeptanz und gegenseitigen Vertrauens notwendig. Im Verhalten der 
Lehrkraft ist Zuverlässigkeit und Konsequenz wichtig. Eine harmonische und positive 
Unterrichtsatmosphäre spiegelt sich im Zusammenhalt und Mitgefühl der Gruppe wieder. 

Leitung und Führung übernehmen
Auf das Führen von Klassen oder Gruppen muss während der Ausbildung umfangreich 
vorbereitet werden. Gerade Kenntnisse der neuen Führungstheorien (vgl. NEUBERGER 
1991; SCHULER 1993) bieten eine Erweiterung der Führungskompetenz auf theore-
tischer Ebene an. Die Umsetzung der Theorie könnte gerade in der Zweiten Phase 
zunächst im Rahmen der Seminarausbildung in Form von Rollenspielen und anschlie-
ßend in der Alltagssituation in der Schule umgesetzt werden. Auch in selbstorganisier-
ten Lernprozessen sind Rahmenbedingungen notwendig. Wo Leitung und Führung feh-
len, kann es nur schwer zur Herausbildung entsprechender Lernbedingungen kommen. 

Kleingruppen bilden und anleiten
Diese Unterkategorie hängt eng mit der vorher genannten zusammen. Denn auch das 
Bilden und Anleiten von Kleingruppen setzt voraus, dass die Lehrkraft über Leitungs- 
und Führungskompetenz verfügt. Darüber hinaus gilt es für den Lehrer abzuwägen, 
welche Art des Unterrichts in welcher Situation förderlich ist. Inwieweit stabile oder 
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instabile Kleingruppen gebildet werden, hängt zum einen immer von den Intentionen, 
zum anderen aber auch von den situativen Rahmenbedingungen ab.

(2) Interaktion
Die Dimension „Interaktion" bezeichnet Handlungen, die den Kontakt zwischen Lehr-
kraft und Schülern bzw. Schülerinnen für beide Seiten lebendig machen. In der Inter-
aktion müssen Strukturen hervorgebracht werden und durch interagieren laufend neu 
angepasst werden. 
Die Dimension „Interaktion" gliedert sich in fünf Unterkategorien:
- Feedback geben und empfangen, steigern und verbessern
- Humor zeigen
- Gefühle wahrnehmen und zeigen
- positives Gruppenklima schaffen
- Regeln und Umgang miteinander klären und einüben

Feedback geben und empfangen, steigern und verbessern
„Beim Feedback geht es um Beziehungen zwischen Personen. Eine Person oder Grup-
pe als Feedbackgeber teilt einer anderen Person mit, wie deren Verhalten in der konkre-
ten Situation auf sie gewirkt hat." (BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 129) Das Geben 
eines positiven Feedbacks stellt eine verhaltensfördernde Wirkung dar, die von erfolg- 
reichen Lehrkräften oftmals ganz bewusst eingesetzt wird. Schüler sind für ihr indivi-
duelles Lernen sehr stark auf Rückmeldung angewiesen. Feedback über ihr Verhalten 
zu bekommen, ist einerseits eine notwendige Voraussetzung für die Entstehung von 
intrinsischer Motivation und andererseits für eine Veränderung oder Optimierung des 
Verhaltens.70 Hierbei geht es in erster Linie um den Erwerb notwendiger Schlüsselqua-
lifikationen (Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Kommunikationskompetenz) und weni-
ger um das Erhalten von Noten für eine Leistung. Lehrkräfte sollten auch bereit und 
bestrebt sein, konstruktive Rückmeldung von ihren Schülern anzunehmen. Eine weitere 
mögliche Form für Lehrkräfte, Feedback über ihre Arbeit zu erhalten, ist das Gespräch 
mit Kollegen, die die gleiche Klasse in anderen Fächern oder zu einem anderen Zeit-
punkt unterrichten.

Humor zeigen
Eine lebendige Interaktion setzt eine humorvolle Lehrkraft voraus, die andererseits 
auch mit Schülerhumor geschickt umgehen kann. 

Gefühle wahrnehmen und zeigen
In der täglichen Interaktion im Unterricht ist das Zeigen und Wahrnehmen von Gefüh-
len ein wichtiger Aspekt. Hierzu gehört einerseits das Ausdrücken von Emotionen wie 
Interesse, Neugier, Begeisterung und Freude und andererseits das entsprechende 
Wahrnehmen dieser Gefühle bei den Schülern. Wenn Schüler feststellen, dass die 
Lehrperson auch Interesse an ihrer Person und ihren Gefühlen hat, dann wirkt sich dies 
mit großer Wahrscheinlichkeit sehr positiv auf die gegenseitige Interaktion aus. Darüber 
hinaus konnte festgestellt werden, dass Lehrkräfte, die ihre eigenen Emotionen (auch 
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CSIKSZENTMIHALYI 1992 stellt den Zusammenhang zwischen Feedback und intrinsischer Motivation detailliert dar. 
Bei KASTNER 1994 lassen sich Erklärungen für eine hierdurch hervorgerufene Optimierung des Verhaltens nachle-
sen. 
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Wut, Trauer, Ärger) im Unterricht zeigen, dazu beitragen, dass die Interaktion im Unter-
richt menschlicher gestaltet wird. 

Positives Gruppenklima
Die Schaffung eines positiven Gruppenklimas ist für die Interaktion zwischen Lernen-
den und Lehrenden sehr wichtig. Hierfür muss auf Seiten der Lehrperson eine positive 
Grundeinstellung vorhanden sein. Dies wiederum begünstigt die Lernbereitschaft der 
Schüler und die Bereitschaft, sich am Unterrichtsgespräch zu beteiligen. Misslingt dies 
der Lehrkraft wird der Umgang miteinander häufig von den Schülern als ungerecht 
angesehen. Lehrkräfte, die Schüler mit ihren Bedürfnissen und Argumenten ernst neh-
men und eine gleichberechtigte Interaktion verwirklichen, erzielen eher ein positives 
Gruppenklima. 

Regeln und Umgang miteinander klären
HURRELMANN und NORDLOHNE (vgl. 1993, S. 100ff.) betonen, dass strukturierte 
Regeln und Erwartungen sowie Partizipationsmöglichkeiten der Schüler eine Voraus-
setzung dafür sind, dass Schüler sich der jeweiligen Schule auch zugehörig fühlen. 
Regeln haben hierbei eine Ordnungsfunktion und -struktur, wodurch sie auch Verhal-
tenssicherheit für alle Betroffenen bilden. Es ist wichtig, dass die Regeln gemeinsam 
mit oder von den Schülern alleine entwickelt werden. Dies schafft den Vorteil, dass sie 
wirklich als verbindlich übernommen und akzeptiert werden. Darüber hinaus wird hier-
durch die Lehrperson bei Disziplinproblemen entlastet, zumal die Schüler im Sinne von 
Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit handeln. Damit sich die Regeln im Be-
wusstsein der Schüler verankern, müssen sie behutsam eingeübt werden. In der Ein-
übungsphase muss die Lehrkraft konsequent auf die Einhaltung der Regeln achten. 

(3) Sprache und Kommunikation
Die Dimension der Sprache und Kommunikation beinhaltet die Formen der gewählten 
Kommunikation, die Gesprächsarten sowie den Anteil und das Verhältnis verbaler 
und nonverbaler Elemente der Kommunikation zwischen Lehrkraft und Schülern. Eine 
wichtige Aufgabe für Lehrkräfte besteht in der Steuerung von Kommunikationsabläu-
fen. Ein für Schüler interessanter und abwechslungsreicher Unterricht erfordert einen 
Wechsel in den Kommunikationsformen. 
Die Dimension „Sprache und Kommunikation“ gliedert sich in sechs Unterkategorien:
- Streitgespräch moderieren
- klare Arbeitsaufträge und Anweisungen geben
- Subkultursprachen der Schüler übersetzen und verstehen
- aktives Zuhören
- Diskussionen leiten
- Experten interviewen

Streitgespräche moderieren
Neben dem gezielt eingesetzten fiktiven Streitgespräch als Alternative zum herkömm-
lichen Unterrichtsgespräch kommt es innerhalb einer Klasse sehr häufig auch zu 
richtigen Streitfällen. Um mit diesen Konflikten angemessen umzugehen, benötigen 
Junglehrkräfte angemessene Moderationstechniken von Streitgesprächen. Erfolgrei-
che Lehrkräfte lassen die Betreffenden nacheinander Stellung zum Streit beziehen und 
achten darauf, dass sie sich nicht gegenseitig ins Wort fallen und den jeweils anderen 
ausreden lassen. Abschließend diskutieren sie die beiden Darstellungen mit der restli-
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chen Klasse. 

Klare Arbeitsanweisungen geben
Damit die Schüler in selbstorganisierten Lernformen genau wissen, was zu tun ist und 
keine Irritationen und Verunsicherungen auftreten, bedarf es eindeutig klar und ver-
ständlich formulierter Arbeitsanweisungen und Arbeitsaufträge. Mehrmaliges Wieder-
holen der Arbeitsanweisung ist besonders bei jüngeren Schülern wichtig. Erfolgreiche 
Lehrpersonen wiederholen mit geduldiger und ruhiger Stimme Arbeitsanweisungen 
solange bis auch die letzten Unklarheiten beseitigt sind. Dem Einsatz der Stimme als 
bewusstes Gestaltungsmittel kommt eine wichtige Rolle zu. 

Subkultursprachen der Schüler übersetzen und verstehen
Um den Unterricht lebendiger und interessanter zu gestalten, eigenen Anweisungen 
und Ermahnungen die Schärfe zu nehmen oder um Begrifflichkeiten zu erklären, be-
nutzen erfolgreiche Lehrkräfte häufig auch inhaltliche Elemente aus dem Interessen-
feld oder Formulierungen der Subkultursprache der Schüler. 

Aktives Zuhören
Ein aktiver Zuhörer fasst die Wortbeiträge des Senders mit eigenen Worten zusam-
men, interpretiert sie und signalisiert somit Wertschätzung und Akzeptanz. Auf diesem 
Wege können Unklarheiten oder Unstimmigkeiten zwischen Gesagtem und Gemein-
tem rasch geklärt und beseitigt werden. Gerade im „Handlungszusammenhang Unter-
richt ist das aktive Zuhören eine wichtige Subdimension gelungener Kommunikation, 
mit deren Hilfe Lehrerinnen und Lehrer den eigenen Unterricht positiv gestalten kön-
nen." (BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 141)

Diskussionen leiten
Damit Gesprächsrunden und Diskussionen der Schüler themenorientiert bleiben und die 
Gesprächsanteile gleichmäßig über die Klasse verteilt sind benötigt die Lehrkraft hier-
für angemessene Moderationstechniken. Insbesondere bei jüngeren Schülern muss die 
Diskussion dahingehend moderiert werden, dass sich die Schüler gegenseitig zuhören 
und sich ausreden lassen und nicht durch Lautstärke oder Verbalattacken überzeugen 
wollen.

Experten interviewen
Eine Öffnung der Schule bedingt auch das Hereinholen von Fachleuten und Experten. 
Hierbei stellt sich die Frage der methodisch-didaktischen Gestaltung dieses gemein-
samen Unterrichts. Neben dem Experteninterview bietet sich gemeinsamer Tandem-
unterricht oder die komplette Übertragung des Unterrichts für eine gewisse Zeit an den 
Experten an. 

(4) Gestaltung
Die Dimension „Gestaltung" umfasst die körperliche Komponente des Unterrichtens, 
die sinnliche, die ästhetische Seite des Lehrerhandelns, die Formgebung und Gestalt-
bildung.
Die Dimension „Gestaltung" gliedert sich in sieben Unterkategorien:
- Materialien und Räume zweckentfremden
- Anfangs- und Endrituale kennen und einüben
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- eigenen Körper wahrnehmen und wirksam einsetzen
- etwas vorführen und demonstrieren
- für Entspannung und Konzentration sorgen
- Clown spielen
- Ereignisse und Störungen zu Lernanlässen machen

Materialien und Räume zweckentfremden
Die Gestaltung des Klassenraumes und das Ambiente wirken sich in direkter Weise 
auf das Wohlbefinden und Verhalten der darin befindlichen Personen aus. „Bestimmte 
erwünschte Verhaltensweisen können nur in ganz bestimmten Räumen stattfinden." 
(BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 143) Im Gegensatz hierzu rufen die häufig im Schul-
alltag bestehenden Räumlichkeiten unerwünschtes Verhalten hervor. Erfolgreiche Lehr-
kräfte verwenden sehr viel Zeit und Engagement auf die Gestaltung und Ausstattung 
ihres Klassenzimmers. Es soll für ihre Schüler gemütlich und schön sein. Häufig öffnen 
diese auch ihren Unterricht, indem sie auch außerhalb des Klassenraums im Schulhaus 
oder auf dem Schulgelände lernen. Aus diesem Grund sind diese Lehrpersonen auch 
bestrebt, das gesamte Schulgebäude gemütlicher und menschlicher zu gestalten. 
Darüber hinaus werden Materialien zweckentfremdet und überraschende Unterrichts-
einstiege gewählt. Nachweislich wird somit Interesse, Freude und Neugier bei den 
Schülern geweckt.

Anfangs- und Endrituale kennen und einüben
Eine sehr wichtige Auswirkung auf den Unterrichtserfolg haben Unterrichtsanfangs- 
und Endrituale. Hierdurch können Botschaften auf der Beziehungsebene gesendet und 
die weitere Interaktion beeinflusst werden. Sie markieren deutlich Anfang und Ende 
einer Lernsequenz und bieten somit dem Schüler eine klare Strukturierung. Erfolgrei-
che Lehrkräfte kommunizieren hierbei sowohl verbal als auch nonverbal. Im Gegen-
satz zu konkreten Anweisungen bedürfen ritualisierte Gesten und Ruhezeichen einer 
altersangemessenen Gestaltung. 

Eigenen Körper wahrnehmen und wirksam einsetzen
Den eigenen Körper bewusst wahrnehmen und ihn wirksam als Gestaltungsmittel ein-
setzen zeichnet erfolgreiche Lehrpersonen aus. Zur Unterstützung, Ergänzung oder als 
Ersatz von verbalen Botschaften zählen hierzu neben Elementen wie Bewegung, Gestik 
und Mimik auch der bewusste Einsatz der eigenen Stimme sowie das Erscheinungs-
bild der Lehrkraft (z.B. Kleidung). Kommunikationswissenschaftliche Untersuchungen 
belegen die hohe Wirksamkeit von nonverbalen Verhaltensweisen auf den Empfänger. 
Anstelle von verbalen Anweisungen und Ermahnungen nutzen professionelle Lehrkräfte 
häufig ihren Körper, um für Ordnung und Ruhe zu sorgen. Beispielsweise stellen sie 
sich dann in die Mitte des Zimmers und schauen verärgert in Richtung der Lärmquelle. 
Durch die Einnahme einer zentralen Position im Klassenzimmer, ohne die Stimme ein-
zusetzen zentriert sich die Aufmerksamkeit der Schüler wieder auf Wesentliches. 

Etwas vorführen und demonstrieren
Um einen anschaulichen Unterricht abzuhalten, müssen Lehrkräfte in bestimmten Zeit-
abschnitten etwas vorführen, demonstrieren oder auch experimentieren. Häufig wer-
den diese Fähigkeiten im Heimat- und Sachunterricht benötigt und bieten als Einstieg 
in ein neues Thema Orientierungshilfen, Neues mit schon Bekanntem zu verknüpfen. 
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Für Entspannung und Konzentration sorgen
Um sowohl für Schüler als auch für sich selbst als Lehrkraft Momente der Entspannung 
und Erholung zu schaffen, ist die Kenntnis und der bewusste Einsatz von Elementen 
der Entspannung und Konzentration wichtig. Zu einem professionellen Handlungs-
repertoire gehört auch, den Unterricht so zu gestalten, dass die Konzentrationsfähig-
keit der Schüler gesteigert wird oder auch gezielte Sprach- und Rechtschreibförderung 
betrieben wird. Bewährte Elemente sind in diesem Zusammenhang der Einbau von 
Phantasiereisen und Auszüge aus dem Autogenen Training. 

Clown spielen
„In bestimmten Unterrichtssituationen kann es hilfreich sein, wenn die Lehrkraft ruhig 
einmal den Clown spielt und so den Unterricht für die Schüler spontan auflockert." 
(BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 153) Als Lehrkraft den Clown zu spielen und sich 
hierbei auch einmal zu blamieren, zeigt den Schülern, dass Schule auch Spaß machen 
kann und fördert die tägliche Interaktion. 

Ereignisse und Störungen zu Lernanlässen machen
Professionelle Lehrkräfte deuten unvorhergesehene Ereignisse und Störungen rasch 
kreativ um, integrieren diese in den geplanten Ablauf und nutzen diese häufig als Lern-
anlass. Wenn diese nicht aufgegriffen werden, kann es passieren, dass sich die Schü-
ler inhaltlich weiter mit dem Grund der Störung beschäftigen und dem Unterricht gar 
nicht mehr folgen.

(5) Hintergrundarbeit
Die Dimension „Hintergrundarbeit" wird als Fundament professionellen Handelns ge-
sehen. Da diese durch direkte Beobachtung im Unterricht nicht erschließbar wird, 
wurden die Daten in diesem Fall mittels Hausbesuchen oder Interviews gewonnen und 
analysiert. 
Die Dimension „Hintergrundarbeit" gliedert sich in folgenden Unterkategorien:
- Archivieren und Ablegen
- Vorbereiten/Planen
- Material auswählen und produzieren
- Organisieren

Archivieren und Ablegen
Professionelle Lehrpersonen legen ihre Unterrichtsvorbereitungen gezielt ab und doku-
mentieren hierzu gemachte Erfahrungen. Bei mangelnder Vorbereitungszeit oder feh-
lender Energie kann so auf ein Archiv an gelungenen Unterrichtsbeispielen zurückge-
griffen werden. Wenngleich das Archivieren der Materialien erhebliche Zeit in Anspruch 
nimmt, so bringt es auf der anderen Seite auch Entlastung und kann die Qualität des 
zukünftigen Unterrichts positiv beeinflussen. Um vielfältige Materialien sinnvoll und 
systematisch aufzubewahren sind Kenntnisse der Büroablage wertvoll. Ob Ablageki-
stensystem oder Hängeregistraturen eingesetzt werden ist individuell verschieden. 

Vorbereiten, Planen und Material produzieren
Erfolgreicher Unterricht muss flexibel geplant sein, damit die Handlungsmöglichkeiten 
der Beteiligten nicht eingeschränkt sind. Professionell arbeitende Lehrkräfte gehen bei 
der Planung immer von den Bedürfnissen und Interessen der Schüler aus. Insbeson-
dere bei älteren Schülern sind Ergebnisse der Lehrervorbereitung als Angebot zu sehen 
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und völlig ungezwungen. Gerade im Bereich der Unterrichtsplanung muss sich die 
Seminarausbildung aufgrund veränderter Unterrichtsformen in der Schule einstellen. 
Es werden mehr und mehr Unterrichtsformen wie Lernwerkstattarbeit, Offener Unter-
richt, Wochenplan, Freiarbeit, Projekt oder Stationenlernen praktiziert. Hier stehen die 
Schüler und Schülerinnen im Zentrum. Die Lehrkraft schlägt vor, berät, beobachtet, 
sorgt für geeignete Materialien und steht nicht als „Dirigent" im Vordergrund. Diesem 
Unterricht liegt ein anderes Rollenverständnis von Schülersein zugrunde und setzt eine 
andere Lehrerrolle voraus als in der Ausbildung vielerorts für wünschenswert gehalten 
wird. 
Bei der Erstellung von Arbeitsmaterialien dient der Einsatz des Computers insbeson-
dere beim Layout von Arbeitsblättern für die Schüler der Qualitätsverbesserung. Zur 
erfolgreichen Unterrichtsplanung und -vorbereitung gehört auch Aktualität. Professio-
nelle Lehrkräfte, die ihren Unterricht „gezielt mit eigenen Materialien vorbereiten, wer-
den immer lebendigeren und näher an der Realität der Schüler befindlichen Unterricht 
durchführen können, als Lehrer, die sich nur an dem vorhandenen Lehrbuch orientie-
ren." (BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 159) So wichtig auch das Erstellen und Pro-
duzieren von Material für einen interessanten und lebendigen Unterricht ist, darf es 
nicht zu einer Belastung oder einem Stressfaktor werden. Ein ständiges Hinterherjagen 
und Horten von Materialien ohne eine gezielte Auswahl zu treffen, lässt den Überblick 
verlieren und entwickelt sich zu einer wahren „Materialschlacht". 

Organisieren
Aus den Darstellungen wird deutlich, dass lebendiger Unterricht eine detaillierte und 
zugleich flexible Vorbereitung und Planung voraussetzt, die optimaler Weise in der 
Schule in Kooperation mit Kollegen erfolgen sollte. Hierfür ist neben geeigneten Räume 
und individuellen Arbeitsplätzen in der Schule auch spezielle Zeit für Organisationsauf-
gaben nötig.

4.1.2.5 Zusammenfassung
Aus den Ergebnisse der Studie wird deutlich, dass professionelle Lehrkräfte über 
ein größeres Handlungsrepertoire verfügen. Die Mehrzahl der Fallstudien zeigt, dass 
dadurch gelungenes Handeln in unterschiedlichen Situationen möglich wird. „Hand-
lungsmuster die mehrere Dimensionen beinhalten, können als besonders wirksam 
angesehen werden und eröffnen zahlreiche Handlungsalternativen und Adaptions-
möglichkeiten." (BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 229) In der Schulpraxis greifen die 
unterschiedlichen Dimensionen des Handlungsrepertoires ineinander. Gelungenes 
Handeln in pädagogischen Situationen ist demnach kein Zufall, sondern eine Folge 
pädagogischer Professionalität. Des Weiteren wurde festgestellt, dass gerade die Dia-
gnosefähigkeit durch die Dimension Hintergrundarbeit weiterentwickelt werden kann. 
Professionelle Lehrkräfte sammeln Berufserfahrung im Sinne eines aktiven Prozesses 
der reflexiven Auseinandersetzung mit der Praxis. Berufliche Weiterentwicklung wird 
demnach nicht auf zunehmende Berufserfahrung71 zurückgeführt. Zusammenfassend 
lässt sich feststellen, dass die Entwicklung von Professionalität ohne handlungsleiten-
de Reflexion nicht möglich ist. Tendenziell stellen die Autoren fest, dass es bei profes-
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sionell handelnden Lehrkräften eine ideale Komposition bzw. ein ideales Zusammenspiel 
der einzelnen Komponenten gibt, die sich in drei Typen zusammenfassen lassen:

(1) Spielerisches Lernen, Spontaneität und Kreativität haben einen hohen Stellenwert.  
 Erfolgreiche Lehrkräfte beziehen ihren eigenen Körper als Medium sehr stark in  
 den Unterricht ein (vormachen, gestikulieren, vorsingen). Überraschungen werden  
 gekonnt in Szene gesetzt. Die Schüler wechseln häufig die Position im Raum und  
 arbeiten in wechselnden Sozialformen. Rollenspiele, Unterrichtsgänge und aktivie- 
 rende Übungen werden angeboten. Bei der Unterrichtsvorbereitung suchen die  
 Lehrkräfte stets nach neuen und kreativen Ideen.  Letztendlich sind sie auch risiko- 
 bereiter, da Offenheit für Neues und Kreativität auch „Scheiternkönnen" implizieren.

(2) Erfolgreiche Lehrkräfte bauen überdauernde soziale Strukturen auf, die Ausdruck  
 in einer angewandten und akzeptierten Regelsammlung finden. Die Schüler werden  
 in einen projektartigen Arbeitsprozess eingebunden, der ihnen zahlreiche Möglich- 
 keiten zum selbstorganisierten Lernen ermöglicht. Projekte und Ideen der Schüler  
 haben stets Vorrang. Dies erfordert auf Seiten der Lehrkraft Mut und Durchhalte- 
 vermögen.

(3) Materieller Rückhalt in Form eines umfangreichen Materialfundus gibt den Lehr- 
 kräften Sicherheit. Sie greifen bei der Gestaltung des Unterrichts auf diesen zurück.  
 Darüber hinaus verfolgen sie aufmerksam neue Entwicklungen, lassen sich von  
 ihnen inspirieren und dokumentiere ihre Erfahrungen. Auch der Unterricht ist bei  
 ihnen stark produktorientiert. Arbeitsergebnisse werden präsentiert und ausgestellt.  
 Der Arbeitsstil ist diszipliniert und engagiert. 

Das Forscherteam um BAUER/KOPKA/BRINDT legt eine interessante und umfassende 
Synthese von Theorieentwicklung, qualitativ empirischer Studie und Aufforderung zur 
berufsbiographischen Selbstreflexion dar. Die Entwicklung einer geeigneten Begrifflichkeit 
und das Entwerfen eines Modells des professionellen Handelns und der professionellen 
Entwicklung stellt eine wichtige Voraussetzung für eine gezielte Verbesserung der berufli-
chen Kompetenzen von Lehrkräften dar. 
Im Folgenden soll untersucht werden, inwieweit die Zweite Phase der Lehrerbildung 
inhaltlich so organisiert werden kann, dass in ihr nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern 
auch pädagogisches Können. Es geht mit anderen Worten darum, welche Kompetenzen 
Lehramtsanwärter im Laufe ihrer Ausbildung grundlegend erwerben müssen, die es ihnen 
ermöglichen, mit den Problemen des Berufsanfangs wirksam und professionell umzugehen.

4.1.3 Kompetentes Lehrerwissen und -handeln
Seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist es, wie oben gezeigt wurde, 
üblich geworden, die Tätigkeiten des Lehrers in sechs Bereiche bzw. Handlungsfelder zu 
gliedern. Für diese Tätigkeiten muss die Lehrkraft innerhalb ihrer Ausbildung entsprechen-
de Handlungskompetenzen erwerben.
Im gegenwärtigen bayerischen Grundschullehrplan werden Kompetenzbereiche kon-
kret angesprochen: „Die Arbeit des Lehrers erfordert, neben fachlicher und didakti-
scher Kompetenz, die Fähigkeit zu differenzierender Beobachtung und Analyse der 
Entwicklung des einzelnen Schülers." (...) Unterrichts- und Erziehungserfolg werden 
mit-bestimmt von der Vorbildwirkung und der Führungskompetenz des Lehrers.“ Auch 
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in Abschnitt „3.2. Kollegium als Team" wird der Kompetenzbegriff aufgegriffen: „Regelmä- 
ßige pädagogische Konferenzen sowie gegenseitige Hospitationen im Unterricht ermög-
lichen einen kontinuierlichen Kommunikationsprozess. Damit wird die Kompetenz der 
Lehrkräfte gefördert ...." (LEHRPLAN FÜR DIE BAYERISCHE GRUNDSCHULE 2000)
Im Folgenden wird zunächst geklärt, was unter Kompetenz verstanden wird und welche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstellungen und Werthaltungen einen kompe-
tenten und selbstverantwortlichen Lehrer ausmachen. 

4.1.3.1 Kompetenzbegriff
Der DUDEN (1996, S. 420) umschreibt den Begriff „Kompetenz" mit einer Fülle von Ei-
genschaftswörtern wie sachverständig, befähigt, zuständig, maßgebend, befugt. MAX 
bezeichnet Kompetenz als „Mobilisierung sämtlicher Wissensressourcen im Hinblick auf 
die Bewältigung einer bestimmten Aufgabe" (MAX 1997, S. 82). PETERSEN (vgl. 1997, 
S. 189) versteht unter Kompetenz, das was Personen zur Ausübung ihrer Beruflichkeit 
besitzen müssen. Kompetenzen sind ein persönliches Potential von Fähigkeiten und 
Dispositionen, die selbstständig und flexibel in berufliches Handeln umgesetzt werden. 
CHOTT sieht in der Handlungskompetenz „die Fähigkeit und Bereitschaft des Menschen, 
in beruflichen (...) Situationen sach- und fachgerecht persönlich durchdacht und in indi-
vidueller und gesellschaftlicher Verantwortung zu handeln, d.h. anstehende Probleme 
zielgerichtet auf der Basis erworbener Handlungsschemata selbständig zu lösen, die 
gefundenen Lösungen zu bewerten, das Repertoire seiner Handlungsschemata weiterzu-
entwickeln, um so in einem lebenslangen Prozess Lebenserfüllung zu gewinnen“ (CHOTT 
2001, S. 40). 
Unter Lehrerkompetenzen versteht KÖSEL die „Fähigkeiten eines Handelnden, die sich 
- auf den Unterricht bezogen - beim Lehrenden darin zeigt, dass er die Balance zwi-
schen den Ansprüchen des einzelnen Lernenden, denen der Lerngruppe, den subjektiven 
Auffassungen von den ‘Anforderungen’ des Stoffes und seinen eigenen Wünschen und 
Vorstellungen einrichten und erhalten kann, so dass ein möglichst positives Lernklima 
entsteht." (KÖSEL 1997, S. 228f.)
 OSER (vgl. 1997, S. 26ff.) führt den Begriff der Standards ein. Unter Standards versteht 
er berufliche Kompetenzen, die hohen Qualitätsmerkmalen auf der Handlungsebene ent-
sprechen. Wenn die Bedingungen theoretisch fundiert sind, und die Kriterien der Empirie, 
Evaluation und Handlungstradition erfüllt sind, dann spricht er von „Standards der Leh-
rerbildung". Sie sind mehr als pädagogisch-psychologische Wissens-einheiten und liegen 
auf der Ebene wissenschaftlich reflektierter Handlungsmuster von Lehrpersonen in sich 
dauernd wandelnden Kontexten. Somit sind sie auch mehr als automatisierte Fertigkeiten 
(skills). Sie können nicht von Fachleuten anderer Profes-sionen oder von Laien wahrge-
nommen werden. 

Der Begriff der Kompetenz wird heute in einem doppelten Verständnis gebraucht. Zum 
einen wird mit ihm eine erworbene oder vorhandene Fähigkeit bezeichnet, über die 
jemand in zumindest ausreichendem Maße verfügen sollte, der eine bestimmte Tätigkeit 
ausführt. Zum anderen wird mit ihm die Zuständigkeit im Sinne von Berechtigung und 
Legitimation für einen bestimmten Verantwortungsbereich bezeichnet. Anders als bei 
CHOMKYS Linguistik oder der Sozialphilosophie von HABERMAS wird in der derzeitigen 
Begriffsverwendung nicht mehr unter Kompetenz als zugrundeliegendem kognitivem 
Regelsystem und Performanz als tatsächlicher, in konkreter Situation vollzogener Hand-
lung unterschieden. Infolgedessen gehört zur Kompetenz auch die Transformation der 
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Fähigkeit in das praktische Tun und die Zuständigkeit dafür. 
Die allgemeine Aussage jemand sei eine „kompetente Lehrkraft" erhält nach JAEGER (vgl. 
2001, S. 47) je nach Anzahl und Reputation dieser Meinungsträger ihre Bedeut-samkeit. 
Hier wiederum stellt sich die Frage nach der Beurteilungskompetenz der Meinungsträger. 
Diese Kausalkette kann stets weiter fortgesetzt werden. Begibt man sich auf Ursachen-
suche für die Zuordnung des Attributs „kompetent", so wird erkennbar, dass die „kom-
petente Lehrkraft" in bestimmten Bereichen der Unterrichtsarbeit, der Erziehungsarbeit 
oder durch Profilierung in mehreren Bereichen Zustimmung der Allgemeinheit, zumindest 
maßgebender Beurteiler findet. Zweifel an der attribuierten Kompetenz treten auf, wenn 
Fehler oder Regelverstöße festgestellt werden. Hierbei ist entscheidend, ob gemachte 
Fehler die Glaubwürdigkeit oder Integrität der Lehrkraft berühren oder nach allgemeiner, 
gesellschaftlicher Auffassung insbesondere vor dem Hintergrund der bisher geleisteten 
Arbeit oder des bisherigen Verhaltens verzeihbar sind.

4.1.3.2 Kompetenzen der Lehrkraft
Wenngleich in Abschnitt 4.1.2 der Schwerpunkt der Ausführungen auf dem Bereich Unter-
richten lag, herrscht kein Zweifel darüber, dass im Rahmen der Zweiten Phase alle unter 
4.1.1 dargestellten Handlungsfelder inhaltlich berücksichtigt werden müssen. Im Rahmen 
der bildungspolitischen Konferenz „Für eine Kultur der phasenübergreifenden Koopera-
tion - Lehrerbildung im Diskurs" in Hamburg 1995 entstand eine Arbeitsgruppe mit dem 
Titel „Schlüsselqualifikationen in der Lehrerbildung". In Anlehnung an die Einteilung von 
Schlüsselqualifikationen72 schälte diese vier Bereiche heraus, die den Paradigmenwechsel 
der Lehrerberuflichkeit charakterisieren: Fach- und Methodenkompetenz, Sozialkompe-
tenz, Selbstkompetenz, sozialpsychologische bzw. sozialpädagogische Kompetenz. 
In der deutschsprachigen Literatur (vgl. FUß 2001; JÄGER 2001; KLIPPERT 2000/2004; 
SCHRATZ 2000; SCHRÖDER 1999) werden die Kompetenzen der Lehrkraft in der Regel 
in drei bzw. vier Grundkompetenzen zusammengefasst: Selbstkompetenz, Sozialkom-
petenz, Sachkompetenz und Methodenkompetenz. Ein großer Teil an Ausführungen zu 
Lehrerkompetenzen sind m.E. recht willkürlich, attribuieren, dass gewisse Elemente der 
Lehrerbildung an sich wirksam sind, entbehren empirischer Grundlagen und sind teilweise 
auch auf andere Professionen übertragbar. 
OSER (vgl. 1997, S. 26ff.) stellt die Hypothese auf, wenn die Wirksamkeit der Lehrerbil-
dung tatsächlich von feststellbaren Bedingungen abhängt, dann müssten diese heraus-
gefunden und systematisch überprüft werden. Eine Gruppe dieser Bedingungen sind 
Handlungskompetenzen, die Lehrpersonen zu erwerben haben. „Wissensbestände, die 
in absolut notwendiger Weise angeeignet werden müssen und die hierin auch einem 
handlungsorientierten Gütemaßstab standhalten, nennen wir Standards." (OSER 1997, 
S. 27) Sie sind zum einen durch Leistungs- und Qualitätsniveaus geprägt, zum anderen 
können sie auch Richtschnur für eine Ausbildung und deren Evaluation werden. Berufli-
che Kompetenzen, die praktisch erprobt, theoretisch reflektiert, empirisch verifiziert und 
qualitätsmäßig evaluiert werden, sind nicht immer in jener Weise ausgebildet, wie sie sein 
sollten. OSER geht von einer sog. Defizithypothese aus, die besagt, dass erstens im Fall 
der Lehrerbildung, durch die Unbestimmtheit der Programme, die Standards nicht genü-
gend zum Zuge kommen und zweitens durch die Struktur der Ausbildung eine genügende 
Kompetenzerweiterung hinsichtlich der Standards gar nicht stattfinden kann. Damit eine 
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professionelle Handlung zu einem Standard werden kann, muss sie vier Kriterien erfül-
len:
- Kriterium der Theorie: Es muss Theorien, d.h. nicht-falsifizierte Hypothesen zu einem  
 Standard geben, die in der entsprechenden pädagogischen Literatur vorgestellt wer- 
 den. Diese Theorien sind  mitunter öffentlich diskutiert und stets Gegenstand kritischer  
 Auseinandersetzungen. Sie basieren auf Erkenntnissen der Pädagogik aber auch 
 verschiedener Nachbardisziplinen. Theorien sind demnach begründete Annahmen  
 über die Wirkung und die Wirkungsbedingungen von Standards.
- Kriterium der Empirie: Dieses Kriterium hängt eng mit dem der Theorie zusammen. 
 Es ist durch empirische Untersuchungen erworbenes Wissen bezüglich der Theorien  
 zu den Standards. Es gibt zwar Theorie ohne Empirie, aber keine Empirie ohne The- 
 orie. Zumindest müssen einzelne Forschungsresultate zu den komplexen Hand- 
 lungsformen vorgelegt werden können. 
- Kriterium der Qualität: In den letzten Jahren hat insbesondere die Novizen-Experten- 
 forschung die Rationalität von Qualitätsunterschieden verändert. Man unterscheidet  
 nicht mehr absolut über guten oder schlechten Unterricht, sondern Wissen über Ex- 
 pertenhandeln, das hinsichtlich verschiedener Aspekte wirkungsvoller ist als Novi- 
 zenhandeln. Die Novizen-Expertenforschung hat mit Präzision Unterschiede in der 
 Qualität der Standards herausgearbeitet.
- Kriterium der Ausführbarkeit: Mit diesem Kriterium wird der Aspekt der Techniken und  
 Verhaltensweisen angesprochen, die im Unterricht schon immer eine Rolle spielten.  
 Unterricht und Erziehung geschehen immer vor ihrer reflexiven Erfassung. Sie gehen  
 aller Forschung voran und haben somit einen Status des professionellen Bestands.  
 Ein Standard muss in der Praxis repräsentierbar und einsetzbar sein. Insofern unter- 
 scheidet er sich von anderen Formen professionellen Wissens. Standards sind repe- 
 tierbar, sie können als komplexe, in die Situation eingebettete Verhaltensweisen ein- 
 geübt werden. 

Laut OSER sind diese vier Kriterien bestimmend für jede einzelne Fähigkeit oder Fer-
tigkeit, die den Stellenwert eines Standards erreichen kann. „Eine Handlungsweise 
ohne Basistheorie beruht im besten Fall auf einer Handlungsregel, mehr nicht. Sie ist 
im schlechtesten Fall ein Handlungsrezept. Eine Theorie ohne Handlungstradition bleibt 
unwirksam. Und Handlungsweisen ohne empirische Überprüfung ihrer Wirksamkeit sind 
oft blind." (OSER 1997a, S. 29) Damit man von einem Standard sprechen kann, bedarf es 
nachgewiesenermaßen aller vier Kriterien. Aufgrund von Expertengesprächen  ermittelt 
OSER insgesamt 88 Standards, die er in 12 Gruppen einteilte:
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Abbildung 9: Standardgruppen nach OSER (vgl. 1997, S. 31)

 1. Lehrer-Schüler-Beziehung
 2.  Schülerunterstützendes Handeln und Diagnose
 3.  Bewältigung von Disziplinproblemen und Schülerrisiken
 4.  Aufbau und Förderung von sozialem Verhalten
 5.  Lernstrategien vermitteln und Lernprozesse begleiten
 6.  Gestaltung und Methoden des Unterrichts
 7.  Leistungsmessung
 8.  Medien
 9.  Zusammenarbeit in der Schule
10.  Schule und Öffentlichkeit
11.  Selbstorganisationskompetenz der Lehrkraft
12.  Allgemeindidaktische und fachdidaktische Kompetenzen



Wenn Standards den o.g. vier Kriterien gerecht werden, können sie meines Erachtens 
inhaltlich mit dem Begriff der Kompetenz gleichgesetzt werden. Nach SCHRÖDER (vgl. 
1999, S. 106ff.) sind die vier Kompetenzbereiche Sach-, Sozial-, Personal- und Methoden-
kompetenz auch Richtziele der Persönlichkeitsentwicklung und erreichen eine klarere 
Kategorisierung. Es lassen sich somit die empirisch gesicherten Standards von OSER un-
ter die vier Kompetenzbereiche von SCHRÖDER zu Lehrerkompetenzen subsumieren.

4.1.3.2.1 Sachkompetenz
Bei der Sachkompetenz tritt das Verhältnis des Menschen zu den ihn umgebenden Din-
gen der Wirklichkeit in den Blick. Zur Sachkompetenz gehören, laut SCHRÖDER (vgl. 
1999, S. 106ff.) Kenntnis der Sachverhalte eines Wirklichkeitsbereichs, Sachlichkeit 
und Sachgerechtigkeit bei dessen Darstellung und Anwendung sowie ein grundlegen-
des Erkenntnisinteresse bei der Sachbegegnung und der Auseinandersetzung mit einer 
Sache statt deren ideologischer Indienstnahme. Der Sachkompetenz können demnach 
die Unterrichtsgestaltungs- und Unterrichtsmethodenkompetenz, Allgemeine und 
Fachdidaktische Kompetenz und Leistungsmessungskompetenz zugeordnet werden.

(1) Unterrichtsgestaltungs- und Unterrichtsmethodenkompetenzen
Ein sachkompetenter Lehrer muss zuallererst den Unterrichtsstoff beherrschen. Fach-
wissenschaftliche Kenntnisse sind die Grundlage einer intensiven Sacherschließung 
sowie sach- und fachgerechter Arbeitsweisen im Unterricht. Die Lehr- und Lernpro-
zesse sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu planen, zu realisieren und zu 
reflektieren. Alle didaktisch-methodischen und erziehenden Handlungen der Lehrkraft 
sollten in den Berufswissenschaften fundiert sein. Umfassendes pädagogisches sowie 
didaktisch-methodisches Handlungsrepertoire, das begründet, sicher und flexibel zur 
Bewältigung der vielfältigen Arbeitsaufgaben eingesetzt wird, ist Grundlage professio-
nellen unterrichtlichen und erziehlichen Tuns. Unterrichten ist nicht einfach Informa-
tionstransfer: „Technology can help. But it cannot replace a great teacher’s ability to 
inspire." (ROSENTHAL 1999, p. 81) Ein kompetenter Lehrer spricht bei der Planung 
des Unterrichtsverlauf möglichst viele Sinne der Schüler an. Er versucht die Verwert-
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Abbildung 10: Lehrerkompetenzen im Überblick

Sachkompetenz Sozialkompetenz Personalkompetenz Methodenkompetenz

Unterrichtsgestaltungs- Beobachtungs- und Selbstorganisations- Medienkompetenz
und Methodenkompe- Förderdiagnostische kompetenzen
tenzen Kompetenzen

Allgemeine und  Lehrer-Schüler- Kontaktfähigkeits- Lernstrategievermitt-
fachdidaktische  Beziehungskompetenzen und Kommunikations- lungs- und Lernpro-
Kompetenzen  kompetenzen zessbegleitungs-
   kompetenzen

Leistungsmessungs- Problembewältigungs- Kooperationsfähigkeits-
kompetenzen kompetenzen kompetenzen

 Pädagogisch-psycholo-
 gische Kompetenzen



barkeit und die Bedeutung des Lernstoffs im Alltagsleben der Schüler erfahrbar zu 
machen. Die Schüler können im Unterricht möglichst viel selbst tun, die Lehrerdomi-
nanz beschränkt sich auf das Nötigste. Schüler werden ermutigt zu kooperieren, sich 
zu engagieren und bei der Planung und Gestaltung des Unterrichts mitzuwirken. Laut 
OSER (vgl. 1997, S. 33) gehört hierzu
- den Unterricht so zu gliedern, dass den SchülerInnen vielfältiges Handeln (schrei- 
 ben, lesen, sprechen usw.) ermöglicht wird;
- die Phasen des Unterrichts, in denen SchülerInnen aufnehmen, verarbeiten und 
 kontrollieren, klar und eindeutig zu bestimmen und zugestalten;
- die Möglichkeiten und Grenzen projektorientierten Unterrichts einzuschätzen;
- verschiedene Formen des individuellen und selbstständigen Lernens im Unterricht 
 zu verwirklichen;
- Gruppeneinteilungen nach unterschiedlichen Kriterien und Prinzipien vorzunehmen;
- Gruppenresultate auf vielfältige Weise zu verarbeiten;
- jahrgangsübergreifend zu unterrichten;
- Werkstattunterricht vorzubereiten und sinnvoll zu organisieren;
- Diskussionen von SchülerInnen, die spontan entstehen, fruchtbar zu gestalten und  
 effizient zu beenden;
Darüber hinaus zeigt sich Sachkompetenz immer auch in der Auseinandersetzung mit 
Gegenständen und hat wie BAUER/KOPKA/BRINDT (vgl. 1999, S. 238) meinen, immer 
auch eine materielle Seite. Lehrkräfte müssen aus diesem Grund unerlässlich auf ei-
nem schulrelevanten Wissensgebiet wissenschaftlich fundierte Kenntnisse erwerben 
und sich in dieser Disziplin als Experte bewähren. Solche Wissensgebiete sind neben 
Zusammenfassungen der traditionellen Schulfächer auch neu zu erschließende Fach-
gebiete wie beispielweise Gesundheitswissenschaften, Jura oder Organisationswis-
senschaften.

(2) Allgemeine und Fachdidaktische Kompetenzen
Nachfolgende Kompetenzen haben mit klassischen didaktischen oder fachdidakti-
schen Themen zu tun. Gemeint ist hier die Fähigkeit, Lernumgebungen zu schaffen, 
in denen Lernende sich Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen können, die sie nicht 
oder nur mit geringer Wahrscheinlichkeit im Alltag ohne professionelle Unterstützung 
erwerben. Ihre Handlungswirkung ist leichter sichtbar. Lernumgebungen werden von 
kompetenten Didaktikern in sinnlich ansprechender, klarer, komplexitätsreduzierter 
Form gestaltet (vgl. BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 238).
Hierzu gehören nach OSER (vgl. 1997, S. 35)
- die Auswahl gesellschaftlich und fachlich bedeutsamer Lerninhalte;
- die Formulierung von Lernzielen im kognitiven, emotionalen und/oder psychomotori- 
 schen Bereich;
- die Unterrichtsinhalte sach- und lernlogisch zu gliedern, d.h. vom Konkreten zum 
 Abstrakten, vom Einfachen zum Schwierigen;
- sich bei der Unterrichtsdurchführung an der Planung zu orientieren, aber auch bei 
 Unvorhergesehenem flexibel zu reagieren;
- der inhaltsspezifisch angepasste Einsatz unterschiedlicher Methoden und Sozialfor-
men
- die Methoden zu variieren und die Methodenwahl zu begründen;
- zu wissen, welches die wichtigsten Schritte des Problemlösens sind und wie man sie  
 im Unterricht verwirklicht;
- den Schüler reale Erfahrungen, deren Reflexion und die Koppelung mit vermitteltem  
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 Wissen zu ermöglichen;
- die Fähigkeit mit den SchülerInnen einen Begriff oder ein Konzept aufzubauen, anzu- 
 wenden und sie dabei aktiv mitarbeiten zu lassen;
- in der Lage sein, den Aufbau der Fachinhalte über mehrere Klassen mit Hilfe des  
 Lehrplans und der Schulbücher klar zu strukturieren;
- die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Schulbücher zu einem Fach aufzuzeigen;
- Fachlehrmittel zu bewerten, auszuwählen und dem Lehrplan entsprechend einzusetzen;
- mit den Schülern gemeinsame Tages-, Wochen- , Halb- und Jahresplänen zu erstellen;
- zu einem Themenbereiche eine inhaltliche Strukturskizze zu erstellen;
- exemplarische Inhalte auszuwählen;
- die sinnvolle Verarbeitung der Fachlehrplaninhalte in einem Unterrichtsprogramm;
- selbst Unterrichtsmaterialien herzustellen;
- das sinnvolle Erteilen und die Überprüfung von Hausaufgaben;
- den SchülerInnen Möglichkeiten zur mehrfachen Verarbeitung von neuen Lerninhal- 
 ten zugeben (z.B. schriftlich, bildlich, sensumotorisch, auditiv usw.);
- alternative Lehr-Lern-Strukturen wie Projekte, Epochenunterricht, handlungsorientier- 
 ten Unterricht usw. erfolgreich durchzuführen;

(3) Leistungsmessungskompetenzen
Hiermit sind Fähigkeiten gemeint, die einer Lehrkraft ermöglichen, die Leistungen der 
SchülerInnen vielseitig, gerecht und effizient zu überprüfen und zu beurteilen. Hierzu 
zählt OSER (vgl. 1997, S. 33)
- unterschiedliche Methoden der Evaluation anzuwenden;
- den Fortschritt der Leistung mit unterschiedlichen Kriterien und Instrumenten zu  
 messen;
- Kenntnisse über die unterschiedliche Beurteilung von mündlichen und schriftlichen  
 Leistungen;
- den SchülerInnen in altersangemessener Form, die Kriterien des Leistungsniveaus, 
 transparent zu machen, um erfolgreich sein zu können;
- einen Lernbericht nach Kriterien verfassen und gemeinsam mit SchülerInnen bzw.  
 Eltern zu besprechen74;

4.1.3.2.2 Sozialkompetenz
Die soziale Kompetenz betrifft das Verhältnis und den Bezug des Menschen zu seinen 
Mitmenschen, und zwar im Hinblick auf humanes, tolerantes, solidarisches, verant-
wortliches und friedfertiges Miteinanderumgehen (vgl. SCHRÖDER 1999, S. 106ff.). 
Sie korrespondiert mit der Gemeinschaftsbedürftigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit 
des Menschen. 
Sozialkompetenz umfasst die gesamte Bandbreite sozialer Fähigkeiten, Empathie und 
Toleranz. Zur umfassenden sozialen Kompetenz einer Lehrkraft gehört die Verfügung 
über ein Handlungsrepertoire, durch das soziale Strukturen in Lerngruppen auf der 
Grundlage einer entsprechenden Diagnose zur Verwirklichung pädagogischer Werte 
verändert werden können. 
Die selbstverwaltete autonome Schule der Zukunft wird eine neue lernorientierte Bin-
nenstruktur haben. Jahrgangsorientierte, fächerübergreifende Teamkonzepte lösen den 
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fächerstrukturierten zeitgetakteten Unterricht ab. Lehrergelenkte Unterrichtssteuerung, 
in der sich die Angst der Lehrenden ausdrückt, Lerner könnten ohne Lehrersteuerung 
nichts Vernünftiges lernen, wird abgelöst, indem die Lehrenden zunehmend Vertrauen 
in die Selbststeuerung der Lernprozesse durch die Lernenden entwickeln. Der Lehrer 
als Bildungsinnovator und Lernberater verlässt die Rolle des Unterrichtenden und wird 
zum Coach teilautonomer Lernteams.
Schulen entwickeln sich von Unterrichtsorten zu profilorientierten teilautonomen „Ar-
beitslernorten“ bzw. „Häusern des Lernens“ (vgl. KLIPPERT 2000). Hierbei sind kom-
munikative und interaktive Kompetenzen unerlässlich. Während sich Kommunikation 
mehr auf die Übertragung von Informationen mit unterschiedlichen Methoden und 
Techniken bezieht, liegt der Schwerpunkt bei Interaktion auf der lebendigen Beziehung 
zwischen Menschen, die sich in den gemeinsamen Handlungszusammenhang „Ler-
nen" begeben haben. Die neue Verantwortung der Lehrkräfte liegt auch darin, einen 
gestaltenden Part in der lernenden Organisation Schule zu übernehmen. Außerschu-
lische Personengruppen werden nach neuen Schulgesetzen mehr Mitsprache- und 
Mitgestaltungsrechte haben. Die Lehrkräfte an der Schule haben die Chance das 
„Haus des Lernens" mit umzubauen. Hierfür müssen sie Kompetenzen erwerben und 
anwenden, die in außerschulischen Organisationen von allen Mitgliedern des mittleren 
Managements schon längst als Schlüsselqualifikationen  erwartet werden: zu kooperie-
ren, zu moderieren, Konflikte zu regeln, zu organisieren, zu verhandeln, zu präsentieren, 
Verantwortung zu übernehmen. 
KÖSEL (vgl. 1997) sieht hier die Lehreraus- und fortbildung gefordert. Fachliche An-
passungsfortbildung muss ergänzt werden durch das Qualifizieren in subjektorientier-
ter Didaktik, die die Lehrenden darin befähigt, Lernumgebungen so zu modellieren, 
dass die Lernsubjekte ihre Lernprozesse und -ergebnisse teilautonom steuern können. 
Elementare Kenntnisse neuerer psychologischer Schulen, wie z.B. die Gestaltpädago-
gik, Themenzentrierte Interaktion, Suggestopädie, NLP, Teile von Lernmoderationsver-
fahren wie Metaplan und Teamentwicklungskonzepte gehören in den verpflichtenden 
Kanon und müssten berufsorientiert trainiert werden. 
Zur Sozialkompetenz gehören die Lehrer-Schüler-Beziehungskompetenz, die Beo-
bachtungs- und Förderdiagnostischekompetenz, die Problembewältigungskompetenz 
und die pädagogisch-psychologische Kompetenz.

(1) Lehrer-Schüler-Beziehungskompetenz
Mit den Schülern eine positive Beziehung aufzubauen und im Klassenzimmer ein 
menschliches, angstfreies Klima zu schaffen, ist eine natürliche Voraussetzung für 
erfolgreiches Lernen. Ziel muss sein, dass der Einzelne Einsicht in die Vorteile einer 
gelungenen Gemeinschaft erfährt. Hierzu gehört auch der Aufbau einer grundlegen-
den Ordnungsstruktur. Grundstrukturen ebnen den Weg zu komplexeren Formen, so 
FAUST-SIEHL (vgl. 1996, S. 32). Orientierung legt Geborgenheit grund, durch die sich 
das Kind geschützt weiß. Aus dem Gefühl der Geborgenheit und des Dazugehörens 
gewinnen Kinder Zutrauen zu sich selbst und zur Welt - eine Voraussetzung, um sich 
öffnen zu können für nachhaltige Beziehungen zu Menschen und Sachen als Bedin-
gung ihrer seelisch-geistigen Entwicklung. Hierzu nennt OSER (vgl. 1997, S. 31)
- sich in konkreten Situationen in die Sicht- und Erlebnisweise der Schüler und Schü-
 lerinnen zu versetzen;
- fördernde Rückmeldung zu geben;
- schulische und soziale Leistungen in verschiedener Weise (auch symbolisch) zu 
 belohnen;
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- mit positiven Erwartungen in die SchülerInnen positive Entwicklungen zu unterstüt- 
 zen (Pygmalion-Effekt);
- ängstlichen Schülern durch Erfolgserlebnisse Selbstsicherheit zu vermitteln;

(2) Beobachtungs- und Förderdiagnostische Kompetenz
An die Lehrkraft werden zunehmend häufiger hohe Anforderungen im Bereich der Lern-
beratung und Förderdiagnostik gestellt. Hierzu zählt zunächst die Fähigkeit zur diffe-
renzierten Wahrnehmung des Lernverhaltens der Schüler sowie dessen Ursachen und 
Bedingungen zu erkennen. Ferner kommt das Wissen um die Möglichkeiten der geziel-
ten Förderung dieses Lernverhaltens hinzu, das auf einer Kind-Umfeld-Analyse basiert 
und zur Erstellung von Förderplänen und lernbegleitenden Fördermaßnahmen führt. 
Wichtig ist dabei die Bereitschaft des Lehrers, statt einer defizitorientierten Sichtweise 
gegenüber dem förderbedürftigen Schüler eine kompetenzorientierte zu übernehmen. 
Bei BAUER/KOPKA/BRINDT (vgl. 1999, S. 238) kommt der Diagnosekompetenz eine 
wichtige Rolle zu. Sie ermöglicht Lehrkräften, die Situation von Gruppen und den Ent-
wicklungs- und Leistungsstand einzelner Lerner wahrzunehmen. Diese Fähigkeit, Si-
tuationen strukturiert wahrzunehmen und mit Handlungsmustern zu verknüpfen ist ein 
zentrales Merkmal entwickelter Professionalität. Hierzu gehört auch die wissenschaft-
lich fundierte Evaluation der eigenen Arbeit.
OSER (vgl. 1997, S. 32) nennt in diesem Zusammenhang folgende Aspekte:
- Ursachen für Misserfolg, Aggression, Ängste oder Blockierungen zu diagnostizieren  
 und darauf zu regieren;
- den entwicklungspsychologischen Stand der SchülerInnen in verschiedenen Berei- 
 chen (z.B. Intelligenz, Sprache, Moral, soziales Verhalten usw.) zu diagnostizieren;
- Nachahmungsprozesse unter den SchülerInnen zu beobachten;
- unterschiedliche Gefährdungen (z.B. Gewalt, Drogen, Selbstmord usw.) festzustellen  
 und entsprechend einzugreifen;
- die Ablösung vom Elternhaus verstehen und auf unterschiedliche Ablösungsformen  
 zu reagieren;
- Möglichkeiten spezifische Lernschwierigkeiten zu diagnostizieren;

(3) Problembewältigungskompetenz
Lehrkräfte müssen Konflikte im Schulalltag und deren Entstehungsweisen erkennen 
und gemeinsam mit den Schülern und Sozialpädagogen und -psychologen konstruk-
tiv bearbeiten können. Wenn in der Schule Probleme und Schwierigkeiten auftauchen 
benötigt die Lehrkraft nach OSER (vgl. 1997, S. 32) folgende Kompetenzen:
- Kenntnisse über den Zeitpunkt und das Vorgehen bei der Hinzuziehung von außen- 
 stehenden Experten (z.B. Erziehungsberatung, Schulpsychologischer Dienst,  
 Rechtsdienst usw.);
- Regelung von unterschiedlichen Fällen bei Disziplinproblemen;
- Maßnahmen bei der Umstufung/Versetzung;
- Umgang mit Meinungsmachern und geheimen Diktaturen der Schule;
- den Unterricht bei seelischen Verletzungen (z.B. Auslachen, Kränkung, Eifersucht, 
 Diebstahl usw.) zum richtigen Zeitpunkt zu unterbrechen und unter dem Aspekt von  
 Gerechtigkeit, Fürsorglichkeit und Wahrhaftigkeit die Auseinandersetzung zu  
 suchen;

(4) Pädagogisch-psychologische Kompetenz
Mit Hilfe dieser Kompetenzen soll soziales Verhalten aufgebaut und gefördert werden. 
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Aus einer in den ersten Schultagen der ersten Jahrgangsstufe heterogenen Klasse soll 
eine Gemeinschaft von Menschen entstehen, die sich gegenseitig akzeptieren und 
unterstützen. Hierzu gehören nach OSER (vgl. 1997, S. 32)
- das Wissen, dass man SchülerInnen durch Belohnung und Bestrafung alte Gewohn- 
 heiten verlernen und neue erwerben lassen kann;
- auf vielfältige Weise prosoziales Verhalten zu fördern (z.B. helfen, unterstützen, bei- 
 stehen);
- die Integration von lern- und/oder körperbehinderten Kindern in einer Klasse;
- Besonderheiten von Ausländerkindern für die Entwicklung der Schulkultur zu nutzen;
- SchülerInnen zur rationalen und konstruktiven Konfliktlösung anzuleiten;
- Kinder beim Aufbau von Freundschaften zu unterstützen;

4.1.3.2.3 Selbstkompetenz
Mit der Selbst-, Ich- oder auch Personalkompetenz ist die selbstbestimmte und verant-
wortliche Verfügung des Menschen über sich selbst gemeint, d.h. seine Mündigkeit, 
Emanzipation, Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung, die zu seiner Identitätsfin-
dung führt (vgl. SCHRÖDER 1999, S. 106ff.). Hierzu gehören die Selbstorganisations-
kompetenz, die Kontaktfähigkeits- und Kommunikationskompetenz und die Koopera-
tionskompetenz.

(1) Selbstorganisationskompetenz
Um den vielfältigen Belastungen, der Kritik, den Ansprüchen, Zumutungen  und Emo-
tionen, denen die Lehrkraft von vielen Seiten ausgesetzt ist, gewachsen zu sein und im 
Beruf als Person keinen Schaden zu nehmen, bedarf es psychohygienischer Selbst-
kompetenz, d.h. auch Selbstreflexivität und Souveränität, die eine gefestigte Persön-
lichkeit ausmachen.  OSER (vgl. 1997, S. 35) führt hierzu an: 
- die Kenntnis von wirkungsvollen Schutzmaßnahmen der Überlastung (Burnout-Syn- 
 drom, Zynismus, Resignation); 
-  die Zusammenstellung eines persönlichen Fortbildungsprogramms;
- die effektive Organisation der während des Schuljahres anfallenden administrativen  
 Arbeiten;
- die Kenntnis von Informationsmöglichkeiten über neue schulgesetzliche Vorgaben,  
 über Verordnungen, Erlasse und Richtlinien; 
- der sinnvolle Einsatz unterschiedlicher Computerprogramme kräftesparend für Un- 
 terrichtsvorbereitung und -durchführung;

(2) Kontaktfähigkeits- und Kommunikationskompetenz
Hier geht es um die Fähigkeit der Lehrkraft, Kontakte mit der Öffentlichkeit herzustel-
len und die Schule nach außen zu vertreten. Hierfür sind Kompetenzen im Bereich der 
Kommunikation und Interaktion unerlässlich. Kommunikation bezieht sich hier mehr auf 
die Übertragung von Information mit unterschiedlichen Methoden und Techniken, Inter-
aktion auf die lebendige Beziehung zwischen Menschen, die sich in den gemeinsamen 
Handlungszusammenhang „Lernen" begeben haben.
Nach OSER (vgl. 1997, S. 34) gehören hierzu:
- die Anliegen von Schule und Lehrerschaft in der Öffentlichkeit und gegenüber den 
 vorgesetzten Stellen zu vertreten;
- mittels Methoden der Selbst- und Fremdevaluation die Leistungen der Schule öffent- 
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 lich darzustellen;
- Möglichkeiten der Einflussnahme auf bildungspolitische Fragen (z.B. Budgetvertei- 
 lung, Klassengröße, Erlasse und Richtlinien) zu kennen;
- sinnvolles Herstellen von Kontakten mit der Öffentlichkeit;
- öffentliche Aufgaben der Schule an Elternabenden und ähnlichen Veranstaltungen 
 darzustellen;

(3) Kooperationskompetenz
Die folgenden Kompetenzen beziehen sich auf die Fähigkeit der Lehrkraft, mit Kollegen 
und Kolleginnen, der Schulleitung, der Schulaufsicht und mit Eltern zusammenzuarbei-
ten und zu kooperieren. Hierzu nennt OSER (vgl. 1997, S. 34):
- das Wissen um die Verteilung der Kompetenzen zwischen Schulaufsicht, Schullei- 
 tung und Lehrerschaft sowie die mögliche Konfliktbearbeitung in diesem Bereich;
- die Entwicklung professioneller Regeln des Umgangs mit Schüler- und Lehrerschaft,  
 mit Eltern und  Schulaufsicht; 
- das Formulieren eines Berufs- und Schulleitbildes und dessen Realisierung im all- 
 täglichen Umgang; 
- sich gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen auf Standards des Lehrerhandelns zu  
 einigen;
- Kommunikationsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit mit Kollegen,
- die Förderung eines positiven Wettbewerbs innerhalb der Schule; 
- der sinnvolle Einsatz der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel;

4.1.3.2.4 Methodenkompetenz
SCHRÖDER (vgl. 1999, S. 106ff.) versteht unter Methodenkompetenz die Fähigkeit 
des Menschen, sein Wissen, Fühlen und Wollen in entsprechendes und angemessenes 
Handeln zu überführen, sowie über sachgerechte Techniken zu verfügen, sich Wissen 
und Können ohne Hilfe anderer zu erarbeiten. Nach BAUER/KOPKA/BRINDT (vgl. 
1999, S. 239f.) schließt eine voll entfaltete Professionalität auch die Methodenkompe-
tenz zur Weiterentwicklung der eigenen Profession und ihrer Basiswissenschaft mit ein. 
Neben dem pädagogischen Forschen sollte sie auch in der Lage sein, Evaluationen 
durchzuführen, Lernerfolgskontrollen mit wissenschaftlichen Methoden vorzunehmen 
und Verfahren der biographischen Forschung anzuwenden. 
Zur Methodenkompetenz gehören Medienkompetenz sowie Lernstrategievermittlungs- 
und Lernprozessbegleitungskompetenz.

(1) Medienkompetenz
Bei der Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken werden 
erweiterte, z.T. auch neue Kompetenzen notwendig. Schule und Unterricht können 
angesichts der Entwicklung der Gesellschaft zur Wissensgesellschaft in Zukunft nicht 
mehr ohne Internet und Multimedia organisiert werden. Insbesondere Junglehrkräfte 
müssen in der Lage sein, die Möglichkeit eines intraschulischen Netzes zu nutzen und 
sie mit denen des Internets zu verbinden. Ebenso muss aber auch eine sozialethische 
Reflexion der Wissensnutzung erfolgen. Ziel müsste sein, dass Junglehrkräfte an ihren 
Schulen sog. „learning communities"(vgl. 3.2) aufbauen können.
Kompetente Didaktiker sichern Materialien, Wissensbausteine, Informationsbestände, 
Mittel der Lernerfolgskontrolle oder didaktische Experimentalberichte in datenban-
kähnlicher Form, so dass sie jederzeit aktivierbar sind (vgl. BAUER/KOPKA/BRINDT 
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1999, S. 238). Nach OSER (vgl. 1997, S. 34) gehören hierzu:
- Vorteile der neuen Technologien für den Unterricht zu nutzen und Nachteile zu ver- 
 meiden;
- Unterrichtsmaterialien (z.B. Arbeitsblätter, Folien, Dias usw.) selbst herzustellen und  
 im Unterricht sinnvoll einzusetzen;
- Unterrichtsmedien (z.B. PC, Bild, Ton, Film, Modell usw.) bereitzustellen und sie so 
 einzusetzen, dass sie der Anschauung dienen;

(2) Lernstrategievermittlungs- und Lernprozessbegleitungskompetenz 
Hiermit sind all jene Fähigkeiten gemeint, die die Schüler und Schülerinnen befähigen, 
selbstständig und effizient zu lernen, d.h. Methoden und Techniken des Lernens zu 
lernen. OSER (vgl. 1997, S. 32) nennt hierzu:
- SchülerInnen Lernstrategien zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen ihr Lernen  
 selbst zu überwachen und über ihre Lerngewohnheiten nachdenken zu können;
- SchülerInnen Möglichkeiten aufzeigen, ein Thema alleine bearbeiten zu können;
- Fehler so zu besprechen, dass ein Lernzuwachs erfolgt;
- Techniken der Einteilung in Lernschritte und der Selbstkontrolle zu vermitteln;
- zeigen, wie man ein Lerntagebuch führt;
- das Zurechtfinden und die Benutzung in einer Bibliothek zu erklären;
- Lernstrategien gegen das Vergessen und für das dauerhafte Behalten zu vermitteln;
- Techniken der Lernübertragung systematisch und ausführlich in den Unterricht ein- 
 zubauen, um so dem erworbenen Wissen Sicherheit zu verleihen;
- die Vermeidung einer ständigen Förderung von starken SchülerInnen und eine Ver- 
 nachlässigung von schwächeren; 
- Motivationstheorien auf ihre Wirkung hin zu befragen und auszuprobieren;

4.1.3.3 Zusammenfassung
Kompetentes Handeln im oben beschriebenen Sinn ist in seiner Konkretisierung ab-
hängig vom jeweiligen Bild, das Lehrkräfte aufgrund der veränderten gesellschaftlichen 
Auswirkungen auf Schule als auch als Mitgestalter von Lernkulturen von ihren Aufga-
ben haben. Der Paradigmenwechsel im Verständnis von Lehre und Lernen macht ein 
verändertes Lehrerbild erforderlich: eines, das sich vom Wissensvermittler („Besser-
wisser") zum anregenden Wissensanbieter bzw. Wissensmoderator („Anderswissen-
der") wandeln muss (vgl. WYRWA 1998, S. 297 ff.). Lehrkräfte werden oder sind jedoch 
keinesfalls überflüssig. KLEIN und OETTINGER (vgl. 2000, S. 141ff.) sehen in diesem 
Sinne das Wirken von Lehrkräften eher als 
- Coaches in der direkten Betreuung,
- Begleiter im Lernprozess,
- Konstruktionspartner, die anstoßen und Schülerinnen und Schüler mit alternativen 
 Konstruktionen konfrontieren,
- Gestalter anregungsreicher Lernumgebungen,
- Richtungsweisende, die Beliebigkeit verhindern und Probleme zur Sprache bringen,
- Dienstleister, die Lernbausteine anbieten und für Information zur Verfügung stehen.

Dieses konstruktivistische Lehrerprofil setzt voraus, dass die Lehrkraft „dazu in der 
Lage ist, prozessual bzw. polyzentrisch zu denken und u.a. mit Pluralismus, Wissens-
relativierungen, Komplexität, Prozessualität und individuellen Problem- und Lösungs-
ansätzen adäquat umgehen kann" (WYRWA 1998, S. 301f.). Erst wenn eine solche 
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geistige Grundhaltung eingenommen wird, kann der Lehrende seinen persönlichen 
konstruktiven Interaktions- und Entwicklungsstil entwickeln. Diese Grundhaltung muss 
einerseits in pädagogischen Handlungsfeldern und damit verbunden in spezifischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten ihre Konkretisierung erfahren. Die Person der Lehrkraft 
ist sowohl Mittel des Unterrichts als auch Mittel der Erziehung. Deshalb ist sie, so von 
HENTIG, „das wichtigste Curriculum des Lehrers. Nicht über wie viel Kenntnisse der 
Lehrer verfügt, nicht, welche Medien er benutzt, nicht, welche Motivationskünste er 
einzusetzen versteht (...) wird je für sich entscheiden, ob der Unterricht gut ist, son-
dern wie sehr er durch seine Person überzeugt, daß dieser Gegenstand für einen heute 
lebenden Menschen (...) wichtig ist und Folgen hat." (von HENTIG 1981, S. 110) 
STRUCK weist auf eine mögliche Wechselwirkung von Lehrerbild und Berufswahl hin. 
Er betont, dass die Entscheidung dafür, Lehrer zu werden, ganz entscheidend davon 
beeinflusst wird, welches Bild der Studienanfänger von seiner zukünftigen Tätigkeit als 
Lehrkraft hat. 
Einerseits ist dieses geprägt durch die Erfahrungen, die der Student bzw. die Studentin 
selbst als Schüler oder Schülerin gemacht hat, wobei hierbei meist die Erinnerung an 
Fachlehrer des Gymnasiums zu Beginn des Studiums präsent ist. Einem Großteil der 
werdenden Lehrer, so STRUCK, schwebe ein Bild vor, dass mit der Arbeitsplatzbe-
schreibung „einer kleinen Morgenstelle mit Einsätzen im 45-Minuten-Takt, von gemüt-
licher und abgeschirmter Lehrerzimmerromantik mit Kaffeetrinken, (...) sowie von guter 
Bezahlung nebst reichlich Ferien" einhergeht. (STRUCK 1992, S. 146) Andererseits 
wird das Lehrerbild auch durch die Inhalte und die methodische Gestaltung der Aus-
bildung und hier insbesondere der Zweiten Phase beeinflusst. 

In den 60er und 70er Jahren wurden primär die Handlungsfelder der Lehrkraft diskutiert 
und stark betont. Fragen nach der Lehrerpersönlichkeit hingegen rückten erst in den 
80er Jahren allmählich wieder in den Interessenhorizont. GUDJONS spricht von der 
Renaissance der Betonung der Lehrerpersönlichkeit und polemisiert, ob diese „nichts 
weiter als ein Verlegenheits- und Modethema?" oder eine Wende nach innen sei, 
„nachdem der Strukturreform die Puste ausgegangen ist?" (GUDJONS 1982, S. 249) 
TERHART analysiert in diesem Zusammenhang in seinem Aufsatz „Vermutungen über 
das Lehrerethos" die Frage, ob hierin nicht die Gefahr einer Gesinnungsnormierung 
und damit verbunden eine gezielte Deprofessionalisierung liegen könnte (vgl. TERHART 
1987, S. 787). Er setzt sich mit BREZINKAS These einer Gesinnungsbildung, d.h. eine 
Lehrerbildung mit entsprechenden Pflichtfächern und Prüfungen kritisch auseinander. 
Wenngleich TERHART von der Notwendigkeit einer berufsethischen Entwicklung bei 
Lehrkräften überzeugt ist, so sieht er die Gefahr, dass das realistische Lehrerbild der 
60er und 70er Jahre derzeit von seinem idealistischen Vorgänger eingeholt wird und 
dass nicht ausgeschlossen werden kann, „dass dies auf Wiederbelebung der sattsam 
bekannten Postulat-Pädagogik hinausläuft, in deren Rahmen ein ausführlicher Tugend-
katalog entwickelt und der Lehrerschaft vorgehalten wird, während gleichzeitig auf der 
Ebene der konkreten Arbeitsbedingungen die Chancen für eine Realisierung auch der 
elementarsten pädagogischen Ansprüche immer geringer wird." (TERHART 1987, S. 
787)
Die Verfechter einer verstärkten Einbeziehung des subjektiven Faktors gehen in der 
Mehrzahl andere Wege. GUDJONS merkt hierzu an: Es ist „kein Verrat des bildungs-
politischen Veränderungsanspruchs objektiver Bedingungen an die subjektive Inner-
lichkeit der Lehrerpersönlichkeit. Eher ein Wiederentdecken des ‘subjektiven Faktors’". 
(GUDJONS 1982, S. 249). Mit einer Betonung der Lehrerpersönlichkeit wird nicht auf 
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die Ausbildung der nach gängigen Vorstellungen „echten" Persönlichkeit mit entspre-
chendem Katalog an Fähigkeiten und Haltungen abgezielt. Vielmehr geht es um die 
Wahrnehmung, das Kennen lernen und die Veränderung der Strukturen der eigenen 
Persönlichkeit, der eigenen handlungsleitenden subjektiven Theorien und die Unter-
stützung der Eigenbewegung des Subjekts.
In diesem Zusammenhang ist über die Notwendigkeit einer pädagogischen Ausbil-
dung statt einer Ausbildung in Pädagogik und ihr Konzept einer erfahrungsbezogenen 
biographischen Ausbildung sowie der Ansatz der Veränderung subjektiver Theorien 
von Lehrern nachzudenken. Ziel muss sein, die personalen Anforderungen innovativen 
Handelns zu bewältigen. Lehrerwissen entspricht eben nicht Lehrerkönnen. Deshalb 
muss die Entwicklung und ständige Aktualisierung pädagogischen Handelns unab-
dingbar mit Selbsterfahrung und Selbstexploration verbunden sein. Hier verbirgt sich 
wiederum ein konstruktivistisches Denkmodell, dass die Realitätstheorie des Selbst ins 
Zentrum rückt. Gelungenes Handeln in pädagogischen Situationen ist kein Ergebnis 
des Zufalls, sondern direkte Folge pädagogischen Können. Die kompetente Lehrer-
persönlichkeit muss über ein reichhaltiges, der Situation angemessenes Kompetenz-
reservoir verfügen und ein professionelles Bewusstsein herausbilden.

4.1.4 Die Lehrerpersönlichkeit
Wie aus den vorhergehenden Ausführungen erkennbar wird, kann sich die Lehrerbildung 
inhaltlich nur dann neu denken lassen, wenn in ihr nicht nur Wissen vermittelt, sondern 
auch professionelles Können soweit ausgeformt wird, dass Lehramtsanwärter nach 
Abschluss ihres zweijährigen Vorbereitungsdienstes in der Lage sind Lehr-Lern-Situatio-
nen kompetent zu gestalten. Es ist nicht sinnvoll, von der Zielsetzung auszugehen, dass 
Berufsanfänger fertig ausgebildet sein müssen. Realistischer wird die Ausbildung mit 
der Zielsetzung betrieben, dass Junglehrkräfte nach der Ersten und Zweiten Phase der 
Lehrerbildung kompetente Berufseinsteiger sind, die über Basiskompetenzen verfügen, 
um sich in der Praxis professionelles Wissen und Können anzueignen.
Die oben beschriebenen Kompetenzen dürfen deshalb nicht überbewertet werden. Es 
muss auch auf die menschlichen Grenzen eines solchen Tugendkatalogs hingewiesen 
werden, der die maßlose Ausweitung grundlegender Qualifikationsanforderungen für 
den Lehrberuf ad absurdum führen kann. TERHART (vgl. 1992) geht noch einen Schritt 
weiter, indem er die Entwicklung von Lehrerprofessionalität angesichts der aktuellen 
Anforderungen an den Lehrberuf als Balanceakt in handlungs-, rollen- und berufsbio-
graphischer Hinsicht darstellt, der Lehrkräfte dazu zwingt 
- zwischen den Besonderheiten des einzelnen Falls, also der Lernausgangslage der 
 Schülerinnen bzw. Schüler, und gesellschaftlich determinierten Standards zu vermitteln. 
- eine eigene Berufsrolle zwischen Mütterlichkeit/Väterlichkeit und der Distanz des 
 Wissensvermittlers und des Leistungsfeststellers zu finden.
- im Laufe der eigenen Biographie ein Gleichgewicht zwischen Erfahrungsverfestigung  
 und der Bereitschaft zum Neu- und Umlernen herzustellen.   

Dass die Schule auf veränderte gesellschaftliche Bedingungen reagieren muss, ist 
nicht anzuzweifeln. Für TERHART (vgl. 1992, S. 34) ist es aber illusorisch, neuere, im 
Kern gesellschaftliche Probleme mit pädagogischen Mitteln bzw. durch eine verbes-
serte Lehrerausbildung tatsächlich lösen zu können. Es entwickelt sich eine Eskalation 
der Ansprüche an die Pädagogik und an Pädagogen, die zur Folge auch immer eine 
Entpolitisierung gesellschaftlicher Probleme bewirken. 
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Ein weiter Aspekt ist das Verhältnis zwischen Struktur der Schule und Lehrerausbildung. 
Viele Pädagogen verhalten sich gegenüber strukturtheoretischen Modellen distan-
ziert. 
BAYER u.a. halten dies auch für begründet, denn ihrer Meinung nach besteht die Ge-
fahr überhöhter Erwartungen und begrenzter tatsächlicher Möglichkeiten, diese auch 
erfüllen zu können. „Auch eine perfekte Qualifikation kann die Gestaltung beruflicher 
Realität nur bis zu den Grenzen ermöglichen, die ihr die gesellschaftlich vorgegebene 
Struktur von Schule erlaubt." (BAYER u.a. 1990, S. 24) 
Beim Versuch die pädagogischen Handlungsfelder näher zu beschreiben, stößt man 
auf ein nicht zu unterschätzendes Problem. So verweist KÖSEL auf die Problematik, 
wenn er schreibt, dass er bei seinem Versuch, die am Unterricht beteiligten Faktoren 
auszumachen, bei ca. 10 000 Faktoren aufgegeben habe, „weil mir plötzlich klar wurde, 
dass dieser Weg nicht zu einer Verbesserung des Unterrichts und der Unterrichtskultur 
führen kann." (KÖSEL 1997, S. 1) Die Ursache hierfür liegt vermutlich in der hohen 
Komplexität und Vielfalt der Bedingungs- und Bestimmungsfaktoren eines solchen 
sozialen Systems. Diese hohe Komplexität führt KAISER (vgl. 1999, S. 7f.) auf folgende 
Ursachen zurück:
- Multidimensionalität: Es treten viele verschiedene Ereignisse und Aufgaben auf.
- Simultanität: Im Klassenzimmer passieren viele Dinge zur gleichen Zeit.
- Unmittelbarkeit: Die Geschwindigkeit von Aktion und Reaktion im Klassenzimmer ist hoch.
- Unvorhersagbarkeit: Die Ereignisse geschehen häufig in unerwarteter Ausprägung.
- Öffentlichkeit: Die Ereignisse betreffen nicht nur einzelne Interaktionspartner, son- 
 dern immer auch die ganze Klasse.
Die zuweilen hieraus resultierende situative Unvorhersagbarkeit im Unterricht zwingt 
die Lehrkraft zu permanenten Entscheidungen. KRETSCHMANN (vgl. 2000, S. 15) 
geht von ca. 200 Entscheidungen pro 45-Minuten-Einheit aus. Zweifelsohne erschwert  
dies insbesondere Junglehrkräften, effektiv und zielorientiert Entscheidungen zu tref-
fen. 
Letztendlich stehen sich die beiden gegensätzlichen Argumentationen gegenüber, 
angesichts der gesellschaftlichen Anforderungen an die Lehrkraft - überspitzt formuliert 
- einen „pädagogischen Zehnkämpfer" auszubilden oder eine Arbeitsteilung verbunden 
mit Kooperation zu favorisieren. Einerseits steht hier die Kritik an der durch arbeitstei-
lige Spezialisierung verursachte Aufteilung verschiedener Aufgaben und Problemfelder 
der Kinder auf viele verschiedene Personen bzw. Professionen. Der Fachlehrer ist für 
kognitives Lernen zuständig, der Klassenlehrer für emotionales, der Sozialpädagoge 
für soziales, der Schulpsychologe für Störungen usw. (vgl. STRUCK 1992, S. 122). 
Andererseits stellt sich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, all die geforderten  
Kompetenzen in einer Person professionell auszubilden. Für HENNINGSEN (vgl. 1981, 
S. 97), der den stark negativ geprägten Begriff des „pädagogischen Zehnkämpfers“ zur 
Charakterisierung des Problems benutzt, ist das nicht vertretbar. NIEKE (1991, S. 49f.) 
schlägt vor im Hinblick auf die Aufgabenerweiterung der Lehrkraft, einer ganzheitli-
chen Vorgehensweise im Gegensatz zur Arbeitsaufteilung den Vorzug zu geben. Seiner 
Meinung nach führt dies „entweder zu einem unverantwortlichen Dilletantismus von 
Allround-Entertainern oder zu einer chronischen und durch nichts zu lösenden Über-
lastung“. (NIEKE 1991, S. 49) Er sieht eine Lösung im Zusammenhandeln verschieden 
qualifizierter Professioneller. HÄNDLE und NITSCH plädieren einerseits für neue Kom-
petenzen und andererseits auch für neues sozial- und kultur-pädagogisches Personal 
(vgl. HÄNDLE/NITSCH 1990b, S. 308).
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Wie gezeigt wurde, erfordern die pädagogischen Aufgabenbereiche von einer Lehr-
kraft vielschichtige und anspruchsvolle Tätigkeiten. Darüber hinaus knüpft die Gesell-
schaft an sie zunehmend höhere qualitative Erwartungen, ein hohes Maß an berufli-
cher Verantwortung und eine wertorientierte Grundhaltung. Im Folgenden soll nun der 
Frage nachgegangen werden, inwieweit der gezielte qualitative Ausbau der Lehrer- 
bildung die Entwicklung der Persönlichkeit, den Aufbau von ethischer Grundhaltung 
und eine Verstärkung der Professionalität des Lehrerberufs zum Ziel haben sollte.
Damit oben beschriebenes Handlungswissen sichtbar und diskutierbar wird, sind in-
nerhalb der Ausbildung Lernprozesse im Bereich der Metaebene notwendig. Metako-
gnitionen sind Erkenntnisse über das Erkennen, über kognitive Stärken und Schwä-
chen, über Stile und Strategien menschlichen Wahrnehmens, Denkens und Lernens. 
Zur Metakognition gehören „Methoden der Selbstevaluation und Lerntechniken, aber 
auch ein Bewusstsein der ‘Beobachtungsabhängigkeit’ menschlichen Erkennens." 
(SIEBERT 1999, S. 200) Darüber hinaus spricht vieles dafür, wie PALLASCH erläutert, 
dass „die Entwicklung und die ständige Aktualisierung pädagogischen Handelns (...) 
unabdingbar mit einer ständigen Selbsterfahrung und -exploration verbunden" ist (PAL-
LASCH 1995, S. 45). Sie ist zweifelsfrei ein wichtiger Punkt zur Kompetenzentwicklung, 
weil sie ein Instrumentarium bietet, das dazu anregt, die eigenen mehr oder weniger 
ausgeprägten monozentrische Denkstruktur zu hinterfragen und zu lösen. 
In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung des Bewusstseins wichtig. Das primä-
re Bewusstsein ist das gegenwartsbezogene, augenblickliche Bewusstsein in einer 
Situation von kurzer Dauer. Das höhere Bewusstsein dagegen sichert Kontinuität durch 
die Verbindung von aktuellen Erfahrungen mit dem Gedächtnis in Richtung Vergan-
genheit und mit Werten und Zielen in Richtung Zukunft. Das professionelle Selbst ist 
eine Leistung des höheren Bewusstseins. Es kann gleichgesetzt werden mit dem Be-
griff der Lehrerpersönlichkeit und ist für den pädagogischen Erfolg ein sehr wichtiger 
Faktor (vgl. BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 234). Der Begriff professionelles Selbst 
weist auf die Differenz zwischen der Persönlichkeit im ganzen und dem für berufliches 
Handeln relevanten Teil der Person hin. Die berufliche Ausbildung kann sich demnach 
nur an diesen professionellen Teil des Selbst wenden, während andere Bereiche der 
Persönlichkeit einer privaten Sphäre zuzurechnen sind, die zu respektieren und hinzu-
nehmen ist. Das professionelle Selbst ist „eine Hierarchie von Zielen und Werten, die 
das Individuum entwickelt hat, um in Ernstsituationen entscheidungsfähig zu sein. Das 
professionelle Selbst erfährt Bestätigung dadurch, daß es mit seinen Zielen und Werten 
in Handlungsprozessen in Fühlung bleibt, zugleich aber die Rückmeldung von seinen 
Interaktionspartnern bekommt, daß es richtig liegt." (BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 
179) Aufgrund der empirischen Studien kommen die Autoren zum Ergebnis, dass wahr-
scheinlich ein enger Zusammenhang zwischen professionellem Selbst und beruflicher 
Leistung besteht. Jene Lehrkräfte verfügen über ein professionelles Selbst, dass als 
auswählende, ordnende, entscheidende und wertorientiert handelnde Instanz wirk-
sam wird, die den Zusammenhang zwischen beruflicher Erfahrung, Diagnosekompetenz, 
Handlungsrepertoire und pädagogischen Werten und Zielen herstellt. Ein schwaches 
professionelles Selbst zeigt sich in Unsicherheiten und fehlender Handlungskompe-
tenz in pädagogisch heiklen Situationen und in beruflicher Unzufriedenheit.
Das professionelle Selbst ist mehr als eine Ansammlung von Handlungsrepertoires und 
Kompetenzen, es ist aber auch weniger als der Persönlichkeitskern einer Lehrkraft. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das professionelle Selbst einerseits 
Hinweise auf Stärken und Schwächen enthält, andererseits aber auch zusammenfas-
sende Selbstbewertungen und Attribute. Wenn das Bild stimmig ist und die Gesamt-
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bewertung positiv ausfällt, besteht ein hohes Maß an professioneller Selbstsicherheit.
Diese These basiert auf einem konstruktivistischen Denkmodell, das davon ausgeht, 
dass jeder Mensch über eine eigene, erfahrungsabhängige Konstruktion von Wirklich-
keit (Realitätstheorie des Ich) verfügt. Eine solche Vorstellung von Welt ist strukturdeter-
miniert, d.h. auf der Grundlage biographisch geprägter psycho-physischer, kognitiver 
und emotionaler Strukturen erworben (vgl. SIEBERT 1999, S. 5f.). Hinter dieser Rea-
litätstheorie des Ich verbirgt sich die selbstreferentielle Arbeitsweise des Gehirns, die 
vorwiegend der Erhaltung des Systems dient und deshalb mit relativer Resistenz gegen 
Veränderungen eingehende Daten auf ihre Anschlussfähigkeit hin überprüft. Demnach 
ist auch die Kompetenzentwicklung der Lehrkraft im Sinne von Lernen „eine Leistung 
des autopoietisch-selbstreferenziellen Systems selber und nicht (allein) das Ergebnis 
einer Informationsübertragung“ (vgl. HUSCHKE-RHEIN 1998, S. 119f.). Somit wird die 
Realitätstheorie des Ich zum entscheidenden Faktor für Veränderungsprozesse. Sie 
ist verantwortlich dafür, inwieweit die einzelne Lehrkraft aufgrund ihrer Vorerfahrungen 
Impulse für die Weiterentwicklung ihrer Kompetenz als anschlusswürdig empfindet und 
entsprechende Assimilations- und Akkommodationsprozesse in Gang kommen, die 
eine Kompetenzsteigerung bewirken. VON GLASERSFELD (vgl. 1997) weist daraufhin, 
dass sich die Entwicklung dieser Realitätstheorie unwillkürlich vollzieht, weshalb sie in 
der Regel als schicksalhaft und nicht beeinflussbar erlebt wird. Es gilt somit, die Ope-
rationen zu erschließen, mit denen wir unsere Realitätstheorien kreieren. Bestimmend 
sind hierbei vor allem unser Denken steuernde Affekte. Als solche nennen SIEBERT 
(vgl. 1999, S. 29ff.) und CIOMPI (vgl. 1999, S. 95ff.) folgende Affekte, die
- als Energielieferanten und somit Motivatoren fungieren,
- die Aufmerksamkeit steuern,
- den Zugang zu einzelnen Gedächtnisspeichern regulieren,
- für  Kontinuität positiver oder negativer Gefühle sorgen,
- Hierarchie der Denkinhalte steuern, d.h. die sondieren, was ist wichtig,
- als Komplexitätsreduktoren wirken, d.h.  die dafür sorgen, dass scheinbar unwe- 
 sentliche Inhalte ausgeblendet bzw. nicht wahrgenommen werden. 

Hiermit wird ein Bereich angesprochen, der in der Diskussion um Kompetenzentwick-
lung und damit verbundene pädagogische Professionalität von Lehrkräften bisher 
kaum Berücksichtigung fand. Gemeint ist die emotionale Seite professionellen Han-
delns, die sich u.a. in der Wahrnehmung und Auseinandersetzung von bzw. mit Kom-
petenz- und Inkompetenzerfahrungen zeigt oder biographischen Barrieren bzw. histo-
rischen Mustern, die sich prägend auf die individuellen Vorstellungen kompetenten 
Lehrerhandelns auswirken. Kurzum geht es um biographische Bewusstheit als Basis 
für individuelle Kompetenzentwicklung. Grundlegend ist die These, dass das profes-
sionelle Selbst aus dem Ich entstehe und die Folgerung, dass sich erst bei einem har-
monischen Verhältnis zwischen Ich und äußeren Bedingungen ein positives Gefühl von 
Ich-Identität entwickeln könne (vgl. KAISER 1999, S. 20).
In diesem Zusammenhang sei auch auf die Gefahr des „Burnout-Syndroms" (vgl. 
Fußnote 40) hingewiesen. PRENZEL merkt hierzu an, dass ein Großteil der Lehrer 
psychisch stark belastet ist: „Der Lehrerberuf ist in Deutschland hochgradig indi-
vidualisiert. Jeder arbeitet für sich allein, und jeder hat auch den Eindruck, dass er 
persönlich versagt." (PRENZEL 2005, S. 41) BAUER/KOPKA/BRINDT (vgl. 1999, S. 
21) kommen zum Ergebnis, dass Burnout stärker von der Art und Weise, wie jemand 
seine Arbeit auffasst und wie er Arbeitsaufgaben angeht, abhängig ist als von objek-
tiven Belastungsfaktoren. „Besonders burnout-gefährdet sind Pädagogen, die sich in 
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komplexen sozialen Situationen unsicher fühlen und Schwierigkeiten haben, soziale 
Strukturen durch entsprechendes Management in ihren Lerngruppen hervorzubringen." 
(BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 21) Darüber hinaus sind auch jene Lehrkräfte beson-
ders gefährdet, die Problemen eher ausweichen, statt ihre Bewältigung durch aktives 
Handeln anstreben. Als Konsequenz hieraus schlagen sie vor, schon während der Aus-
bildung professionelle Methoden zur Stressbewältigung zu vermitteln. 
Denkbare inhaltliche Schwerpunkte solchen biographischen Arbeitens könnten demzu-
folge möglicherweise folgende sein:
- Selbst- und Fremdkonzeptentwicklung nach PALMOWSKI 
- Analyse und Bearbeitung von Glaubenssätzen und Hierarchien nach KÖSEL
- biographisch relevante Konstituenten für die eigene Lehrerpersönlichkeit nach KAISER
- Abhängigkeit der Kognition von Emotion nach CIOMPI
- Strategien zur Veränderung der eigenen Realitätstheorie nach HAGEMANN/ROTT- 
 MANN und nach LOHMANN
- Kenntnisse über Coaching, Supervision, kollegiale Fallberatung und professionelle 
 Begleitung nach MUTZECK. 

4.1.5 Wissenskonstruktion als Professionalisierung
4.1.5.1 Verschieden Arten von Inhaltswissen
Die Darstellung von möglichen Ausbildungsinhalten alleine genügt noch nicht. Um 
Junglehrkräften diese so zu vermitteln, dass sie auch langfristig verfügbar sind, bedarf 
es einer Unterscheidung der Wissensinhalte und zwar im Hinblick auf ihre Repräsen-
tationsformen. Erst dann können die einzelnen Wissenstypen mit ihren konkreten 
Inhalten methodisch sinnvoll angebahnt werden. Eine differenzierte Analyse des Wis-
sensbegriffs ist notwendig, um den Bedingungen, unter denen Wissen möglicherweise 
träge werden und demzufolge nicht zu pädagogisch professionellem Handeln führen 
kann, nachgehen zu können. Gerade angesichts dessen, dass in Lehr-Lern-Situatio-
nen sehr unterschiedliche Komponenten von Kompetenzen angestrebt werden ist eine 
solche Unterscheidung für die Gestaltung von Unterricht und damit als Ausbildungs-
inhalt in der Zweiten Phase unabdingbar.75 

Als Grundschullehrkraft für die Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Aufgaben 
qualifiziert zu sein, heißt demnach nicht mehr nur, „über das erforderliche deklarative 
Wissen zu verfügen, sondern bedeutet auch, ein kognitives Netzwerk erworben zu 
haben, in dem bewusst zugängliche Kenntnisse, hochautomatisierte Fertigkeiten, intel-
ligente Strategien der Wissensnutzung, ein Gespür dafür, was und wie gut man etwas 
weiß, eine positiv-realisitische Selbsteinschätzung und schließlich eine den eigenen 
Kompetenzen innewohnende Handlungs- und Lernmotivation miteinander verbunden 
sind." (WEINERT 1998a, S. 25) 

WEINERT unterscheidet hierbei verschiedene Wissenstypen: 
- Der Erwerb intelligenten Wissens versteht sich als ein im Sinne eines vertikalen Lern- 
 transfers vielseitig und interdisziplinär einsetzbares, vernetztes System von Kennt- 
 nissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Hierzu gehört auch metakognitives Wissen.
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- Der Erwerb situierter Strategien der Wissensnutzung meint die Fähigkeit, Wissen  
 nicht nur im Rahmen sachlogischer Systematik nutzen zu können, sondern auch 
 über Kenntnisse seiner Verwendbarkeit innerhalb situativer Kontexte zu verfügen. 

- Der Erwerb metakognitiven Wissens  bezieht sich auf das Lernen des Lernens, ange- 
 fangen bei Techniken der Informationsbeschaffung, -bearbeitung und -präsentation  
 bis hin zum sicheren Umgang mit verschiedenen Medien.

- Der Erwerb von Handlungs- und Wertorientierungswissen zielt auf die Abstimmung  
 von individuellen Bedürfnissen und gemeinschaftsbezogenen Ansprüchen, auf die  
 Reflexion persönlicher Ansprüche, Regeln und Wertvorstellungen und deren sozial- 
 verträgliche Adaption ab. 

Der Amerikaner SHULMAN unternahm in seinem Forschungsprogramm „Knowledge 
Growth in Teaching" den Versuch, das tatsächliche Wissen von Lehrpersonen zu syste-
matisieren. Im Zentrum der Untersuchung stand der Erwerb und die Organisation von 
Wissensinhalten bei Lehrpersonen. Grundsätzlich unterscheidet er methodisches Wis-
sen und Inhaltswissen. Der Schwerpunkt seiner Forschung liegt auf dem Inhaltswissen. 
Er nennt drei Arten von Inhaltswissen (vgl. SHULMAN 1986b/1987):

- Wissen über Fachinhalte: Umfang und Organisation von fachinhaltlichem Wissen
- Pädagogisches Inhaltswissen: Lehrbarkeit von Inhalten, deren Repräsentationsmög- 
 lichkeiten, das Vorverständnis der Schüler
- Curriculares Wissen: Lehrplaninhalte und -ziele sowie das dazugehörige Unterrichts- 
 material

Eine Lehrkraft muss „verschiedene Inhalte zu verschiedenen Zeiten an verschiedene 
Schüler (mit verschiedenen Hintergrund-Variablen) mit unterschiedlichen Methoden" 
vermitteln. Dies verweist auf das „hochkomplexe Anspruchsniveau des Berufs." (DICK 
2000, S. 228) Um diese höchst anspruchsvollen Wissensformen mit all ihren Ausprä-
gungen in ein Rahmenkonzept zu bringen, hat SHULMAN (vgl. 1986b, 1987) eine Un-
terscheidung in drei Wissenstypen vorgenommen. Die drei Bereiche des oben ange-
führten Inhaltswissens können je in einem der drei Wissenstypen auf kognitiver Ebene 
organisiert sein. Nachfolgende Abbildung gibt diese wieder:
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Abbildung 11: Arten von Inhaltswissen und dessen mögliche Repräsentationstypen nach SHULMAN

Ebene I: Wissen über Fachinhalte Pädagogisches Inhaltswissen Curriculares Wissen

organisiert in

Ebene II:  Propositionalem Wissen Kasusitischem Wissen Praktischem 
   Handlungswissen

 Regeln Fälle Regeln und Fälle
 - Prinzipien - Prototypen 
 - Maximen - Präzedenzfälle
 - Normen - Parabeln



(1) Propositionales Wissen
Beim propositionalen Wissen handelt es sich um nomothetisches Wissen. Es präsentiert 
sich häufig in „wenn-dann" Formulierungen und ist aus empirischen Forschungsresultaten 
abgeleitet. Es zeigt sich ökonomisch und plausibel, da es die Unterrichtskomplexität stark 
reduziert. Propositionales Wissen kann auch in Form von Prinzipien vorliegen, sofern es 
aus erziehungswissenschaftlicher oder philosophischer Forschung stammt. Wissen, das 
aus praktischer Erfahrung gewonnen ist, findet sich in Form von Maximen wieder. Aus 
moralisch-ethischem Raisonnement entstandenes Wissen wird in Normen verankert.
DICK (vgl. 2000, S. 230) weist daraufhin, dass gerade bei sich in der Ausbildung be-
findlichen Lehrkräften propositionales Wissen nur dann wirklich verstanden und im 
Gedächtnis behalten wird, wenn es mit dem emotionalen und kognitiven Kontext der 
realen Situation verknüpft wird. Es ist deshalb anzuzweifeln, ob gerade Junglehrer ein 
solches generalisiertes und dekontextualisiertes Wissen speichern können. 
BAUER/KOPKA/BRINDT (vgl. 1999, S. 19) bezeichnen dieses Wissen als technologi-
sches, methodologisches, instrumentelles Wissen oder auch Rezeptwissen. Sie defi-
nieren es als eine „spezielle Form von Entscheidungs- und Begründungswissen". Die 
Auswahl einer Maßnahme, mit der bestimmte Ziele erreicht werden sollen, wird unter 
Bezug auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten begründet. Techniken und Methoden haben 
den Vorzug, dass sie von der einzelnen Person abgelöst dargestellt, eingeübt und 
angewendet werden können. „Sie gehören zu den Memen einer professionellen Kul-
tur." (BAUER/KOPKA/BRINDT 1999, S. 170)
WAHL/WÖLFING/RAPP/HEGER (vgl. 1993) führen eine weitere wichtige Unterschei-
dung ein, die an dieser Stelle bedeutsam ist: die Unterscheidung zwischen Planungs- 
und Interaktionshandeln. Planungshandeln kann, meinem Verständnis nach, als Folge 
von propositionalem Wissen verstanden werden. Das Nachdenken über das Planungs-
wissen geschieht außerhalb der Interaktionssituation und steht meist unter geringerem 
Zeitdruck. Es engt die Möglichkeiten von Ereignisabfolgen in der Interaktionssituation 
ein und stellt damit eine Art Voreinstellung auf die Interaktion dar. Der Planende weiß, 
welche Elemente seines Handlungsrepertoires ins Spiel kommen und fühlt sich in der 
Handlungssituation sicherer. Gefordert wird das Wissen über mögliches Handlungsre-
pertoire in seiner ganzen Bandbreite erst, wenn Überraschendes passiert. Professio-
nelles Planungshandeln ist eine wichtige Ressource zur Reduzierung von Stress, Hektik 
und Überforderung. Planungswissen wird v.a. in der Dimension der Hintergrundarbeit 
notwendig.

(2) Kasuistisches Wissen
Beim kasuistischen Wissen handelt es sich um ein Wissen partikulärer, bestimmter 
Fälle. Es lässt sich durch sehr genaue und situative Beschreibung aufgrund reichhalti-
ger Dokumentation nachvollziehen und rekonstruieren. „So betrachtet ist ein Fall nicht 
einfach ein Bericht über ein Ereignis oder einen Vorfall; sondern etwas einen Fall zu 
nennen, beinhaltet immer die theoretische Behauptung, dass es sich um einen ‘Fall 
von etwas’ oder um ein Beispiel für eine größere Ereigniskategorie handelt." (DICK 
2000, S. 231) Somit kann sich kasuistisches Wissen einerseits in Form von situations-
spezifischen Beispielen aus der Praxis, in detaillierten Beschreibungen über bestimmte 
Unterrichtsvorgänge oder -handlungen oder als Kontexthinweise mit Querverbindungen 
zu Kognitionen und Emotionen der Lehrkräfte und Schüler zeigen. Zum anderen kann 
es aber auch in prototypischer und exemplarischer Form didaktische, pädagogische 
oder psychologische Prinzipien verdeutlichen. SHULMAN unterscheidet drei Arten von 
Kasuistischem Wissen: Prototypen (theoretische Prinzipien), Präzedenzfälle (Maximen 
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der Erfahrung) und Parabeln (Normen und Werte). 

(3) Praktisches Handlungswissen
Hierbei handelt es sich um praktisches, strategisches Handlungswissen. Propositi-
onales Wissen und Fallwissen werden miteinander verbunden, d.h. es geht darum zu 
wissen, wann Regeln in welchen ganz bestimmten Fällen ihre Anwendung finden. In 
schwierigen Situationen, in denen beispielsweise  einzelne pädagogische, psycho-
logische und didaktische Prinzipien aufeinanderprallen benötigt die Lehrkraft propo-
sitionales Wissen und Fallwissen als Grundlage ihrer Entscheidung. Konkurrierende 
Prinzipien und Fälle werden im praktischen Handlungswissen miteinander verglichen 
und in Kontrast gestellt. Das Ergebnis sind synthetisierende Schlussfolgerungen, die 
sich im praktischen Wissen manifestieren. Propositionale und kasuistische Wissens-
formen werden nun analysiert, getestet, erweitert und adaptiert. Das hieraus entste-
hende strategische Wissen ist in Entscheidungssituationen als Reflexionsbasis wichtig. 
SHULMAN spricht in diesem Zusammenhang von „practical wisdom" (DICK 2000, S. 
232). Praktisches Handlungswissen setzt SHULMAN (1986b) mit Urteilen gleich. Me-
thodisch können „Fallstudien" Abbildungen der Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten, Theo-
rien und Maximen sein. Sie können bei möglichen Dilemmasituationen in Form eines 
reflektierten Fallwissens die Entscheidungsbasis sein. „Fallbeispiele sind effektive und 
verantwortungsvolle Repräsentationen, um pädagogische Leitmotive aus der Praxis 
an die Praxisausbildung zurückzugeben und pädagogische Theoreme aus der Theorie  
- mittels fallorientierter Beispiele - in die Praxis einfließen zu lassen." (DICK 2000, S. 
234)
In diesem Zusammenhang kann nun nochmals auf die Begrifflichkeit des Interaktions-
wissens von WAHL/WÖLFINGER/RAPP/HEGER (vgl. 1993) hingewiesen werden.
Interaktionswissen wird überwiegend in der Dimension Interaktion notwendig und zielt 
überwiegend auf das Handeln in der sozialen Situation der Lerngruppe. Wenn eine 
Lehrperson entsprechend ihres praktischen Handlungswissens handelt, dann ent-
spricht sie den Anforderungen, die BAUER/KOPKA/BRINDT (vgl. 1999) mit dem Begriff 
der pädagogischen Professionalität bezeichnen.

4.1.5.2 Handlungs- und Reflexionswissen
Einen Schritt weiter in der Darstellung geht SCHÖN, der der Reflexion im Expertenhan-
deln, eine bedeutsame Funktion zuschreibt. Erstmals in deutscher Sprache skizziert 
ALTRICHTER (vgl. 2000, S. 201ff.) SCHÖNS handlungstheoretische Vorstellungen. 
Ausgangsthese für SCHÖNS Arbeiten ist die Kritik am „Modell technischer Rationali-
tät" nach dem professionelle Praxis üblicherweise rekonstruiert wird. Qualifizierte prak-
tische Handlung zeigt sich nach dieser Sichtweise in einer geschickten Anwendung 
theoretischen Wissens, mit dessen Hilfe Problemlösung in der Praxis betrieben wird.  
Nach dieser Vorstellung besteht die Wissensgrundlage, auf der professionelle Praktiker 
arbeiten, aus allgemeinem Wissen, das sich folgendermaßen kennzeichnen lässt:
- es wurde mit wissenschaftlichen Methoden gewonnen; 
- es ist spezialisiert und disziplinär begrenzt, d.h. z.B. die Profession der Psychologen  
 stützt sich auf eine Wissensbasis, die jene anderer Professionen ausschließt;
- es ist standardisiert, d.h. für gleichförmige Probleme der Profession wird ein Stan- 
 dardrepertoire an Wissen benötigt. 

Das Kernkonzept dieser Vorstellung entspricht jenem der Anwendung von Wissen. 
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Diese ist eng mit einer Logik der Ableitung und Abhängigkeit verbunden und hat häufig 
eine Hierarchisierung in vielen Bereichen zur Konsequenz. Bis in die 50iger Jahre des 
vorherigen Jahrhunderts herrschte eine Vorstellung professioneller Praxis entsprechend 
diesem Modell vor. Die Kritik setzte einerseits daran an, dass weitreichende Probleme 
nicht gelöst werden konnten, und dass umgekehrt durch professionelle Berufstätigkeit 
neue schwerwiegende Probleme als unerwartete Nebeneffekte auftraten. Das Modell 
einer verfehlten Konzeption von professioneller Berufstätigkeit liegt nach SCHÖN im 
Modell „Technischer Rationalität" begründet.  Eine Anwendung von Wissen und ein 
instrumentelles Problemlösen setzen nämlich ein Bild von Praxis voraus, das durch 
einen gleichbleibenden Kontext und unzweifelhafte Ziele gekennzeichnet ist. Auf die 
meisten Praxisbedingungen in der Schule trifft dies hingegen nicht zu. Sie sind viel-
mehr komplex, unsicher, einzigartig und durch Wert- und Interessenkonflikte geprägt. 
Nach SCHÖN geht es somit nicht darum, ein Problem zu lösen (da dieses als solches 
gar nicht unzweideutig existiert), sondern um den nicht-technischen Prozess der Pro-
blemdefinition. 
SCHÖNS Buch „The Reflective Practioner" wurde 1983 veröffentlicht. Es war Ende der 
80iger, Anfang der 90iger Jahre des vorherigen Jahrhunderts im englischsprachigen 
Raum das am meisten zitierte Buch über professionelle Expertise (vgl. ERAUT 1995, S. 
9). SCHÖN ging der Frage nach, wie Handlung und Wissen zusammenspielen müssen, 
damit Praktiker und Praktikerinnen in professionellen Berufen ihre Aufgaben bewältigen 
können. Das Buch bietet sowohl Anregungen für eine Diskussion über Konzepte der 
Gestaltung professioneller Praxis als auch Anregungen für Modellversuche zum Erwerb 
der Kompetenzen für eine „reflektive Praxis". Schon kurz nach Erscheinen des Buchs 
wirkte es für LehrerInnen und Lehrerbildner überzeugend und schien neue Einsichten in 
den Prozess der Lehrerbildung zu versprechen (vgl. ALTRICHTER 2000, S. 201)76.
In seinem 1987 erschienen Buch „Educating The Reflective Practioner" beschäftigte 
er sich mit Fragen des institutionalisierten Bildungswesens. Er fragte nach, wie Men-
schen das Umgehen mit Komplexität, die Fähigkeiten, die zu professionellem Handeln 
notwendig sind, unter den Bedingungen institutionalisierter Lernprozesse lernen. In 
Form von Vorschlägen für die Gestaltung organisierter Lernprozesse in der Ausbil-
dung professioneller PraktikerInnen versuchte er Antwort auf diese Frage zu geben77. 
SCHÖN geht davon aus, dass der „professionelle Experte" nicht gebraucht wird, um 
ein Problem zu lösen, weil seiner Meinung nach das Problem als solches gar nicht 
unzweideutig ist. Es besteht vielmehr die Leistung des Experten darin, das Problem zu 
definieren. Bezogen auf die Schule könnte dies bedeuten: Die Mutter eines Schülers, 
in dem Fall eine „nicht Expertin" erkennt das Problem, dass ihr Kind möglicherweise 
unter einer Lese-Rechtschreibschwäche leidet. Die Aufgabe der Lehrkraft als Experte 
bestünde nun darin, den nicht technischen Prozess der Problemdefinition zu leisten, 
der solcherart erst das Wirksamwerden von Expertise ermöglicht. 

Über die Analyse einiger Fallstudien professioneller Tätigkeiten entwirft SCHÖN eine 
„Epistemologie der Praxis", die eine realistische Beschreibung komplexer praktischer 
Tätigkeit anstrebt. Er unterscheidet drei Handlungstypen:
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und -entwicklung (vgl. ALTRICHTER 2000, S. 202).

Es ist verwunderlich, dass sich die deutschsprachige Diskussion den beiden erziehungswissenschaftlich bedeutsa-
men Büchern von SCHÖN gegenüber noch immer recht verschlossen zeigt.
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- Handlungen vom Typ I (Wissen in der Handlung)
- Handlungen vom Typ II (Reflexion in der Handlung)
- Handlungen vom Typ III (Reflexion über die Handlung)

(1) Handlungen vom Typ I: Wissen in der Handlung
SCHÖNS Konzept wird von der Handlung bestimmt. Er geht davon aus, dass bestimm-
tes Handeln in spezifischen Umständen gezeigt wird. Diese Situationen sind nicht von 
sich aus einfach, sondern sind aufgrund von Erfahrungen einfach geworden. Urteilen 
und Handeln vollziehen sich ohne bewusste Überlegung. Wissen in der Handlung oder 
auch „knowing in action" ist stillschweigend, wird spontan ohne bewusstes Überlegen 
bereitgestellt und führt zu den beabsichtigten Ergebnissen, solang die Situation inner-
halb der Grenzen dessen liegt, was wir als normal zu behandeln gelernt haben (vgl. 
SCHÖN 1987, S. 28). ALTRICHTER (vgl. 2000, S. 204) bezeichnet dieses Wissen als 
„normalen Aggregatzustand professionellen Wissens" und nennt kennzeichnend hierfür 
folgende Merkmale:
- es gibt keine Trennung zwischen Denken und Handeln
- es existiert oft kein Bewusstsein bei den Handelnden über den Prozess des Erlernens
- es fehlt die Fähigkeit, dieses Wissen in Worte zu fassen
- es drückt sich in der Geschicklichkeit und Regelhaftigkeit des Handelns aus.
Somit kann es meines Erachtens mit dem praktischen Handlungswissen nach SHUL-
MAN und der pädagogischen Professionalität von BAUER/KOPKA/BRINDT gleichge-
setzt werden.

Es gibt zwei Wege „Wissen in der Handlung" aufzubauen: Entweder durch Sozialisie-
rung in bestimmten Traditionen, die durch ihre einigermaßen konsistenten Strukturen 
häufiges, gleichsinniges Handeln erforderlich machen oder durch Einschleifen vormals 
reflektierten Handlungswissens durch häufigen Gebrauch. Um Handlungsfähigkeit vom 
Typ I in der Lehrerausbildung in organisierten Lernprozessen aufbauen zu können, 
müssten demnach einigermaßen konsistente Lernumgebungen eingerichtet werden, 
die entsprechend des traditionellen Behaviorismus immer wieder eine entsprechende 
Handlungsstruktur erfordern. Wollte man schon bestehendes „Wissen in der Handlung" 
verändern, müssten die Lernenden dazu angeregt werden, durch „Reflexion über die 
Handlung" ihre Handlungsstruktur bewusst neu zu organisieren und darauf gehofft 
werden, dass sich diese längerfristig zu Routinen einschleifen.

(2) Handlungen vom Typ II: Reflexion in der Handlung
Sobald Situationen auftreten, die außerhalb der Grenze dessen liegen, die der Han-
delnde als Normalfall zu handhaben gelernt hat, genügt das „Wissen in der Handlung" 
nicht mehr. Es wird nun Reflexion in der Handlung oder auch Forschung im Kontext 
der Praxis notwendig. In Anlehnung an SCHÖN nennt ALTRICHTER (vgl. 2000, S. 205 
f.) fünf Aspekte für diese zweite Stufe der Handlung:
- Erkennen einer definitionswürdigen Situation:
 Die Erfahrung, dass eine Situation aufgrund einer Unzufriedenheit, einer Überra- 
 schung oder eines Scheiterns als nicht auf dem normalen Wege lösbar ist und somit  
 als defintionswürdige Situation angesehen wird.
- Vornehmen einer ersten Problemdefinition:
 Aufgrund von Erfahrungen werden Beispiele, Bilder, Interpretationen und Handlun- 
 gen erinnert. Indem das Problem definiert wird, wird die Situation als eine bekannte,  
 in Analogie zu einer anderen gesehen. Sie wird entsprechend benannt und in ihren  
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 möglichen Konsequenzen bedacht.
- Ableiten praktischer Konsequenzen:
  Aus der ersten Problemdefinition werden praktische Konsequenzen abgeleitet, indem  
 die hypothetische Problemdefinition über die gegebene Situation gestülpt wird.  
- Offenheit für unerwartete Konsequenzen:
 Aus dem Experiment ergibt sich die Offenheit für unerwartete Konsequenzen. Der  
 Situation wird eine Ordnung auferlegt und es wird versucht, deren Implikation zu folgen. 
- Ganzheitliche Bewertung  der erzielten Situation:
 Die Einschätzung der Handlungskonsequenzen und damit die Evaluation derartiger  
 Rahmenbedingungen  erfolgt nicht  zielorientiert nach einem fixen Satz von Kriterien,  
 sondern durch eine ganzheitliche Bewertung der erzielten Situation. Es wird die 
 Wünschbarkeit aller Effekte und Nebeneffekte in Betracht gezogen werden. Nach  
 SCHÖN (vgl. 1983, S. 141ff.) bewerten die Handelnden die praktischen Rahmen- 
 bedingungen nach einer sog. „Logik der Affirmation":  „Ein Experiment gilt als ge- 
 scheitert und neue Reflexion-in-der-Handlung setzt ein, wenn das Insgesamt aller  
 erreichten Effekte und Nebeneffekte als negative Veränderung eingeschätzt wird.  
 Wenn jedoch die erwarteten Konsequenzen nicht eingetreten sind, die gesamte  
 Situation dennoch als positive Veränderung angesehen wird, gilt das Experiment für  
 PraktikerInnen als Erfolg, während es die traditionellen Experimentalwissenschaften  
 als gescheitert interpretieren würden" (ALTRICHTER 2000, S. 207).
In Handlungen der Stufe II geschieht Selbstreflexion in der Handlung. Zum einen setzt 
dies voraus, dass der Handelnde fähig ist, sein eigenes Denken selbstreflexiv umzu-
wandeln, d.h. die eigene Problemdefinition als eine mögliche und das Rahmenexpe-
riment als eines unter mehreren Alternativen zu sehen. Zum zweiten wird die Fähigkeit 
nötig, einen Import von Wissen aus einen Bereich in einen teilweise unbekannten durch 
Analogieschlüsse und die nachträgliche Korrektur und Erweiterung der gewonnenen 
Hypothesen vorzunehmen.
 
(3) Handlungen vom Typ III: Reflexion über die Handlung
Unter „Reflexion über die Handlung" versteht SCHÖN die Fähigkeit, das eigene Hand-
lungswissen genau darzulegen, sich von seiner Handlung zu distanzieren und über sie 
zu reflektieren. ALTRICHTER weist daraufhin, dass „Reflexion über die Handlung" so-
wohl in der Alltagssprache als auch in der Wissenschaft als Reflexion bezeichnet wird. 
„Eine derartige Begriffswahl neigt aber dazu, die reflexive Komponente in normaler, 
nicht-distanzierter Handlung (z.B. die intraaktionelle Reflexion des Typs II) zu überse-
hen oder zu vernachlässigen." (ALTRICHTER 2000, S. 210) Eine solche Reflexion über 
die Handlung außerhalb des Handlungsprozesses macht Wissen analysierbar, erleich-
tert die Veränderung seiner Struktur und macht es kommunizierbar. 
ALTRICHTER (vgl. 2000, S. 209) macht auch auf die Grenzen von „Reflexion über 
die Handlung" aufmerksam: In manchen Handlungssituationen besteht gar nicht die 
Möglichkeit einer zeitlichen Unterbrechung und Vergegenständlichung der Primär-
handlung. So würde man beispielsweise eine Lehrkraft als unprofessionell bezeich- 
nen, wenn ein Kind wegen einer schlechten Note vom Fenster springen wollte und sie 
sich erst fünf Minuten zurückziehen müsste, um den Fall zu überdenken. Von profes-
sionellen PraktikerInnen erwartet man alle drei Handlungstypen, wenngleich die Kom-
petenz zu „Reflexion in der Handlung" im Zentrum steht. Mit dieser werden komplexe 
professionelle Situationen bearbeitet, wenngleich sie in nicht (mehr) begleitend reflek-
tierten Handlungsroutinen eingebettet ist. Wenn ein größeres Problem gelöst oder das 
eigene Wissen im Gespräch mit KollegInnen oder in die Profession neu aufzunehmende 
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Personen formuliert werden muss, dann muss „Reflexion über die Handlung" erfolgen. 
Somit ist es notwendig, in der Zweiten Phase alle drei Stufen anzubahnen.

4.1.5.3 Zusammenfassung
Um den vielfach genannten Theorie-Praxis-Schock zu überwinden, kann Lehrerbildung 
nicht mehr bloß auf einem präpositionalen Wissen aufbauen, in dem die Vermittlung 
spezifischer Unterrichtsfertigkeiten und -kompetenzen stehen. DICK (vgl. 2000, S. 
236ff.) sieht in der Vermittlung von Handlungswissen und im situierten Lernen Mög-
lichkeiten, die Lehrerbildung theorie- und praxisverknüpfender zu realisieren. „Die 
Ausbildung zukünftiger Lehrpersonen muss darin bestehen, die Prämissen, auf deren 
Grundlage Lehrerstudierende in spezifischen Situationen ihre praktischen Überlegun-
gen und Entscheidungen bezüglich Unterricht und Schule abstützen, reflexiv zu beein-
flussen, damit sie angehalten werden,
(1) ihre Vorstellungen von Unterricht zu beschreiben zu versuchen und sich
(2) darüber Rechenschaft abzugeben, welche subjektiven Theorien diesen Unter- 
 richtsvorstellungen zugrunde liegen mögen; dies kann 
(3) zur Konfrontierung mit inkompatiblen Prämissen führen, die schließlich 
(4) in eine mögliche Rekonstruktion eben dieser Theorien ausmünden". (DICK 2000, 
 S. 237)
BAUER/KOPKA/BRINDT (vgl. 1999, S. 168f.) betonen in diesem Zusammenhang noch-
mals, dass eine Unterscheidung zwischen den verschieden Wissenstypen und den aus 
ihnen abgeleiteten Handlungen insbesondere für Junglehrkräfte besonders bedeutsam 
ist. Gerade in der alltäglichen Arbeit entstehen oder verschärfen sich Probleme oft 
dadurch, dass Lehrkräfte auf interaktives Wissen, d.h. praktisches Handlungswissen 
zurückgreifen, wo planungsintensives Repertoire angemessener wäre. Umgekehrt kön-
nen natürlich auch Planungshandeln und strukturbildende Aktivitäten eine lebendige 
Interaktion unterdrücken. 
Der Weg von propositionalem Wissen zu praktischem Handlungswissen ist weit. Zur 
praktische Handlungskompetenz gehören Wissensformen und motorische Abläufe, die 
offenbar nur durch Übung und Praxis erworben werden können (vgl. BAUER/KOPKA/
BRINDT 1999, S. 19).
Forschungsergebnisse der ausgehenden 1980er Jahre betonen die Wichtigkeit beim 
Lernen zwischen Inhalt, Methode und Verwendung.78 „Many teaching practices impliat 
assume that conceptual knowledge can be abstracted from the situations in which it is 
learned and used." (BROWN/COLLINS/DUGUID 1989, p. 32)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Situation, in der der Lernprozess 
stattfindet, demnach eine wesentliche Rolle spielt. Das Gelernte kann nicht vom Akt 
des Lernens und von der Situation getrennt werden, in der gelernt wird. GERSTENMAI-
ER und MANDL (vgl. 1995, S. 873) vertreten sogar die Meinung, dass Lernen immer als 
situiert angesehen werden kann, da es stets ein Prozess sei, bei dem personeninterne 
mit -externen, d.h. situative Aspekte in Interaktion stehen. Mit dem Begriff der Situation 
sind sowohl materielle Aspekte als auch die soziale Umwelt des Lernenden und somit 
auch andere Personen gemeint. Die zentrale Forderung von Vertretern situierten Ler-
nens ist es, eine größtmögliche Ähnlichkeit zwischen Lern- und Anwendungssituation 
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herzustellen, da eben Wissen stark kontextgebunden ist. Nur wenn der instruktionale 
und der Anwendungskontext einander ähnlich sind, ist mit Wissenstransfer zu rechnen 
(GERSTENMAIER/MANDL 1995, S. 872ff.). Dies bedeutet, dass Junglehrer möglichst 
früh und häufig auch parallel zum konventionellen Seminarunterricht mit Anwendungs-
problemen im Funktionsfeld oder in funktionsfeldähnlichen Lernumgebungen konfron-
tiert werden müssen. „Die forschende und damit reflexionsförderliche Akkomodation 
und Assimilation von Wissen am Ausbildungsort baut eine Forschungshaltung auf, die 
eine kritisch reflektierende Distanzierungsfähigkeit gegenüber eigenen Praxisroutinen 
vorbereitet und antizipiert." (DICK 2000, S. 240)

SCHÖN stellt in das Zentrum der Ausbildung professioneller Praktiker „learning by 
doing".79 Die Mikrostruktur kann mit jener der „Reflexion in der Handlung" gleichge-
setzt werden. „Lernen ist Handeln, wobei die Handlungserfahrung als experimentel-
les Er-proben des eigenen Wissens aufgefasst wird, von ihr wieder auf das Wissen 
rückgeschlossen werden kann und dadurch die Wissensbasis weiterentwickelt wird." 
(ALTRICHTER 2000, S. 210)
Die Rolle der Lehrenden sieht SCHÖN als Helfer der Selbsterziehung betreibenden 
Lernenden. Ihre Aufgabe besteht darin, durch Gespräche und Gestaltung der Lernum-
gebung die Aktion und Reflexion der Lernenden zu fördern. Einen wichtigen Aspekt für 
die Begleitung des Lernprozesses sieht er im „coaching" der Lehrenden. Hierbei han-
delt es sich um einen Prozess der Beratung und Supervision. Dieser Dialog zwischen 
Lehrenden und Lernenden findet im Kontext des Handelns der Lernenden statt, d.h. 
das Gespräch bezieht sich immer auf Lernhandlungen und wird durch sie konkretisiert. 
Durch eine Kombination von Worten und Handlungen wird angestrebt, den Lernenden 
das Neue, für das ihnen bisher noch differenzierte Sprache und Handlungsstrukturen 
fehlen, schrittweise zu verstehen. 
Einen weiteren wichtigen Punkt sieht SCHÖN in der „reziproken Reflexion in der Hand-
lung". Aufgrund dessen, dass unter Umständen Lernender und Lehrender begrifflich 
und operativ auf wenig Gemeinsamkeiten bauen können, muss dem Gespräch selbst 
eine experimentelle Haltung entgegengebracht werden. Das einmal entwickelte Ver-
ständnis über das, was der Partner oder die Partnerin meint, muss immer wieder in 
eine Handlung umgesetzt werden. Somit wird die Handlung gleich erprobt und über-
prüft, ob der Partner richtig verstanden wurde. Durch eine entsprechende Gesprächs-
gestaltung muss der Lehrende zum Aufbau von Beziehungen beitragen, die für Refle-
xion, Forschen und Lernen förderlich sind. Der Lernende muss sich gewissermaßen 
auf einen selbsterzieherischen Lernprozess einlassen, denn er muss dem Lehrenden 
zunächst ein Stück weit folgen, ohne dass er weiß wohin. SCHÖN spricht von einer 
Orientierungslosigkeit und Abhängigkeit, die für viele Lernende eine große emotionale 
Belastung darstellt. Hier zeigt sich, wie wichtig das persönliche Verhältnis zwischen 
Lehrendem und Lernendem ist. 

4.1.6 Exemplarische Ausbildungsinhalte aus der Praxis
Dass bildungspolitisch Verantwortliche auf neue inhaltliche Anforderungen an die Leh-
rerbildung reagieren, zeigen entsprechende Berichte (vgl. BILDUNGSKOMMISSION 
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NRW 1995; Abschlussbericht der von der Kultusministerkonferenz eingesetzten Kom-
mission TERHART 2000). Viele der unterbreiteten Vorschläge sind durchaus vertraut 
und gehören schon seit längerem zum seminardidaktischen Forderungskatalog. Das 
einzige, woran es nach wie vor mangelt, ist die praktische Umsetzung. Aus einigen 
wenigen Bundesländern gibt es dokumentierte Beispiele - meist von Einzelpersonen 
ausgehend - aus der Zweiten Phase der Lehrerbildung, die versucht haben, oben dar-
gestellte Ansätze umzusetzen. Größtenteils lassen sich hieraus Anregungen auch auf 
den bayerischen Vorbereitungsdienst übertragen.

4.1.6.1 Kompetenzorientierte Ausbildungsinhalte
Angestoßen durch die Denkschrift der Kommission „Zukunft der Bildung - Schule der 
Zukunft" des Landes Nordrhein-Westfalen (1995) kam in dortigen Studienseminaren 
auf der Ebene der Ausbildungsinhalte neue Bewegung in das Nachdenken über die 
Lehrerbildung. Es kündigte sich ein Paradigmenwechsel an: Nicht mehr die Zweite 
Staatsprüfung mit definierten Anforderungen an die Ausbildung sollte die Perspektive 
vorgeben, sondern vielmehr die Lehramtsanwärter selbst als zukünftig selbstständige 
Lerner und Subjekte ihrer Lehrerbildung und Erziehung. Verantwortlich für den eigenen 
Ausbildungsgang gestalteten sie die Ausbildung in der Zweiten Phase mit. Die Ausbil-
denden waren dabei Prozesshelfer und -begleiter (vgl. BRUNKHORST-HASENCLEVER 
1994, S. 121ff.). Die Umsetzung des neuen Leitbildes der Ausbildung in Nordrhein-
Westfalen in die Praxis hieß vor allem:
- Förderung von selbstständigem Lernen
- Übertragung von Verantwortung für den eigenen Lernprozess und den Arbeitspro- 
 zess der  Gruppe
- Stützung und Ausbau individueller Stärken
- Bereitstellung von Angeboten zum Ausgleich von Defiziten

KALLWEIT (vgl. 1998, S. 19ff.), Seminarleiter eines Studienseminars für das Lehramt Se-
kundarstufe I in Bielefeld, skizziert auf dieser Grundlage zwei bereits erprobte Aspekte: 

(1) Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst erfolgt stärkenorientiert
Ausgangspunkt für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst ist ein Teil der Biographie 
der Lehramtsanwärter, aber auch der Ausbildenden. Alle am Lernprozess Beteiligten 
bringen Stärken im Sinne besonderer Dispositionen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
im Zusammenhang mit ihren Fächern und/oder im Umgang mit sich, mit Menschen 
bzw. mit besonderen Methoden mit. Irgendetwas im Zusammenhang mit Schule und 
Schüler/innen kann jede/r besonders gut. Diese individuelle Stärke verdient für ande-
re Auszubildende im Seminar bedeutsam gemacht zu werden, auch um das positive 
Selbstwertgefühl, das für den ständigen Unterricht besonders wichtig ist, zu stärken. 
Lehramtsanwärter stellten deshalb in Seminarsitzungen nach selbstbestimmter Ter-
minwahl ihre Stärken der Gruppe vor und informierten sie beispielsweise über die 
Teilnahme an einem Forschungsprojekt zum Thema „Jugend und Gewalt" und dessen 
Ergebnisse oder an Übungen zur Feldenkrais-Methode, mit dem Ziel, den Umgang mit 
Stress zu üben. Bei der Vorstellung der Themen musste auf Referate verzichtet werden, 
damit die Veranstaltungen bewusst Prinzipien der handlungs- und problemorientierten 
Unterrichtsgestaltung folgen sollten, da diese erfahrungsgemäß den Junglehrkräften, 
so KALLWEIT (vgl. 1998, S. 21), anfangs erhebliche Schwierigkeiten bereiteten.
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(2) Lerninhalte im Seminar werden aus dem aktuell erfahrbaren Arbeitsfeld  
      Schule abgeleitet
Bislang galt in Nordrhein-Westfalen für die theoretische Ausbildung im Vorbereitungs-
dienst ein Themenkatalog, in dem verbindliche Minimalanforderungen festgehalten 
waren. KALLWEIT (vgl. 1998, S. 21) sieht die Aufgabe des Vorbereitungsdienstes jedoch 
in einer erfahrungsbezogenen, reflektierten Aufarbeitung der alltäglich wahrgenomme-
nen Praxis. „Sie stellt die Aufgaben, sie muss unter Rückgriff auf Theorien reflektiert 
werden. Die Dignität von Theorie für die Praxis bemisst sich an ihrer Möglichkeit, die 
Praxis zu erhellen." Um das aspektreiche Arbeitsfeld Schule zu systematisieren, bietet 
er ein Rasterfeld an, in dem mögliche Aufgaben einer Lehrkraft mit den möglichen In-
teraktionsfeldern der Institutionen Schule und Seminar miteinander gekreuzt werden. 

Darüber hinaus erleichtert das Rasterfeld auch, das Aufspüren bislang in der Ausbil-
dung vernachlässigter Aufgaben des Schulalltags. Es dient als Ordnungssystem für 
die individuell weiterzuentwickelnden Stärken und anzugehenden Defizite. Die Sparte 
„Interaktion mit sich selbst" macht u.a. auf die Bedeutung der vorhandenen oder zu 
entwickelnden Fähigkeiten der Selbstreflexion aufmerksam. Entsprechend des nord-
rhein-westfälischen Seminarrahmenkonzepts von 1996 wird die Richtung, in die sich 
ein Lehramtsanwärter entwickeln soll, durch zu erwerbende oder zu erweiternde Kom-
petenzen beschrieben. Richtungsweisende Kompetenzen, in die sich während eines 
ganzen Berufslebens eine individuelle Annäherung der Lehrkräfte vollziehen sollen, 
sind: Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz. 
Für das Funktionieren dieses Ausbildungsansatzes ist die Herstellung einer Atmo- 
sphäre wechselseitigen Vertrauens Voraussetzung, in der beispielsweise das gegen- 
seitige sich Beraten gelernt und akzeptiert ist. KALLWEIT (vgl. 1998, S. 23) berichtet, 
dass zu Beginn einer Seminarveranstaltung die Lehramtsanwärter über positive und 
negative Ereignisse aus ihrem Schulalltag berichteten. Aus diesen Berichten entwickel-
ten sich kurz- oder langfristig zu bearbeitende Aufgaben. Hierdurch konnte die Seminar-
gruppe zu einem teilnehmerorientierten Curriculum werden, das wesentliche Vorteile im 
Vergleich zur Vorgabenorientierung beinhaltete: 
- differenzierte adressaten- und aufgabenbezogene inhaltliche Eingrenzung
- Engagement und Aufmerksamkeit wurden durch unmittelbare praktische Verwert- 
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 barkeit im eigenen Unterricht motivational gestärkt
- unterschiedlich, differenziert angelegte methodische Veranstaltungen
- Stärkung kollegialer Verhaltensmomente auf der Beziehungsebene durch eine verän- 
 derte Rollendefinition von Junglehrkräften und Ausbildenden
Darüber hinaus war und ist ein teilnehmerorientiertes Curriculum gleichzeitig auch sub-
jektorientiert, da es die Verantwortung für die Intensität der Bearbeitung der Inhalte auf 
die einzelnen Auszubildenden und die Gruppe verlagert. 

4.1.6.2 Unterrichtsplanung als Ausbildungsinhalt
Ausgehend von der Feststellung, dass sich zwar in vielen Schulen bezüglich des Unter-
richtens eine Veränderung vollzogen hat (mehr und mehr werden Unterrichtsformen wie 
Lernwerkstattarbeit, Wochenplan, Freiarbeit, Projekt oder Stationenlernen praktiziert), 
dass sich jedoch die Ausbildung bislang nur unzureichend darauf eingestellt hat, schildert 
MÜHL-HAUSEN ein Praxisbeispiel aus Niedersachsen. „Nicht erst in der abschließenden 
Lehrprobe, sondern bereits bei den laut Ausbildungsordnung geforderten Beratungs- und 
Beurteilungsbesuchen werden noch immer überwiegend Einzelstunden fokussiert. Anwär-
ter/innen konzentrieren daher ihre Kraft schubweise auf derartige ‘Paradestunden’, in de-
nen mit großem Aufwand ‘Zirkuskunststücke’ in Szene gesetzt werden, die kaum Rück-
schlüsse auf die Qualität des alltäglichen Unterrichts und die Fähigkeit von Unterrichten-
den und zu Unterrichtenden zulassen. (...) Und immer noch werden in der Ausbildung 
didaktische Modelle und Planungsraster favorisiert, die differenzierende Arbeitsformen 
nicht gerade fördern." (MÜHLHAUSEN 1998, S. 59f.) 
Guter Unterricht ergibt sich seiner Meinung nicht aus guter Vorplanung im traditionellen 
Sinne. Er versteht hierunter das anvisierte Vorhaben besonders gründlich zu durchdenken 
und diese Überlegungen in schriftliche Form zu bringen, die gemeinhin als Unterrichtsent-
wurf bezeichnet wird. Im Unterricht selbst geht es dann nur noch darum, diesen Entwurf 
gewissermaßen abzuarbeiten.
Ein solches Unterrichtsverständnis lehnt er ab, weil guter Unterricht nicht allein aus 
der Qualität des Entwurfs resultiert, sondern erst im Zusammenspiel von vorausschau-
ender Planung, den Bemühungen, den Entwurf situationsgerecht umzusetzen und der 
Fähigkeit der Lehrenden mit Abweichungen umzugehen. Aus diesem Grund sieht er 
innerhalb des Vorbereitungsdienstes das situative Planen als besonders wichtig an, um 
bei unerwarteten Entwicklungen auf durchdachte Bewältigungstrategien zurückzugrei-
fen oder zu improvisieren. Einen wichtigen Beitrag kann hierbei die gründliche Unter-
richtsauswertung, d.h. die Reflexion und Analyse von selbst erteiltem oder hospitierend 
erlebtem Unterricht leisten. MÜHLHAUSEN (vgl. 1998, S. 78ff.) erarbeitete für den 
niedersächsischen Vorbereitungsdienst fünf Vorschläge. Sie sollen der Vorbereitung 
auf künftigen Unterricht dienen, indem sie sensibel machen für die Wirkung eigener 
Vorgaben und indem sie helfen, Schwierigkeiten besser einzuschätzen und verpasste 
Chancen zumindest nachträglich sichtbar machen: 

(1) Analyse von scheinbar „sicheren“ Unterrichtsetappen
Insbesondere die vermeintlich sicheren unterrichtlichen Standardsituationen wie Hin-
führung zum Thema, Erteilen von Arbeitsaufträgen und Zusammenfassen von Arbeitser-
gebnissen erweisen sich - wie Videoaufzeichnungen belegen - nur scheinbar als Selbst-
läufer. Beispielsweise wird das Stellen von Arbeitsaufträgen häufig nur mit einem Satz 
fixiert. Das bloße Ansagen von einem Arbeitsauftrag, an den sich dann auch alle Schüler 
halten ist sehr optimistisch. Das Repertoire an möglichen Interventionen ist groß: Ent-
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weder es herrscht eine derartige Unruhe, dass die wenigsten den Arbeitsauftrag akustisch 
verstehen oder einige beginnen sofort damit, den ersten Aufforderungen nachzukommen, 
hören somit nicht mehr zu und produzieren durch Kramen in der Schultasche so viel Lärm, 
dass die übrigen Schüler nicht mehr verstehen, was gesagt wird. Eine weitere Möglichkeit 
ist die, dass sprachliche Formulierungen nicht von allen verstanden werden und somit der 
Arbeitsauftrag nicht von allen entsprechend umgesetzt werden kann. In der alltäglichen 
Unterrichtspraxis müssen häufig unverstandene Arbeitsaufträge nachgebessert werden. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, entsprechende Unterrichtssequenzen zu analysieren, 
um das Repertoire für zukünftige Unterrichtssituationen zu verfeinern.

(2) Mehrperspektivisches Protokollieren von Unterricht
Um eine sog. „didaktische Sehfähigkeit“ zu entwickeln, kommt dem Protokollieren  
von Unterricht eine wichtige Rolle zu. Da es für einen Beobachter nicht möglich ist, das 
Unterrichtsgeschehen in seiner Komplexität und mit Blick auf alle Lernenden zu erfassen, 
ist eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf einzelne Aspekte unumgänglich. Da jedoch 
die Ganzheitlichkeit eines Unterrichtsarrangements für das spätere eigene Gestalten nicht 
aus dem Blick geraten darf, empfiehlt es sich, mehrere Protokollanten auf jeweils nur 
einen Aspekt einzusetzen und später die Perspektiven zusammenzusetzen. Ein Protokol-
lant könnte beispielsweise den Unterrichtsverlauf beobachten, während ein anderer die 
Abweichungen vom geplanten Verlauf protokolliert. Ein dritter könnte sich darauf konzen-
trieren, wie Schüler mit Lehrervorgaben umgehen.

(3) Alternative Form der Stundenbesprechung
Einen wichtigen Aspekt sieht MÜHLHAUSEN (vgl. 1998, S. 80f.) in der alternativen Form der 
Stundenbesprechung, die sich seiner Meinung nach in drei Schritte gliedern sollte:
- Vorstellung des Entwurfs
 Zunächst wird nur der schriftliche Entwurf einer Stunde vorgestellt und begutachtet,  
 ohne dass etwas vom tatsächlichen Verlauf verraten wird. Den tatsächlichen Verlauf  
 sollten nur diejenigen kennen, die die Stunde vorstellen.
- Analyse des Entwurfs und Herausarbeitung von vermuteten Stärken und Schwachpunkten 
 Im Anschluss an die Diskussion über vermutete Schwachstellen sollte aufgedeckt  
 werden, welche Hypothesen sich als zutreffend erwiesen haben bzw. welche nicht  
 und welche anderen Probleme im Unterricht vielleicht sogar weitaus gravierender  
 waren. Für ein solches „Quiz" kann jede Unterrichtsstunde, für die ein schriftlicher  
 Entwurf und ein Protokoll vorliegen, herangezogen werden. Innerhalb eines Semi- 
 nars können sich Tandems oder arbeitsteilige Kleingruppen bilden, von denen je- 
 weils einer unterrichtet und der/die  andere/n protokollier(en)t. 
- Bekanntgabe des Verlaufs und Diskussion
 Für den tatsächlichen Verlauf ist eine Tonband- oder Videoaufzeichnung nicht unbedingt  
 nötig, ein Verlaufsprotokoll reicht aus. Wichtig ist, dass niemand - auch nicht der Semi- 
 narleiter - vorher über den tatsächlichen Verlauf informiert wird. Dies hat den Vorteil, dass 
 nicht wie bei herkömmlichen Stundenbesprechungen die Seminarleitungen mit Wissen  
 „glänzen", indem sie darstellen, was aus ihrer Sicht alles hätte anders vorgeplant weden 
 müssen, um die selbstverständlich vorhersehbaren Probleme zu vermeiden.80  

(4) Aufspüren übersehener Schülervorschläge
Videoaufzeichnung bestätigen, dass während des Unterrichts viele Schülerbeiträge als „nicht zum 
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Der Zeitbedarf für diese entwurfsbezogene Unterrichtsanalyse ist vergleichsweise gering. Vorstellung, Diskussion 
und Analyse sind in einer zweistündigen Sitzung möglich (MÜHLHAUSEN 1998, S. 81).

80
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Abbildung 13: Makro- und Mikromethoden

Makromethoden                         Mikromethoden

 Arbeitstechniken Gesprächs- und 
  Kooperationsformen

Frontalarbeit Notizen machen Aktives Zuhören
Gesprächskreis Strukturieren Rundgespräch
Einzelarbeit Stichwortsammlung Argumentieren
Partnerarbeit Cluster Brainstorming
Gruppenarbeit Liste erstellen Gespräche
 Tabelle erstellen Freier Vortrag
 Mindmap erstellen Kooperation
 Freie Texte Gruppenstatement
  Metakommunikation
  Störfaktoren beschreiben
  Konflikte regeln

Thema gehörig" (MÜHLHAUSEN 1998, S. 82) eingestuft werden, da der Unterrichtende vorrangig 
mit der didaktischen Strukturierung gemäß seines Entwurfs beschäftigt ist. Deshalb ist es für ihn in 
der Situation außerordentlich schwer, auf den ersten Blick unverständliche, scheinbar unpassende 
Schülerbeiträge spontan daraufhin zu prüfen, ob sie zu seinem Vorhaben passen, um sie gegebe-
nenfalls einzubeziehen. Für solche sog. „potentielle Knotenpunkte" sensibel zu werden, ist wichtig, 
weil sich dort ein anderer Unterrichtsverlauf im Sinne der Schülerideen hätte ergeben können.

(5) Aufbau eines Archivs mit Bewältigungsstrategien
Gerade im Anschluss an Stunden, mit denen Lehramtsanwärter unzufrieden waren, weil sie in 
unvorhergesehenen Situationen ungünstig reagiert haben, ist es wertvoll über günstigere Vor-
gehensweisen nachzudenken. Das Suchen nach Alternativen und das sich Wappnen mit einem 
Repertoire von Bewältigungstrategien, um später in ähnlichen Situationen angemessener zu 
reagieren, stellt eine Form der Nachbereitung dar, die eigentlich eine Art stundenübergreifende 
Vorplanung des eigentlich nicht Planbaren ist. Unvorhersehbares kann dadurch zwar nicht ver-
hindert werden, der Pegel des „Überraschtseins" kann jedoch zukünftig herabgesetzt werden. 
Die Unterrichtstätigkeit wird hierdurch entlastet, über Bewältigungsstrategien erst in der Situa-
tion nachzudenken. Darüber hinaus kann ein solches Archiv zur Bewältigung problematischer 
Momente auch hilfreich sein, wenn man als Lehrender in fachlicher Hinsicht an einem Schwach-
punkt erwischt wird. Wenngleich aus einer solchen Vorbereitung nicht selbstverständlich folgt, 
dass in den nächsten Stunden genau die Überraschung eintritt, auf die man sich vorbereitet hat, 
so verringert sich jedoch die Wahrscheinlichkeit, unangemessen zu reagieren. 

4.1.6.3 Handlungs- und Reflexionswissen als Ausbildungsinhalte
Im gemeinsamen Handeln und Reflektieren sieht die ehemalige Berliner Seminarleiterin WOLF 
(vgl. 1998, S. 87ff.) einen Weg selbstverantwortliches Lernen im Seminar anzubahnen, das 
wiederum dem Aufbau von Professionalität dienen soll. Die Professionalität eines Lehrers baut 
auf der Verknüpfung von Kenntnissen unterschiedlicher Disziplinen auf. Um diesen Anspruch 
genügen zu können, sieht sie in der Reflexion und Strukturierung von Handlungserfolgen 
einen Kompetenzgewinn. Eine Möglichkeit dies zu erreichen, wäre Supervision. Da aufgrund 
hoher Kosten der Bedarf an Praxisberatung durch ausgebildete Supervisoren nur annähernd 
zu decken ist, beschreibt sie einen möglichen Weg als Einstieg in gemeinsames Handeln und 
Reflektieren innerhalb des Seminars. Im Verlauf einer solchen Seminarveranstaltung werden 
verschiedenste Makro- und Mikromethoden (vgl. KLIP-PERT 1996; KLIPPERT/MÜLLER 2003) 
praktiziert und reflektiert. Nachfolgende Abbildung gibt diese wieder.



Einen möglichen Ablauf einer Seminarveranstaltung, die sich dem Aufbau von Metho-
denkompetenz, im Sinne von Handlungs- und Reflexionswissen zum Ziel setzte, doku-
mentiert WOLF (vgl. 1998, S. 93 ff.) auf sehr konkreter Ebene folgendermaßen:
 
(1) Zusammenkommen zum Sitzkreis
Alle Lehramtsanwärter wurden gebeten, sich zu einem Sitzkreis zu versammeln. Da die 
Anweisung offen ließ, ob man den Stuhl mitbringen oder sich auf den Fußboden set-
zen sollte, musste jeder Einzelne mitentscheiden oder hinnehmen, dass der Kreis mit 
Stühlen gebildet wurde oder dass man sich auf den Fußboden setzte. D.h. entweder 
wurde die eigene Vorstellung realisiert oder man musste sie aufgeben. Dies war nicht 
jedem gleichgültig. So wie es hier den Erwachsenen ging, erleben es auch Schüler. 
Darüber hinaus war jeder aufgefordert, den Platz, auf dem er sich beheimatet fühlte zu 
verlassen, seine Utensilien auf dem Tisch zurückzulassen, Geborgenheit aufzugeben 
oder sich mit einem oder zwei Nachbarn zu arrangieren. In der Reflexionsphase verba-
lisierten die Beteiligten, dass die Platzierung unterschiedliche Wirkungen hatte. Nähe 
oder Distanz zu Nachbarn ließ unterschiedliche kommunikative Settings entstehen, der 
Zugang zu im Kreis liegenden Medien war je nach Sitzhöhe verschieden. 

(2) Medienpräsentation
In der Mitte des Sitzkreises stand ein Tablett mit unbekannten Gegenständen, die 
vollständig verdeckt waren. In der Reflexionsphase beschrieben die Lehramtsanwär-
ter, dass sich ihre gesamte Konzentration auf das geheimnisvolle Objekt richtete. Sie 
erlebten ein Spannungsmoment, das an eine Rätselsituation erinnerte, relative Nähe 
zum Objekt beim Sitzkreis und relative Distanz beim Stuhlkreis. Das Sitzen auf dem 
Fußboden wurde als intensiver empfunden. Das Auf- und Entdecken der Materialien 
geschah synchron. Es können hierfür unterschiedliche Realobjekte verwandt werden 
(z.B. Mineralien, kulturgeschichtliche Gegenstände, Früchte, Werkzeug). Beim Auflösen 
der Spannung wurden unterschiedliche Gefühle wahrgenommen: Erstaunen, Distanz, 
Interesse, Neugier, Befremden, aber auch assoziative Erinnerungen.

(3) Schriftliche Einzelarbeit und Präsentation im Plenum
Im Folgenden wurden alle bisher unausgesprochenen Assoziationen, Erfahrungen, 
Kenntnisse aktualisiert und in einem Cluster erfasst. Wichtig war dabei, dass jede 
Assoziation, auch wenn sie abwegig erschien, aus Sicht des Einzelnen berechtigt und 
damit zulässig war. Der Einzelne sollte sie erläutern und begründen. Jeder präsentierte 
sein Cluster am Overheadprojektor und erzählte seine eigene Geschichte. Die Refle-
xion dieser beiden Arbeitsschritte erfolgte im Kreisgespräch: Die Themenstellung und 
der formale Rahmen eröffneten individuelle Zugangsweisen zum Thema. Während der 
Einzelarbeit herrschte Stille und Konzentration, die es ermöglichte, Erinnerungen und 
Gefühlen nachzuspüren, innere Bilder zu entdecken und sie in das Cluster aufzuneh-
men oder zu verwerfen. Es mussten somit Auswahlentscheidungen getroffen und vor 
sich selbst begründet werden. Die stichwortartige Notierung reduzierte Schreibarbeit 
und ermöglichte die Konzentration auf das Wesentliche. Die Präsentation anhand des 
Overheadprojektors unterstützte die Zusammenfassung im freien Vortrag.

(4) Einzel- und Partnerarbeit
Nun musste sich jeder Lehramtsanwärter ein Realobjekt nehmen. Die Seminarleitung 
gab den Hinweis, das Objekt genau zu untersuchen und zu betrachten, um es dann 
unter das Tuch zurückzulegen und nach einem Durchmischen anschließend wieder aus 
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der Menge herauszufinden. Hierbei liefen verschiedene interne Prozesse wie Ansprache 
des Erfolgs- und Leistungsstrebens, verstärkte Detailuntersuchung, Konzentration auf 
Sinneswahrnehmungen oder Erhöhung der Spannung durch den Spielecharakter ab. 

(5) Partner- und Gruppenarbeit
In Tischgruppen mussten nun Listen erstellt werden, in die Kenntnisse und Fragen 
zum Realobjekt eingetragen wurden. Anschließend wurden die fixierten Wissensele-
mente (Das weiß ich) und Lernwünsche (Das möchte ich wissen) der Teilnehmer in 
einer Tabelle an der Tafel festgehalten. Auf der Ebene der Metakommunikation wurden 
mit Blick auf das, was Schüler im Unterricht erleben innere Prozesse beschrieben. Die 
Metakommunikation war entlastend und ermöglichte, Störfaktoren zu beschreiben, zu 
erfassen und zu analysieren. Sie relativierte oder bestätigte individuelle Wahrnehmung 
und Einordnung. Konfliktregulierung fand nicht im Lehrer-Schüler-Dialog statt, sondern 
im Team. Verantwortliche Kooperation, Kommunikation und Konfliktbearbeitung förder-
te die Entwicklung von Schlüsselqualifikationen.

(6) Gruppenarbeit und Plenum
Die Seminaristen bildeten Gruppen und entwickelten auf Plakaten Mindmaps, inner-
halb derer das Gewusste und das Wissenswerte zum Realobjekt, Fachdisziplinen oder 
Lernbereichen zugeordnet werden musste. Im Plenum wurden die Gruppenergebnisse 
zu einer Gesamtschau zusammengefügt. In der Reflexionsphase nannten die Lehr-
amtsanwärter stichwortartig folgende Vorzüge des Verfahrens: reduzierter Schreibauf-
wand, Nebeneinander und Gleichzeitigkeit von Bezugspunkten, Ergänzbarkeit, An-
schaulichkeit, Vernetzung von Wissensgebieten sowie Grundlage für mediengestützten 
freien Vortrag.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in einer solchen Seminarveranstaltung 
Arbeitstechniken angewandt und Gesprächs- und Kooperationsformen geübt werden, 
die die Methodenkompetenz weiterentwickeln und die Autonomie und Selbststeue-
rungsfähigkeit der Lernenden fördern. Der Vorrat an verinnerlichten Handlungen, kon-
kreten Operationen, gespeicherten inneren Bildern hat unendliche Kapazitäten frei, 
weitere Handlungserfahrungen aufzunehmen, zu kombinieren und zu systematisieren. 

4.1.7 Zusammenfassung
Dass die skizzierten Qualifikationsanforderungen von Bildungspolitikern, Schulfor-
schern und Unterrichtspraktikern durchaus gesehen werden und ernst genommen 
werden, zeigen die aktuellen Debatten über neue Bildungsstandards. Der verengte 
Bildungsbegriff traditioneller Prägung ist längst obsolet geworden. Ihn praxiswirksam 
zu verändern und zu erweitern ist eine der zentralen Aufgaben, vor denen das deutsche 
Bildungswesen derzeit steht. Doch über neue Bildungsstandards und -ziele nur aka-
demisch zu diskutieren, hilft ebenso wenig weiter wie eine bloße Dekretierung dieser 
Standards von oben herab. Die besten Kompetenzkataloge und Umsetzungsrichtlinien 
helfen solange nicht weiter, solange den zuständigen Lehrkräften das entsprechende 
didaktisch-methodische Repertoire fehlt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sowohl 
in den Studienseminaren als auch an den Ausbildungsschulen den Junglehrkräften 
Raum und Gelegenheit gegeben wird, die entsprechenden Kompetenzen exemplarisch 
zu erfahren. Sie müssen die Moderations-, Organisations- und Beratungsmethoden 
in lebendiger wie praxisnaher Weise kennen und anwenden lernen, um vom bloßen 
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Wissen um die Bedeutung neuer Methoden und Bildungsstandards zum praktischen 
Können und Beherrschen derselben zu gelangen. 
Die unter 3.1.3 dargestellten Schlüsselkompetenzen umfassen die gesamte Bandbreite 
des Lehrerberufs. Sie zu vermitteln setzt voraus, dass die entsprechende Lehrerbildungs-
arbeit gezielt fokussiert und begrenzt wird, andernfalls drohen Überforderung und Kon-
fusion. Im Zentrum und somit auch als Grundlage für die weiteren Ausführungen stehen 
ganz zentral die unterrichtsspezifischen Qualifikationsprozesse. Mit dieser unterrichts-
zentrierten Schwerpunktsetzung wird der drohenden Überforderung von Ausbildern und 
Lehramtsanwärtern entgegengewirkt. 
Eine erfolgreiche Berufstätigkeit von Lehrkräften setzt schließlich nicht nur den Aufbau 
und das Vorhandensein von Kompetenzen, wissenschaftlich begründetes Wissen und 
erfahrene Routinen bei der Gestaltung von Lernsituationen voraus. Der verantwortli-
che Umgang mit Heranwachsenden fordert den Einsatz der Lehrerpersönlichkeit und 
verlangt unter anderem soziales Geschick, Empathie, Kommunikationsfähigkeit und  
-bereitschaft, Engagement, Geduld und Zuversicht, Aufgeschlossenheit und Frustra-
tionstoleranz. Das Berufsethos, das von Lehrkräften erwartet wird, betrifft Persönlich-
keitsmerkmale, die relativ stabil sind. Deshalb müssen die Junglehrkräfte vielseitig 
Gelegenheit erhalten, ihre Lehrerpersönlichkeit zu entwickeln und berufsbezogen zu 
profilieren. Supervision und regelmäßige Reflexion tragen zu dieser Persönlichkeitsent-
wicklung bei. GARDNER (vgl. 1996, S. 154) sieht in diesem sog. „transformatorischen 
Ansatz" eine indirekte Persönlichkeitsförderung durch den Aufbau neuer Rollenvor-
stellungen und -kompetenzen auf Lehrerseite. Er betont dabei vor allem die Modera-
torentätigkeit der Lehrpersonen.

Eine neue Lehr- und Lernkultur hat nur dann eine Chance, wenn in der Ausbildung neue 
Handlungsmuster gezeigt und erfahrbar gemacht werden. Die Implementierung von 
neuen Ausbildungsinhalten setzt mehr voraus als intellektuelle Auseinandersetzung. 
Wissen ist lediglich die Vorstufe des Könnens und Wollens. SPITZER weist daraufhin, 
dass unsere Überlebensfähigkeit ganz maßgeblich auf unser routinegestütztes Können 
zurückgeht und weniger auf unser Wissen: „Im Vergleich zu unserem Können ist unser 
Wissen bei Licht betrachtet unglaublich bescheiden." (SPITZER 2002, S. 60) Unter 
Können subsumiert er all das, was prozedural abgespeichert und so verinnerlicht ist, 
dass es gleichsam routinemäßig zur Verfügung steht und in Alltagssituationen verläs-
slich abgerufen werden kann. Der Vorteil einer derartigen Routinebildung ist der, dass 
sich bei den betreffenden Akteuren nicht nur Sicherheit, Selbstvertrauen und Zielstre-
bigkeit einstellen, sondern auf diese Weise auch und zugleich geistige Kapazitäten frei 
werden, die für kreative Zwecke genutzt werden können. Letztendlich ist es eindeutig, 
dass die Vermittlung und Ausbildung tragfähiger innovativer Routinen auf der Lehrer-
seite die entscheidende Voraussetzung für die Implementierung neuer Inhalte in der 
Lehrerausbildung sein muss.

Ziel muss sein, dass Lehramtsanwärter nach Abschluss des zweijährigen Vorberei-
tungsdienstes nicht nur Wissen vermittelt bekommen haben, sondern ihr professionel-
les Können soweit ausgeformt wurde, dass sie in der Lage sind, Lehr-Lern-Situationen 
kompetent zu gestalten.
Im folgenden Abschnitt wird nach Lösungsansätzen gesucht, wie dieses berufsspezifi-
sche Wissen entwickelt werden kann. 
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Michael POLANY wurde 1891 in Budapest geboren und starb 1976. Seine wissenschaftliche Position legte er in syste-
ma-tischer Form 1946 in „Science, Faith and Society" dar. Wissenschaft kennzeichnete er als ein Unternehmen, „das in 
seinem Wesen nicht durch Regeln (...), sondern durch den letztlich metaphysischen Glauben vorangetrieben wird, daß 
es eine unpersönliche, objektive Wahrheit gibt, die man freilegen kann." Er fasste Wissenschaft als Grundlage einer 
besonderen Art der Wahrnehmung, Wissenschaftswissen als Basis für ein Gestalterkennen auf, dem eine Vorstellung vom 
allgemeinen Wesen der Dinge zugrunde liegt, die sich so nicht der rohen Wirklichkeit selbst entnehmen lässt (vgl. NEUWEG 
1999, S. 127).

81

4.2. Ansätze zur Implementierung aus dem Bereich derAusbildungsmethodik
Die Bedeutung der Erfahrung, die Lehramtsanwärter in der Zweiten Ausbildungsphase, 
d.h. im Seminar und an der Schule, mit den Lehrformen ihrer Ausbildung machen, rückten 
seit Ende der 80er Jahre des vorherigen Jahrhunderts mit dem Ziel einer allgemeinen Ver-
besserung der Lehr-Lern-Situation (vgl. COLLINS/BROWN/NEWMAN 1989; COGNITION 
AND TECHNOLOGY GROUP AT VANDERBILT 1990; REINMANN-ROTHMEIER/MANDL 
1997) und der speziellen Verbesserung der Ausbildungsmethodik in der Lehrerbildung 
ver-stärkt in das Blickfeld (vgl. ALTRICHTER 1988; RADTKE 1988; SCHUSSER 1991; TERHART 
1985).

Neben den Inhalten lernen Lehramtsanwärter immer auch am Modell für die eigene Pra-
xis. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Ausbildung eines Lehrers 
der Eigentätigkeit der einzelnen Personen bedarf. Hierfür muss sowohl die Aus- als auch 
die Weiterbildung günstige Rahmenbedingungen schaffen und Angebote zur Verfügung 
stellen. Seit Anfang der 1990er Jahre werden auch praktische Umsetzungen - meist aus-
gehend von Einzelpersonen - aus verschiedenen Bundesländern veröffentlicht. Es scheint 
somit Konsens darüber zu herrschen, dass die Erfahrungen in Seminar und Schule Teil 
des Lernprozesses auf dem Weg zu einem professionell handelnden Lehrer sind. Die „ge-
ringe" Wirkung der Ausbildung nach vorherrschender Praxis ist relativ gut belegt: „Zur 
Erklärung und Begründung ihres (das der Lehrer und auch das der Lehramtsanwärter) 
Verhaltens oder des Verhaltens ihrer Schüler greifen sie, scheinbar unberührt von erzie-
hungswissenschaftlichen Theorien, auf ihr Erfahrungswissen zurück, mit ihren eigenen 
Worten: auf das, was sie schon immer gewusst haben und das, wie es scheint, aus ihrem 
unverlierbaren persönlichen Erfahrungsschatz stammt." (FÜGLISTER 1984, S. 3) 
Für die Ausbildungsmethodik werden somit ihr Verlauf und ihre Dynamik ebenso wichtig 
wie die Ausbildungsinhalte. In der Konsequenz bedeutet dies, dass über Gruppenarbeit, 
Handlungsorientierung oder soziales Lernen nicht länger doziert werden kann, sondern 
dass all dies in der Seminarveranstaltung selbst geschehen muss: Projektmethode erfor-
dert eine Vermittlung über Projekte, Gesprächserziehung eine Vermittlung über Gesprä-
che. Eigenverantwortung und Engagement, das bei Schülern später gefördert werden soll, 
muss auch bei den Lehramtsanwärtern gefördert werden. Analog zur veränderten Rolle des 
Lehrers muss sich demzufolge auch die Rolle des Seminarleiters in Richtung Berater und 
Organisator der Lernprozesse verändern.
Eine Modifizierung der Ausbildungsmethodik muss sich demnach sowohl auf das Seminar 
als auch auf die Schule beziehen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Me-
thoden sich in der Zweiten Phase der Lehrerbildung eignen, damit Lehrkräfte am Ende ihrer 
Ausbildung über Basiskompetenzen verfügen, die sie dazu befähigen, mit den Problemen 
des Berufsanfangs wirksam und professionell umzugehen und darüber hinaus sich im 
Laufe ihrer Tätigkeit in der Praxis weiterhin professionelles Wissen und Können aneignen zu 
können.

4.2.1 Methoden zum Aufbau von Expertise
4.2.1.1 Meister-Lehrling-Prinzip 



Der Mediziner, Chemiker und Sozialwissenschaftler POLANY entwickelte über Jahr-
zehnte hinweg eine weitausgreifende Theorie menschlichen Wissens, die der Rolle 
des Subjekts im Akt der Wissensvermittlung eine besonderer Stellung zukommen 
lässt.81  Er vertritt die Ansicht, dass alles Wissen implizite Wurzeln habe. Diese sind ei- 
ner bewusst zweckmäßigen Revolution so unmittelbar nicht zugänglich. Alles Wis-
sen, auch das über Tatsachen, ist an persönliche Erkenntnisakte gebunden, in denen 
das Subjekt Wahlentscheidungen treffen muss. POLANY lässt dem expliziten Wissen  
beim Erlernen und Ausführen von Fertigkeiten die Rolle als Integrationshilfe zukom-
men. Er merkt jedoch auch an, dass gerade dieses explizite Wissen auch völlig in- 
effektiv und lernbehindernd wirken könne (vgl. NEUWEG 1999, S. 246). Implizites 
Wissen hingegen ist jenes Wissen, „das in der Ausführung einer impliziten Integra- 
tion zum Ausdruck kommt, als Disposition zum Wahrnehmen oder Verhalten (...) als 
ein ‘Ausgerüstetsein’, etwas richtig zu machen." (NEUWEG 1999, S. 232) Implizi- 
tes Wissen kann man für sich alleine besitzen, explizites Wissen muss implizit ver-
standen und angewendet werden. Es handelt sich somit beim impliziten Wissen  
um jene Wissens- und Denkformen bei denen man es mit einem Verstehen zu tun  
hat, das man nicht in Worte fassen kann. „Was der Schüler durch eine eigene Anstren-
gung entdecken muß, ist etwas, was wir ihm nicht mitteilen konnten. Und er weiß es 
dann seinerseits, kann es aber nicht mitteilen." (KB S. 142 in NEUWEG 1999, S. 247) 
 POLANY sieht deshalb in der Meister-Lehrling-Beziehung ein essentielles Lehr- und 
Lernarrangement: „Alle Kunstfertigkeiten82 werden durch intelligentes Imitieren der Art 
und Weise gelernt, in der sie von anderen Personen praktiziert werden, in die der Ler-
nende sein Vertrauen setzt." (PK S. 206 in NEUWEG 1999, S. 247) Praktische Weisheit 
ist im Handeln adäquater verkörpert als in Handlungsregeln, die diese Weisheit zu ex-
plizieren versuchen. Gerade im Lehrerberuf gibt es viele Techniken oder auch Hand-
lungsdimensionen, für die keine Beschreibung existiert und die eben deshalb nur in der 
Lehre weitergegeben werden können.
POLANY betont insbesondere den Aspekt persönlicher Kontakte beim Wissenstrans-
fer.83 Eine Kunstfertigkeit, die nicht im Detail spezifiziert werden kann, kann deshalb 
nicht durch ein Rezept weitergegeben werden, weil eben keines für sie existiert. Nur 
durch das Beispiel kann sie vom Meister an den Lehrling weitergegeben werden. 
PO-LANY schränkt die Reichweite der Verbreitung auf die Reichweite persönlicher 
Kontakte ein und stellt fest, dass somit handwerkliches Können tendenziell in eng 
begrenzten lokalen Traditionen lebendig bleibt (vgl. PK S. 53 in NEUWEG 1999, S. 247 
f.). Die Hauptaufgabe des Lernenden im Lehrverhältnis besteht eben deshalb in der 
Überwindung einer sog. „logischen Lücke", die der Lehrende durch Explikation nicht 
zu schließen vermag. Diese Überwindung geschieht durch Einfühlung: „Ein Novize, der 
die Fertigkeit eines Lehrers zu verstehen versucht, wird versuchen, seine Bewegungen 
mental zu jenem Muster zu kombinieren, zu dem der Lehrer sie praktisch kombiniert. 
Durch solch explorative Einfühlung erwirbt der Novize das Gefühl für die Fertigkeit des 
Lehrers. (...) Wir erfahren den Geist eines Menschen als die vereinte Bedeutung seiner 
Handlungen, indem wir uns von außen in seine Handlungen einfühlen." (KB S. 152 in 
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Hierbei ist nicht nur an handwerkliche Fertigkeiten und an den Kennerblick zu denken, sondern an alle Formen prak-
tischen Wissens, die Praxis des Denkens eingeschlossen (vgl. NEUWEG 1999, S. 247).

Die empirische Bestätigung der Bedeutung persönlicher Kontakte beim Wissenstransfer lieferte COLLINS 1985. 
Hierbei ging es um die Konstruktion eines speziellen Lasertyps in Kanada. Die Forschungsfrage war nun wie  
der Wissenstransfer von Kanada nach Großbritannien erfolgte. Das Ergebnis brachte zu Tage, dass keiner der 
Physiker in Großbritannien baute den Laser ausschließlich durch Nutzung schriftlicher Quellen nach. Die durchwegs 
entscheidenden Informationen bezog jeder aus persönlichen Kontakten (vgl. COLLINS 1985).
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NEUWEG 1999, S. 249) 
Eine ganz wesentliche Bedingung für das Lernen durch Einfühlen, setzt die Anerken-
nung der Autorität des Lehrenden voraus.84 POLANY unterstellt dem Novizen, dass 
jener in dem zu Lernenden einen Sinn erkennt, wenngleich ihm dieser zunächst noch 
unbedeutsam erscheint. 
Indem der Novize sich jedoch in das Handeln des Lehrers einfühlt, findet er den zu-
nächst verborgenen Sinn. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die Anerkennung der 
Autorität des Lehrers vorausgesetzt wird (vgl. TD S. 58 in NEUWEG 1999, S. 249). Man 
könnte aus POLANYS Schrift folgern, dass eine „atmosphärische Störung" in diesem 
Ausbildungsverhältnis ein „Lernen durch Einfühlen" erschwert oder gegebenenfalls 
unmöglich macht. Somit bliebe dem Novizen das Wissen um die Regeln der Kunst, die 
dem „Meister" selbst nicht explizit bekannt sind, möglicherweise verwehrt. 

4.2.1.2 Cognitive Apprenticeship
Die Forschergruppe um COLLINS/BROWN/NEWMAN (1989), die sich zusammen mit 
weiteren Mitarbeitern für die Entwicklung des Instruktionsansatzes namens Cogniti-
ve Apprenticeship verantwortlich zeichnen, kritisieren die tendenzielle Trägheit des 
schulisch erworbenen Wissens, machen auf seine mangelnde Anwendungsqualität 
aufmerksam und bemängeln den viel zu geringen Stellenwert komplexer Problempro-
zesse im Lernkontext (vgl. COLLINS/BROWN/NEWMAN 1989, S. 454; GERSTENMAI-
ER/MANDL 1995, S. 877ff.).
Das Forscherteam geht zunächst von den Kennzeichen und Vorteilen einer traditionel-
len Handwerkslehre aus.85 Sie zeichnen das Bild einer ursprünglichen Werkstatt, in der 
Meister, Gesellen und Lehrlinge bei der Arbeit sind. Die Lehrlinge sind in die üblichen 
Abläufe und den sozialen Kontext eines Handwerkbetriebs eingebunden. Sie bemü-
hen sich nicht um isolierte Teilfertigkeiten zum Zwecke der Übung, sondern sie wer-
den von Anfang an mit authentischen und bedeutsamen Problemen konfrontiert (vgl. 
BROWN/COLLINS/DUGUID 1989). Am Beginn ihrer Lehrzeit sind sie noch in hohem 
Maße mit der Beobachtung ihres Lehrmeisters und anderer Mitglieder der Werkstatt 
beschäftigt, um dann unter Anleitung des Meisters und mit seiner Unterstützung zu-
nehmend selbstständig die beobachteten Handlungen auszuführen (vgl. COLLINS/ 
BROWN/NEWMAN 1989). Auf diese Art und Weise sind Lehrlinge von Anfang an in 
den bestehenden kulturellen Kontext eingebettet. Sie kennen bei jeder Teilhandlung die 
Zielhandlung, die ihnen eine Art interpretative Struktur oder Richtschnur gibt, um von 
der anfänglich notwendigen Fremdbeurteilung zu einer zunehmenden Selbstüberwa-
chung und Selbstkorrektur zu gelangen (vgl. LAVE/WENGER 1991). 
Im Hinblick auf den Wissenserwerb ergibt sich bei einer traditionellen Handwerkslehre 
für die Lehrlinge der große Vorteil, neues Wissen immer situiert im Kontext zu erwer-
ben. Auf diese Weise reduziert sich ihr Wissen nicht auf den leicht explizierbaren Teil, 
sondern beinhaltet immer auch das implizite strategische Wissen eines Experten (vgl. 
BEITINGER/MANDL 1992).
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NEUWEG weist daraufhin, dass schon vor POLANY WITTGENSTEIN auf die wichtige Funktion des Glaubens beim 
Lernen aufmerksam macht. WITTGENSTEIN stellte bezogen auf das Lernen von Kindern die These auf, dass das 
Kind nur deshalb lernt, weil es dem Erwachsenen glaubt. Die Zweifel an der Richtigkeit folgen dem Glauben erst 
später nach (vgl. NEUWEG 1999, S. 250).

Auch bei KERSCHENSTEINER lassen sich, wenngleich dies schon über 85 Jahre her ist, Hinweise auf die Übertragung 
von Prinzipien einer traditionellen Handwerkslehre auf kognitive Domänen finden (vgl. KOHLER 1998, S. 44f.).
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Bei dem Versuch, effektive Prinzipien einer traditionellen Handwerkslehre auf kogni-
tive Domänen zu übertragen, stößt man auf einige Probleme. So zum Beispiel, auf 
jenes, dass sich Ergebnisse gedanklicher Bemühungen nicht wie handwerkliche Pro-
dukte präsentieren und benutzen oder verkaufen lassen, eine Motivationsförderung 
von dieser Seite also nicht erwartet werden kann. Vor allem aber können die internal 
ablaufenden kognitiven Prozesse eines „Meisters" vom „Lehrling" nicht beobachtet 
werden. Hier haben nun die Begründer des Cognitive Apprenticeship Ansatzes mit dem 
sog. „modeling" einen Ausweg geschaffen: Der Lehrende, der vor den Lernenden ein 
authentisches Problem löst, verbalisiert möglichst alle bei ihm ablaufenden kognitiven 
und metakognitiven Prozesse, wodurch diese für die Außenstehenden zugänglich wer-
den (vgl. COLLINS/BROWN/NEWMAN 1989; REINMANN-ROTHMEIER/MANDL 1994). 
 Der Cognitive Apprenticeship Ansatz kann als eine bereits gut elaborierte Konzep-
tion bezeichnet werden, die einem festen Artikulationsschema folgt und sich bestimm-
ten Leitlinien verpflichtet fühlt. Ein Lehr-Lern-Prozess im Rahmen dieses Ansatzes will 
die Vermittlung sowohl von inhaltlichem (domänen-spezifischem) als auch von strate-
gischem Wissen (Heuristiken, Kontroll- und Lernstrategien) und gestaltet sich idealty-
pisch in folgender Weise (vgl. KOHLER 1998, S.45f.): 

Zunächst zeigt der Lehrende sein Vorgehen bei der Lösung einer authentischen Pro-
blemsituation und externalisiert dabei die bei ihm ablaufenden kognitiven und meta-
kognitiven Prozesse. Das sog. „modeling" oder auch kognitive Modellieren ermöglicht 
dem Lernenden, Heuristiken und metakognitive Strategien eines Experten im konkre-
ten Anwendungsfall zu erleben. Besonders sinnvoll ist es dabei, wenn der Lehrende 
keine im voraus präparierten Strategien zur Anwendung bringt, sondern sie im Prozess 
selbst generiert. Anschließend setzt sich der Lernende mit weiteren Problemsitua-
tionen auseinander und wird dabei vom Lehrenden durch Vorschläge, Hinweise und 
Feedback (coaching) sowie durch weitere Hilfen, wie zum Beispiel die Übernahme 
einzelner Tätigkeiten (scaffolding) unterstützt. Die hierbei ablaufende Kommunikation 
zwischen Experte und Novize wird als bedeutsam eingestuft. Dennoch ist es Teil des 
Ansatzes, dass sich der Lehrende mehr und mehr zurückzieht, sobald der Lernende 
selbstständig zur Lösung schreitet (fading). Die Ausführungen zu den methodischen 
Handlungen werden durch Hinweise ergänzt, welche die anzustrebenden Lernprozesse 
der Lernenden betreffen. Zunächst handelt es sich um die Prozesse der „articulation" 
und „reflection". Hiermit ist gemeint, dass die Lernenden beim Versuch der zunehmend 
eigenständigen Problemlösung ihre Denkvorgänge artikulieren und sie auch mit jenen 
anderer Novizen oder des Experten vergleichen. Auf diese Weise erhalten sie nicht nur 
eine Vorstellung von der relativen Qualität der eigenen Strategie, sondern erwerben 
auch zunehmend generelle und abstrakte Konzepte. Aufgabe der Lehrenden ist hier, 
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Abbildung 14: Gestaltung des Lehr-Lern-Prozesses nach dem Cognitive Apprenticeship Ansatz

(1)  modeling  (Kognitives Modellieren)

(2)  coaching  (Anleitung und Unterstützung)

(3)  scaffolding  (Übernahme von Teiltätigkeiten)

(4)  fading  (Ausblenden der Unterstützung)

(5)  articulation  (Artikulation)

(6)  reflection  (Reflexion)

(7)  exploration  (Exploration)



die Lernenden in geeigneter Weise zu fragen bzw. zur Stellungnahme aufzufordern. Am 
Ende eines initiierten Lernprozesses erhalten die Lernenden schließlich Gelegenheit zur 
„exploration", d.h. zur eigenständigen Lösung einer Problemsituation. Dabei gilt, wie 
in den Lernstufen zuvor auch, dass ein kooperatives Arbeiten und vor allem kommu-
nikative Fähigkeiten nötig sind, um über das Diskutieren, Begründen und Hinterfragen 
verschiedener Problemlösestrategien zu generieren. Von Seiten der Lehrenden ist dafür 
Sorge zu tragen, dass in multiplen Komplexen gelernt werden kann, was der Flexibili-
sierung und Dekontextualisierung des erworbenen Wissens dient. 
Bei der Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen wird weiterhin auf eine sinnvolle Sequen-
zierung der Lernaufgabe geachtet, um auch auf dieser Ebene Über- oder Unterforde-
rung zu vermeiden. Eine sinnvolle Sequenzierung läuft in drei Schritten ab:

- zunehmende Komplexität (increasing complexitiy)
- zunehmende Verschiedenartigkeit (increasing diversitiy)
- globale Aspekte vor lokalen Aspekten (global skills before local skills)

Damit ist erstens gemeint, dass sich die Lernaufgaben in ihrem Komplexitäts- und 
somit Schwierigkeitsgrad langsam zu steigern haben. Zweitens sollen sie eine zuneh-
mende Anzahl verschiedener „skills" zur Bearbeitung erfordern, um so zu einer Flexibi-
lisierung und Dekontextualisierung des ursprünglich kontextuell gebundenen Wissens 
zu führen. Drittens muss es den Lernenden bereits am Beginn des Lernprozesses 
ermöglicht werden, sich einen konzeptuellen Rahmen zu schaffen, der eine Einord-
nung der später zu lernenden Wissensteile und Einzelstrategien ermöglicht (vgl. KOH-
LER 1998, S. 47).

Beim Cognitive Apprenticeship Ansatz wird großer Wert auf Dimensionen des Mitei-
nander Lernens und Miteinander Arbeitens der Novizen und Experten gelegt. Neben 
den Dimensionen intrinsische Motivation, kooperatives Lernen und kompetitives Lern-
en, sind vor allem situiertes Lernen und Expertenkultur zu nennen. Sie lassen deutlich 
werden, dass es sich hierbei um ein konstruktivistisches Lehr-Lern-Modell handelt, in 
dem der Kontext und die Expertengemeinschaft eine sehr wichtige Rolle spielen.
Natürlich können auch an diesem Ansatz verschiedene kritische Aspekte angemerkt 
werden. Ein Aspekt bezieht sich auf die Tatsache, dass festen Artikulationsschemata 
immer eine gewisse Tendenz zur Erstarrung innewohnt. Dieser kann jedoch durch ge-
eignete Maßnahmen entgegengewirkt werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob 
und wie die intendierten Hilfen und Maßnahmen im konkreten Fall zu geben sind.
 DUBS (vgl. 1995, S. 889ff.) stellte bei einer Studie mit einer Gruppe von Lehramts-
kandidaten fest, dass diese beträchtliche Schwierigkeiten hatten, ihre Schüler und 
Schülerinnen bei Lernschwierigkeiten mit geeigneten Hinweisen und Impulsen zu 
unterstützen. Darüber hinaus hatten die Lehramtsanwärter auch Probleme, fördernd 
auf die metakognitiven Strategien der Lernenden einzuwirken. Ganz offensichtlich kann 
also nicht davon ausgegangen werden, dass Lehrende in der Lage sind, ihr Wissen um 
förderliche Maßnahmen in der konkreten Situation einfach in geeignete Handlungen 
umzusetzen. Vermutlich lässt sich dieses Problem über ein geeignetes Trainingsange-
bot verringern. Des Weiteren ist zu bedenken, dass die Konzeption einer traditionellen 
Handwerkslehre die Vorstellung impliziert, der Lehrling solle seinem Meister möglichst 
gleich werden und dessen bewährte Handlungsmuster und Lösungsstrategien über-
nehmen. In dieser Auffassung liegt aber ein konservatives Moment versteckt, das Fort-
schritt erschwert: Wer nur nachahmen darf, kann nicht gleichzeitig Neues entwickeln. 
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Auf der anderen Seite darf nicht übersehen werden, dass dieser kritische Einwand 
mehr theoretischer Natur ist. Schließlich handelt es sich beim Cognitive Apprentice-
ship Ansatz nicht um ein gesellschaftliches Programm, sondern um eine Möglichkeit, 
Lernen zu effektivieren. Darüber hinaus ist der Gedanke, die Lehre bei einem Meister 
sei unter Umständen doch nicht ausreichend, nicht neu. Die Handwerksgesellen in den 
vergangenen Jahrhunderten machten sich eben aus diesem Grund auch immer wieder 
auf, um nach ihrer Lehre die Arbeitsweisen weiterer Meister kennen zu lernen und sich 
so individuell zu vervollkommnen.

4.2.1.3 Expertiseerwerb 
Die beiden Brüder Hubert und Stuart DREYFUS entwickelten ein Fünf-Stufen-Modell, 
in dessen Mittelpunkt die Heranbildung der Urteilskraft des Lerners steht.86   
Das Modell eignet sich als bislang fruchtbarster Zugang zur Klärung der Frage nach 
der Binnenstruktur der beim Expertiseerwerb auftretenden Lernprozesse (vgl. ROTHE/ 
SCHINDLER 1996, S. 37). Es zeigt rezeptartig, wie es stufentechnologisch zur Heraus-
bildung hocheffektiver Wissensstrukturen kommt und wie diese genutzt werden.
Ursprünglich wurde das Modell zum Expertiseerwerb für die Ausbildung von Flug-
zeugpiloten der amerikanischen Airforce im Umgang mit Krisensituationen entwickelt. 
Erst später erfolgte der Ausbau zu einer allgemeinen Phänomenologie des Fertigkeits-
erwerbs (vgl. NEUWEG 1999, S. 296). In den 1990er Jahren bezogen verschiedene 
Autoren das Modell u.a. auf Unterrichtsfertigkeiten.87 

DREYFUS/DREYFUS gehen von einer analytischen Sichtweise aus. Die beiden Auto-
ren vertreten einen starken Begriff impliziten Wissens. In der Stufenprogression vom 
Novizen zum Experten kommt es „nicht zu einer Differenzierung oder Prozeduralisie-
rung formalisierten und ursprünglich expliziten Wissens (...), sondern zu einer qua-
litativen Neuorganisation des Denkens vom regelgeleiteten ‘Know-that’ zum erfah-
rungsbasierten ‘Know-how’." (DREYFUS/DREYFUS 1986, S. 41) Expertenwissen ist 
demzufolge qualitativ anders organisiert als explizites Regelwissen und wahrscheinlich 
nicht formalisierbar. 
Das Modell rückt die Urteilskraft in den Mittelpunkt der Betrachtung und konzipiert sie 
als holistisches Erkennen von Ähnlichkeiten. DREYFUS (1982, S. 152) schließt daraus, 
dass reife Expertise auf der Fähigkeit aufbaut, „eine gegebene Situation rasch und 
genau als einer bestimmten typischen Situation ähnlich zu erkennen, die aufgrund 
vergangener Erfahrung im Gehirn gespeichert worden ist." Der Experte sieht in einem 
Gefüge nicht-fokaler Einzelheiten ein typisches Muster und in ihm zugleich eine Hand-
lungsaufforderung. Dabei erweisen sich seine Deutungen als hochgradig kontextange-
passt. Hier sind deutliche Parallelen zum professionellen Selbst bei BAUER/ KOPKA/
BRINDT (vgl. 4.1.2) erkennbar.
Das Modell sieht eine schrittweise Hinführung des Lernenden vom analytischen über 
planerisches zum intuitiven Problemlösen vor. DREYFUS/DREYFUS formulieren mit 
der von ihnen postulierten Stufenfolge eine Antithese zu einer intellektualistischen Di-
daktik. Es geht nicht darum, den Lerner anzuhalten, aus besonderen Fällen zunehmend 
komplexere Regeln zu abstrahieren. Nicht praktische Fälle sind die didaktischen Krük-
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Hubert DREYFUS ist Philospoh, Stuart DREYFUS Mathematiker und Systemanlaytiker. Hubert DREYFUS kannte 
POLANY persönlich und stand Ende der 60er Jahre längere Zeit mit ihm in Diskussion.

u.a. KRÖLL 1989; DICK 1996;
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ken, die es wegzuwerfen gilt, nachdem Regeln extrahiert wurden, sondern umgekehrt 
lassen Experten ihr Regelwissen hinter sich, nachdem sie ausgiebig mit konkreten 
Fällen konfrontiert worden sind. Die bewusste Verarbeitung isolierter Elemente und 
Regeln, die die ersten Lernstadien kennzeichnet und die sich in Computerprogrammen 
objektivieren lässt, wird allmählich durch ein nur durch den Menschen aneigenbares 
holistisches Wahrnehmen ganzer Situationen, durch situatives Verstehen ersetzt. Hier-
bei wird schließlich in der Situation die adäquate Verhaltensweise gleichsam schon 
mitgesehen. Diese Fähigkeit kann nur in einem Prozess ausgedehnter Erfahrung erwor-
ben werden. Um mit SHULMAN zu sprechen, handelt es sich hierbei um praktisches 
Handlungswissen. BAUER/KOPKA/BRINDT würden diese Stufe mit pädagogischer 
Professionalität gleichsetzen.

Das DREYFUS/DREYFUS Modell erscheint im Rahmen dieser Arbeit gerade deshalb 
interessant, weil es diese qualitative Veränderung der Wissensorganisation betont. Es 
geht nicht um die Automatisierung zunächst bewusster Prozesse, sondern um den 
Übergang von „behavior-specific" zu „regular acts" (vgl. NEUWEG 1999, S. 298)
Das zentrale Instrument zur Erhellung der beim Expertiseerwerb sich vollziehenden 
Veränderungen liegt in der Beschreibung alltäglicher natürlicher Lernerfahrungen in 
komplexen Lernumgebungen und bei alltagsnahen Aufgaben. Das Modell lässt sich 
meines Erachtens auf alle sechs pädagogischen Handlungsfelder übertragen, wenn-
gleich es sich insbesondere für den Expertiseerwerb im Bereich des Unterrichtens ide-
altypisch anbietet. Wo entsprechend dieser Stufenfolge gelehrt wird, zeige sich, „daß 
ein Mensch mit zunehmenden Fertigkeiten mindestens fünf Stufen durchläuft, in denen 
er seine Aufgaben und/oder die Modalitäten seines Entscheidungsprozesses jeweils in 
einer qualitativ anderen Weise wahrnimmt" (DREYFUS/DREYFUS 1986, S. 41). Im Ein-
zelnen sind dies folgende Stufen:

Die beiden Autoren unterstellen, dass ein Lernender auf jeder Stufe zwar die Leistun-
gen einer höheren Stufe imitieren oder auf niedrigerer Stufe regredieren kann, solche 
Vor- oder Rückgriffe aber zu Leistungsverschlechterungen führen. Der Lernende er-
bringt die aktuell bestmöglichen Leistungen also jeweils auf der ihm angemessenen 
Stufe. Es wird nicht behauptet, dass jedermann alle Stufen erreichen kann. Darüber 
hinaus muss die Leistungsqualität verschiedener Personen auf der gleichen Stufe 
nicht die gleiche sein, d.h. sie denken zwar im gleichen Modus, aber unterschiedlich 
gut. Das Modell lässt somit zu, dass eine begabte Person auf einer niedrigeren Stufe 
objektiv bessere Leistungen erbringt als eine weniger begabte auf einer höheren Stufe. 
Man kann wohl aber sagen, dass „die höchstbegabten Menschen, die ein bestimmtes 
Denken anwenden, das einer der fünf Stufen entspricht, immer bessere Leistungen 
erbringen als die höchstbegabten Menschen der nächstunteren Stufe" (DREYFUS/ 
DREYFUS 1986, S. 43). 183

Abbildung 15: Das Modell des Fertigkeitserwerbs nach DREYFUS/DREYFUS

1. Novizenstadium: Merkmale und Regeln

2. Fortgeschrittener Anfänger: Aspekte und Richtlinien

3. Kompetenzstadium: Ziele, Pläne, Perspektiven

4. Könnerstadium: Situationstypen und Maximen

5. Expertisestadium: Intuitives Handeln



Modell des Expertiseerwerbs
(1) Novizenstadium
DREYFUS/DREYFUS stellen an den Anfang ihres Modells analytische Lehrstrategien. 
Der Novize weiß in der betreffenden Situation ihrer Meinung nach zu wenig über die 
Konstituenten bedeutungsvoller Merkmale, um den Experten imitieren zu können. Die 
Aufgabe des Lehrenden besteht deshalb darin, ihn auf nicht-situationale (kontextfreie) 
Merkmale hinzuweisen und ihn mit kontextunabhängigen Regeln auszustatten. Somit 
werden dem Novizen erste Schritte und Bewegungen im Praxisfeld erleichtert. Der 
Experte zerlegt das Problemfeld in objektivierbare, handlungsrelevante Merkmale, die 
er dem Lernenden schriftlich oder verbal mitteilt. Der Novize lernt dadurch, eine Situa-
tion analytisch wahrzunehmen. Er muss die Merkmale ohne Bezug auf die Gesamt-
situation erkennen (vgl. DREYFUS 1982; DREYFUS/DREYFUS 1984, 1986,1996).
Im zweiten Schritt erfolgt die Ausstattung mit kontextfreien Regeln. Sie verknüpfen 
diese Merkmale mit notwendigen Handlungen. Hierbei lernt der Novize zunächst ohne 
Sensibilität und ohne eine Abweichung von Regeln. Der Blick für das Wesentliche fehlt 
hier noch. Kontextfreie Regeln können auch festlegen, was in einer objektiv definierten 
Situation als nächstes zu erwarten ist, und ermöglichen dem Lernenden „durchdachte 
Erwartungen" (DREYFUS/DREYFUS 1986, S. 63). 
Diese erste Stufe dient der komplexitätsreduzierenden Vorbereitung auf praktische 
Erfahrungssituationen. Der Lernende ist zunächst damit beschäftigt, die einzelnen 
Attribute bewusst auszumachen und Reaktionen auf diese in Form von Regeln zu 
erinnern. Ihm fehlt noch der Blick dafür, welche Elemente im Problemfeld in einer ge-
gebenen Situation wichtig sind und welche nicht. Seine Selbstevaluation erfolgt aus-
schließlich anhand der Frage, ob alle erlernten Merkmale berücksichtigt und wie gut 
die gelernten Regeln befolgt wurden.
Die Hauptgefahr dieser Stufe sieht BAUMGARTNER (vgl. 1993, S. 298) darin, dass der 
Novize gelernte Merkmale und Regeln als „bare Münze" sieht und sie als starr, unver-
änderlich und feststehend annimmt. Es könnte sein, dass sich der Novize auch dort an 
Regeln orientiert, wo der Kontext den Regelverstoß gebietet. Eine solche Übergenera-
lisierung könnte fälschlicherweise dazuführen, diese erste Stufe schon als eigentliches 
Lernziel zu sehen und nicht als einen ersten Startpunkt des Lernens.

(2) Fortgeschrittener Anfänger
Aufgrund ausgedehnter praktischer Erfahrungen gelingt es nun dem fortgeschritte-
nen Anfänger eine größere Zahl kontextfreier Elemente einzubeziehen und komplexe 
Re-geln zu benutzen. Wesentliches Novum in dieser Lernstufe ist das Erkennen von 
ähnlichen Situationen aufgrund von vorausgehenden Erfahrungen. DREYFUS (vgl. 
1982, S. 142) spricht in Unterscheidung zur ersten Stufe von situationalen oder kon-
textabhängigen Merkmalen. Es werden nun nicht mehr Regeln zum handlungsbestim-
menden Prinzip, sondern Richtlinien. Die Anwendung von Richtlinien setzt aufgrund 
praktischer Erfahrungen eine differenziertere Situationswahrnehmung voraus. Für den 
Lernenden wird die Lernumgebung zunehmend komplexer. Deshalb wird es notwendig, 
das Erkennen von Ähnlichkeiten zu fördern und Klassenvertreter zu benennen. Hierbei 
kommt dem Experten die wichtige Aufgabe zu, dem Lernenden an mehreren konkre-
ten Fällen zu erläutern, wie situationale oder kontext-unabhängige Merkmale im Lichte 
von anderen Faktoren zu deuten sind. Aspekte sind durchgängige Elemente, die durch 
impressionistisches Wissen erkannt werden. An die Stelle von Verbalisierungen muss 
nun Erfahrung treten. Wenngleich die Praxis sicherlich das beste Anschauungsmittel für 
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solche Aspekte bietet, kann man diese prinzipiell auch durch geeignetes Lernmaterial und 
durch Medien in den Unterricht importieren. Dies hätte den Vorteil einer systematische-
ren Konfrontation mit solchen Elementen und einer beschleunigten Expertisebildung.
DREYFUS/DREYFUS (vgl. 1986, S. 227) weisen ausdrücklich daraufhin, dass kei-
nesfalls präzise Definitionen von situationalen Aspekten gegeben werden sollen, weil 
der Lerner solche Elemente zukünftig anhand seiner ebenfalls am Beispiel gestützten 
Erfahrung lernt.

(3) Kompetenzstadium
Aus kognitionspsychologischer Sicht handelt es sich auf dieser dritten Stufe um die 
Phase des Problemlösens88. Innerhalb dieser Phase nimmt der Lernende erstmals eine 
Gewichtung von wahrgenommenen Elementen vor. Er entwickelt die Fähigkeit, an eine 
Situation mit einer Perspektive heranzutreten. Bewusstes und überlegtes Planen, das 
Setzen von längerfristigen Zielen, das Auswählen von Handlungsalternativen sowie 
diese in Pläne zu überführen sind wesentliche Lerninhalte in dieser dritten Stufe. Attri-
bute und Aspekte werden analytisch erfasst und entsprechend ihrer Bedeutung auf das 
jeweilige Ziel gewichtet. „Während sich das Wahrnehmungsvermögen auf den beiden 
ersten Stufen differenziert, wird auf der dritten Stufe nun akzentuiert. Die Akzentuierung 
wird aber noch aus einem Kalkül abgeleitet." (NEUWEG 1999, S. 306)
Neben der Einführung der Bedeutung der Perspektive kommt als weiteres wichtiges 
Merkmal die Entscheidungskompetenz hinzu, d.h. eine emotionale Einbettung des 
Handelnden. In den beiden vorausgehenden Stufen sind alle Entscheidungen, die der 
Lernende trifft aufgrund von Regeln und Richtlinien zu Stande gekommen. Persönliche 
Verantwortung wird nicht gespürt, da jedes unerwünschte Ergebnis als Folge der Inad-
äquanz der Definition relevanter Elemente und/oder der Regeln gesehen werden kann. 
Erstmals „erlebt er (der Novize) sich nun als verantwortlich für die Wahl eines Plans 
und fühlt sich den Konsequenzen seiner Handlungen emotional verbunden." (NEUWEG 
1999, S. 306)
Die Entscheidungen auf dieser dritten Stufe folgen zusammenfassend einem typischen 
Muster (vgl. DREYFUS/DREYFUS 1984, S. 585): 
- distanziertes Planen
- bewusstes Würdigen von Elementen, die im Lichte des Plans hervorstechen
- analytische, regelgeleitete Handlungsentscheidungen
- emotional getöntes Erleben des Resultats
Als geeignete didaktische Umsetzung dieser Anforderungen auf Stufe 3 sehen DREY-
FUS/DREYFUS (vgl. 1986, S. 228 f.) situationale Fallstudien an. Situationale Fallstudien 
sind das Maximum dessen, was bei der „Erziehung zum intuitiven Entscheidungsträ-
ger im Klassenzimmer" erreichbar ist (DREYFUS/DREYFUS 1986, S. 229). 
NEUWEG (vgl. 1999, S. 307) weist daraufhin, dass die Angst aus dem Schutz mecha-
nisch befolgter Regeln herauszutreten bei Lernenden zu Stagnation und Regression im 
Lernprozess führen kann. 

(4) Könnerstadium
Auf dieser vierten Stufe lernt der Novize die Wahrnehmung von Situationen als Ganz-
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„Ein Individuum steht einem Problem gegenüber, wenn es sich in einem inneren oder äußeren Zustand befindet, den 
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unerwünschten Zustand in den wünschenswerten Zustand zu  überführen." (DÖRNER 1979, S. 109) 
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heit und nicht mehr in ihren einzelnen Elementen. Situationen werden nicht ‘durch-
dacht’, sondern auf der Grundlage früherer Erfahrungen spontan begriffen. (vgl. BEN-
NER 1984, S. 47)89  Es vollzieht sich nun ein holistisches Erkennen von Ähnlichkeiten. 
In den Fokus tritt das Erlernen implizierten Integrierens und der allmähliche Erwerb 
von Urteilskraft. Laut NEUWEG verfügt der Lernende aufgrund seiner vorausgehenden 
Erfahrungen über „eine mentale Bibliothek von typischen und perspektivisch wahr-
genommenen Situationen, also über Muster relativer Salienz. (...) Die Situationstypen 
sind netzwerkartig gespeichert und ermöglichen intuitive Erwartungen; der Lernende 
verfügt über Erfahrung darüber, welche Situationen typischerweise auf andere folgen 
und erwartet intuitiv bestimmte Situationsabfolgen." (NEUWEG 1999, S. 309) Die 
Detailplanung für eine bestimmte Verhaltensweise erfolgt noch bewusstseinspflichtig. 
Die Fähigkeit, den Aufforderungs- oder Problemcharakter einer Situation zu erfassen 
und die grundlegende Richtung, in der gehandelt werden muss, ist unbewusst vorhan-
den. Gehandelt wird auf der Grundlage von Maximen, die einer Konfiguration salienter 
Elemente die entsprechende Handlung zuordnen. Hierbei kann es sich um heuristische 
Prinzipien handeln, unter denen der Könner nun bewusst jene auswählt, die sich in der 
Vergangenheit als dem Situationstyp angemessen herausgestellt haben.
Diese vierte Stufe ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch die Fähigkeit, ohne 
bewusste Anstrengung den Aufforderungs- oder Problemcharakter einer Situation und 
die grundlegende Richtung, in der gehandelt werden muss, zu erkennen. Die Detail-
planung hingegen ist noch bewusstseinspflichtig.
DREYFUS/DREYFUS (vgl. 1986, S. 199, S. 206) erachten es als wichtig, auf dieser 
Stufe mit Hilfe von Prototypen zu unterrichten. Analyse und Verbalisierung würde nun 
nicht mehr weiterhelfen und sogar den Weg zur Expertise verstellen. BENNER (vgl. 
1984, S. 49) schlägt als Lehrverfahren die Konfrontation mit Fallbeispielen vor. Sie 
sind in ihrer Vielschichtigkeit und Mehrdeutigkeit mit realen Situationen vergleichbar. 
DREYFUS/DREYFUS (vgl. 1986, S. 229) befürworten dagegen die direkte Konfrontation 
mit Realsituationen in Form von Wahrnehmung von Problemsituationen, der Teilnahme 
an Besprechungen und des aktiven Mitverfolgens des weiteren situativen Verlaufes, 
um die Ergebnisse der angewandten Maßnahmen sehen zu können. Die Diskussion 
mit erfahrenen Experten sollte sich nicht auf Regeln beziehen (aus dem Drang heraus, 
aus Erfahrungen neue und nuanciertere Entscheidungsregeln abzuleiten), sondern auf 
Geschichten, Philosophie und  Interpretationen.
DREYFUS/DREYFUS plädieren auf Stufe 4 unbedingt für den Einsatz eines erfahrenen 
Praktikers, mit dem auch Diskussionen und Gespräche möglich sind. „Lehrer, die eine 
Fertigkeit unterrichten, sind oft erklärende Verteiler von hilfreichen Fakten, Prozeduren 
und Prinzipien. Als solche können sie wohl den Fortschritt eines Schülers vom Neuling 
zum fortgeschrittenen Anfänger oder zur Kompetenz beschleunigen. Lehrer jedoch, 
die - wie Expertensysteme - ausschließlich Fakten und Inferenzregeln kennen, können 
naturgemäß ebenso wenig erfolgreiche Praktiker sein wie Schüler effizient auf deren 
Weg zum Expertentum anleiten." (DREYFUS/DREYFUS 1986, S. 286)
Zusammenfassend lässt sich bis hierhin festhalten, der gewandte Könner sieht zwar, 
was zu tun ist, aber er muss noch entscheiden, wie er tut, was zu tun ist. Auf allen 
bisherigen Stufen erfolgt die Handlungsentscheidung aufgrund eines analytischen 
Prinzips: Zunächst mit Hilfe von Regeln als Reaktion auf Merkmale, dann mit Hilfe von 
Richtlinien als Reaktion auf Aspekte, später über bewusste Ziel- und Planbildung und 
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letztendlich über Maxime als bewusste Reaktion auf eine holistisch wahrgenommene 
Situation. 

(5) Expertisestadium
Nun verfügt der Lernende über so viel Erfahrung, dass jede spezifische Situation, in 
die er gerät, wie beim Experten, automatisch die intuitiv angemessene Verhaltenswei-
se auslöst. Dies funktioniert deshalb, weil er nun Situations- und Handlungstyp sowie 
Assoziationen gespeichert hat. Situationen sind mental so gruppiert, dass sie nicht 
mehr nur Ziele oder Perspektiven gemeinsam haben, sondern auch gleiche Entschei-
dungen und Aktionen erfordern, und sie sind es in einer größeren Zahl als unser Voka-
bular Worte enthält und wären daher auch nicht benennbar (vgl. DREYFUS/DREYFUS 
1986, S. 57): Wenn keine außergewöhnlichen Situationen auftauchen, lösen Experten 
weder Probleme noch treffen sie Entscheidungen; sie machen einfach das, was nor-
malerweise funktioniert (vgl. DREYFUS/DREYFUS 1986, S. 55). Der Experte folgt dem-
nach keinen Regeln mehr, sondern erkennt Tausende von Einzelfällen und in ihnen die 
adäquate Intervention. Im Gegensatz zu den vorherigen Stufen tritt nun auf dieser fünf-
ten Stufe strategisches Planen nicht mehr auf. Der Experte ist in die situative Gegen-
wart derart involviert, dass er über eine große Flexibilität verfügt und sich auf das, was 
kommt, einfach einlässt. „Das Subjekt erlebt Handlungsaufforderungen und kommt 
ihnen nach, ohne sich Ziele zu setzen, nimmt Ungleichgewichte wahr, unvollständige 
oder sonst wie nicht befriedigende Gestalten, verspürt eine Spannung und versucht sie 
aufzulösen. Der Handelnde steht nicht über, sondern in der Situation, distanziert sich 
nicht, sondern verschmilzt mit ihr." (NEUWEG 1999, S. 312)
Auf dieser letzten Stufe wird das Verhalten intuitiv bestimmt. Es werden intuitive Ent-
scheidungsprozesse getroffen, die der Experte nicht immer nachvollziehbar begrün-
den kann. Kennzeichnend für diese Stufe ist die Zielorientierung des Handelns ohne 
bewusste Zielsetzung. Das Subjekt erlebt Handlungsaufforderungen und kommt ihnen 
nach, ohne sich Ziele zu setzen. Es nimmt Ungleichgewichte wahr, unvollständige oder 
sonst wie nicht befriedigende Gestalten, verspürt eine Spannung und versucht sie 
aufzulösen. Der Handelnde steht nicht über, sondern in der Situation, distanziert sich 
nicht von, sondern verschmilzt mit ihr. Der spätere Experte wird nur noch dort planen, 
wo er eben noch nicht Experte ist. In jenen Fällen verlässt er dann Stufe 5. Er beginnt 
zu reflektieren und zu planen. Dieses Planen beruht dann aber nicht auf einer Zerlegung 
der Situation in kontextfreie Elemente und besteht nicht im Kombinieren abstrakter 
Regeln, sondern es erwächst aus einer „besonnenen" Rationalität, einer Einlassung 
auf die Besonderheiten des vorliegenden Falls (vgl. DREYFUS/DREYFUS 1986, S. 62). 
Im Versuch des Experten, dem von außen kommenden Begründungsdruck gerecht zu 
werden, liegt nach Meinung der Autoren große Gefahr. Da der Experte keinen Regeln 
mehr folgt, weil er intuitiv handelt, wird er bei Nachfrage Regeln und Theorien anführen, 
die ihm in Frühphasen seines eigenen Lernprozesses hilfreich waren, die er tatsächlich 
aber nicht mehr anwendet (vgl. DREYFUS/DREYFUS 1986, S. 151, S. 261). NEUWEG 
weist daraufhin, dass sich hiermit auch Konsequenzen für die Leistungsbeurteilung 
ergeben müssen. „Ein geeignetes Mittel bestünde darin, den Experten kritische Situa-
tionen umfassend - erzählerisch gemeinsam mit dem Kontext, in dem sie aufgetre-
ten sind, und mit seinen subjektiven Bewertungen und den gesetzten Maßnahmen 
beschreiben zu lassen." (NEUWEG 1999, S. 313)

Kritische Anmerkungen zu DREYFUS/DREYFUS und Bedeutung für die Zweite 
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Phase der Lehrerbildung
Nach Aussagen der Autoren selbst, folgt das Modell von DREYFUS/DREYFUS (vgl. 
1986) einer Progression vom Abstrakten zum Konkreten. Es stellt einen ständigen Ent-
wicklungsfortschritt vom analytischen Verhalten eines distanzierten Novizen dar, der 
seine Umgebung in wahrnehmbare Handlungskomponenten und -elemente zerlegt und 
entsprechende Regeln befolgt,  bis hin zu einem engagiert-teilnehmenden Können des 
gewandt Handelnden, der sich auf frühere Erfahrungen und unbewusste Ähnlichkeits-
wiedererkennung stützt.  
KRÖLL (vgl. 1989, S. 519) merkt kritisch an, dass es aufgrund der DREYFUS/DREY-
FUS Stufen schwierig ist, einen Experten dazu zu bewegen, die von ihm angewandten 
Regeln zu beschreiben und zu erläutern. Ein Experte folgt keinen Regeln. Er ist in der 
Lage Tausende von Einzelfällen zu erkennen. Wird ein Experte aufgefordert, die Regeln 
zu beschreiben, nach denen er handelt, so muss er sich zwangsläufig in die Situation 
des fortgeschrittenen Anfängers versetzen. Obwohl er sich möglicherweise an ver-
schiedene Regeln erinnert, orientiert er sein Handeln längst nicht mehr an ihnen oder 
hat das nie getan. Die Erfahrungen, die der Experte durch sein intuitives, holistisches 
Verstehen gewinnt, sind für sein Handeln von entscheidender Bedeutung. Wenn sie 
zerlegt und in technologische Regeln transformiert werden, verlieren sie aber an Aus-
sagekraft. Das Verhalten der Handelnden auf Stufe 4 und 5 besitzt keine signifikante 
Ähnlichkeit mit demjenigen auf der dritten Stufe. „Der kompetent Handelnde löst das 
Problem aus der Distanz, und der Problemlösungsprozess wird weitgehend als linear 
und kontinuierlich angesehen." (KRÖLL 1989, S. 519) Sowohl der gewandt und geübt 
Handelnde als auch der Experte hingegen nehmen Anteil am Problem. Darüber hinaus 
ist ihr Handeln arational und zeichnet sich durch Sprünge aus. Jeder Handelnde, der 
sich auf einer der vier ersten Stufen befindet, kann so tun als würde er die Fähigkeit 
einer höheren Stufe des Könnens besitzen. Ein möglicher Lösungsweg für dieses Pro-
blem kann im Cognitive Apprenticeship Ansatz gesehen werden. 
Der Novize würde fast zwangsläufig scheitern, wenn er sich Ziele setzt und diese ohne 
entsprechenden Erfahrungshintergrund zu erreichen versucht. Jemand der eine Fertig-
keit erwerben will, kann eine Stufe nur unter bestimmten Bedingungen überspringen. 
Das Modell von DREYFUS/DREYFUS, das den Erwerb von Fähigkeiten des Könnens 
beschreibt, geht von einer stufenweisen Steigerung der Fähigkeiten aus. Dieser Pro-
zess beginnt mit dem analytischen, distanzierten Verhalten, das einerseits die Lebens-
welt in Komponenten zerlegt und sich andererseits an Handlungsregeln orientiert. Es 
endet mit dem teilnehmenden Können, das sich auf bisherige Erfahrungen und das 
holistische Erkennen von Ähnlichkeiten stützt. Der Fähigkeitserwerb erfolgt von der 
abstrakten Regel hin zu den konkreten Einzelfällen und nicht umgekehrt. 
Der Betroffene muss selbst in Abhängigkeit von seiner bewussten (dritte Stufe) oder 
unbewussten (vierte Stufe) Interpretation die Aspekte der unstrukturierten Problem-
situation einstufen. Sobald ein Novize oder ein fortgeschrittener Anfänger sensibler in 
seiner Wahrnehmung wird und bestimmte Handlungsregeln erlernt, so haben diese Vor-
gänge nun auch Auswirkungen auf seine Erwartungen: Sie können die Konsequenzen 
nun durchdenken. Betroffene, die sich schon auf einer höheren Stufe befinden stützen 
sich auf ihre intuitiven Erwartungen. Ausgehend von den wahrgenommenen und als 
bedeutsam erscheinenden Merkmalen der Situation assoziieren sie gewisse Hand-
lungsfolgen. Die Unfähigkeit, unerwartete Ereignisse zu erkennen und sich auf diese 
einzustellen, bezeichnen DREYFUS/DREYFUS (vgl. 1986) auch als Tunnelperspektive. 
Um diese Sichtweise zu überwinden, sollte der Handelnde über seine Erwartungen 
nachdenken und seine Perspektive wechseln, um so erwartete oder unerwartete Ereig-
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nisse neu zu interpretieren.
Wie die vorausgegangen Ausführungen deutlich machen, genügt es in der Zweiten 
Phase der Lehrerausbildung nicht, wenn einzelne didaktische Komponenten analy-
tisch beschrieben und systematisiert werden. Insbesondere unterrichtliche Planungs-, 
Durchführungs- und Analyseschritte vermögen diesem Kriterium nicht standzuhalten. 
Es bestünde sonst die Möglichkeit, dass Zweck-Mittel-Zusammenhänge aufgebrochen 
werden und möglicherweise die Mittel plötzlich zu Zielen werden können. 

Meines Erachtens stellt die Stufentheorie von DREYFUS/DREYFUS eine solide Grund-
lage dafür dar, welche beruflichen Stadien und Prozesse ein Lehramtsanwärter im zwei-
jährigen Vorbereitungsdienst auf seinem Weg vom Novizen hin zum Expertenlehrer durch-
laufen müsste. Unter Zugrundelegung des vorgestellten Modells werden im Folgenden 
Methoden dargestellt, die auf den einzelnen Stufen als Instruktionsansätze auf der Basis 
gemäßigt konstruktivistischer Annahmen bedeutsam sein könnten. Es handelt sich um 
Ansätze, die alle die Notwendigkeit einer aktiven Auseinandersetzung mit komplexen 
und authentischen Problemen, die Situations- und Kontextgebundenheit von Wissen 
sowie die Bedeutung individueller Wissenskonstruktionen auf der Basis des jeweiligen 
Vorwissens, der besonderen Erfahrungen und individuellen Überzeugungen betonen. 

4.2.2 Methoden zum Aufbau problemorientierter Lernumgebungen 
Problemorientierte Lernumgebungen sind didaktische Grundorientierungen, die ihr 
Augenmerk auf die Vermittlung beziehungsweise den Erwerb flexibel anwendbaren 
Wissens richten. Problemorientierung kann als Gegenpol zu einer strukturorientierten 
Grundausrichtung verstanden werden, die an Strukturen bestehender Disziplinen an-
knüpft und sich vor allem um die Weitergabe feststehender, logisch gegliederter und 
hierarchisch strukturierter Wissensbestände bemüht. Sie sind somit für den Aufbau von 
Expertise die Methoden erster Wahl.
Bei einer problemorientierten Lernumgebung bildet ein komplexes, interessantes und 
intrinsisch motiviertes Problem den Ausgangspunkt des Lernprozesses, welcher eine 
aktive Auseinandersetzung mit dem gegebenen Problem beinhaltet (vgl. GERSTEN-
MAIER/MANDL 1995, S. 874ff.; KOHLER 1998, S. 21ff.). Dieses Problem kann im Ge-
gensatz zu einer bloßen Aufgabe nicht einfach durch das Abrufen vorhandener Wis-
sensbestände gelöst werden, was es bei konsequenter Betrachtung letztlich unmöglich 
macht, Probleme individuumsabhängig zu definieren. Die Lösung eines Problems stellt 
dann einen mehrstufigen Prozess dar, welcher mit der Lokalisierung und Präzisierung 
des Problems beginnt und mit der Prüfung und Annahme bzw. Ablehnung der mehr-
schrittig entwickelten Lösung endet.
Viele Elemente dieser didaktischen Grundorientierung sind nicht wirklich neu. Zahlrei-
che Überlegungen im Hinblick auf ein problemorientiertes und konstruktivistisches 
Lehren und Lernen finden sich - wenngleich auch ohne die in der heutigen Diskussion 
geforderte empirische Absicherung - bereits im nordamerikanischen Pragmatismus, in 
der europäischen Reformpädagogik, in der Kognitionspsychologie der 20er und 30er 
Jahre, bei einzelnen Fachdidaktiken sowie im Gedankengut herausragender Pädago-
gen, wie z.B. bei COMENIUS oder den lebenspraktisch orientierten Philanthropen wie 
BLANKERTZ oder REBLE (vgl. KOHLER 1998, S. 27f.).
Problemorientierung als didaktische Grundannahme kann vor dem Hintergrund ge-
mäßigt konstruktivistischer Annahmen und Überzeugungen betrachtet werden. Es liegt 
daher nahe, die Zweite Phase der Lehrerausbildung stärker als bisher auf problemori-
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entiertes Lernen und Arbeiten auszurichten. Gerade in der Schulpraxis hilft es wenig, 
wenn die Lehrkraft in der Theorie über viele möglichen pädagogischen, psychologi-
schen, soziologischen, lerntheoretischen oder sonstigen erziehungswissenschaftlichen 
Erkenntnissen Bescheid weiß, aber nicht in der Lage ist, die konkreten Probleme im 
Schul- und Unterrichtsalltag erfolgreich zu bewältigen. Ziel des Vorbereitungsdiens-
tes muss sein, Grundqualifikation i.S. einer möglichst ausgeprägten Reaktions- und 
Handlungssicherheit im Umgang mit schulischen bzw. unterrichtlichen Problemen 
aufzubauen.

4.2.2.1 Situiertes Lernen
Eine prinzipielle Forderung an die Gestaltung von Lernvorgängen ist die Schaffung 
von situierten Lernumgebungen. Jean LAVE hat gemeinsam mit Etienne WENGER 
199190  das vielbeachtete Werk „Situated Learning. Legitimate peripheral participation" 
veröffentlicht. Die Autoren untersuchen mit Hilfe des Begriffs „Legitimate peripheral 
participation" die Art und Weise sozialer, situierter Aktivität und dementsprechend auch 
das Verhältnis von Lernen und Gemeinschaft. Der Begriff „participation" beinhaltet 
eine Teilhabe an Gemeinschaften, deren Gemeinschaftszentren nicht fixierbar sind, so 
dass jede Art von Teilhabe aus einer anderen Perspektive als Randlage „peripheral" er-
scheint. Die Teilhabe an Praxisgemeinschaften kann auf verschiedene Arten legitimiert 
sein, woraus sich verschieden zu lernende Fähigkeiten und Fertigkeiten ergeben. So-
mit ist Legitimität der Teilhabe nicht nur eine Bedingung für Lernen, sondern konstitu-
ierender Bestandteil für den Lerninhalt: „The form that legitimacy of participation takes 
is a defining characteristic of ways of belonging, and is therefore not only a crucial 
condition for learning, but a constitutive element of ist content." (LAVE/WENGER 1991, 
p. 35)

Die Art der Legitimität der Teilhabe ist charakteristisch für Wege der Zugehörigkeit und 
insofern nicht nur eine Bedingung für Lernen, sondern entscheidendes Element für die 
Auswahl des Lerninhalts. Am Beispiel ließe sich sagen, dass Teilhabe an einer Praxis-
gemeinschaft durch denselben Berufsstand legitimierbar wäre und durch diese Art der 
Legitimierung entsprechende Lerninhalte festgelegt werden, beispielsweise die jewei-
lige Berufsausbildung. Hiermit legen LAVE und WENGER dar, wie sie den Vorgang des 
Lernens über die Einzelperson hinaus in Bezüge von Praxisgemeinschaften einbetten.
Die Vorstellung situiertes Lernen sei in Abgrenzung zu abstraktem Lernen als Lernen 
an Beispielsituationen zu verstehen, greift zu kurz. Es geht nicht alleine darum, Lern-
inhalte im Unterricht an möglichst komplexe Beispiele zu koppeln, um den Transfer 
in der späteren Anwendungssituation zu erleichtern. LAVE und WENGER (vgl. 1991, 
S. 34) geht es auch darum, situiertes Lernen als Sichtweise von Lernen als der sozi-
alen Praxis grundsätzlich untergeordnete Handlung zu sehen. Erst durch die Teilhabe 
an Praxisgemeinschaften werden Lerngegenstände relevant. Erst durch die Situation 
entsteht Lernen. Lernen ist ein Instrument zum Ausbau der Teilhabe an Praxisgemein-
schaften. Somit kann situiertes Lernen weniger als Lehrmethode, sondern viel eher als 
eine Sichtweise über die Entstehung von Lernmotivation und Lerninhalten gesehen 
werden: Aus der gewünschten Teilhabe an der Praxisgemeinschaft werden Lerninhalte 
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Die Theorie von LAVE/WENGER (vgl. 1991) wurde bisher im deutschsprachigen Raum vor allem als eine Strömung 
des Konstruktivismus im Hinblick auf Fragen des Wissenserwerbs, des Wissenstransfers, der Didaktik sowie der 
beruflichen Bildung rezipiert (vgl. DIRKS/HANSMANN 2002, S. 21).
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generiert, der Wunsch nach Teilhabe generiert dabei die Bereitschaft, sich die notwen-
digen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erschließen. 
Im deutschsprachigen Raum beschäftigte sich v.a. die Forschergruppe um MANDL 
(vgl. GERSTENMAIER/MANDL 1995, S. 867ff.) im Rahmen konstruktivistischer Lern-
psychologie durch Auswertung von Primäruntersuchungen zum selbstgesteuerten Ler-
nen mit der Gestaltung von situierten Lernumgebungen. Zur Gestaltung von situierten 
Lernumgebungen sollten fünf Merkmale beachtet werden:

(1) Lernen ist nur über die aktive Beteiligung des Lernenden möglich.
(2) Bei jedem Lernen übernimmt der Lernende Steuerungs- und Kontrollprozesse.
(3) Lernen ist in jedem Fall konstruktiv.
(4) Lernen erfolgt stets in spezifischen Kontexten, so dass jeder Lernprozess auch als 
 situativ gelten kann.
(5) Lernen ist immer auch ein sozialer Prozess: Einerseits ist der Lernende mit all sei- 
 nen Aktivitäten stets soziokulturellen Einflüssen ausgesetzt und andererseits ist  
 jedes Lernen ein interaktives Geschehen.

Auf dieser Basis wurden seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einige 
Instruktionsansätze entwickelt, von denen drei bedeutsam erscheinende Ansätze vor-
gestellt werden. Allen gemeinsam ist die Betonung der Notwendigkeit einer aktiven 
Auseinandersetzung mit komplexen und authentischen Problemen, die Situations- und 
Kontextgebundenheit von Wissen sowie die Bedeutung individueller Wissenskons-
truktionen auf der Basis des jeweiligen Vorwissens, der besonderen Erfahrungen und 
individuellen Überzeugungen (vgl. DUFFY/JONASSEN 1992).

4.2.2.2 Fallarbeit
Die Arbeit mit Fällen, wie sie für die klassischen Professionen der Mediziner und Juris-
prudenz, mittlerweile aber auch im Sozialwesen üblich ist, wird in der Diskussion um 
Lehrerbildung und -tätigkeit zunehmend eingefordert (vgl. BECK u.a. 2000; DIRKS/ 
HANSMANN 2002; SCHRATZ/THONHAUSER 1996). Ein Transfer theoretischer Wis-
sensbestände in die Handlungspraxis von Lehramtsanwärtern oder Lehrkräften ist vor 
dem Hintergrund verwendungstheoretischer Forschungsergebnisse völlig ungesichert 
(vgl. DIRKS/FEINDT 2002, S. 37). Entgegen früherer Annahmen lässt sich die individu-
elle Aneignung und der Umgang mit Wissensangeboten (z.B. der jeweiligen Disziplin) 
kaum im Voraus bestimmen oder vermittels präzeptoraler Handlungsstrategien gezielt 
beeinflussen. Zum einen steht ein Modell „technischer Rationalität" (vgl. SCHÖN 1983) 
der Dynamik, Unvorhersehbarkeit und Komplexität pädagogischer Interaktionen dia-
metral entgegen. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass das pädagogische Kön-
nen weitaus stärker durch frühe Sozialisationsphasen v.a. in der Familie und in „peer 
groups" sowie durch die direkte Einzelsozialisation in das konkrete pädagogische Pra-
xisfeld beeinflusst wird als bspw. durch die universitäre Ausbildung. So spielt das vom 
Handlungsdruck entlastete Wissenschaftswissen im Sinne universeller Regelanwen-
dungen nicht nur theoretisch, sondern auch de facto eine verschwindend geringe Rolle 
in der Praxis. Hier dominiert vielmehr das Können als eine Form intuitiven Wissens, 
das situationsgebunden aktiviert wird, sich in operativen Mustern niederschlägt und 
überwiegend die Gestalt fallspezifischen Wissens annimmt (vgl. BROM-ME 1992), dem 
intuitiv gefolgt wird. Dieses „tacit knowing" (vgl. POLANY 1966) wird von den Akteuren 
in der Regel mithilfe von „Reflexionshelfern", d.h. einzelnen vertrauten Kollegen oder 
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Partnern, ins Bewusstsein gehoben und somit für die Betroffenen bearbeitbar, wenn-
gleich stets ein Rest an Unsagbarkeit bleibt (vgl. DIRKS/FEINDT 2002, S. 37ff.).
Die Notwendigkeit, implizites Handlungswissen zu explizieren und in Reflexionswis-
sen zu überführen, steht meist im Zusammenhang mit einer nicht mehr herstellbaren 
„Passung" zwischen den eigenen biographischen Ressourcen und den situativen An-
forderungen, wodurch sich die jeweiligen Akteure mit unüberwindlich erscheinenden 
Problemlagen konfrontiert sehen und einen Leidensdruck ausgesetzt fühlen. Die eigene 
Berufssituation wird gegebenenfalls Gegenstand einer „naturwüchsigen" Fallarbeit, 
welche im Wechsel mit der Suche nach Lösungsstrategien und deren Erprobung die 
Gestalt einer Praxisforschung zwischen Aktion und Reflexion annehmen kann (vgl. 
DIRKS 2002, S. 66ff.). Hierbei handelt es sich um einen zirkulären Prozess, der von 
dem Bemühen geprägt ist, das aus dem Lot geratene Passungsgefüge wieder zu sta-
bilisieren. 
Eine methodisch gestützte Fallarbeit bietet die Möglichkeit, mittels wissenschaftlicher 
Arbeitsverfahren einen Diskurs mit der Praxis herzustellen, Handlungs- und Deutungs-
muster der Akteure zu rekonstruieren und gegebenenfalls neue theoretische Bausteine 
über das Lehren und Lernen zu entdecken. Ziel dieser Entdeckungen ist die Heraus-
bildung einer professionellen Reflexivität zu fördern, die künftigen Lehrkräften im Hin-
blick auf handlungsvorgelagerte Planungsprozesse und auf die Nachbereitung der 
jeweiligen Praxiserfahrung Hilfe bieten kann. 
Nach HARPER (vgl. 1992, S. 139ff.) wird ein Fall in einem bestimmten Handlungsfeld, 
in diesem Fall in der Schule, gefunden und damit zugleich in ein empirisches Konstrukt 
überführt (vgl. RAGIN 1992, S. 1ff.). Charakteristisch für die Fallarbeit sind detaillierte 
Protokolle, Erzählungen und Geschichten, ethnographische Materialien aus der päd-
agogischen Berufspraxis bzw. sonstige Ausdrucksgestalten pädagogischer Institutio-
nen und der dort Handelnden auf deren Basis im Zuge einer methodisch kontrollierten 
Rekonstruktion ein soziales Phänomen definiert wird. DIRKS und FEINDT (vgl. 2002, S. 
39) unterscheiden zwischen inhalts-, methoden- und setting-gebundenen Funktionen 
der Fallarbeit. Die Inhaltsebene strebt Erkenntnisgewinn an, auf der Methodenebene 
stehen das Herstellen eines methodisch kontrollierten Fremdverstehens und einer 
selbstreflexiven Distanz im Zentrum und die setting-gebundene Ebene zielt auf die 
Perspektivierung und Pluralisierung des Blicks. Diese drei Dimensionen sind die in der 
professionstheoretischen Forschung herausgearbeiteten Schlüsselqualifikationen für 
professionelles Lehrerhandeln.

(1) Inhaltsebene
Bislang von den Lehramtsanwärtern nicht berücksichtigte berufsspezifische Problem-
lagen, biographische Ressourcen oder Bearbeitungsstrategien und deren Entstehung 
können durch die Auseinandersetzung mit einem Fall aus der Praxis ermöglicht wer-
den. Darüber hinaus können über die Kontrastierung unterschiedlicher Fälle Ein-
zelfall-analysen in verallgemeinernde Aussagen überführt und theoretische Modelle 
erarbeitet werden. Das Konkrete des Einzelfalls wird mit dem Allgemeinen bereits 
bestehender theoretischer Modelle vermittelbar. Diese Erkenntnisse bieten einerseits 
eine Orientierungshilfe für die Auseinandersetzung mit weiteren Wissenskulturen und 
somit einen Gegenpol zur häufig beklagten Beliebigkeit von Ausbildungswissen. Über  
die Auseinandersetzung mit einem Fall kann ein gedankliches Probehandeln stattfin-
den. 

(2) Methodenebene
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Da ein Fall auf verschiedenen Ebenen wie Transkript, strukturell-inhaltliche Beschrei-
bung oder biographische Gesamtformung repräsentiert wird, erscheint er in einem 
jeweils anderen und fremden Kontext. Dies erfordert von den Lehramtsanwärtern ei-
nerseits hohe Verstehensleistung und befähigt sie andererseits zu einem methodisch 
kontrollierten Fremdverstehen. Um die auf der Inhaltsebene angeführten neuen Ent-
deckungen und Erkenntnisse zu ermöglichen, wird mittels entdeckender, offener und 
sequenzanalytischer Verfahren der rekonstruktiven Sozialforschung (z.B. Grounded 
Theory, ethnomethodologische Gesprächsanalyse, soziolinguistische Narrationsana-
lyse, Dokumentarische Interpretation oder Objektive Hermeneutik) den Lehramtsan-
wärtern auch ein bestimmtes Werkzeug zur Verfügung gestellt. Aufgrund dessen, dass 
der Einzelfall immer wieder aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird, kön-
nen die Junglehrkräfte in einen Dialog mit dem Fall treten, der es ermöglicht, „dass der 
Fall ‘für sich spricht’ und Anlass für die Reflexion alltagtheoretischer und somit häufig 
kurzschlüssiger Handlungs- und Deutungsmuster bietet" (DIRKS/FEINDT 2002, S. 41). 
Letztendlich sollten Lehramtsanwärter für das Spannungsverhältnis von sog. „Schema-
F-Erklärungen" und Fallorientierung sensibilisiert werden. Zum einen ist dies für den 
Prozess der Erkenntnisgenerierung, zum anderen für das professionelle Handeln von 
Lehrkräften  notwendig und unerlässlich.

(3) setting-gebundene Ebene
Da Fallarbeit bisher meist in sog. Forschungs- und Interpretationswerkstätten statt-
findet, würde die Lehrerausbildung damit einen konkreten, von personeller Kontinuität 
geprägten Ort mit hohem Identifikationspotenzial erhalten. Die zugrundeliegenden 
Arbeitsprinzipien orientieren sich an Kooperation, Reziprozität und dem „Cognitive 
Apprenticeship Ansatz" (vgl. 4.2.1.2). Darüber hinaus ist ein wesentliches Merkmal der 
Fallarbeit eine Pluralisierung der Lesearten und somit eine Triangulation von Perspek-
tiven, die eine Standortgebundenheit von Interpretationen gegebenenfalls relativieren 
und korrigieren. Eigene berufsbiographisch relevante Handlungs- und Deutungs-
muster können mit anderen kritisch kontrastiert werden und somit zu einer individuellen 
Standortklärung und einem Erkennen des Selbst dienlich sein.

4.2.2.3 Anchored Instruction
Unter Leitung von BRANSFORD wurde Anfang der 1990er Jahre der Anchored In-
struction Ansatz von der Cognition and Technolgy Group at Vanderbilt entwickelt und 
erprobt. Ausgangspunkt der Arbeiten war ebenfalls das Problem des in der Schule 
erworbenen trägen Wissens, das sich beispielsweise in der Unfähigkeit zeigt, in der 
Schule gewonnene mathematische Kenntnisse und Vorgehensweisen zur Lösung von 
Alltagsproblemen einzusetzen (vgl. COGNITION AND TECHNOLOGY GROUP AT VAN-
DERBILT 1990; GERSTENMAIER/MANDL 1995, S. 875f.; REINMANN-ROTHMEIER/ 
MANDL 1997, S. 368f.). Erklärte Intention der Forschergruppe war es, Lernumgebun-
gen zu entwickeln, die eine Etablierung trägen Wissens verhindern helfen und bei den 
Lernenden geeignete Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Einstellungen und 
Haltungen entstehen lassen. Die Novizen sollen in die Lage versetzt werden, Probleme 
eigenständig zu erkennen und zu lösen sowie bereit und fähig werden, in unabhängiger 
Weise zu denken und zu lernen.  
Von Anfang an grenzte sich die Forschergruppe von den Vorstellungen eines klassi-
schen Instruktionsdesigns ab, wonach jeder Lehr-Lern-Prozess in rationaler und syste-
matischer Weise zu planen und zu steuern sei (vgl. REINMANN-ROTHMEIER/ MANDL 
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1994). Der theoretische Bezugsrahmen, der die Forschergruppe leitete, kann mit dem 
Attribut „konstruktivistisch" gekennzeichnet werden. Sie gehen davon aus, dass die 
Struktur der Welt - bei durchaus vorhandenen Begrenzungen - den Menschen ausrei-
chend Freiheitsgrade einräumt, damit sie sich ihre jeweils eigenen Vorstellungen von 
der Welt bilden können. Diese Vorstellungen können nicht durch einfache Übernahme 
der Erklärungen anderer Menschen gewonnen werden, sondern nur durch eigene und 
aktive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Inhalt. Verstehen ist demnach nicht das 
Ergebnis eines passiven, rezeptiven Vorgangs, sondern das Produkt eines sehr akti-
ven Konstruktionsprozesses, in dessen Verlauf Wissensstrukturen aufgebaut und mit 
bestehenden Konzepten verknüpft werden. 
Den Vorstellungen des Forscherteams entsprechend gelten folgende Leitlinien für die 
Gestaltung der Lernumgebungen (vgl. KOHLER 1998, S. 39):

Bei einem solchen Lehr-Lern-Prozess, werden den Lernenden narrative Anker geboten, 
d.h. eine auf Bildplatte dargestellte, komplexe, authentische und motivierende Pro-
blemsituation, die zur Problemlösung auffordert. Die Lösung selbst soll in Kleingruppen 
über Diskutieren, Probieren und Argumentieren gefunden werden. Die Lösungsphase 
beginnt mit dem eigenständigen Herausarbeiten des tatsächlich vorhandenen Pro-
blems aus den ungeordnet vorliegenden Informationen und verlangt dann sowohl die 
Anwendung bereits bestehender als auch den Erwerb neuer Wissensbestände. Eine 
Lösung besteht aus vielen Teilschritten und verlangt immer ein Nachdenken, Probieren 
und Kombinieren. Darüber hinaus werden immer multiple Perspektiven angeboten, die 
klar werden lassen, welches Wissen auf andere Situationen übertragbar und welches 
kontextspezifisch ist. Ferner sind die Problemsituationen immer so gewählt, dass sie 
fächer- bzw. disziplinübergreifend sind. Sie sollen die Lernenden dazu anregen, sich 
mit den dargestellten Inhalten intensiver zu beschäftigen und disziplinüberschreitendes 
Lernen anbahnen.91 Ein entsprechendes Arbeiten fordert von den Lernenden koope-
rative (Gruppenarbeit) und kommunikative Kompetenzen (Argumentieren, Diskutieren, 
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Als illustrative Beispiele erscheinen hier die Abenteuer des Wildhüters Jasper Woodbury geeignet. Hierbei han-
delt es sich um auf Videodiscs dargebotene Episoden von 14 bis 18 Minuten. In ihnen wird jeweils ein komplexes 
Problem aufgeworfen, für dessen Lösung mathematische Verfahren notwendig werden. In der Geschichte „Rescue 
at Boone’s Meadow" geht es beispielsweise darum, dass Jasper Woodbury einen verletzten Adler findet, dem nur 
mit einer raschen tierärztlichen Versorgung geholfen werden kann. Der nächste Tierarzt befindet sich in großer 
Entfernung zum Fundort des Adlers. Die Schüler müssen sich in die Rolle von Jasper Woodbury hineinversetzen und 
einen möglichst guten Rettungsplan erarbeiten. Weitere Bedingungen sind: es stehen für die Rettung mindestens 
drei Personen, zwei Fahrzeuge und mehrere Routen zur Verfügung. Alle vor- und Nachteile müssen gegeneinander 
abgewogen werden. Dieses Abwägen kann in sinnvoller Weise nur mit Hilfe geeigneter mathematischer Verfahren 
geschehen. Bezogen auf den beabsichtigten Lehr-Lernprozess bedeutet dies, dass der Erwerb mathematischer 
Fähigkeiten in einen komplexen und authentischen Problemkontext eingebettet wird. und nicht in systematisch-
abstrakter Weise erfolgt. Am Ende der Lerneinheit können die Schüler ihre Lösung mit jener des Jasper Woodbury 
vergleichen (vgl. BEITINGER/MANDL 1992; GRUBER/MANDL/RENKL 2000).
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Abbildung 16: Gestaltung der Lernumgebung entsprechend des Anchored Instruction Ansatzes

(1) Videobasiertes Lernen  (Video based presentation format)

(2) Narrative Struktur (Narrative format)

(3) Generatives Problemlösen  (Generative learning format)

(4) Einbettung der erforderlichen Daten  (Embedded data design)

(5) Komplexe Probleme  (Problem complexitiy)

(6) Paare von Abenteuern  (Pais of related adventures)

(7) Curriculare Verknüpfung  (Links across the curriculum)



Konfliktfähigkeit).
Meines Erachtens bietet der Anchored Instruction Ansatz in Kombination mit Fallarbeit 
innerhalb der Zweiten Phase der Lehrerausbildung eine ideale Möglichkeit unterrichtli-
che und erzieherische Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Haltun-
gen entstehen zu lassen. 

4.2.2.3 Cognitive Flexibility
Die Theorie von SPIRO u.a. (vgl. 1991) beschäftigt sich mit der Frage, wie kognitive 
Flexibilität in Lernprozessen absichtsvoll gefördert werden kann. Unter kognitiver Flexi-
bilität verstehen sie die Fähigkeit, in Problemsituationen spontan Wissen in Anpassung 
zu den jeweiligen situativen Anforderungen zu rekonstruieren (vgl. der Expertisestufe 
im DREYFUS/DREYFUS Modell). Um dies zu erreichen, werden Möglichkeiten ange-
boten und Annahmen getroffen, welche die Komplexität der realen Welt und das Vor-
handensein schlechtdefinierter (ill-structured) Domänen92  betonen. Um in diesen schlecht-
definierten Domänen, Probleme expertenhaft lösen zu können, ist kognitive Flexibilität 
eine notwendige Bedingung. 
Die Autoren weisen daraufhin, dass sich Übersimplifikationen in früheren und mittleren 
Lernstadien beim späteren Lösen von komplexen Problemen als ausnehmend hinder-
lich erweisen können: „many of the deficiencies in understanding we have observed 
in students appear to result from a cognitive inclination (a disposition in thinking) to 
simplify complex material" (SPIRO/FELTOVICH/JACOBSON/COULSON 1991, S. 185f.) 
Analogien, die aufgrund ihrer einfachen Handhabbarkeit und aufgrund ihrer Mächtigkeit 
in frühen Lernstadien gerne genutzt werden, haben den Nachteil mangelnder Adaptivi-
tät und hoher Reduktivität. Übersimplifikationen können zu gravierenden und dauerhaf-
ten Fehlkonzepten („misconceptions") führen. Dies gilt vor allem dann, wenn letztere 
Alltagskonzepte widerspiegeln, der Intuition entsprechen, leicht handhabbar sind und 
sich mit einem ganzem System solcher Fehlkonzepte verbinden. Das Forscherteam 
lehnt keineswegs die Bedeutung reduzierter Komplexität, die allgemeine Vereinfa-
chung am Beginn von Lernprozessen und beim Erkunden wohldefinierter Domänen ab, 
schließlich ist auch ihnen bewusst, dass eine Verfrühung von Komplexität Konfusion 
erzeugen kann. 
Als Vertreter eines explizit auf Expertiseforschung bezogenen instruktionspsycho-
logischen Ansatzes beschäftigen sie sich vor allem mit der Frage, wie Expertise in 
schlechtdefinierten Wissensbereichen gefördert werden kann. Die Antwort auf diese 
Frage führt zur Technik des „landscape criss-crossing".93  Durch das Durchkreuzen 
konzeptueller Landschaften oder Landkarten sollen stark miteinander verbundene 
Wissensstrukturen gebildet werden, die eine größere Flexibilität erlauben, wenn das 
Wissen in Problemlösesituationen wieder rekonstruiert wird. Ein Konzept sollte deshalb 
mehrmals, d.h. in verschiedenen Kontexten, aus unterschiedlichen Perspektiven und 
mit mehreren Zielsetzungen thematisiert werden. Beim mehrmaligen Durchkreuzen 
handelt es sich nicht um bloße replikative Wiederholungen, sondern um das Anbieten 
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„Ill-structured" Wissensbereiche zeichnen sich durch miteinander agierende, komplexe Konzepte und durch 
Irregularitäten aus. Beispiele hierfür sind die Medizin, die Betriebswirtschaft oder die Literaturwissenschaft, wobei 
auch andere, wohldefinierte Domänen Aspekte schlechtdefinierter Bereiche beinhalten, sobald sie eine Anwendung 
auf praktische Probleme erfahren. Wohl definierte bzw. „well-structured" Domänen sind hingegen durch klar organi-
sierte, hierarchisch aufeinander bezogene Strukturen gekennzeichnet.

Die zentrale Metapher des „landscape criss-crossing" geht auf WITTGENSTEIN zurück.

92

93



der Möglichkeit, einem Konzept immer wieder - an anderen Fällen und unter anderen 
Aspekten - zu begegnen, was zu multiplen und gut miteinander vernetzten Repräsen-
tationen führen sollen. Diese sind in der Theorie der „cognitive flexibility" von zentraler 
Bedeutung, denn es wird davon ausgegangen, dass Wissen in einer Problemsituation 
nicht als unveränderte Ganzheit abgerufen, sondern immer wieder aus den vorhande-
nen Wissensbeständen konstruiert wird (vgl. SPIRO/FELTOVICH/JACOBSEN/COUL-
SON 1992, S. 57ff.; KOHLER 1998, S. 50ff.).
Den Vertretern dieses Ansatzes erscheinen traditionelle Instruktionsmethoden und  
-medien linearer Art ungeeignet. Stattdessen sehen sie zahlreiche Vorteile in den Mög-
lichkeiten neuer Medien und favorisieren insbesondere das Lernen mit multidimensio-
nalen und nonlinearen Hypertextsystemen94. Ursprünglich waren diese für Highschool 
Absolventen und College- Studenten konzipiert. SPIRO und Kollegen verstehen den 
Begriff Hypertextsystem erweitert, indem sie auch andere Medien einbeziehen. Bei den 
Hypertextsystemen gibt es nicht einfach eine richtige oder beste Erklärung. Das Lernen 
von Konzepten geschieht situiert im Kontext aktueller Fälle und umgekehrt. Konzepte 
und Fälle sollen simultan gelernt werden. Um der Gefahr von Verwirrung vorzubeugen, 
werden den Lernenden vorher Hintergrundinformationen angeboten. Diese können bei-
spielsweise helfen, relevante Bezüge zu anderen Beispielen der gleichen konzeptuellen 
Struktur oder zu interagierenden Konzepten herzustellen. 
Im Hinblick auf die Effektivität eines Lernen im Sinne der „cognitive flexibility" Theorie 
liegen bislang nur wenige empirische Belege vor (vgl. GERSTENMEIER/MANDL 1995, 
S. 867ff.) KOHLER (vgl. 1998, S. 53) merkt an, dass die wenigen Ergebnisse jedoch, 
verbesserte Transferleistungen bei Anwendungsaufgaben - und geringere Ergebnisse 
bei Gedächtnisleistungen - bei jenen Probanden, die mit multiperspektivischen Hyper-
textsystemen arbeiteten zeigten. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gerade im Hinblick auf die Gestaltung von 
Lernsituationen für Lehramtsanwärter eine Unterscheidung von schlecht- und wohlde-
finierten Domänen bedeutsam erscheint, da diese insbesondere für fortgeschrittene 
Lerner unterschiedliche Formen des Lehrens und Lernens bedingen. Diese Unter-
scheidung erklärt auch, warum in manchen Ausbildungsbereichen und Anforderungen 
traditionelle Unterrichtsmethoden linearer Art so wenig erfolgreich sind. Ein weiterer 
Aspekt ist die Tatsache, dass sich multimediale Lernumgebungen nach dem Prinzipien 
des situierten Lernens gestalten. Sie fördern insoweit produktivere Formen des Wis-
senserwerbs und ein kreatives Verständnis von Wissen.

4.2.3 Exemplarische Lehrbeispiele aus der Ausbildungspraxis95 
4.2.3.1 Teamorientiertes und kooperatives Lernen
Teamarbeit und damit verbunden Teamentwicklung ist eine Schlüsselqualifikation, die 
in den letzten Jahren - von der Wirtschaft genauso wie von zahlreichen Praktikern, die 
auf offenes, eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten setzen - immer nachdrückli-
cher betont wird. Von daher muss insbesondere im Rahmen der Lehrerausbildung ver-
stärkt darauf abgezielt werden, Teamfähigkeit und Teambereitschaft der Junglehrkräfte 
zu fördern. Eine einzelne Lehrkraft kann unmöglich eine neue Lehr- und Lernkultur 
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Hypertext meint eigentlich computergestützte Texte, die in einer nichtlinearen Weise gelesen werden.

Eine Umsetzung innovativer Methoden findet sich - ebenso wie schon unter 4.1.6 dargestellt - primär ausgehend 
von Einzelpersonen über das gesamte Bundesgebiet hinweg.
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aufbauen und auf Dauer stabilisieren. Dazu bedarf es vielmehr einer konzentrierten 
Aktion mehrerer Lehrkräfte auf Klassen- und Fachebene. Erfolgreiche Lehrerausbildung 
braucht ein möglichst günstiges Aufwand-Ertrags-Verhältnis. Teamarbeit sorgt durch 
immanente Arbeitsteilung dafür, dass die Gefahr der Überforderung minimiert wird. 
Der Nürnberger Seminarrektor WEINHOLD setzt deshalb seit einigen Jahren verstärkt 
die Empfehlungen und Vorschläge KLIPPERTS um, indem er Seminarveranstaltungen 
mit Workshopcharakter zu den verschiedensten teamorientierten Makro- und Mikrome-
thoden anbietet und im Anschluss diese wiederum konkret auf ein schulisches Projekt 
bezieht und umsetzt (z.B. Mittelalter).
PRES (vgl. 2004, S. 252ff.), eine Pfälzer Seminarleiterin führte innerhalb der Seminar-
tage sog. „Integrationstage" für die Lehramtsanwärter als neues Ausbildungsmodul 
ein. Hierbei handelt es sich um Ausbildungstage, an denen alle Lehramtsanwärter 
und Seminarleiter zusammenarbeiten. Die Seminarleiter arbeiteten von Anfang an in 
unterschiedlichen Teams zusammen, so dass diese Arbeitsform aufgrund der hohen 
Anforderungen und Ansprüche an die Lehrerbildung, sehr entlastend wurde. Dieses 
Vorbild wirkte sich positiv auf die Junglehrkräfte aus. Auch sie bereiteten in Teams 
Seminarveranstaltungen vor, hielten zu zweit oder zu dritt gemeinsame Seminarstun-
den oder bereiteten sich in Prüfungsteams auf die mündlichen Prüfungen vor. Neben 
der inhaltlichen Effizienz wurden auch zwischenmenschliche Vorzüge erlebt. 
Die beiden Hamburger Seminarleiterinnen KRUSE-MOOSMAYER und ZOLLER (vgl. 
1998, S. 128 ff.) stellen das Projekt der „Kooperation als Grundlage für Lernprozesse" 
in der Seminarausbildung vor. Ziel ihrer Veröffentlichung ist es, angehenden Semi-
narleitern bzw. solchen, die bereit sind, ihre Arbeit zu überdenken, Anregungen zu 
einer kooperativen sowie sach-, sozial und personalkompetenten Seminararbeit zu 
geben.96 Sie vertreten die Meinung, dass gerade für die Seminarleiter eine kontinuier-
liche Selbstüberprüfung insbesondere dieser Kompetenzen unabdingbar ist. In ihrem 
Erfahrungsbericht über ihre Ausbildungstätigkeit kristallisierten sich sieben Kernlern-
bereiche heraus: Gruppenprozesse und Konfliktfähigkeit, Gespräche auf Metaebene 
und Transparenz, veränderte Art der Leitung und Seminarorientierung, Kooperation und 
Teamarbeit, Lernentwicklung und Feedback sowie Rollenklärung und Selbstbild. 

Am Beginn ihrer Zusammenarbeit beschränkte sich Kooperation aus organisatorischen 
Gründen auf gegenseitige Hospitationen in den Seminaren und bei gemeinsamen 
Besprechungen von Unterrichtsbesuchen. Im zweiten Ausbildungsdurchgang veran-
kerten sie ihre Teamarbeit durch ständige gemeinsame Planung und Durchführung von 
Seminararbeit. Vor beiden Seminaren agierten sie in Informations-, Organisations- und 
Auswertungsphasen gemeinsam, während die Zeitspannen von Partner-, Kleingrup-
pen- und Seminargruppen eine angemessene Kommunikationsdichte in Arbeitsphasen 
für die Lehramtsanwärter ermöglichten. Wesentlich, so die beiden Autoren, trug zu ihrer 
Lernentwicklung die Reflexion ihrer Arbeit bei. Nachbesinnungen hatten zum einen den 
Charakter von Supervision, um auftretende Rollenkonflikte besser zu bewältigen, zum 
anderen bildeten sie die Grundlage für konzeptionelle Weiterentwicklung der Ausbil-
dungsarbeit. Nach Einführung der kooperativen Seminartätigkeit beobachteten beiden 
Seminarleiterinnen, dass nach Kleingruppenphasen die Ergebnisse der Gruppe selte-
ner von Einzelpersonen präsentiert wurden. Sie führten dies auf ihr Vorbild als Team 
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zurück. Um die Kooperation der Lehramtsanwärter noch stärker in der Ausbildungsar-
beit zu verankern, entwickelten sie die Idee von Kleingruppenseminartagen. Dies hieß, 
dass sich stabile Kleingruppen an einigen Seminartagen in einer Ausbildungsschule 
trafen, um bei einem Mitglied der Gruppe zu hospitieren, den Unterricht auszuwerten 
und ein selbst gewähltes Schwerpunktthema zu bearbeiten. Die Gruppe fertigte ein 
Kurzprotokoll über Ablauf und Inhalt an. Die Seminarleiterinnen nahmen jeweils bei 
einer Kleingruppe teil. Rückmeldungen der Referendare machten deutlich, dass an 
den selbst organisierten Kleingruppenseminartagen die gemeinsamen Unterrichtsbe-
suche und Gespräche über Ausbildungsprobleme im Vordergrund standen. Aus diesem 
Grund führten sie sodann ein, dass in den Kleingruppen ein oder zwei Hospitationen 
mit Besprechungen sowie Gesprächen zur Situation der Lehramtsanwärter oftmals 
mit Supervisionscharakter statt fanden. Deshalb entschieden beide Seminarleiterinnen 
nicht mehr an den Kleingruppen teilzunehmen, es sei denn, es wurde ausdrücklich 
gewünscht. Diese Art von Kooperation führte jedoch auch zu gruppeninternen Konflik-
ten, die nicht immer einvernehmlich gelöst werden konnten. Die Erfahrung gemeinsa-
mer Konfliktbewältigung trug zur Stärkung der Teamfähigkeit bei.
„Kooperation und Reflexion bildeten bei uns die Grundlage für neue Ideen und Kon-
zeptionen. Im Rahmen der Vorgaben für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst gab 
und gibt es Raum für Seminarleiter, diese auch umzusetzen." (KRUSE-MOOSMAYER/
ZOLLER 1998, S. 141)97  

4.2.3.2 Projektorientiertes Lernen
Im Rahmen der Modifizierung der Lehrerausbildung waren insbesondere im Zusam-
menhang mit dem Modellversuch der Einphasigkeit Projektstudien von zentraler 
Bedeutung. Hochschullehrer verschiedener Disziplinen, Seminar- und Betreuungslehr-
kräfte und Studenten arbeiteten innerhalb eines solchen Projekts über einen längeren 
Zeitraum zusammen. Nach erfolgreich verlaufender fächerübergreifender Zusammen-
arbeit konnte bei allen Beteiligten ein besonderer Lerneffekt beobachtet werden. Der 
Aspekt der Gruppenarbeit und die fachlich heterogene Zusammensetzung wurden als 
Bereicherung empfunden. Der Rückhalt der Gruppe stabilisierte die Studenten und 
ermöglichte ihnen, auch innovative Unterrichtsvorhaben umzusetzen. Die Zusammen-
arbeit in einer Gruppe kann darüber hinaus als Übung für die spätere Zusammenarbeit 
im Kollegium gesehen werden (vgl. DÖBRICH u.a. 1980, S. 95 ff.). 
JÜRGENSEN übertrug die Theorie des Projektlernens auf die Zweite Phase der Leh-
rerausbildung in Bremen. Er sieht im Projektlernen die Chance zur Aneignung inter-
disziplinärer, praxisnaher, problem-, erfahrungsorientierter Handlungsformen über die 
eigene Erprobung. Die Notwendigkeit projektorientiert zu arbeiten, ergibt sich seiner 
Ansicht nach aus der gegenwärtigen Situation von Kindern und Jugendlichen, welche 
die natürliche und gesellschaftliche Wirklichkeit immer weniger aus eigenen Aktivitä-
ten erfahren. Somit wird Projektlernen zur Leitlinie einer neuen Form der kompensa-
torischen Erziehung: Lernen als Handeln, die Herstellung eines konkreten Produkts, 
Handeln als Einheit von materiellen und geistigen Tätigkeiten. Er sieht demzufolge die 
seminardidaktisch notwendige Konsequenz in der ebenfalls projektorientierten Gestal-
tung der Ausbildung. JÜRGENSEN schildert verschiedene Beispiele, die zeigen, dass 
das Ziel nicht eine standardisierte Projektausbildung sein soll, „sondern die Ergänzung 
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der systematischen Ausbildung in den Fachdidaktiken und in den Erziehungswissen-
schaften um ein Spektrum von Ausbildungsangeboten, das durch Wahlfreiheit, Inter-
disziplinariatät, Mit- und Selbstbestimmung der Referendare und Theorie-Praxis-Bezug 
gekennzeichnet werden kann." (vgl. JÜRGENSEN 1989, S. 22) Die Eindrücke der Betei-
ligten waren durchwegs positiv und es ergaben sich auch spürbare Veränderungen im 
Verhalten der Ausbilder und Seminaristen. Die erfolgreiche Anwendung der Methode 
durch die Lehramtsanwärter im eigenen Unterricht zeigte, dass offensichtlich auch die 
Transferleistung auf schulische und außerschulische Tätigkeit gelingt.
UNRUH, Seminarleiter in Hamburg, machte im Rahmen seiner Arbeit die Erfahrung, 
dass das, was handelnd erprobt ist, in die eigene Praxis übernommen wurde. Seiner 
Meinung nach, bleibt diese Erkenntnis in vielen Seminaren für die Didaktik ohne Kon-
sequenz. Im Seminar wird viel zu viel über Offene Unterrichtsformen und Projektlernen 
referiert und diskutiert und zu wenig gehandelt. Als Rahmenbedingungen für eine pro-
jekt- und handlungsorientierte Seminararbeit nennt er:
- die Bereitschaft, bestimmte Inhalte auszuwählen und auf andere zu verzichten,
- zeitaufwändigere Arbeitsweisen zuzulassen,
- den Weg als Ziel zu begreifen sowie
- geeignete Räume und materielle Ausstattung (vgl. UNRUH 1992, S. 18 ff.).
Mögliche Themen in diesem Sinne umzusetzen sind seiner Meinung nach: Stadtteil-
erkundungen, Lernbiographien der Lehramtsanwärter, Elternarbeit oder Klassenraum-
gestaltung bzw. Lernen in anderen Räumen. Die Methoden werden an einem konkreten 
Beispiel dargestellt. UNRUH sieht eine veränderte Rolle des Seminarleiters, aber auch 
der Lehramtsanwärter, die sich an den veränderten Rollen von Lehrern und Schülern 
im Projektunterricht orientieren. Bezogen auf die Seminarausbildung bedeutet dies, 
umfangreichere Beratung und Organisation durch den Seminarleiter, weniger Vermitt-
lung durch den Dozenten und mehr selbstständige Erarbeitung von Themen und Inhal-
ten durch die Lehramtsanwärter. UNRUH sieht die wichtigste Aufgabe der Seminar-
ausbildung darin, die Junglehrkräfte auf die Anforderungen der gegenwärtigen Schule 
und der gegenwärtigen Schüler vorzubereiten: „Die beschworene ‘Neue Schule’ steht 
und fällt mit den darin Unterrichtenden. Zukünftige Lehrerinnen und Lehrer müssen am 
eigenen Leib erfahren, wie befriedigend, wie anstrengend, wie lustvoll, frustrierend und 
erfolgreich das „Andere Lernen" ist. Nur dann werden sie wissen, daß und warum es 
sich lohnt, für eine Schule zu arbeiten, die mehr ist als Belehrung." (UNRUH 1992, S. 21)
AYE u.a. (vgl. 1991, S. 123 ff.) beschreibt ebenfalls ein Beispiel für handelndes Lernen 
im Seminar: „So wie für Schüler das Lernen vor der Schultür ein wichtiges Element 
schulischer Erziehungsarbeit ist, sollte auch für LehrerInnen in Ausbildung das Lernen 
vor der ‘Seminartür’ ein Bestandteil der Lernerfahrungen in der 2. Phase darstellen." 
AYE schildert die simulierte Situation eines Schullandheimaufenthaltes, ein Projekt 
eines dreitägigen Kompaktseminars mit originaler Begegnungen, zahlreicher Chancen 
zur Selbsterfahrung in der Gruppe und zur Erweiterung der sozialpädagogischen Kom-
petenzen. Für viele Lehramtsanwärter war dieser Schullandheimaufenthalt vielleicht 
die erste Möglichkeit, sinnlich-ganzheitliches Lernen an sich selbst zu erleben. Es sind 
schließlich nicht nur Kinder und Jugendliche von den beschriebenen Entwicklungen 
der Verarmung hinsichtlich eigentätiger, nicht durch Medien vermittelter Erfahrungen 
betroffen. In der Bewertung wurde deutlich, wie groß kreative Möglichkeiten der Ein-
zelnen, die durch Beschäftigung mit ganzheitlich geprägten Inhalten abgerufen wer-
den, sind. „Durch diese Gruppenerfahrung wurde bei vielen Anwärtern ein Grundstein 
zu einer anderen Sehweise von Unterricht und vom Umgang mit Lernenden gelegt. 
Daß mit dem fächerübergreifenden Prinzip und dem Grundsatz ganzheitlichen Ler-
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nens andere Seiten der Persönlichkeit erschlossen werden können, war eine wichtige 
Erkenntnis."(AYE u.a. 1991, S. 133) Somit wird eine spätere Berücksichtigung dieser 
Erfahrungen im eigenen Unterricht wahrscheinlicher. 

4.2.3.3 Erfahrungsorientiertes Lernen
KLIPPERT sieht im Erfahrungslernen ein Grundprinzip, wie Lernen ablaufen soll und 
nachhaltig gefördert werden kann. Wirksame Bildungs- und Ausbildungsprozesse 
brauchen Erfahrungslernen. Andernfalls bleiben sie nur zu oft abstrakt und erschöpfen 
sich leicht in „schönen Formulierungen, interessanten Beobachtungen, klugen Fragen 
und mehr oder weniger hilfreichen Diskussionen.“ (KLIPPERT 2004, S. 129) Was je-
doch hierbei fehlt, ist die korrespondierende Selbsterfahrung, d.h. das konkrete Er-
leben der betreffenden didaktisch-methodischen Ansätze und Verfahren. Lehrkräfte, 
die innovativ handeln sollen, tun dies in der Regel nur dann, wenn sie diese Innovatio-
nen als machbar und überzeugend erlebt haben. 
Eine deutliche Ausweitung des erfahrungsorientierten Arbeitens und Lernens in der 
Lehrerbildung ist sehr wichtig: Die Lernkulturen in unserer Gesellschaft wandelten sich 
deshalb so langsam, weil die Akteure das wiederholen, was sie kennen. Sie erhalten 
kaum Gelegenheit, das als sinnvoll Erkannte in eigenen Lernsituationen zu erleben. 
ZÖLLNER untermauert dies, indem er bestätigt, dass in der Lehrerausbildung zu lange 
die wissenschaftliche Ausbildung in den Vordergrund gestellt wurde. „Dabei müssen 
Lehrer - noch stärker als andere Berufsgruppen - ihre Sach- und Fachkenntnis mit ei-
nem hohen Maß an Kommunikationsfähigkeit und Einfühlungsvermögen verbinden.“ 
(ZÖLLNER 2005, S. 41)
Da es eben nicht genügt, den angehenden Lehrkräften den neuen Unterricht nur 
gebührend zu erklären und zu zeigen, wie alternative Lernsituationen und -verfahren 
aussehen können, trägt PRES (vgl. 2004, S. 252ff.) in ihrem Seminar diesem darge-
legten Grundprinzip Rechnung. Ihre Lehramtsanwärter erhielten die Möglichkeit auf 
mindestens drei Ebenen Erfahrungen zu sammeln und ihr Lehrerverhalten zu trainieren: 
Sie erschlossen erstens ihr eigenes Fachwissen durch Anwendung moderner Metho-
den. Das Thema Schulrecht wurde beispielsweise über Stationenlernen vermittelt. In 
kleinen Teams übernahmen die Lehramtsanwärter eine Station, die sie methodisch 
vorbereiteten. Das Training einzelner Unterrichtsmethoden war der zweite Ansatzpunkt. 
Hierbei kam den Lehramtsanwärtern eine Doppelrolle zu: Einerseits handelten sie als 
Schüler und andererseits schlüpften sie auf der Metaebene wieder in die Rolle der 
Lehrkraft. Das Thema „Zeit“ wurde als Lernwerkstatt im Seminar vorbereitet und konn-
te in sieben Werkstattecken erschlossen werden. So ging man beispielsweise in einer 
Ecke der Frage nach, wie Zeit gemessen werden kann. Die Lehramtsanwärter mussten 
eigenverantwortlich über selbstgebaute Zeitmessgeräte und forschendentwickelnde 
Methoden sich in die Rolle der Schüler einfinden. Die theoriegeleitete Reflexionsphase 
machte dann die Zielsetzung des Erfahrungslernen deutlich. Der dritte Bereich des 
Erfahrungslernens wurde in Workshops abgehalten und betraf das Lehrerkompetenz-
training. In einem Workshop mit dem Ziel die Kommunikationskompetenz zu trainieren, 
mussten die Lehramtsanwärter zum einen ihr eigenes Gesprächsverhalten hinterfragen 
und zum anderen lernen, wie die Kommunikationskompetenz ihrer Schülergruppe trai-
niert werden kann.
Ein anderes Beispiel für verstärkt erfahrungsorientiertes Lernen im Vorbereitungsdienst 
beschreibt MATTES (vgl. 2004, S. 253), Leiter eines Seminars für Realschullehrkräfte in 
Trier. Er beginnt noch vor Beginn der ersten Hospitationen an den Ausbildungsschulen 
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mit der Durchführung eines mehrtägigen Blockseminars zum Thema: Was ist guter Unter-
richt? Die Junglehrkräfte werden in die Schülersituation versetzt und erfahren Unterricht. 
Hierbei erleben sie verschiedene Methoden eigenverantwortlichen Lernens wie z.B. 
Kugellagermethode, Simulationsverfahren, verschiedene Präsentationsformen u.v.a. . 

4.2.3.4 Subjektives Lernen
SCHUSSER (vgl. 1991, S. 71) plädiert für eine stärker an der Person orientierten Leh-
rerausbildung und verweist auf die Notwendigkeit, an den handlungsleitenden subjek-
tiven Theorien von Lehramtsanwärtern anzuknüpfen. Auch SCHLEE und WAHL (vgl. 
1987) untermauern die Argumentation, dass die traditionelle Vermittlung von pädago-
gischem Wissen das tatsächliche Handeln in der Praxis nur sehr wenig verändert. Die 
einfache Umsetzung von rezipiertem Wissen in Handlung gelingt nicht. Deshalb gehen 
sie davon aus, dass zunächst eine Bewusstmachung der Inhalte und der Argumentati-
onsstruktur der handlungsleitenden subjektiven Wissensbestände und Alltagstheorien 
erfolgen muss, um durch Anknüpfung an die vorhandenen Konstrukte und Strukturen 
diese nachhaltig verändern zu können. 
HOMFELDT und SCHULZ (vgl. 1991, S. 134 ff.) haben ein Verständnis von Praxis, das 
auf Aspekte eines reflexiven Lern- und Erfahrungsprozesses abzielt. „Pädagogisches 
Können ist nur bedingt lehrbar, eher auf die Eigenbewegung des Subjekts angewiesen, 
d.h. vor allem als Lern- und Erfahrungsprozess zu begreifen, in dem die Beteiligung des 
Lernenden einen konstitutiven Bestandteil darstellt.“ Dass viele Grunderfahrungen von 
Praxis auch an der Hochschule zu machen sind, konnte durch ein hochschuldidakti-
sches Projekt an der PH Flensburg gezeigt werden und ist ohne weiteres im Seminar 
fortsetzbar. Der Weg, den eine solche pädagogische Ausbildung nimmt, führt über das 
sich erinnern an fortlebende Wirkungen des eigenen Kindheits- und Schülerdaseins, 
das auch die Praxis des Pädagogen bestimmt. Die Erinnerung ermöglicht den indivi-
duellen Zugang zu ein in jedes Situationsverständnis eingehendes Vor-Verständnis (vgl. 
HOMFELDT/SCHULZ 1991, S. 136).
JÜRGENSEN (vgl. 1989, S. 95 f) berichtet über ein Projekt in der Zweiten Phase in 
Bremen, in dessen Zentrum Selbsterfahrung und Supervision standen. Beide Aspekte 
zielten darauf ab, die Selbstwahrnehmung zu fördern und bestehende Verhaltenswei-
sen bewusst und/oder Korrekturvorschläge zu machen. Die Teilnahme an einer Wahl-
gruppe lief hier über ein Jahr. Nach einem ganztägigen Einführungsseminar fand eine 
wöchentliche Sitzung statt. Die Inhalte waren nicht Gegenstand einer Prüfung. Eine 
abschließende Befragung der Teilnehmer ergab eine eindeutig positive Beurteilung der 
berufsbezogenen Selbsterfahrung.
Eine Reform der Zweiten Phase strebt FROMMER (vgl. 1992, S. 18 ff.) im Seminar in 
Rottweil an. Sein Ziel ist es, Lehramtsanwärter in praxisnahe Forschungsvorhaben an 
Seminar und Schule im methodisch-didaktischen Bereich einzubinden. Seminarleiter, 
Mentoren und Lehramtsanwärter arbeiten gemeinsam als Trio. Im Zentrum der Ausbil-
dung stehen Projektunterricht, fächerübergreifende Themen sowie der Versuch, Ergeb-
nisse der praxisnahen Forschung umzusetzen. Als weiterer wichtiger Aspekt wird im 
Rahmen der Ausbildung Beratungskompetenz angestrebt und ist somit Gegenstand 
praktischer Übungen. Themenzentrierte Interaktion nach COHN oder Lehrer-Schüler-
Konferenz nach GORDON werden zunächst theoretisch erarbeitet und später konkret 
erprobt. Hierbei werden Möglichkeiten der Selbsterfahrung systematisch ausgebaut. 
Die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Lehramtsanwärter charakteri-
sierte FROMMER als Dreh- und Angelpunkt der Zweiten Phase der Ausbildung. Jedes 
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Seminar bestimmte einen thematischen Schwerpunkt seiner eigenen praxisnahen 
Forschung für einen bestimmten Zeitraum und konzentrierte hierauf seine Akti-vitäten. 
Die Zusammenarbeit zwischen Ausbildungsschule und Seminar wurde neu überdacht, 
der Praxisbezug aller Fachsitzungen durch Einbeziehung der Mentoren in einen Teil 
der Sitzungen und durch Erfahrungsaustausch unter den Referendaren verstärkt. Vom 
Einbezug der Mentoren profitierte auch die Schule. Verfestigte Strukturen konnten auf-
gebrochen und die schulinterne Fortbildung auf neue Weise gesichert werden. 
Die beiden Seminarleiterinnen KRUSE-MOOSMAYER und ZOLLER (vgl. 1998, S. 131) 
sehen die Gefahr der tief greifenden Verunsicherung im Übergang von der I. in die II. 
Phase der Ausbildung, wenn die konkreten Anforderungen der Ausbildung und der 
Unterrichtspraxis das berufliche Selbstbild erschüttern. Eine solche Verunsicherung 
wirkt auch in die Arbeits- und Lernprozesse der Gruppe hinein. Daher betonen sie 
zu Beginn des Vorbereitungsdienstes das individuell bereits erworbene Können und 
Wissen und die mitgebrachten Stärken. Dies geschieht in Form einer Umfrage über 
Fähigkeiten und Interessen mit anschließender Veröffentlichung im Seminar. Auf diese 
Art kann jeder für sich entscheiden, mit welchen Stärken er in der neuen Gruppe wahr-
genommen werden möchte. Darüber hinaus regt die Vielfalt der veröffentlichten Kom-
petenzen zum weiteren Kennen lernen der Gruppenmitglieder an. Zur Wertschätzung 
und Nutzung dieser individuellen Stärken wurde eine sog. „Pädagogische Woche“, eine 
Projektreise für Lehramtsanwärter und Seminarleiterinnen durchgeführt. Unter dem 
Motto „Referendare lernen von Referendaren“ setzten die Junglehrkräfte ihre Stärken 
in Lernangebote für Gruppen um und gestalteten so einen Teil der Ausbildungswoche in 
eigener Regie. In einer abschließenden Präsentation konnte die Gesamtgruppe an den 
erarbeiteten Ergebnissen teilhaben und sie würdigen. So entstand ein erstes Gruppen-
bewusstsein durch die gemeinsame Arbeit und die Präsentation. Darüber hinaus wurde 
deutlich, dass vielfältiges Können bereits vorhanden war und zur Verfügung stand. 

4.2.3.5 Wahrnehmungszentriertes Lernen 
KRUSE-MOOSMAYER und ZOLLER erachten Gespräche auf der Metaebene und 
Transparenz als notwendig, um die Handlungsweisen der Seminarleiter sichtbar und 
diskutierbar zu machen. Eine unabdingbare Grundlage von Lernen ist, klar zu machen, 
warum was auf welche Art gelernt werden soll. „Dass damit nicht zwingend auch die 
Zustimmung der Lernenden zu erreichen ist, muss einkalkuliert werden. Aber gera-
de in Situationen pflichtgemäßen Lernens, dem die Schule weitgehend unterworfen 
ist, ist eine Erläuterung zu Kontext, Form und Inhalt eines Lernprozesses von großer 
Bedeutung für den Lernerfolg.“ (KRUSE-MOOSMAYER/ZOLLER 1998, S. 134) Die bei-
den Autorinnen betonen, dass es nicht ausreicht, die Frage „Was hat Ihnen an Ihrem 
Unterricht gut gefallen?“ zu erörtern. Viel wichtiger erscheinen Begründungen für di-
daktische Entscheidungen. Darüber hinaus gilt es, den Stand der Arbeit kontinuierlich 
aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen und sich darüber zu verständigen. 
Reflexion, Anleitung und begleitende Beratung als wesentliche Elemente der Ausbil-
dung tragen dazu bei, dass Lehramtsanwärter konstruktiv an ihrer Lernentwicklung 
arbeiten und zunehmend Selbstverantwortung erreichen.
Für Hospitationsbesprechungen setzen sich in ihren Seminaren Lehramtsanwärter eige-
ne Trainingsschwerpunkte zur Reflexion und Bearbeitung. Um eine Verständigung über 
die unterschiedlichen Eindrücke der beteiligten Personen zu erreichen, wird folgendes 
Verfahren vorgeschlagen: Die Junglehrkräfte notieren mit einigem zeitlichen Abstand in 
einem Gedächtnisprotokoll Gelungenes, Fragwürdiges und Schritte zur Weiterarbeit. 

202



Die Seminarleiterinnen setzen dann ihre Ergänzungen und Kommentare dazu. Diese 
Protokollbögen sind eine Grundlage für die gemeinsame Bewertung der Lernfortschrit-
te und des Lernstands der Referendare am Ende der Ausbildung (vgl. 4.3.1.4).
Für den schulischen Bereich empfehlen KRUSE-MOOSMEYER und ZOLLER (vgl. 
1998, S. 142) eine eigenständige Lernentwicklung bezogen auf Unterrichtsentwürfe zu 
ermöglichen. Die an der Ausbildung beteiligten Mentoren und Seminarleiter sollten die 
Planungsentwürfe der Lehramtsanwärter wertschätzen und kritisch hinterfragen, deren 
Unterricht in seiner Wirkung beobachten und eine gemeinsame Reflexion unterstützen 
und nicht im wohlmeinendem Sinne Handlungsmuster der eigenen Unterrichtspraxis 
als Ratschläge weitergeben. Eine tragfähige Ausbildung setzt voraus, dass für Bespre-
chungen zwischen Betreuungslehrkraft und Junglehrer genügend Zeit zur Verfügung 
steht und in regelmäßigen Abständen Absprachen für die tägliche Arbeit getroffen 
werden können. Eine kontinuierliche Rückmeldung gewährleistet, dass Lehramtsan-
wärter zunehmend dem eigenen Lernweg vertrauen, sicherer auf die eigenen Stärken 
bauen und Distanz zu ihren Handlungen in Unterrichtssituationen gewinnen können. 
Die beiden Seminarleiterinnen vertreten ein Konzept für Hospitationen, in dem jeder 
Junglehrer seinen Lernzuwachs selbst bestimmt und alle an der Ausbildung beteilig-
ten Personen diesen Weg beratend, informierend und teilweise belehrend begleiten. 
Bei der Hospitation wollen sie selbst ihre Wahrnehmungsfähigkeit verbessern und 
dadurch im Unterricht und in der Besprechung zu einem vertieften Verstehen der 
beobachteten Verhaltensweisen und vermuteten Absichten gelangen. Sie entwickel-
ten ein Besprechungskonzept, bei dem sich alle Beteiligten - Junglehrkräfte zuerst - 
in positiver wie in fragwürdiger Richtung zur Stunde äußern. Die Lehramtsanwärter 
bestimmen danach den Schwerpunkt der Erarbeitung, der u.a. in einer Unterrichtsse-
quenz, einer Fragestellung oder der Wirkung einer Aufgabenstellung liegen kann. Im 
Dialog mit der Seminarleiterin erarbeiten sie den Kern der Problemstellung und alterna-
tive Lösungsmöglichkeiten. Zum Abschluss fassen die Lehramtsanwärter zusammen, 
was sie aus der Besprechung mitnehmen und bestimmen Schritte zur Weiterarbeit. 
Dieses Vorgehen kann auch bei Hospitationen übernommen werden. Es ermöglicht, 
den Belangen der Unterrichtenden Prioritäten einzuräumen und die Wahrnehmungen 
und Ideen aller Beteiligten einzubeziehen. 
Am Ende des ersten Ausbildungsjahres finden sog. Bilanzgespräche statt. Hier legen 
die Junglehrkräfte ihre Selbsteinschätzung zur Lernentwicklung offen, die Seminarlei-
terinnen beschreiben ihre Eindrücke und Bewertungen. Über die Qualität äußern sich 
beide Autorinnen folgendermaßen: „Hier zeigte sich bei Referendar/innen ein hohes 
Maß an differenzierter Einschätzung der erreichten Leistung, die vermutlich auch auf 
die intensive Hospitationsarbeit zurückzuführen war.“ (KRUSE-MOOSMAYER/ZOLLER 
1998, S. 144) Rückmeldungen zur Seminarleitertätigkeit erfolgen bei Abschlussrunden 
in jeder Seminarveranstaltung und am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes. Hier 
werden Fragen wie „Was war gelungen?“, „Wo gab es Probleme?“ oder „Was ist für die  
Praxis klarer geworden?“ angesprochen und nach weiteren Möglichkeiten gesucht. 

4.2.4 Zusammenfassung
Abschließend lässt sich festhalten, dass sich alle vorgestellten methodischen Ansätze 
dadurch auszeichnen, dass ein komplexes Problem, das über das Abrufen vorhandener 
Wissensbestände nicht einfach gelöst werden kann, den Ausgangspunkt des Lehr-
Lern-Prozesses bildet. Eine derartige Strukturierung des Lernprozesses ist in der Regel 
von der Absicht getragen, von der bloßen Orientierung an vorgegebenen Systematiken 
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wegzukommen und bei den Lehramtsanwärtern Wissensstrukturen zu etablieren, deren 
Qualität sich im konkreten Anwendungsfall zeigt, d.h. im praktischen Handlungswissen, 
auf der Stufe der Expertise beziehungsweise in der pädagogischen Professionalität. 
 Entscheidende Grundlagen methodischer Neuorientierung innerhalb der Zweiten 
Phase sind demzufolge systematische, praxisnahe, handlungsorientierte und mit dem 
Ziel, neue alltagstaugliche Moderations- und Beratungsroutinen zu vermitteln. Die 
Wirksamkeit traditioneller, strukturorientierter Vermittlungsmethoden wird zunehmend 
häufiger in Frage gestellt. Der Aufbau neuer Kompetenzen sowohl auf Lehrer- als auch 
auf Schülerseite verlangt andere Methoden, als die bislang üblichen. Um diese in der 
Theorie akzeptierten Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen, muss - nicht mehr nur 
exemplarisch - innerhalb der Lehrerausbildung dem intensiven Erleben und Operatio-
nalisieren der neuen Lehr-, Lern-, Moderations-, Interaktions- und Beratungsverfahren 
größere Bedeutung beigemessen werden. ARNOLD (2002b, S. 5) untermauert die Be-
deutung der oben genannten Verfahren innerhalb der Lehrerausbildung: „Das (...) Ler-
nen ist in starkem Maße frontalunterrichtlich organisiert".  Lehrkräfte setzen neue und 
lebendigere Methoden erst dann ein, wenn sie selbst dazu Gelegenheit hatten, diese 
als Lerner zu erleben. Die Lernkulturen in unserer Gesellschaft wandeln sich deshalb 
so langsam, weil die Akteure das wiederholen, was sie kennen, und kaum Gelegenheit 
erhalten, das als sinnvoll Erkannte in eigenen Lernsituationen zu erleben. Es muss 
sichergestellt werden, dass die Akteure der Lehrerbildung selbst verstärkt mit den 
Lehr-Lern-Methoden arbeiten, deren Einsatz sie von den zukünftigen Lehrerinnen und 
Lehrern erwarten (vgl. ARNOLD 2002b, S. 4ff.). 
Dieser Forderung trägt KLIPPERT mit seinen Veröffentlichungen zum Methoden- und 
Kommunikationstraining als auch zum Eigenverantwortlichen Arbeiten und Lernen 
Rechnung. Lehrertraining zeichnet sich bei ihm dadurch aus, dass Lehrkräfte innerhalb 
der Zweiten Phase einschlägige Lehr- und Lernmethoden exemplarisch durchspielen, 
reflektieren, gegebenenfalls überarbeiten, transferieren und/oder im eigenen Unter-
richt anwenden: „Von neuen Lehr- und Lernverfahren nur zu hören, zu lesen oder dar-
über zu diskutieren, ist entschieden zu wenig, wenn es gilt, die unterrichtszentrierte 
Innovationskompetenz der Lehrer/innen praxiswirksam zu stärken.“ (KLIPPERT 2004, 
S. 73) Eine solche Seminarausbildung erfordert, dass die Ausbildenden versierte In-
novationsexperten sind, die über ausgeprägte Unterrichts- wie Moderationserfahrung 
verfügen. Die Implementierung neuer Lehrmethoden setzt voraus, dass hinsichtlich der 
Unterrichtsplanung, Moderation, Interaktion, Lernberatung und Evaluation neue Rou-
tinen aufgebaut und im Ausbildungskontext möglichst verlässlich eingeübt werden. 
Wie wichtig der Aufbau von professionellen Handlungsroutinen für den Aufbau von 
Expertise ist bestätigt MEYER: „Routinierte Lehrer kommen mit deutlich weniger 
Informationen als Berufsanfänger zu Handlungsentscheidungen, sie kommen auch in 
schwierigen Situationen (z.B. bei Störungen des geplanten Unterrichtsablaufs) ganz-
heitlich und zügig zu Planungskorrekturen, sie benötigen einfach weniger Gedanken-
arbeit als die Anfänger für den täglichen Kleinkram des Unterrichts - und deshalb 
haben sie (...) ihren Kopf für die wenigen neu zu durchdenkenden (...) Aufgaben frei.“ 
(MEYER 1989, S. 46) Die Routinisierung des methodischen Handelns ist demnach die 
Voraussetzung für die Freisetzung von Innovationsbereitschaft und -kompetenz im 
Bereich alternativer Unterrichtsgestaltung und - moderation.

Die verschiedenen Instruktionsansätze unterscheiden sich nicht in ihren grundsätzli-
chen Überzeugungen, sondern in ihrer praktischen Umsetzung und Konkretisierung. 
Demzufolge stehen sie alle zur Verfügung, wenn es darum geht, Lernumgebungen auf 
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der Basis gemäßigt konstruktivistischer Annahme in der Zweiten Phase der Lehrerbil-
dung zu bestimmen. Es erscheint somit möglich, Merkmale der beschriebenen An-
sätze bei der Ausgestaltung problemorientierter Lernumgebungen gezielt auszuwählen 
und einzusetzen. Letztendlich ist es wichtig, bei der Implementation und Evaluation 
problemorientiert gestalteter Lernumgebungen immer wieder darauf hinzuweisen, dass 
mit diesen nicht einfach Ziele strukturorientiert gestalteter Lernumgebungen auf ande-
ren Wegen realisiert werden sollen, sondern dass es darum geht, qualitativ veränderte 
Lehr-Lern-Prozesse in der Zweiten Phase hervorzurufen. Der Einsatz der jeweiligen 
Methoden steht stets in engem Zusammenhang damit, welche Art von Wissen in der 
jeweiligen Lernumgebung schwerpunktmäßig erworben werden soll und welche Art 
von Wissen in der Überprüfungsphase, d.h. in den Teilbereichen der Zweiten Staats-
prüfung, gefordert werden.
Hiermit entstehen Fragen, die sich schwerpunktmäßig mit strukturellen Aspekten, d.h. 
organisatorischen und qualifikatorischen Voraussetzungen in den Ausbildungseinrich-
tungen beschäftigen müssen. Diese stehen im Zentrum des nächsten Abschnitts.

 
4.3 Ansätze aus dem Bereich der Ausbildungsorganisation und - struktur
Damit inhaltliche und methodische Anregungen erfolgreich realisierbar werden und 
die Arbeits- und Zukunftsfähigkeit der Studienseminare und Ausbildungsschulen gesi-
chert wird, bedarf es der Überwindung struktureller Anachronismen von Schule und 
Lehrerausbildung, die bisher Innovationsprozesse erschwert oder auch verhindert 
haben. Das gilt für die Rekrutierung und das Methodenrepertoire der Ausbilder, für die 
gängige Form der Schul-, Betreuungslehrer und Mentorenzuweisung, für die Zeit- und 
Arbeitsstrukturen in den Studienseminaren ebenso wie für die Problematik der Prü-
fungsmodalitäten. 
Anstehende Neuorientierungen in Schule und Lehrerausbildung können nur dann 
erfolgreich vorangetrieben werden, wenn sich neben den Seminarinhalten und -metho-
den zugleich die qualifikatorischen und organisatorischen Voraussetzungen in den 
Ausbildungseinrichtungen verändern. 

4.3.1 Organisation des Vorbereitungsdienstes
Für die Zweite Phase in Bayern gilt unter den gegenwärtigen Bedingungen, dass sie die 
Fortsetzung der Ersten Phase an der Universität ist. Das erfordert ein Konzept der ge-
genseitigen Durchdringung und die Schaffung von Verbundsystemen zwischen Hoch-
schulen, Studienseminaren und Ausbildungsschulen, in denen Mentoren, Betreuungs-
lehrkräfte, Referendare, Seminarrektoren und Hochschullehrer zusammenarbeiten. 

4.3.1.1 Studienseminar 
Die Arbeit in den Studienseminaren sollte bestimmt sein durch didaktische und fach-
didaktische Inhalte, durch die Bearbeitung der Differenz von Theorie und Praxis und 
durch die Reflexion der Praxis. Gemessen hieran sieht TERHART (vgl. 2000, S. 117ff.) 
in der mangelnden Kooperation zwischen den mit der Lehrerbildung betrauten Institu-
tionen einen wesentlichen Problembereich. Die Kommission zur Lehrerbildung schlägt 
für den Vorbereitungsdienst die Organisation einer personellen Verflechtung durch 
die Beteiligung von Hochschullehrern in spezifischen Ausbildungsabschnitten vor. Ort 
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der Kooperation könnten entweder Zentren für Lehrerbildung und Schulforschung an 
Hochschulen sein oder staatliche Einrichtungen an Hochschulstandorten, in denen die 
bisherigen Studienseminare und Prüfungsämter aufgehen. Die Effekte der Kooperati-
on müssten regelmäßig evaluiert, die Evaluationsergebnisse mit selbstverpflichtenden 
Empfehlungen verbunden werden. Die Kommission erachtet es in diesem Zusammen-
hang als wichtig, Absolventenstudien anzuregen, um langfristig operierende Feedback-
Kulturen aufzubauen.
Um eine bessere Abstimmung der weitgehend voneinander getrennten Ausbildungs-
abschnitte zu erreichen, schlug die CSU-Landtagsfraktion im Rahmen ihres 1998 
erstellten Konzeptes „Die Qualität des bayerischen Bildungswesens sichern“, welches 
ein Jahr später vom Landtag verabschiedet wurde, die Einrichtung von Zentren für 
Lehrerbildung und Fachdidaktik zur Koordination von Fragen der Lehrerbildung vor. Sie 
sollen die notwendigerweise übergreifenden Belange und Interessen der Lehrerbildung 
an den Universitäten vertreten. Ihre Aufgabe besteht darin, für einen regelmäßigen 
Kontakt und einen Austausch von Konzepten und Erfahrungen zwischen Fachwissen-
schaftlern, Fachdidaktikern, Erziehungswissenschaftlern, Seminarleitern, Schulleitern 
sowie Verantwortlichen in der außerschulischen Fort- und Weiterbildung zu sorgen98. 
Im Einzelnen sollen ihnen u.a. folgende Funktionen zukommen:99 
- Förderung der schulbezogenen Forschung und des wissenschaftlichen Nachwuchses
- Entwicklung inhaltlich und strukturell aufeinander abgestimmter und aufeinander  
 aufbauender Ausbildungspläne für beide Phasen der Lehrerbildung
- Fortentwicklung eines modernen Lehrerbildes
- Vorschläge zur fachlichen Innovation des Unterrichts
- Vorschläge zur Weiterentwicklung der Lehrpläne der einzelnen Schularten
- Planung und Durchführung gemeinsamer Fortbildungen mit teils schulpraktischen,  
 teils wissenschaftlichen Schwerpunkten für Seminarleiter und Lehrende an Hoch- 
 schulen
- Förderung der Zusammenarbeit von Fachdidaktikern, Erziehungswissenschaftlern  
 und Praktikumslehrkräften mit dem Ziel der Optimierung der Schulpraktika im Studium
- Nachwuchsförderung aus dem Kreis qualifizierter Lehrer u.a. durch Teilabordnungen  
 aller Schularten
- interne Evaluation von Studium und Lehre im Rahmen der Lehrerbildung

Eine Seminarausbildung, die inhaltliche und methodische Neuorientierungen zu imple-
mentieren versucht, verlangt entsprechende Zeitstrukturen. Im Gegensatz zu den 
11/2-stündigen Seminarveranstaltungen an der Universität ist das Studienseminar im 
Vorteil, zumal hier zwei fünfstündige Seminarveranstaltungen pro Woche stattfinden. 
Dieser zeitliche Rahmen bietet ideale Voraussetzungen, um ein- oder auch mehrtägige 
handlungs- und erfahrungsorientierte Kompaktveranstaltungen zu speziellen Themen 
durchzuführen. KLIPPERT (vgl. 2004, S. 185) verweist darauf, dass drei oder mehrstün-
dige Seminarveranstaltungen nicht mit den „konventionellen ausbildungszentrierten 
Vortrags-, Frage-, Diskussions- und Tafelbildtechniken zu bestreiten" seien. Damit 
wird zugleich die Notwendigkeit einer veränderten bzw. erweiterten Ausbildung insbe-
sondere der Seminarleiter, aber auch der Mentoren und Betreuungslehrkräften an den 
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vgl. Reform der Lehrerbildung in Bayern - Kloster Banz 2000 (www.csu-landtag.de/htmlexport/1500.html, S. 5)
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Schulen angesprochen. Die Einführung größerer Seminarblöcke verlangt Methoden-
wechsel, Teilnehmeraktivierung, Moderationsgeschick und Prozesssteuerung. Somit 
lernen Lehramtsanwärter zum einen innovative Lehr-Lern-Konzepte „aus einem Guss“ 
(KLIPPERT 2004, S. 185) und zum anderen exemplarisch zu praktizieren.
Derart intensive Übungs-, Reflexions- und Anwendungsprozesse sind an einem oder 
an zwei aufeinander folgenden Seminartagen ideal umsetzbar. Mögliche Inhalte könn-
ten sein: Schulrecht anhand von Fallstudien zu bearbeiten, didaktische Theorien zu 
erörtern, lernpsychologische Themen zu behandeln oder über Leistungsmessung und 
-beurteilung zu sprechen. Als Grundmuster eines ein- oder mehrtägigen Seminar-
blocks empfiehlt KLIPPERT (vgl. 2004, S. 186f.) Phasen mit Impulsreferaten, Erfahrungs-
austausch, praktische Übungen, Reflexionen, Regelerklärungen, Regelanwendungen 
und korrespondierende Produktionsphasen, die einander abwechseln. Wenngleich auch 
Blockseminare nur begrenzt Sinn machen, lässt sich jedoch festhalten, dass derartige 
Veranstaltungen im Sinne der Lerneffizienz und der systematischen Verzahnung von 
Theorie und Praxis häufiger vorgesehen werden sollten. Neue Verfahren im Vorberei-
tungsdienst sollten modellhaft probiert und länderseitig anerkannt werden. So könnten 
beispielsweise Anregungen aus dem Traineekonzept aufgegriffen werden oder auch 
Erprobungen von speziellen Ausbildungsmethoden wie Lehrertraining oder Coaching 
Schritte auf dem Weg zu einer mehr am Berufsfeld orientierten Ausbildung sein.
SCHÖN sieht die organisatorische Lösung für eine veränderte Lehrerausbildung im 
sog. „reflective practicum“. „In diesem werden komplexe Probleme, die für die (späte-
re) Berufspraxis charakteristisch sind, entweder in einer Simulation der wesentlichen 
Züge der späteren Praxis oder in der Realität, deren Risiken durch Supervision gemil-
dert werden, bearbeitet.“ (ALTRICHTER 2000, S. 212) Er lehnt die traditionelle Vor-
gehensweise, in der zuerst Grundlagenwissen vermittelt wird ab und strebt vielmehr 
eine Umkehr der traditionellen Beziehung von akademischem Unterricht und Prak-
tikum an. Im „reflective practicum“ sieht er das „Herz der beruflichen Ausbildung“, dem 
einige akademische Kurse zuarbeiten (vgl. SCHÖN 1987, S. 310). Den traditionellen 
akademischen Fächern kommt zum einen die Funktion als Quelle für Inspiration und 
Alternativen bei der Fähigkeitsentwicklung für „Reflexion in der Handlung“ zu. Zum 
anderen dienen sie als ein Vermitteln von Reflexionsformen und Forschungsmethoden, 
die auf „Reflexion in der Handlung“ gut vorbereiten. Für das Studienseminar könnte 
dies bedeuten, dass an den Seminartagen die theoretischen Themen immer sehr eng 
auf die Unterrichtspraxis bezogen werden sollten, und dass in diesem Zusammenhang 
Reflexions- und Forschungsmethoden gelehrt werden, die auf „Reflexion in der Hand-
lung“ gut vorbereiten. 

4.3.1.2 Ausbildungsschulen als Übungsfelder
Da im Studienseminar und in den Ausbildungsschulen kaum eine Koordination des Ler-
nens stattfindet, plädiert TERHART (vgl. 2000, S. 117) deshalb in der Dualität der Lern-
orte dafür, die Ausbildungsschule zu stärken. Schulen, die Ausbildungsschulen werden 
wollen, sollen aufgefordert werden, ein Konzept über die Arbeit und den Umgang mit 
Lehramtsanwärtern vorzulegen. In die gleiche Richtung argumentiert auch RIEGEL, in 
dem sie fordert, dass die Zweite Phase in ausgewählten Schulen stattfinden muss, „die 
regelrecht Modelleinrichtungen sind und sich bewerben müssen, um Lehrer auszubil-
den." (RIEGEL 2005, S. 41) Die bisherigen Kriterien für die Zuordnung zu einer Ausbil-
dungsschule sind zum einen die im Lehrerstundendeputat der Schule zur Verfügung 
stehenden acht Unterrichtsstunden, die eigenverantwortlich vom Lehramtsanwärter 
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erteilt werden müssen und zum zweiten das Vorhandensein einer Betreuungslehrkraft, 
die bereit und in der Lage ist, einen Lehramtsanwärter ein Schuljahr lang zu betreuen. 
Wenn Lehramtsanwärter innovative Praxis erfahren sollen, dann ist es wichtig, ausge-
wiesene Schulen ausfindig zu machen und jene als Ausbildungsschulen auszuwählen, 
in denen möglichst breite Erfahrungen im Bereich zeitgemäßer und zukunftsgerichteter 
Ausbildung gemacht werden können. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass an der 
Ausbildungsschule nicht nur wenige einzelne engagierte Kollegen vorhanden sind, son-
dern dass die neue Lernkultur von möglichst vielen Lehrkräften in möglichst vielfältiger 
Weise praktiziert und vorgelebt wird. KLIPPERT (vgl. 2004, S. 188f.) fordert deshalb das 
Kollegium als Ganzes auf, unterrichtliche Innovationsansätze umzusetzen, um Lehr-
amtsanwärtern reichhaltige und vielschichtige Einblicke in die Möglichkeiten und Spiel-
arten praktischer Unterrichtsentwicklung zu gewähren. Darüber hinaus schlägt er vor, 
nicht einzelne Lehramtsanwärter an eine Ausbildungsschule zu entsenden, sondern 
Anwärter-Gruppen an profilierte Reformschulen. Dies hätte den Vorteil, dass sich die 
Junglehrkräfte in ihrer jeweiligen Schule wechselseitig unterstützen, besprechen und 
inspirieren könnten und somit Teamarbeit, Reflexion, Supervision oder Workshoparbeit 
unmittelbar erfahren könnten. Eine offensive Erprobung innovativer Lehr-Lern-Arrange-
ments ist für eine Einzelperson ungleich schwieriger und hat häufig zur Folge, dass sich 
der Lehramtsanwärter eher dem pädagogisch-methodischen Mainstream anpasst, der 
in der jeweiligen Schule vorherrscht, um Irritationen auf Schüler- aber auch Lehrerseite 
zu vermeiden. 
Es gibt jedoch auch aktuelle Ausbildungsgegebenheiten, die solchen Vorschlägen 
entgegenstehen: Erstens wird bislang viel zu wenig bzw. kaum auf die systematische 
Gewinnung und Unterstützung geeigneter Ausbildungsschulen Wert gelegt. Die Funk-
tion der einzelnen Schule müsste in Zusammenarbeit mit Zentren für Lehrerbildung und 
mit den Universitäten deutlich gestärkt werden. Die Gewinnung innovativer Schulen 
sollte durch attraktive Rahmenbedingungen wirksam angeregt und belohnt werden. 
Zweitens funktioniert eine Gruppenzuteilung an Schulen solange nicht wie Lehramts-
anwärter vorrangig bedarfsdeckend im ersten Vorbereitungsdienstjahr bis zu sechs 
Stunden, ab dem Schuljahr 2005/2006 sogar bis zu acht Stunden, eigenverantwortlich 
Unterricht erteilen müssen. 

Einen völlig neuen Weg der Zuteilung zu den Ausbildungsschulen beschritten KRUSE-
MOOSMAYER und ZOLLER (vgl. 1998, S. 132) in Hamburg. In Absprache mit den 
Schulleitern erfolgte die Verteilung der Schulplätze durch die Seminarleiterinnen. 
Hierbei wurde zugleich ein Training zur Konfliktfähigkeit integriert, da ein Problem 
darin bestand, individuelle Vorstellungen mit den vorhandenen Ausbildungsplätzen in 
Einklang zu bringen. Wünsche wie „Ich brauche eine Schule in der Nähe meiner Woh-
nung“ oder „Ich möchte an eine Schule mit einem günstigen Einzugsgebiet“ oder „Ich 
möchte zu der mir schon lange bekannten Mentorin" konzentrierten sich oft auf wenige 
Ausbildungsschulen. Schulen mit schlechterer Verkehrsanbindung fanden beispiels-
weise weniger Beachtung. Diese Situation setzte einen dynamischen Gruppenprozess 
in Gang, der hohe Anforderungen an den Einzelnen stellte. Die Aufgabe der Seminar-
leiterinnen bestand darin, i.S. von Selbstverantwortung ausreichend Zeit und Raum für 
Klärungsprozesse zu geben, Prioritäten für Verteilungskriterien vorzugeben (Fürsorge 
für Schwächere) und gleichzeitig das Gemeinsame der Aufgabenstellung zu betonen 
(Problembewusstsein). Hiermit konnte aufgezeigt werden, dass Handlungsspielräume 
auch trotz unabänderlicher organisatorischer Vorgaben nutzbar sind.
BRÜCKNER und THON (vgl. 2000, S. 275) machen aus Sicht der Seminarleiter auf 

208



den Zusammenhang der jeweiligen Bedingungen an der Ausbildungsschule und dem 
Ausmaß an individueller Ausprägung der Beratung und Betreuung aufmerksam: „Die 
Bedingungen an der jeweiligen Ausbildungsschule sind für AnwärterInnen höchst di-
vergent: Größe, Einzugsbereich, Grad der Unterrichtsversorgung, Erscheinungsform 
und Zahl der Problemfälle.“ (BRÜCKNER/THON 2000, S. 275) Insofern ist der Semi-
narleiter gefordert, die Anforderungen der jeweiligen Lehramtsanwärter zu kennen und 
sie entsprechend zu beraten und zu betreuen, damit sie nicht erst bei ihrer ersten Fest-
anstellung an einem sozialen Brennpunkt feststellen müssen, dass „Lebensprobleme 
zunächst einmal wichtiger zu nehmen (sind) als Lernprobleme.“ (BRÜCKNER/ THON 
2000, S. 275)

4.3.1.3 Verhältnis von Hospitation und Unterricht
Die im Studienseminar erarbeiteten und besprochenen Ausbildungsmodule müssen 
konsequent in der Ausbildungsschule umgesetzt und reflektiert werden. Hospitationen 
und gemeinsame Unterrichtsbesprechungen gehören daher zum festen Bestandteil 
des Seminars und der Ausbildungsschule. Zu Beginn des zweijährigen Vorbereitungs-
dienstes ist es wichtig, dass der Hospitation eine wesentliche Stellung zukommt. Die 
Ausbildungswirksamkeit der Hospitationen sind meines Erachtens folgende:
- kennen lernen unterschiedlicher Lehrstile
- kennen lernen unterschiedlicher Führungsstile
- Sensibilisierung für Lehr- und Führungsstile und deren Auswirkungen auf Schüler
- Erweiterung der Methodenkompetenz
- Erweiterung der Fachkompetenz
- Training von Verfahren der Unterrichtsbeobachtung
- Erweiterung der Reflexionskompetenz
- vertiefter Einblick in ausgewählte Lerngruppen bzw. einzelne Schüler
- kennen lernen verschiedener Rituale und Formen des Schullebens
- Grundlage für pädagogische Gespräche

Ideale wäre es, wenn Lehramtsanwärter im Seminar Einführungsblöcke mit Impuls-
referaten angeboten bekämen und diesen dann in den Ausbildungsschulen korrespon-
dierende Hospitationsangebote mit unterschiedlicher fachlicher Ausrichtung folgten. 
Im Zentrum der Hospitationsangebote sollten Unterrichtsversuchen stehen, die zeigen, 
wie die betreffenden Lehr-Lern-Verfahren praktisch umgesetzt werden können. Dabei 
sollten sowohl alternative Fächer als auch unterschiedliche Klassen- und Jahrgangs-
stufen berücksichtigt werden. Auf diese Weise wird den Lehramtsanwärtern ermög-
licht, sich einen Eindruck davon zu verschaffen, wie methodisch gearbeitet wird und 
welchen Einfluss die jeweilige Arbeitsweise auf das Arbeits-, Sozial- und Lernverhalten 
der Schüler hat. Darüber hinaus erfahren die Junglehrkräfte auch, dass die Implemen-
tierung neuer Lehr- und Lernformen alltagstauglich ist.
Hospitationen sind dann besonders sinnvoll, wenn sie mit gemeinsamer Unterrichts-
vorbereitung und -erprobung verbunden sind. Aus diesem Grund sollte der Lehramts-
anwärter möglichst frühzeitig aus der passiven Beobachterrolle herausgelöst und 
zunehmend Unterricht bzw. Unterrichtsteile unter Anleitung übernehmen. Gedacht ist 
hier an Möglichkeiten und Verfahren der aktiven Einbindung von Hospitierenden (Lehr-
amtsanwärter oder Betreuungslehrkraft/Mentor) in den Unterricht:
- gezielte Mithilfe nach vorheriger Absprache
- Mithilfe bei Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit
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- Kleingruppenbetreuung
- Bedienung technischer Geräte
- Aufsicht und Mithilfe beim Benutzen von Nebenräumen
- Mitarbeit im Rahmen offener Unterrichtsgestaltung

Darüber hinaus benötigen effektive Hospitationen im Vorfeld vereinbarte griffige Be-
obachtungs- und Beurteilungskriterien. Andernfalls wird eine vertrauensvolle Ausspra-
che über den Unterricht schwierig bleiben. Für die Entwicklung einer sog. „didaktischen 
Sehfähigkeit“ wie MÜHLHAUSEN (1998, S. 80) das kriteriengeleitete Beobachten 
nennt, kommt dem Protokollieren von Unterricht eine besondere Bedeutung zu: „Gu-
tes Protokollieren“, so schreibt er, „ist allerdings nicht leichter als gutes Unterrichten. 
Da es für einen Beobachter nicht möglich ist, das Unterrichtsgeschehen in seiner gan-
zen Komplexität und mit Blick auf alle Schüler/innen zu erfassen, (...), ist eine Fokus-
sierung der Aufmerksamkeit auf einzelne Aspekte unumgänglich.“ (MÜHLHAUSEN 
1998, S. 80) 
Es genügt nicht die alleinige Festlegung von Kriterien, sondern es bedarf der einver-
nehmlichen Akzeptanz der Hospitationspartner und der Transparenz. Dies gilt sowohl 
hinsichtlich der fachdidaktischen Kriterien für guten Unterricht als auch bezüglich des 
konkreten Beobachtungsverfahrens. Hinzu kommt: Bei der Festlegung der Kriterien 
muss es immer auch darum gehen, nach der Alltagstauglichkeit der jeweiligen Unter-
richtsplanung und -gestaltung zu fragen. Neben gezielter Beobachtung nach vorheriger 
Absprache könnten in den ersten Wochen und Monaten folgende Aspekte beobachtet 
werden: 
- Schüler - Lehreraktivitäten
- enge - offene Fragestellungen/Impulse
- Lob - Tadel
- Phasenwechsel bzw. Artikulationsstufe
- Ruhe - Unruhe in der Klasse
- Gesprächsführung
- Regeln  Rituale

MEYER (vgl. 2004, S. 25ff.) definiert „guten Unterricht“ normativ auf der Grundlage 
einer Bildungstheorie. Guter Unterricht ist demzufolge ein Unterricht, in dem im Rah-
men einer demokratischen Unterrichtskultur auf der Grundlage des Erziehungsauf-
trags und mit dem Ziel eines gelingenden Arbeitsbündnisses eine sinnstiftende Ori-
entierung und ein Beitrag zur nachhaltigen Kompetenzentwicklung aller Schülerinnen 
und Schüler geleistet wird. MEYER gewinnt durch empirische Studien über „school 
effectiveness“ gut erforschte einzelne Merkmale des Unterrichts, die im kognitiven, 
affektiven und/oder sozialen Bereich zu dauerhaft hohen Lernleistungen beitragen. 
Diese könnten ebenfalls als Kriterien zur Unterrichtsbeobachtung (vgl. MEYER 2004, 
S. 25-126) dienen. Im Folgenden sind dies:
Wenn das Protokollieren von Unterricht die Fähigkeit entwickeln helfen soll, selbst 
Unterricht zu gestalten, dann ist es notwendig, die Ganzheitlichkeit eines Unterrichts-
arrangements nicht aus dem Blick zu verlieren. Dieses Dilemma lässt sich lösen, indem 
sich mehrere Lehramtsanwärter auf jeweils nur einen Aspekt konzentrieren und hinter-
her ihre Perspektiven zusammensetzen, was wiederum dafür spräche, mehrere Lehr-
amtsanwärter einer Ausbildungsschule zuzuteilen. 
KLIPPERT betont die Wichtigkeit persönlicher Unterrichtsversuche: „Jeder persönliche 
Unterrichtsversuch ist besser als jedes noch so eindrucksvolle Hospitationserlebnis 
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und/oder Gespräch über durchgeführten Unterricht. Einen praktischen Unterrichtsver-
such zu starten bedeutet stets vielschichtige Reflexions- und Konstruktionsarbeit.“ 
(KLIPPERT 2004, S. 207) Einerseits bedarf es auf der Planungsebene differenzierter 
Überlegungen zum Unterrichtsablauf, andererseits wird auf der Durchführungsebene 
während der eigenen Umsetzung erlebt, was möglich ist und was nicht. „Von daher 
sind die Intensität und Wirksamkeit derartiger Unterrichtsversuche ungleich größer 
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Abbildung 17: Kriterien „guten Unterrichts“

Merkmal Indikatoren

(1)  klare Strukturierung des Unterrichts:  - Prozessklarheit
  - Rollenklarheit
  - Absprache von Regeln, Ritualen und 
   Freiräumen

(2)  hoher Anteil echter Lernzeit: - gutes Zeitmanagement
  - Pünktlichkeit
  - Auslagerung von Organisationskram

(3)  lernförderliches Klima: - gegenseitiger Respekt
  - verlässlich eingehaltene Regeln
  - Übernahme von Verantwortung
  - Gerechtigkeit
  - Fürsorge

(4) inhaltliche Klarheit: - Verständlichkeit der Aufgabenstellung
  - Plausibilität des thematischen Gangs
  - Klarheit
  - Verbindlichkeit der Ergebnissicherung

(5)  sinnstiftendes Kommunizieren: - Planungsbeteiligung
  - Gesprächskultur
  - Sinnkonferenzen
  - Schülerfeedback

(6)  Methodenvielfalt: - Reichtum an Inszenierungstechniken
  - Vielfalt der Handlungsmuster
  - Variabilität der Verlaufsformen
  - Ausbalancierung der methodischen Großformen

(7)  individuelles Fördern: - Freiräume
  - Geduld und Zeit
  - innere Differenzierung
  - individuelle Lernstandsanalysen und  
   abgestimmte Förderpläne
  - Förderung von Schülern aus Risikogruppen

(8)  intelligentes Üben: - Bewusstmachen von Lernstrategien
  - passgenaue Übungsaufträge
  - gezielte Hilfestellung

(9)  transparente Leistungserwartungen: - ein an den Richtlinien/Bildungsstandards 
     orientiertes, dem Leistungsvermögen der 
    Schüler entsprechendes Lernangebot
  - zügige Rückmeldung zum Lernfortschritt

(10) vorbereitete Umgebung: - gute Ordnung
  - funktionale Einrichtung
  - brauchbares Lernwerkzeug



als etwaige Beobachtungs- und Reflexionsaktivitäten im Rahmen von Hospitationen.“ 
(KLIPPERT 2004, S. 207)
In diesem Zusammenhang wird abermals deutlich, wie wichtig es ist, dass das Spek-
trum innovativer Lehr-Lern-Arrangements an der Ausbildungsschule breit und per-
sonenübergreifend sein muss. An herkömmlichen Schulen zeigt nämlich häufig eine 
Vielzahl an Lehrkräften wenig bis kaum Bereitschaft, die eigene Klassenzimmertür für 
Lehramtsanwärter zu öffnen. 

4.3.1.4 Prüfungen und Einstellungsverfahren
Am Ende der Ausbildung werden Lernentwicklung und Lernstand von Lehramtsanwär-
tern mit einer Note bewertet, die wesentliche Auswirkung auf die Einstellungschancen 
hat. Unabhängig von den Problemen der Reliabilität, Validität und Vergleichbarkeit der 
Leistungskennwerte existieren hier erhebliche Ermessensspielräume. Ein Ausnutzen 
solcher Ermessensspielräume setzt jedoch voraus, dass auch Lehramtsanwärtern die 
entscheidenden Kriterien bekannt sind. 
BOVET (vgl. 1998, S. 124ff.) untermauert dies, indem sie die Meinung vertritt, dass 
ein weiteres Problem die normierenden Kriterien seien, die als durchgängige und 
scheinbar objektive Bemessensgrundlagen bei Lehrproben fungieren. Der Ursprung 
des Problems liegt ihrer Meinung in der irrigen Auffassung, „dass bei Beurteilung 
Objektivität das höchste Gut sei". Hiermit ist eine Auswertungsobjektivität gemeint, 
die der Testtheorie entlehnt ist, welche verlangt, dass alle Leistungen in gleicher Weise 
nach gleichen Kriterien beurteilt werden. Da bei Lehrproben im Gegensatz zu anderen 
Testbedingungen keine gleichen Durchführungsbedingungen vorliegen, sind Unter-
richtsleistungen auch nicht wie in einem Testbogen exakt messbar, sondern beruhen 
auf Deutungen. Aus diesem Grund ist die Forderung nach Objektivität zugunsten der 
Forderung nach einer intersubjektiv abgesicherten, validen Beurteilung aufzugeben, 
die subjektsensibel und ohne standardisierende Grundlagen erfasst, was ein Prüfling 
leistet. Hierdurch werden die Leistungen keineswegs willkürlich oder undurchsichtig 
beurteilt. Da Seminarleiter und Schulräte bezüglich der Qualität von Unterrichts- 
leistungen über eine Menge an Erfahrungswissen verfügen und eine Vielzahl an Ver-
gleichsmöglichkeiten haben, können sie diese Form der Bewertung problemlos umset-
zen. 
Auch TERHART (vgl. 2000, S. 80ff.) sieht die zweite Lehramtsprüfung als problema-
tisch an, da aus Gründen einer vermeintlich unzureichenden Objektivität die Tendenz 
besteht, der Haltung und Einstellung der Kandidaten zu den beruflichen Aufgaben 
und Verpflichtungen von Lehramtsanwärtern wenig Aufmerksamkeit zu schenken bzw. 
diese aus der Beurteilung herauszunehmen. Gegenüber dem bloßen Abfragen von 
Wissen sollte auch das Verfügen über flexibel und situationsgerecht einsetzbare Rou-
tinen und über Strategien zur Lösung typischer Problemsituationen im Rahmen der 
Prüfungsanforderungen an Gewicht gewinnen. 
Die gängigen Prüfungsmodalitäten halten, so KLIPPERT, noch immer an eher lehrer-
zentrierten, 45-minütigen Unterrichtseinheiten mit Stofforientierung fest. 
Hierdurch werden die Lehramtsanwärter darin bestärkt, sich möglichst stark auf die 
traditionellen Unterrichtsverfahren zu verlegen und mehr oder weniger angepasst das 
zu praktizieren, was ihnen von ihren Ausbildern nahegelegt wird. Prüflinge, die moder-
ne Lehr-Lern-Arrangements organisieren, Moderationsmethoden einsetzen, in Teams 
arbeiten oder überzeugend präsentieren, „kommen in den herkömmlichen Prüfungen in 
aller Regel viel zu wenig zum Zug." (KLIPPERT 2004, S. 191) Das Ein- und Umsetzen 
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von modernen Lern-, Moderations-, Präsentations- und sonstigen Prüfungsmethoden 
bleibt häufig noch die Ausnahme. Darüber hinaus würde dies auch eine Veränderung 
sowohl der Zeitdauer der Lehrproben als auch der Beurteilungskriterien und -prozedur 
nach sich ziehen müssen. Viele Prüflingen versuchen deshalb weiter, im 45-Minuten-
Rahmen einerseits viel von sich selbst zu zeigen und andererseits methodisch differen-
ziert zu arbeiten. Das Grundmuster einer solchen lehrerzentrierten Unterrichtseinheit, 
welches noch häufig den meisten Lehrproben zugrunde liegt, beschreibt KLIPPERT 
überspitzt: „Sie (die Prüflinge) organisieren kurzzeitig Stillarbeit, Brainstorming, Tan-
dem- und/oder Gruppenarbeit und vielleicht auch noch die eine oder andere kleine 
Schülerpräsentation; ansonsten aber achten sie vornehmlich darauf, dass sie selbst 
möglichst überzeugend in Erscheinung treten - durch Lehrervortrag und lehrergelenk-
tes Unterrichtsgespräch, durch gezielte Schülerkontrollen und offensive Beratung, 
durch klare Arbeitsaufträge und gute Arbeitsmaterialien, durch überzeugende Tafelbil-
der und konsequente Ergebnissicherung. Wer eine gute Stundenbeurteilung will, der 
zeigt am besten von allem ein bisschen." (KLIPPERT 2004, S. 191)
Lehrproben, die einer neuen Lehr- und Lernkultur100 entsprechen, benötigen hingegen 
einen größeren zeitlichen Rahmen, Moderations- und Präsentationsverfahren, die die 
Schüler zu weitgehend selbstständigem Arbeiten und Lernen anregen, die Möglichkeit 
Kommunikations- und Kooperationstechnik anzuwenden und ein anderes Verständ-
nis der Lehrerrolle, welches sie in den Hintergrund treten lässt. Dies führt jedoch zu 
Problemen auf Seiten der Beurteiler, da diese noch immer die Lehrerleistung in den 
Mittelpunkt stellen und ihnen Kriterien für die Beurteilung von initiierten Selbstlernpro-
zessen fehlen. Darüber hinaus wird noch viel zu wenig, die Leistung des Prüflings daran 
gemessen, was er an konstruktiver und effektiver Lernarbeit auf Schülerseite auslöst, 
vielseitige Methodenpflege und Wissensanwendung mit eingeschlossen. Um diesen 
Widerspruch zwischen neuen Lehr-Lern-Arrangements und traditionellen Prüfungsver-
fahren aufzulösen, zeigt KLIPPERT (vgl. 2004, S. 194ff.) hierzu Perspektiven auf. Sie 
lassen sich gliedern nach Verfahren zur Beurteilung von Unterrichtslehrproben und von 
Seminarleistungen sowie zur Bewertung einer Gesamtleistung über den zweijährigen 
Vorbereitungsdienst:

(1) Schülerzentrierte Lehrproben
Bei der Beurteilung der Lehrerleistung wird die Erfassung und Beurteilung der inhaltli-
chen, methodischen, kommunikativen und kooperativen Qualität der Schülerhandlun-
gen ins Zentrum gestellt. Wenn die Qualität dieser Lernleistung gut ist, dann ist dies 
ein wichtiges Indiz dafür, dass auch die Lehrerleistung in Ordnung ist. Diese Prozess-
beurteilung ist nur ein Teil der Stundenbeurteilung. Für die Seminarleiter besteht eine 
wichtige Aufgabe darin, entsprechende Beobachtungs- und Beurteilungskriterien so-
wie -prozeduren zu entwickeln.

(2) Aufwertung der Unterrichtsreflexion
Ein weiterer Teil der Beurteilung könnte die Überprüfung der Reflexionskompetenz der 
Lehramtsanwärter sein. In einem offenen Gespräch wird einerseits die Bereitschaft 
und Fähigkeit zur Selbstkritik und andererseits die Kompetenz, den gezeigten Unter-
richt methodisch-didaktisch zu erläutern und zu begründen überprüft. Der Bezug auf 
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erziehungswissenschaftliche Theorien und Befunde sollte ebenso wie das Überprüfen 
der Alltagstauglichkeit der Lehrprobe aufgezeigt werden. Diese Art von Gesprächen  
müssten im Seminar besprochen und geübt werden. 

(3) Gezielte Präsentationsprüfungen
In eine ähnliche Richtung gehen gezielte Präsentationsprüfungen. Hierunter ist zu ver-
stehen, dass die Lehramtsanwärter zu ihrem Prüfungsthema vorab recherchieren und 
dasselbe visualisieren müssen, um im Anschluss an den gezeigten Unterricht bzw. auch 
im Kolloquium einen fiktiven Fall und dessen Ergebnisse vor einer Prüfungskommis-
sion unter Beachtung rhetorischer Gesichtspunkte zu präsentieren. Der Umgang mit 
Präsentationsmedien wie Power-Point, Flipchart oder Wandzeitung muss hier ebenso 
beherrscht werden, wie die „Kunst der freien Rede“. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Vorgehensweisen steht hier eindeutig das Erbringen eines breit gefächerten Kompe-
tenznachweises im Zentrum.

(4) Aufwertung der Beurteilungen der Betreuungslehrkräfte und Schulleiter
Eine zeitgemäße Beurteilung darf sich nicht auf punktuelle Lehrproben und Prüfungs-
gespräche stützen, sondern muss verstärkt die Dauerleistungen der Lehramtsanwärter 
in Seminar und Schule berücksichtigen. Aus diesem Grund muss dem Gutachten der 
Betreuungslehrkraft (im ersten Dienstjahr) als auch dem der Schulleitung (in beiden 
Dienstjahren) größere Bedeutung zukommen. Dies wiederum setzt voraus, dass die 
betreffenden Personen bezüglich dieser Aufgabe hinreichend qualifiziert und kompe-
tent sind. 

(5) Portfolio
Der Portfolio-Ansatz geht am weitesten über die klassische Prüfung hinaus und wird 
von KLIPPERT als ein wegweisender Ansatz zur Erweiterung des herkömmlichen Prü-
fungsverständnisses gesehen. Im Gegensatz zu traditionellen Prüfungen, in denen 
primär zu einem bestimmten Zeitpunkt ein schriftlicher oder mündlicher Wissens-
nachweis erbracht wird, meint der Portfolio-Ansatz, „dass die in Ausbildung befindli-
chen Lehrer/innen die ganze Palette ihrer ausbildungs- bzw. seminarspezifischen Leis-
tungsnachweise geltend machen können, die sie über einen längeren Zeitraum hinweg 
erstellt haben.“ (KLIPPERT 2004, S. 196) Mögliche Inhalte könnten sein: Zeichnungen, 
Protokolle, Bilder, Referate, Thesenpapiere, selbstentwickelte Lernspiele, Plakate und 
Arbeitsmappen. Die Beurteilung und Bewertung solcher Leistungspakete stellen hohe 
Anforderungen an Seminarleiter und Schulräte. 

(6) Problemorientierte Assessments
Bei diesem Ansatz geht es primär um teamzentrierte Problemlösungsprozesse, die 
innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens ablaufen. Die zugrunde liegenden Probleme 
müssen ausgeprägten Praxis- und Handlungsbezug aufweisen und mögliche Ernst-
situationen der Lehramtsanwärter berücksichtigen. Sie können von unterrichtsprakti-
schen Problemsituationen wie z.B. Konflikt in der Klasse oder Elternbeschwerde bis hin 
zu wissenschaftlichen Erkenntnis- und Entscheidungsproblemen reichen. Um die Inter-
aktionsfähigkeit bewerten zu können, muss konsequent im Team gearbeitet werden. 
Demzufolge sind die zu prüfenden Bereiche recht vielfältig: vom Brainstorming über 
Teamarbeit, Diagnostik und Gesprächsführung bis hin zum Lösen schulpraktischer 
Probleme. Die erstmals in Bayern im Frühjahr 2005 durchgeführten Fallbesprechungen, 
die die bisherige Klausur ersetzen, gehen schon in diese Richtung. Der Unterschied 
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liegt derzeit darin, dass diese Form der Problemlösung noch in der Arbeit eines Ein-
zelnen besteht.

(7) Arbeitsproben in Workshops
In einem Workshop geht es um die Vorbereitung konkreter Unterrichtsmaterialien und 
-arrangements im Team. Der zeitliche Rahmen ist hierbei klar festegelegt (z.B. 3 Stun-
den) und soll dazu beitragen, dass Zeiteinteilung und Arbeitsökonomie bedacht wer-
den müssen. Ziel sollte sein, am Ende ein möglichst überzeugendes Produkt im Sinne 
einer innovativen Unterrichtsvorbereitung aufzuweisen. Mögliche Ergebnisse könnten 
sein: ein ausgearbeitetes Rollenspiel, ein Planspiel, ein Lernzirkel, eine Fallstudie, ein 
Fragebogen oder eine Unterrichtssequenz. Diese Prüfungsvariante stellt die Arbeits-, 
Kooperations- und Innovationsfähigkeit der Lehramtsanwärter in das Zentrum.

(8) Spezifische Projektprüfungen
Ergänzend und erweiternd zum Workshop geht es bei spezifischen Projektprüfungen 
um die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung eines bestimmten Projektes, i.S. 
eines Arbeitsvorhabens. Der zeitliche Rahmen kann sich von mehreren Stunden bis zu 
mehreren Tagen oder gar Wochen erstrecken. Da die Beurteiler nicht die ganze Zeit da-
bei sein können, prüfen und bewerten sie in erster Linie auf der Basis der vorgelegten 
Arbeitsprotokolle, -produkte und -präsentationen. 

In allen anspruchsvollen Berufen ist das Bestehen eines Examens am Ende der Aus-
bildung eine notwendige Voraussetzung für eine Einstellung. Wenngleich die Exa-
mensnote ein wichtiger Gesichtspunkt dafür ist, welche Bewerber in die engere Wahl 
gezogen werden, so liefert sie aber noch nicht alle Informationen, auf die sich ein 
Arbeitgeber (in Wirtschaft oder Industrie) für seine Einstellungsentscheidung stützt. 
Neben der Beherrschung der den jeweiligen Studiengang bestimmenden wissen-
schaftlichen Disziplinen spielen z.B. Aspekte wie Belastbarkeit und Ausstrahlung, 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit wie auch die Fähigkeit, sich auf wech-
selnde Situationen einstellen, andere motivieren oder führen zu können, eine je nach 
Aufgabenstellung unterschiedlich gewichtige Rolle. Jene Kriterien lassen sich nur 
schwer in der einheitlichen Kennziffer einer Examensnote abbilden. Dennoch werden 
die Entscheidungen über die Einstellung künftiger Lehrkräfte in Bayern noch immer 
alleine auf die Durchschnittsnote aus den beiden Staatsprüfungen gestützt. Hierbei 
können manchmal schon Unterschiede von Zehntelpunkten über eine Anstellung ent-
scheiden. Laut TERHART (vgl. 2000, S. 145) wird nicht der Wert der Examensnoten 
für Einstellungsentscheidungen und die Bedeutung der ihr zugrunde liegenden Beob-
achtungen insbesondere während des Vorbereitungsdienstes in Frage gestellt. Die 
Kommission warnt vielmehr unter dem Aspekt von geringfügigen Notenunterschieden 
vor einer Überschätzung ihrer Aussagekraft. Darüber hinaus spricht sie sich dafür 
aus, „andere Gesichtspunkte, die für die Prognose des künftigen Berufserfolges von 
Bedeutung sein können (...) als zusätzliche Kriterien bei der Auswahlentscheidung 
heranzuziehen.“ (TERHART 2000, S. 145) Beispielsweise wären dies: Auslandserfah-
rungen, besondere Sprachkenntnisse oder die Bewährung in außerschulischen Berufs-
situationen. Die Entscheidung über die Einstellung von Lehrkräften sollte demnach auf 
eine breitere Informationsbasis gestellt werden. Dies wiederum macht die Entwicklung 
von Verfahren nötig, die es ermöglichen, die im Vergleich zu anderen Bereichen große 
Zahl von Einstellungen in diesem Bereich zu bewältigen. Neben einer Klärung der Ent- 
scheidungsmaßstäbe gehört die Einbeziehung einer hinreichend großen Zahl von Per-
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sonen, die in der Lage sind, verantwortliche Einstellungsentscheidungen zu treffen. 
Hiermit wird in der Zukunft verbunden sein, die Schulen selbst an Einstellungsent-
scheidungen zu beteiligen. 
Selbstverständlich kann auch das qualifizierteste Einstellungsverfahren nicht sicher-
stellen, dass nur jene Bewerber eingestellt werden, die den Erwartungen und Anforde-
rungen der Praxis „zu Hundert Prozent“ gerecht werden. Aus diesem Grund müssen 
die Einstellungsbedingungen so geregelt werden, dass aus negativen Beobachtungen 
während der dritten Phase auch Folgerungen gezogen werden können. Die bereits 
eingeführte Probezeit erfüllt nach Meinung TERHARTS (vgl. 2000, S. 146) diese Funk-
tion nicht, da die Feststellung der Nichtbewährung von Lehrkräften bisher eine seltene 
Ausnahme bleibt. 

4.3.2 Organisation der Ausbildung der Ausbilder
Die unter Punkt 4.1.3 dargestellten Kompetenzen von Lehrkräften werden im Wesent-
lichen im Zusammenhang unterrichtlichen Handelns beschrieben. Unterricht im Sinne 
von gezielter Planung, Organisation und Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen wird als 
zentraler Auftrag von Schule ausgewiesen. Um die geforderten Kompetenzen im Rah-
men der Zweiten Phase anzubahnen, benötigt der Seminarleiter seminardidaktisches 
und -methodisches Wissen und Können. In der Tat gibt es - aber in Bayern wie auch 
in anderen Bundesländern - noch keine grundständige Vorbereitung auf das Amt des 
Seminarleiters bezüglich seiner Ausbildungsaufgaben im Bereich der Erwachsenen-
bildung. „Schüler/innen zu unterrichten ist nun einmal etwas anderes als angehende 
Lehrkräfte adäquat, handlungsbezogen, teamorientiert und innovationszentriert für ih-
ren Lehrerberuf fit zu machen.“ (KLIPPERT 2004, S. 177) 
TERHART (vgl. 2000, S. 120f.) verweist darauf, dass in den letzten Jahren im Zusam-
menhang mit der Diskussion um neue Steuerungsmodelle und um eine stärkere Aus-
richtung der Lehrerbildung an Standards und Methoden der schulnahen Forschung 
und Entwicklung immer deutlicher geworden, dass Kompetenzen zur aktiven Mitwir-
kung an der Schulgestaltung und an Schulentwicklungsprozessen im Rahmen der 
Lehrerbildung zu wenig gefördert werden. Seit den 90er Jahren des vorherigen Jahr-
hunderts sind sehr langsam Themen wie Schulautonomie, Organisationsentwicklung, 
Schulprogrammentwicklung und Evaluation in die Lehrangebote von Universitäten und 
Studienseminare integriert worden. Darüber hinaus ist zunehmend deutlich gewor-
den, dass eine Qualifikationsbasis, die auf fachwissenschaftliche und fachdidaktische 
Kompetenzen eingeschränkt ist, für heutige Lehrerausbildungsprozesse unzureichend 
ist. Zum Aufbau von Professionalität gehört notwendig auch der Erwerb von Analyse, 
Planungs-, Durchführungs- und Evaluationskompetenz für Schulentwicklungsprozes-
se. Darüber hinaus sind für eine sich als pädagogische Handlungseinheit verstehende 
und zunehmend autonomer werdende Schule Kenntnisse und Kompetenzen in der 
Mittelbewirtschaftung und der Personalentwicklung unerlässlich. Diese geänderten 
Anforderungen zwingen zu Konsequenzen im Sinne einer inhaltlichen und methodi-
schen Neugestaltung der Lehrerbildung. Den geänderten Anforderungen muss auch im 
Rahmen der Zweiten Phase Rechnung getragen werden. Hierzu gehört die Entwicklung 
von Konzepten zur Qualifizierung der Studienseminarleiter, der Betreuungslehrkräfte 
und der Mentoren.

4.3.2.1 Qualifizierung der Seminarausbilder
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Eine zentrale Funktion der Ausbilder der Zweiten Phase ist das Erstellen von innovati-
onszentrierten Seminarprogrammen und -arrangements. Diese Aufgaben ist in Team-
arbeit wesentlich einfacher und zeitsparender anzugehen als für einen Einzelnen. Die 
Ideenvielfalt ist größer, die Arbeitsökonomie und Arbeitsteilung gestalten sich günsti-
ger und der Abstimmungs- und Koordinationsbedarf zwischen einzelnen Ausbildern 
wird geringer. Trotz dieser Vorzüge zeigt sich die Kooperation in der Praxis häufig als 
schwierig. Dies mag daran liegen, dass viele Seminarleiter mit kooperativen Arbeits-
formen wenig bis kaum Erfahrung haben. 
Auch KRUSE-MOOSMAYER und ZOLLER bestätigen dies aus ihrer Erfahrung als 
Seminarleiterinnen in Hamburg: „Am Beginn unserer Tätigkeit beschränkte sich die 
Kooperation aus organisatorischen Gründen auf gegenseitige Hospitationen in den Se-
minaren und bei gemeinsamen Besprechungen von Unterrichtsbesuchen.“ (KRUSE-
MOOSMEYER/ZOLLER 1998, S. 139). Erst später verankerten sie ihre Teamarbeit 
durch ständige gemeinsame Planung und Durchführung der Seminararbeit. Sie hielten 
Veranstaltungen mit Informations-, Organisations- und Auswertungsphasen mit beiden 
Seminaren gemeinsam ab. In Arbeitsphasen bevorzugten sie Partner, Gruppen- oder 
Seminargruppenarbeit, da diese eine angemessene Kommunikationsdichte für die 
Lehramtsanwärter ermöglichten. Zur Lernentwicklung der Seminarleiterinnen trug 
nachhaltig auch die Reflexion der Arbeit bei. Nachbesinnungen hatte zum einen den 
Charakter von Supervisionen, um auftretende Konflikte zu bewältigen, andererseits 
bildeten sie die Grundlage für konzeptionelle Weiterentwicklungen der eigenen Ausbil-
dungsarbeit. 
Selbstverständlich gilt es auch die Grenzen einer kooperativen Seminarvorbereitung 
zu erkennen. Sie ergeben sich dadurch, dass die Zeit für gemeinsame Seminarvorbe-
reitungen in der Regel recht knapp bemessen ist. 

Neben der Kooperation muss ein weitere Aspekt im Rahmen der Qualifizierung der 
Ausbilder darin gesehen werden, dass Seminarleiter in der Lage sein müssen bei ihrer 
Seminarvorbereitung nicht nur auf die Inhalte zu schauen und diese bestmöglichst 
aufzubereiten versuchen, sondern dass sie zugleich darauf achten, dass sich Seminar-
didaktik und -methodik an der Erwachsenenbildung orientiert: „Wenn in den Semina-
ren Bildung von Erwachsenen für Erwachsene betrieben wird, sollte dies vornehmlich 
als Selbstbildung unter Anregung konzipiert werden.“ (TERHART 2000, S. 117) 
Wenngleich das Lehr- und Lernarrangement zweifelsohne die Offenheit und Mitwir-
kung der Lehramtsanwärter zulassen muss, bedarf es aber auch einer innovations-
zentrierten Rahmensteuerung, die konsequent auf Erfahrungslernen und Teamarbeit 
abzielt. Selbstverständlich ist das Ausmaß der Freiheitsgrade und Verantwortlichkeiten 
der Junglehrkräfte aufgrund ihrer Vor- und Ausbildung zu berücksichtigen. Unter dieser 
Prämisse sieht KLIPPERT (vgl. 2004, S. 182ff.) eine wesentliche Aufgabe der Semi-
narleiter in der Entwicklung von sog. „Ausbildungsmodulen“: Diese sollen möglichst 
innovativ sein, Theorie und Praxis miteinander verbinden, erfahrungs- und handlungs-
betontes Lernen ermöglichen, kreative und produktive Anwendungs- und Entwick-
lungsarbeit zulassen, Teamarbeit im Seminar ermöglichen, methodisch variantenrei-
ches Arbeiten sicherstellen und in Kooperation mit anderen Seminarleitern vorbereitet 
werden. Hierbei bleibt es im wesentlichen Angelegenheit der Ausbilder, die relevanten 
Problemfelder bzw. Seminarthemen einzugrenzen. Dies schließt die Mitwirkung der 
Lehramtsanwärter bei der Themenfestlegung und Seminarplanung nicht aus, obgleich 
die Planungs- und Gestaltungsverantwortung jedoch primär bei den Seminarleitern 
liegt. Die zurückliegenden Erfahrungen haben gezeigt, so KLIPPERT, „dass ohne inspi-
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rierende und richtungsweisende Impulse, Hilfen und sonstige Steuerungsmaßnahmen 
von außen die Selbsterneuerung der Lehrkräfte in der Regel sehr zäh verläuft. (...) So 
gesehen braucht es qualifizierte <Hilfe zur Selbsthilfe> - eine Leistung, die von Aus-
bildungsverantwortlichen in den Universitäten und Studienseminaren im Vorfeld ihrer 
Seminarplanung und -durchführung sorgfältig durchdacht und vorbereitet werden 
muss.“ (KLIPPERT 2004, S. 182)

Die zweite wichtige und entscheidende pädagogische Tätigkeit eines Seminarleiters ist 
die Beratung der Lehramtsanwärter im Hinblick auf erfolgreiches didaktisches Handeln 
als Voraussetzung für „guten“ Unterricht und die Entfaltung der Lehrerpersönlichkeit als 
Voraussetzung für „gutes“ erzieherisches Handeln. „Da Beratung und Beurteilung in 
der 2. Phase der Lehrerausbildung ‘in einer Hand’ liegen, muß die Beurteilungspraxis 
so gehandhabt werden, daß die Beratungsaufgaben dadurch nicht überlagert oder 
pervertiert werden.“ (HINTZ 2000, S. 282) 
Die Beratung im Vorbereitungsdienst ist unter der gültigen bayerischen Lehramtsprü-
fungsordnung und der ZALGH eher als eine Zwangsberatung anzusehen. Was aus 
Sicht der Seminarleiter notwendig erscheint, nehmen viele Lehramtsanwärter als Kette 
sich ständig wiederholender Prüfungen wahr. Es ereignet sich eine Beratung über 
Planung und Durchführung von Unterricht, die wenig mit dem, was üblicherweise mit 
dem Begriff verbunden wird, gemeinsam hat: Erstens ist das Suchen einer Beratung 
ein freiwilliger Akt desjenigen, der Beratung wünscht. Die Unterrichtsvorbereitungen 
hingegen geben ihr den Charakter einer Ausbildungsveranstaltung. Zweitens sollten 
für eine Beratung verschiedene Personen oder Institutionen wählbar sein, denn Be-
ratung setzt Vertrauen in die Beratenden voraus. Diese Voraussetzung fehlt häufig. 
Drittens steht es den Beratenen frei, wie sie Beratung annehmen und mit ihr umgehen. 
Im Vorbereitungsdienst dient Beratung durch Vorgesetzte, verbunden mit Beurteilung 
einer Hierarchisierung der Lehramtsanwärter nach vermeintlichen Kriterien. Es bleibt 
für diese nicht folgenlos, ob sie die Beratung akzeptieren oder nicht. 
KALLWEIT merkt hierzu an, dass Lehramtsanwärtern zahlreiche Strategien aufzeigen, 
derartige Beratungen erfolgreich zu inszenieren: „Die Skala der Verhaltensweisen reicht 
von devoter Zustimmung zu allem Gesagten bis zu Äußerungen wie ‘Das geht in dieser 
Klasse nicht’ oder ‘Das machen wir immer so’. (...) Eine weitere Form der Gestaltung 
der Beratungssituation durch sie ist die der kritisch-distanzierten, intelligenten Anpas-
sung. Im ersten Fall wird Unterrichtsberatung und Beurteilung durch Dritte immunisiert, 
im zweiten Fall wird mit Inhalt und Form der Beratung gespielt und zum Schein auf 
das Angebot der Beratung eingegangen.“ (KALLWEIT 1998, S. 115) Einen möglichen 
Lösungsansatz sieht er anstelle des Begriffs der Beratung, den der Unterrichtsnach-
besprechung zu verwenden. Des Weiteren sollte die im Vorbereitungsdienst erworbe-
ne und praktizierte aktive und passive Beratungskompetenz von Lehramtsanwärtern 
Gegenstand von Beurteilung sein und nicht vorrangig, wie bisher praktiziert, die Kom-
petenz, Unterricht zu planen und durchzuführen, bewertet werden.

Über eine Kompetenz im oben beschriebenen Sinne, die Beratung als Entwicklungs-
prozess versteht, muss jedoch auch der Seminarleiter verfügen. Dies setzt einige 
grundlegende Fähigkeiten voraus:
- Beraten können setzt bestimmte Einstellungen zueinander und einem bestimmten  
 Konzept gegenüber voraus. HURRELMANN (vgl. 1983, S. 91-104) umschreibt die von  
 den Lehramtsanwärtern erwartete Einstellung mit dem Begriff der „aktiven berufli- 
 chen Sozialisation". Das Ziel, aktive und passive Beratungskompetenz zu vermitteln,  
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 fordert deshalb vom Seminarleiter, den Anwärtern verständlich zu machen, die je- 
 weils aktuelle Position ihres individuellen Ausbildungsprozesses zu bestimmen,  
 selbst Ziele über das Angestrebte und über den eigenen Unterrichtsstil zu formulie- 
 ren und die individuelle Beratungsbedürftigkeit zu definieren. Die Aufgabe des Semi- 
 narleiters ist darin zu sehen, durch die Beratung zum Erreichen dessen beizutragen  
 und Beratung als Angebot zu verstehen. Wenngleich es für eine Vielzahl an Seminar- 
 leitern schwierig ist, sich selbst mit eigenen Vorstellungen von Unterricht und Erzie- 
 hung zurückzunehmen und auf die Wünsche und Bedürfnisse der Auszubildenden  
 einzugehen. HURRELMANN sieht Seminarleiter als Prozesshelfer und umreist deren  
 Leitbild mit den Verhaltensaxiomen von ROGERS (vgl. 1957, S. 95-103): Dem zu Be- 
 ratenden Echtheit, Empathie und Wertschätzung entgegenzubringen. 
 KALLWEIT (vgl. 1998, S. 117) empfiehlt für eine Umsetzung in der Beratungspraxis,  
 dass Lehramtsanwärter ihren Seminarleitern gegenüber vor einem Beratungsge- 
 spräch die Punkte bestimmen können, über die sie sprechen wollen. Ferner könnten  
 sie den Seminarleiter vor dem Unterrichtsbesuch auf Probleme aufmerksam machen,  
 mit denen sie sich gegenwärtig beschäftigen und um deren Lösung sie sich bemü- 
 hen. Im Extremfall müsste man ihnen jedoch auch gewähren, eine Beratung an einem 
 bestimmten Tag abzulehnen. Lehramtsanwärter sollten demzufolge nicht mehr - wie  
 häufig geschehen - als Lehrlinge (vgl. HOPPENWORTH 1993), sondern vielmehr 
 als  Kollegen mit erster Staatsprüfung gesehen werden, denen lediglich Praxisroutine  
 fehlt.  KALLWEIT lehnt aus eigener Erfahrung, die Vermutung, dass Lehramtsanwär-
 ter kritische Punkte von Unterricht und  Erziehung nicht thematisieren, um sich selbst  
 zu schaden als unbegründet ab. „Werden die neuen Leitbilder ernst genommen und  
 durchgehalten, ergeben sich in der Regel sehr ernsthafte Beratungsgespräche über  
 zentrale Fragen von Unterricht und Schule.“ (KALLWEIT 1998, S. 118)
- Eine an den individuellen Ausbildungszielen der Lehramtsanwärter ausgerichtete Be- 
 ratung durch Seminarleiter vermag auf der Grundlage einer entwickelten oder sich  
 entwickelnden Selbstreflexion zu einer angemessenen Entfaltung eigener Persön- 
 lichkeit führen. Sich aus dem Angebot vielfältiger Rollendefinitionen und Möglichkei- 
 ten von Unterrichts- und Erziehungsgestaltung in der Schule die zur eigenen Persön- 
 lichkeit passenden reflektiert herauszusuchen und unter Berücksichtigung der vor- 
 gefundenen Situation, erproben zu können, erscheint wichtiger, als eine Reihe mehr  
 oder weniger gelungener Unterrichtsbesuche zu organisieren und durchzuführen.  
 Reflektiertes Rollenverhalten und personenangemessenes Handeln in den Aufgaben- 
 feldern von Schule zeigen sich auch in der Bereitschaft zur aktiven und passiven  
 Beratung; Reflexions- und Beratungskompetenz sind wesentliche Merkmale von  
 Leitbildern einer subjektorientierten Ausbildung (vgl. 4.2.3.4). 
 In diesem Zusammenhang verweist TEML (vgl. 1997, S. 284ff.) auf Supervision: „Vor  
 allem die Begleitung der (Lehramtsanwärter) in der Schulpraxis kann in einem ge- 
 wissen Sinn als Supervisionstätigkeit verstanden werden.“ (TEML 1997, S. 289) Die  
 Veröffentlichung von BRENN u.a. (vgl. 1996) zeigt das Konzept einer Verlagerung  
 von der Praxisbetreuung hin zur Praxisberatung auf, das sich besonders an der Idee  
 der Kooperation orientiert. Dies bedeutet eine Abkehr von einer eher belehrenden  
 Rolle hin zu partnerschaftlichem Verhalten. Die Lehramtsanwärter werden kooperativ  
 in die eigene Gestaltung ihres schulpraktischen Lernprozesses einbezogen. Primä- 
 res Ziel ist dabei nicht die Vermittlung von schulpraktischem Wissen oder Fertigkei- 
 ten, sondern die Erarbeitung von Handlungswissen durch die Lehramtsanwärter. Es  
 geht um die Förderung ihrer eigenen Handlungsfähigkeit, die sie zur Steuerung ihrer  
 eigenen Lernprozesse befähigt. TEML weist daraufhin, dass dieses Konzept aufgrund 
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 seines Anspruchs an die kommunikativen und kooperativen Kompetenzen der Bera- 
 ter keineswegs leichter durchzuführen sei: „In einem offeneren, partnerschaftlichen  
 Klima sind Berater mehr als Person und nicht als Rollenträger angesprochen. Wer  
 sich für dieses Konzept entscheidet, wird den Beziehungsaspekt betonen und sich  
 mehr auf eine Begegnung von Person zu Person einlassen.“ (TEML 1997, S. 290) 
 Wenngleich die schulpraktische Arbeit hierdurch in weiten Teilen befriedigender ab- 
 läuft, birgt sie allerdings auch Konflikte, die sonst verdeckt bleiben. Um Probleme in  
 Beratungssituationen besser wahrnehmen und lösen zu können, empfiehlt TEML  
 (vgl.1997, S. 290), sich als Berater mit anderen Personen z.B. im Rahmen der  
 Supervision offen auszutauschen. 

Rekrutierung von Ausbildern
Die Studienseminare müssen in institutioneller Sicht in die Lage versetzt werden, lang-
fristige Personalentwicklungskonzepte vorzulegen und durchzusetzen. TERHART (vgl. 
2000, S. 121) schreibt hierzu, dass es die Kommission für Lehrerbildung für unabding-
bar hält, an den tradierten, durchaus unterschiedlichen Auswahlverfahren zur Rekru-
tierung von Seminarleitern festzuhalten. Die systematische Vorbereitung zukünftiger 
Ausbilder müsste als vorlaufende Qualifizierung gesehen werden. Neben ihrer vorhan-
denen bzw. nachzuweisenden Kompetenzen sollten sie in der Planung, Gestaltung 
und Reflexion von Lehr-Lernprozessen vor Übernahme der Funktionsstelle z.B. in den 
Bereichen Konzepte und Methoden der Erwachsenenbildung, Managementkonzepte 
und Methoden der Evaluation weitergebildet werden. Neben der Entwicklung von Wei-
terbildungsmaßnahmen sollten sie sich auch regelmäßig mit den Ergebnissen neuer 
Schul- und Schulvergleichsforschung beschäftigen und diese reflektieren. 
Darüber hinaus müsste geklärt werden, inwieweit bei künftigen Seminarleiterstellen von 
der Vergabe auf Zeit mit einer befristeten Funktionszulage Gebrauch gemacht werden 
könnte wie dies die Bildungskommission Nordrhein-Westfalen in ihrer Denkschrift für 
die Bestellung von Schulleiterstellen vorsieht (vgl. BILDUNGSKOMMISSION NRW 
1995, S. 326). Eine Vergabe auf Zeit hätte auch zur Folge, dass der jeweilige Amtsinha-
ber sich anstrengt, d.h. auch sich verstärkt um Weiterbildung bemüht, um nach Ablauf 
der Frist erneut berufen zu werden. PRENZEL (2005, S. 41) untermauert dies, indem 
er fordert die Ausbildung massiv zu evaluieren, damit Kollegen und Kolleginnen Sank-
tionen erfahren können, wenn sie die notwendige Qualität nicht erreichen. Die Zulagen 
bzw. die Besoldungsstufen müssten jedoch so bemessen sein, dass sie einen wirkli-
chen Anreiz für die Funktion bieten. Auch in Wirtschaft und Industrie werden speziell in 
Entwicklungsabteilungen tendenziell jüngere Kräfte mit einem häufigeren Wechsel des 
Ausbildungsbereichs eingestellt, während ältere Kollegen vor allem für Management-
funktionen in Betracht kommen. Dies soll nicht bedeuten, dass diese Innovationsfähig-
keiten ausschließen, sondern vielmehr auch Erfahrungen voraussetzen. 

4.3.2.2 Ausbildung von Betreuungslehrkräften
Die Tätigkeit als Betreuungslehrkraft darf nicht erzwungen, sondern muss nach dem 
Prinzip der Freiwilligkeit organisiert werden (vgl. JOERG 1999, S. 1ff.). Basis jeder 
Betreuungstätigkeit ist kollegiales Vertrauen zwischen Lehramtsanwärter und Betreu-
ungslehrkraft. Wenn ein solches Vertrauensverhältnis nicht vorhanden ist oder ein sol-
ches nicht zustande kommt, so muss ein Wechsel der Betreuungslehrers möglich sein. 
Beide sollten soweit wie möglich in der gleichen Jahrgangsstufe eingesetzt werden, um 
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eine intensive Zusammenarbeit zu gewährleisten.
Da die Betreuungslehrkraft nicht bzw. nur indirekt Beurteilungsfunktion übernimmt, 
muss ihr der Lehramtsanwärter Defizite, Unsicherheiten und Inkompetenz nicht ver-
schweigen. Sie kann vielmehr mit ihm gezielt an der Behebung seiner Probleme arbei-
ten. Der Unterricht des Lehramtsanwärters dient auch der Herausbildung seiner Leh- 
rerpersönlichkeit, der Entwicklung von Stabilität und Souveränität. Um diesen Prozess 
zu unterstützen, sollte der Betreuungslehrer nur in zwingenden Ausnahmen - nach 
Bitte des Lehramtsanwärters - in dessen Unterricht eingreifen. Neben Hilfen zur Pla-
nung und Auswertung von Unterricht sollte er den Lehramtsanwärter auch zur Integra-
tion an der Schule und zum selbstbewussten Umgang mit anderen Rollenträgern wie 
Schulleiter und Eltern befähigen. Für die Zusammenarbeit zwischen beiden sollten 
konkrete Modelle entwickelt werden, möglich wären: wechselseitige Hospitation unter 
abgesprochenen Schwerpunkten, Unterricht ohne Anwesenheit des Betreuungsleh-
rers, gemeinsamer Unterricht mit festgelegten Teilfunktionen, Doppeleinsatz mit Bin-
nendifferenzierung, Beobachtung bzw. Betreuung besonderer Schüler. Die betreuende 
Lehrkraft sollte Gelegenheit haben, bei Unterrichtsbesuchen und bei Auswertungsge-
sprächen anwesend zu sein, um aus deren Ergebnisse Konsequenzen für ihre weitere 
Tätigkeit entwickeln zu können.
Der Betreuungslehrer sollte seine Tätigkeit nicht einseitig nur als Geben aus seinem 
Erfahrungsvorsprung interpretieren, sondern auch als potentielles Nehmen verstehen: 
neue fachdidaktische Entwicklungen, interessante Materialien, Literaturhinweise, me-
thodische Ideen, Umgang mit Schülern usw.. Solange der Betreuungslehrkraft wie bis-
her nur eine 1-stündige Unterrichtsermäßigung gewährt wird, sollte sie eine unterricht-
liche Entlastung erhalten. Möglich wäre hier: paralleler bzw. partiell paralleler Einsatz, 
teilweise Übernahme des Unterrichts durch den Lehramtsanwärter oder Entlastungs-
stunden aus dem Schuldeputat.

Bezogen auf die bayerische Situation könnten in Anlehnung an das in Hessen seit 
1996/97 praktizierte projekt- und praxisorientierte Konzept „Studienseminar 24“ (vgl. 
JOERG 1999, S. 3ff.) folgende Aufgaben zugrunde gelegt werden:

(1) Einführungsphase (ca.3 Wochen)
Der Schwerpunkt dieser Phase liegt im Bereich der berufspraktischen Einführung. Die 
Betreuungslehrkraft hat demnach folgende Aufgaben:
- Einführung in den Klassenlehrplan bzw. in die Fachlehrpläne
- Gewährung von Hospitationsangeboten sowie Ermöglichung der Sammlung unter- 
 richtspraktischer Erfahrungen
- Einführung in und Teilhabe an den Aufgaben eines Klassen- und Fachlehrers
- Hilfestellung bei der Unterrichtsplanung und fachdidaktische Betreuung
- Einbeziehung in schulische und außerschulische Veranstaltungen (z.B. Pausenauf- 
 sicht, Elternabende, Wandertage, Klassenfahrten)
- Einführung in Rituale, die an der Schule üblich sind
- Informationsgebung über Medien- und Lehrmittelangebot an der Schule
- Hinweise auf spezielle Räume an der Schule wie z.B. Filmraum, Musikzimmer,  
 Turnhalle

Neben seinen eigenverantwortlich zu erteilenden acht Unterrichtsstunden, sollte der 
Lehramtsanwärter in den ersten zwei Wochen möglichst breit hospitieren, um sich an 
seiner Schule zu orientieren. Danach konzentriert er sich auf seine studierten Unter-
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richtsfächer, um diese einerseits bei möglichst vielen Lehrkräften kennen zu lernen, die 
diese Fächer unterrichten und sich andererseits auch einen Überblick über verschiede-
nen Lehrstile zu verschaffen. In der Folgezeit sollten die weiteren Hospitationen in den 
nächsten drei Monaten vorzugsweise bei der Betreuungslehrkraft erfolgen. 

(2) Differenzierungsphase (3 Monate)
Aufgaben der Betreuungslehrkraft über die nächsten drei Monate könnten folgende 
sein:
- Dem Lehramtsanwärter in seinem Unterricht zunächst angeleitet und später eigen- 
 verantwortlich mit zunehmend größerem Maß an Selbstständigkeit Unterricht zu er- 
 möglichen bzw. ihn bei der Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts  
 zu unterstützen.
- Nach Möglichkeit an Beratungsgesprächen der Seminarleiter, insbesondere auch an  
 den Auswertungsgesprächen zwischen Lehramtsanwärter und Seminarleiter teilzu- 
 nehmen.

Während der Differenzierungsphase wird der Lehramtsanwärter in seinen Fächern 
schwerpunktmäßig in der Klasse seines Betreuungslehrers mit eingesetzt. 

(3) Intensivphase (4 Monate)
In den nächsten vier Monaten kommen einige Aspekte hinzu bzw. gewinnen jetzt be-
sondere Bedeutung:
- Die Betreuungslehrkraft unterstützt bei der Planung, Durchführung und Auswertung  
 von Unterricht. Sie bietet auch Hilfe bei längerfristigen Unterrichtssequenzen sowie  
 bei einzelnen Unterrichtseinheiten an.
- Gegenseitige Hospitationen geben einerseits Gelegenheit, den Lehramtsanwärtern  
 Hilfen und Unterstützung anzubieten und andererseits ermöglichen sie ihnen auch  
 Lernen am Modell bzw. durch Anschauung.
- Bei Doppeleinsatz im Unterricht sind enge Kooperation und wechselseitige Abspra- 
 chen erforderlich.

(4) Vorbereitungsphase (3 Monate) 
Die letzten drei Monate dienen der Vorbereitung auf das zweite Dienstjahr. Idealerweise 
hospitiert der Lehramtsanwärter in dieser Zeit vornehmlich in der dritten Jahrgangs-
stufe, um möglichst viel Einblick für sein nächstes Schuljahr zu gewinnen. Stoffvertei-
lungsplan oder Klassenarbeiten können mitgeplant werden. Der eigenverantwortliche 
Unterricht sollte in dieser Phase zunehmen.

Darüber hinaus erscheinen mir die Kenntnisse der Ergebnisse aus dem Bereich der 
Expertiseforschung (vgl. 3.2) als auch die Merkmale guten Unterrichts (vgl. MEYER 
2004) immens wichtig. Aus ihnen könnten Trainingsbausteine in die Zeit der Betreuung 
integriert werden. Als solche lassen sich aus den Studien von BERLINER (vgl. 1987/88), 
LEINHARDT und GREENO (vgl. 1986) und HELMKE und WEINERT (vgl. 1997) folgende 
zusammenfassen:
Training der Wahrnehmung
- Allgemeinbegriffe zur Beschreibung von Unterrichtssituationen verwenden
-  Erkennen von typischen und untypischen Unterrichtssituationen
- kognitive Gliederung des Unterrichtsgeschehens
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Training des Umgangs mit schriftlichen Informationen über eine Klasse
-  kein detailliertes Studium über einzelne Schüler
-  Bild über die Klasse als Einheit -> nicht Einteilung in Gruppen
-  Konzentration auf Fachinhalte
-  demographische Daten nur insoweit aufnehmen wie sie für die Unterrichtsgestaltung     
 bedeutsam sind
-  wichtige und unwichtige Infos im Hinblick auf die Aufgaben des Unterrichts differen- 
 zieren
- eigene Erfahrungen müssen Vorrang bekommen und als bedeutsamer eingestuft  
 werden
-  das eigene Können abhängig machen von den eigenen Erfahrungen in der Klasse

Training von Unterrichtsbausteinen
-  stabile Unterrichtsverläufe
-  rasch verfügbar sozial geteilte Verhaltensmustern
-  flüssiger Unterrichtsablauf
-  stabil-flexible Zielverfolgung im Unterricht
-  Vollständigkeit und innere Logik des Unterrichtsplanes
-  stoff- und schülerbezogene Prinzipien

Training von Unterrichtsprinzipien
-  Kontinuität im Unterrichtsablauf
-  optimale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Zeit
-  Erzeugung hoher Motivation
-  hohe Strukturiertheit des Lehrervortrags
-  Klarheit im Lehrerverhalten als auch in der Lehrersprache
-  individuelle fachliche Unterstützung

Anhand dieses Aufgabenkataloges wird deutlich, dass bei der Wahl einer Betreuungs-
lehrkraft auf das Vorhandensein vielfältigster Kompetenzen geachtet und somit eine 
Entscheidungsfindung gründlich überdacht werden muss. Der Betreuungslehrkraft 
kommt i.S. des Meister-Lehrling-Prinzips oder des Cognitive Apprenticeship Ansatzes 
eine wichtige Funktion zu. In England haben in diesem Zusammenhang sog. „Ad- 
vanced Skills Teachers" (vgl. BILDUNGSMINISTERIUM 2003, S. 153) eine wichtige 
Funktion. Hierbei handelt es sich um Lehrkräfte, denen eine herausragende Fähigkeit 
als Lehrende offiziell bescheinigt wurde. Sie übernehmen die Rolle von Mentoren und 
werden u.a. für diesen Zweck bis zu einen Tag pro Woche vom Unterricht freigestellt.

4.3.3 Zusammenfassung
Um Veränderungen innerhalb der Zweiten Phasen vornehmen zu können, müssen ei-
nerseits die Rahmenbedingungen in den Ausbildungsinstitutionen stimmen und ande-
rerseits alle an der Ausbildung beteiligten Personen über entsprechende Kompetenzen 
verfügen. 
Wenn sich das Studienseminar und die Ausbildungsschulen nicht mehr als Lehr- und 
Lernbetrieb verstehen, sondern zu einer Studienstätte entwickeln, dann muss deren 
Ziel darin bestehen, die Lehramtsanwärter langfristig auf die Übernahme von Verant-
wortung für eigenes berufliches Handeln vorzubereiten. Dies wiederum setzt auch ver-
änderte Prüfungsmodalitäten voraus, die den Aufbau von Lernhaltungen fördern und 
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ein kontinuierliches Weiterlernen in der späteren Dritten Phase zu Grunde legen. 
Des Weiteren wird der Einzelschule als Ausbildungsschule größere Bedeutung zukom-
men müssen. Dies setzt voraus, dass auch in den einzelnen Schulen verstärkte Kom-
petenzförderung, z.B. im Sinne von schulinternen Lehrerfortbildungen, erfolgen muss. 
 Die Organisation innerhalb des Seminars ist eng verbunden mit dem Methoden-
repertoire der Seminarleiter. Diese müssen in der Lage sein, curriculare und ausbil-
dungsdidaktische Prinzipien und Standards mit Inhalten zu füllen. Vielerorts kann dies 
jedoch nur geschehen, wenn die Ausbilder entsprechend qualifiziert sind bzw. fortge-
bildet werden und sich mit Prinzipien der Erwachsenenpädagogik auseinandersetzen. 
Hierzu gehören auch Kenntnisse im Bereich der Personalentwicklung und -führung. 
Es wird deutlich, dass es zukünftig unbedingt einer konsequenten und berufsfeldbe-
zogenen Aus- und Weiterbildung sowohl insbesondere der Seminarleiter als auch der 
Betreuungslehrkräfte bedarf. Darüber hinaus muss bei der Auswahl von Mentoren, bei 
denen Lehramtsanwärter v.a. im ersten Ausbildungsabschnitt sehr viel Zeit verbringen, 
stärker auf deren qualitative Kompetenzen geachtet werden. In diesem Zusammen-
hang wird auch die Rolle der Schulleitung innerhalb der Zweiten Phase gewichtiger, 
zumal diese im Sinne einer Kooperation zwischen Seminar und Ausbildungsschule eine 
wichtige Funktion übernehmen muss.

5 Zusammenfassung und Bedeutsamkeit für die
   Lehrerbildungsforschung

Erst die Ergebnisse von TIMS, PISA und IGLU Studien zeigten auch der breiten Öffent-
lichkeit, wie dringend in Deutschland eine umfassende Bildungsreform notwendig 
wird. Wenngleich im Ländervergleich Bayern etwas besser abschnitt, so darf das nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass auch das bayerische Bildungssystem mit Provinzen in 
Kanada, Finnland oder England einem Vergleich nicht standhalten kann.
Lehrerinnen und Lehrer als den wesentlichen Trägern von Veränderungen in der Ein-
zelschule gebührt besondere Aufmerksamkeit, wenn es darum geht, den Reformbe-
darf und die Reformmöglichkeiten in einem Bildungssystem abzuschätzen. Die Profes-
sionalisierung der Lehrkräfte stellt sich deshalb als entscheidender Ansatzpunkt für die 
Erreichung der erwünschten schulischen Leistungen dar. 

In diesem Zusammenhang war das Anliegen vorliegender Arbeit, zu dokumentarisieren, 
inwieweit die gegenwärtige bayerische Grundschullehrerbildung eine professionelle 
Ausbildung am Ende der Zweite Phase Grund legt bzw. zum Aufbau von Expertise 
beiträgt und zu inventarisieren, welche Inhalte und Methoden hierfür notwendig sind. 
Konkreter heißt dies: Über welche Basiskompetenzen müssen Lehramtsanwärter am 
Ende der Zweiten Phase verfügen, die sie in die Lage versetzen, mit den Problemen 
des Berufsanfangs wirksam und professionell umzugehen und ihnen ermöglichen, sich 
in der Praxis professionelles Wissen und Können anzueignen.
Diese Frage kann erst dann abschließend beantwortet werden, wenn die Wirksamkeit 
der Zweiten Phase in Bayern empirisch überprüft wird. Dennoch lassen sich aufgrund 
der Literaturrecherche einige Erkenntnisse zusammenfassen, die vielleicht einer empi-
rischen Erhebung dienlich sein könnten:
Historisch gesehen gab es mehrere Funktionen der Zweiten Phase der Lehrerbildung. 
Die Aufgaben des Seminars ergaben sich stets unmittelbar aus dem Wissen und Kön-
nen, mit welchem der Hochschulabsolvent in die Praxis eintrat: Neben dem Gewinnen 
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von billigem Arbeitspersonal, über die Anwendung des in der Ersten Phase vermittelten 
Wissens bis hin zur beruflichen Sozialisation. Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart 
kann der Aufbau von Expertise als das wichtigste Ziel der Zweiten Phase angesehen 
werden. Um unrealistische Vorstellungen über den Zusammenhang von Theorien, 
praktischem professionellem Wissen und unterrichtlichem Handeln aufzuklären, liefert 
der Expertenansatz einen wichtigen Beitrag. Darüber hinaus macht er Lehrkräften die 
Schwierigkeit ihrer Aufgabe und den Reichtum ihres professionellen Wissens deutlich. 
Die gegenwärtigen amtlichen Bestimmungen in Bayern und die Umsetzung im Vorbe-
reitungsdienst lassen, jedoch verglichen mit den Merkmalen der Expertise, erkennen, 
dass bezüglich des Aufbaus von Expertise Defizite vorhanden sind.
Die Gründung von Zentren für Lehrerbildung an einigen bayerischen Universitäts-
standorten oder auch die Diskussion um die Einführung von Bachelor- und Masterstu-
diengänge im Bereich der Lehrerbildung machen eine Suche nach Veränderung und 
damit eine Akzeptanz von Schwächen deutlich. 

Die Ausführungen haben gezeigt, dass in Deutschland bzw. in Bayern Junglehrkräfte 
mit einer Vielzahl u.a. gesellschaftlicher Faktoren konfrontiert werden, die ein profes-
sionelles Wissen und Können notwendig machen. Auch in anderen Ländern gab es 
und gibt es diese Veränderungen in unterschiedlicher Ausprägung. Dort wurde jedoch 
auf diese sowohl bezüglich des soziokulturellen Kontextes als auch der Schulsystem-
ebene bis hin zur Lehrerbildung angemessen reagiert. Damit Junglehrkräfte ihre Auf-
gaben erfüllen können, benötigen sie eine hoch qualifizierte Ausbildung, später eine 
kontinuierliche und verbindliche Fortbildung und eine besondere Weiterbildung für 
Leistungsfunktionen und - gestützt auf Evaluation - Beratung durch Expertenteams.
Wie anhand der Literatur gezeigt wurde, wird Handlungskompetenz vor allem durch die 
Praxis bzw. in der Praxis erworben. Als besonders wirksam bieten sich entsprechend 
des Konstruktivismus problemorientierte Lernumgebungen an. Die Zweite Phase muss 
demnach sowohl in der Schule als auch im Seminar Lernformen ermöglichen, in denen 
Handlungskompetenzen in dichter Folge von Übung und praktischer Anwendung ver-
mittelt werden. Es ist empirisch nachgewiesen, dass erfolgreiche Lehrkräfte mehrere 
Handlungsmodi miteinander verknüpfen. Hierfür benötigen sie eine solide Ausbildung 
bezüglich Sach-, Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz. Der Erwerb pädagogischer 
Schlüsselqualifikationen gehört hier ebenso dazu wie das bewusste in den Mittel-
punkt stellen von Werten und Zielen, die Erzeugung und fortwährende Überprüfung 
von professionell pädagogischem Wissen in Zusammenarbeit mit Studienseminaren, 
Universitäten und externen Dienstleistern, das Zusammenarbeiten mit anderen, das 
gegenseitige sich fordern und fördern, das Finden des richtigen Wegs zwischen Indivi-
dualismus und dem Denken in Gruppen, das Sammeln von Erfahrungen mit Prozessen 
des Wandels, des Konflikts, der unbeabsichtigten Konsequenzen und Nebeneffekte 
wie auch das sich selbst als Lernender und Forschender zu sehen und in modellhaften 
Situationen und Projekten zu lernen. Darüber hinaus darf die Freude an der persönli-
chen Weiterentwicklung und das aktive Gestalten der eigenen Berufsbiographie nicht 
außer Acht gelassen werden. Der Vorbereitungsdienst muss sich konzeptionell von 
einem Lehr- und Lernbetrieb hin zu einer Studienstätte entwickeln, deren wesentliches 
Ziel der Aufbau von Expertise ist. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich meines Erachtens folgende Anforderungen an die 
Zweite Phase der Lehrerbildung in Bayern:
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(1) Die Ausbildungsinhalte müssen sich vielmehr an den gegenwärtigen gesellschaft- 
 lichen  Bedingungen und deren Auswirkungen auf Schule und Unterricht orientieren. 
 Die Pädagogischen Ausbildungsinhalte in der LPO I und der Zulassungs- und Aus- 
 bildungsverordnungen für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen müssten auf- 
 einander abgestimmt werden. Die beiden Lehramtsprüfungsordnungen sollten  
 miteinander erstellt werden und nicht in mehrjähriger zeitlicher Verzögerung. Die 
 Jahresthemen müssten systematisch vorbereitet werden und den Universitäten  
 bekannt gegeben werden. 
(2) Die Ausbildungsmethoden im Seminar und an der Schule im Praktikum dürfen neu- 
 ere lernpsychologische Erkenntnisse nicht unberücksichtigt lassen. Auch müssten  
 stärker an Selbstständigkeit orientierte Prinzipien der Neuen Lernkultur des  
 Lernens im Erwachsenenalter umgesetzt werden.
(3) Eine wissenschaftliche, pädagogische und didaktische Zusatzqualifikation für den 
 Seminarleiter im Sinne eines Zweitstudiums ist unbedingt erforderlich. Die gegen- 
 wärtige Rekrutierung und spezifische Ausbildung der Seminarleiter lässt zu wün- 
 schen übrig: Ein guter Lehrer muss nicht automatisch auch ein guter Seminarleiter  
 sein. Es ist darüber nachzudenken, inwieweit es auch sinnvoll wäre, Ausbildungs- 
 personal aus nicht - schulischen Feldern einzubeziehen. 
(4) Hospitations- und Betreuungsbesuche durch den Seminarleiter sind hilfreich für  
 den Junglehrer und deshalb sehr wichtig. Jede Unterrichtsstunde, die der Seminar- 
 rektor ansieht, fließt jedoch unweigerlich in die Beurteilung ein. Es müssten des- 
 halb Beurteilungen (Prüfungssituationen) von Hospitations- und Beratungsbesuchen 
 (Lernsituationen) getrennt werden. 
(5) Um die Tätigkeit der Betreuungslehrkraft effektiv ausüben zu können, bedarf es  
 einer angemessenen Stundenermäßigung und einer Zusatzqualifikation insbeson- 
 dere in methodischer und inhaltlicher Sicht. 
(6) Die Lehrerbildung muss zukünftig inhaltlich, personell und kulturell mit der Ersten  
 Phase kooperieren. Des Weiteren müsste ein systematischer Anschluss an das in  
 der Ersten Phase erworbene Wissen erfolgen. Ebenso müsste teilweise die Koope- 
 ration zwischen Seminar und Schule, durch häufigere und regelmäßigere Zusam- 
 menarbeit verbessert werden. 

Um mit OELKERS bezüglich der Lehrerbildung zu sprechen, „muss (es) zur Profes-
sionalität gehören, von den besten Systemen zu lernen“ (OELKERS 1995, S. 51). Unter 
diesem Gesichtspunkt wird langfristig in Bayern auch über strukturelle Veränderungen 
wie möglicherweise die Zulassungsbedingungen zum Studium, die Organisation der 
Lehrerausbildung, das Prüfungswesen und die Qualitätssicherung nachgedacht wer-
den müssen. In der aktuellen Diskussion um Bachelor- und Masterstudiengänge im 
Bereich der Grundschullehrerbildung wird in diesem Zusammenhang vermutlich auch 
wieder der Gedanke einer einphasigen Lehrerausbildung in der Verantwortung von 
Universitäten aufkommen. 
Abschließend kann gesagt werden: Um die Lehrerprofessionalität zu steigern, ist 
sowohl für die bundesdeutsche als auch für die bayerische Situation eine Evaluation 
der Wirksamkeit der Grundschullehrerbildung und insbesondere der Zweiten Phase 
notwendig. Die Teilnahme an einer Evaluation und die Rückmeldung daraus können als 
Chance zur Weiterentwicklung wahrgenommen werden und wirken sich positiv auf die 
Qualitätsentwicklung aus. Ziel muss sein, die Qualität unseres Bildungswesens so weit 
zu verbessern, dass Deutschland im Allgemeinen und Bayern im Besonderen wieder 
Anschluss an die Spitzengruppe der Welt findet.
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