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Siegfried Gedig 28.05.2013 

 

Einige Ergebnisse 

(der Arbeitsgruppen 3, 4 , 7 und 8) 

der 

Expertentagung 

„Die Reform der Lehrerbildung in Hessen aus der Sicht der 

Wissenschaft“ 

der  

SPD-Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) Hessen Nord 

in Kooperation mit der 

SPD-Landtagsfraktion Hessen 

vom Samstag, den 18.05.2013 

 

 

(die vorliegende Zusammenstellung stellt selbstverständlich ‚nur‘  die subjektive Wahrnehmung des 

Kommunikationsprozesses durch den Protokollanten dar; andere Teilnehmer/-innen werden den 

Verlauf sicherlich wiederum auf ihre Art und Weise wahrgenommen haben.)
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Ergebnisse der Gruppe 3: 

Zur pädagogischen und curricularen Begründung der Angleichung der 
Regelstudienzeiten aus der Sicht der Primarstufenpädagogik 

Prof. Dr. Friederike Heinzel, Universität Kassel 

Zunächst geht Frau Prof. Dr. Heinzel der Frage nach, welche inhaltlichen Schwerpunkte ein Studium 
(zweigeteilt in BA und MA) haben sollte.  

Grundsätzlich übt sie die Kritik, dass die Lehrerausbildung schon längst hätte reformiert werden 
müssen. 

Sie stimmt der These zu, dass alle Lehrämter gleich bewertet werden sollen und somit auch die 
Studiendauer für alle gleich lang dauern soll. 

Das vorgesehene Vertiefungspraktikum in der Masterphase ist ihrer Meinung nach hier zeitlich 
richtig angeordnet, aus organisatorischer Sicht aber zu lang. 

Noch in den Entwurf sollten folgende Fragen und Themen aufgenommen bzw. ausgebaut werden: 

 Wie lang soll die Elementarstufe dauern?  
o Übergang in die Sekundarstufe nach der 6. Klasse? 
o Übergang in die Sekundarstufe nach der 10. Klasse? 
o Die Kontinuität bis zur 13. Klasse wird dabei gefordert. 

 Welche Verantwortung haben Lehrer beim Übergang der Schüler in die verschiedenen 
Stufen? 

 Welche Rolle spielt der Lehrer als Ansprechpartner für Kinder und Lehrer? 

 Wie breit (Fachbezogenheit) soll die Ausbildung der Lehrer sein? – Soll die Fachausbildung 
aufgegeben werden? 

 Der Rolle der Weiterbildung ist nicht ausreichend beschrieben (sie muss ausgebaut werden!) 

 Die Beantwortung der Frage, was mit denen geschieht, die nicht in ein Masterstudium 
übernommen werden. Es darf keinen „Lehrer light“ geben! 

 

Ergebnisse der Gruppe 4: 

Zum notwendigen Verhältnis von Fachwissenschaft und Fachdidaktik in der 
neuen Struktur 

Prof. Dr. Wolfgang Sander, Universität Gießen 

Prof. Dr. Sander gibt einige skeptische Anregungen: 

 Praktika können auch kontraproduktiv (teilweise fatal) sein, da durch sie die Kontinuität der 
theoretischen Ausbildung unterbrochen wird bzw. noch nicht genügend theoretische 
Grundlagen vorhanden sind. 

 Zur Eingangsberatung (Assessment) sagt der Entwurf nichts aus! 

 Es wird auf die Schwierigkeiten der Kooperation und Organisation mit den Schulen bei den 
Vertiefungspraktika hinwiesen (Konzentration auf die Studienorte, fast keine 
Inanspruchnahme von Praktikumsplätzen im ländlichen Raum, lange Fahrtzeiten, keine 
Möglichkeiten der Studenten in den Semesterferien zu jobben). 

 Es fehlen Strukturen der Vernetzung zwischen den Fachdidaktiken. 
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 Die Rolle des Inhalts des Schulunterrichts für die Didaktik wird nicht ausreichend betont. Es 
wird gefordert, dass Studenten an den Schulen auch forschen dürfen und das Studium freier 
wird (zu verschult). 

In der anschließenden Diskussion wird Folgendes angesprochen: 

 Verhältnis zwischen Fachwissenschaften und Fachdidaktiken: 
o  Passen sie zusammen?  
o Muss man sie trennen?  
o Sollen sie einer Allgemeinen Pädagogik untergeordnet werden? (Konsequenz: 

Pädagogische Hochschule) 

 Eignungsfeststellung zu Beginn eines Lehrerstudiums:  
o Eignungsüberprüfung? 
o Eignungsberatung? 
o Organisation der Eignungsfeststellung (wer soll es machen)? 

 Machbarkeit der Praktika in den Schulen. Liegen genügend Erfahrungen vor, Organisation der 
Praktika usw. 

 Eignungsreflexion, Eignungsberatung während des Studiums (dieser Punkt wird in der 
Diskussion unterschiedlich beurteilt) 

 

Ergebnisse der Gruppe 7: 

Der Stellenwert und die Curricula der Bildungswissenschaften in der neuen 
Struktur 

Prof. Dr. Udo Rauin, Universität Frankfurt 

Prof. Dr. Rauin stellt während seines Vortrages folgende Kritikpunkte an dem Entwurf heraus: 

 Was muss man unter einer zu geringen Praxiserfahrung verstehen? 

 Es werden keine tiefergehenden Überlegungen zur Eingangsphase und zur Fort- und 
Weiterbildung angestellt. 

 Nur durch ständige Evaluierung erreicht man auch eine Qualitätsverbesserung 

Ein Eingangspraktikum wird kritisch gesehen: 

 Soll es der Selektion dienen? 

 Was soll hiermit überprüft werden? (u. A.: Belastbarkeit) 

 Gibt es weitere Eingangsqualifikationen (Jugendgruppenleiter o.Ä.)? 

 Besser: Eingangsassessment 

Weiterhin wird die Schwäche der Liste der alternativen Berufe nach einem evtl. BA-Abschluss 
angesprochen. Hierzu wird alternativ vorgeschlagen ein Sekundar 1 – Lehramt zu schaffen. Dabei 
stellt sich die Frage nach der Gewichtung des Professionswissens. 

Zum Entwurf werden folgende Punkte kritisch beleuchtet bzw. werden folgende Fragen kritisch in 
den Raum geworfen: 

 Ein verlängertes Studium bringt nicht unbedingt bessere Schüler hervor. 

 Wann sind welche Inhalte (KMK-Mindestanforderungen) in welchem Semester zu 
absolvieren? 

 Nicht enthalten im Entwurf sind Inklusion und Klassenführung 

 Die Vermischung zwischen Theorie und Praxis funktioniert nicht! Die Unterschiede sind 
erhaltenswürdig. 

 Organisation und Durchführbarkeit der Praktika (auch: Zumutbarkeit für Studenten und 
Schulen, Betreuung, Kapazitäten, Eignung der Schule für ein Praktikum) 
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 Wie viel Praxiserfahrung ist notwendig? 

 Wie wird das Thema Inklusion in das Studium eingebaut? 

 Eine Anschlussfähigkeit der einzelnen Studienabschnitte muss gewährleistet sein. Dies gilt 
auch für den Übergang in das Referendariat.  

 Wie sollen die Stufenämter zukünftig aussehen (Besoldung)? 

 

Ergebnisse der Gruppe 8: 

Struktur und Inhalte der Zusammenarbeit zwischen den drei Phasen der 
Lehrerbildung 

Prof. Dr. Dorit Bosse, Universität Kassel 

Neben den wertschätzenden Stellungnahmen wird am Entwurf durch Frau Prof. Dr. Bosse Folgendes 
kritisch gesehen: 

 Der Entwurf ist zu sehr praxeologisch ausgerichtet. 

 Die Verbindung der drei Phasen der Lehrerbildung wird nicht gelingen. 

 Es wird vor der Durchführung von mehr als drei Praktika gewarnt. 

 Schulleiter und Studienleiter dürfen nicht nur kooptiert werden, sondern sollen bei der 
Beurteilung mit vollem Stimmrecht auch an den Universitäten vertreten sein. (Bsp. Bochum) 

 Die Durchführbarkeit der Eignungsberatung wird sehr kritisch gesehen. Wie und wo lässt sie 
sich integrieren? 

 Die Durchführung in einem BA- und anschließendem MA-Studium wird nur dann empfohlen, 
wenn dies als tatsächlich besser als die bisherige Studiensituation beurteilt werden kann. 

In der anschließenden Diskussionsrunde wird Folgendes zum Entwurf kritisch angemerkt: 

 Die Weiterbildung ist zu schwach ausgeprägt. 

 Die universitäre Ausbildung sollte sich mehr hin zu einer professionelleren Ausbildung 
orientieren 

 Der Anspruch der Kooperation muss institutionalisiert werden 

 Vor einer Einphasigkeit der Ausbildung wird gewarnt. Alle drei Phasen haben ihre 
Berechtigung und Notwendigkeit. 

 Es werden Zentren für Lehrerbildung gefordert 

 Welche (auch vorhandenen) Elemente sind notwendig für eine Qualitätsverbesserung? 

 Studenten sollen ein Portfolio führen. Die Arbeit und Beurteilung damit wird als notwendig 
empfunden. Es wird allerdings auch angesichts bisheriger Erfahrungen und 
Durchführungsproblemen davor gewarnt. 

 Es stellt sich die Frage, was an den Universitäten machbar ist. Was kann hier vom Entwurf 
curricular und organisatorisch durchgesetzt werden? 

 Es wird gefordert, die Fort- und Weiterbildung an die Universitäten zu geben. Universitäre 
Fort- und Weiterbildung fehlt im Entwurf. 

 Der Faktor, dass man für die im Entwurf beschriebene Lehrerbildung finanzielle Ressourcen 
benötigt, wird als „zu höflich“ beschrieben. 


