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0.  Vorbemerkung 

Wir wurden gebeten, zum Verhältnis von Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und Bil-

dungswissenschaften in der geplanten institutionellen Kooperation im Arbeitspapier der SPD 

Hessen Stellung zu nehmen und uns von diesem Verhältnis her auch allgemein zu diesem Pa-

pier zu äußern. Allgemein begrüßen wir es sehr, dass mit dem SPD-Papier die notwendige 

Reform der Lehrerbildung in Hessen zur Diskussion gestellt wird. Dabei werden zentrale 

Probleme der derzeitigen Lehrerbildung angesprochen, die dringend konzeptionell zu disku-

tieren sind. Dazu gehören das Verhältnis von Fachwissenschaft und Fachdidaktik sowie die 

Bedeutung der Bildungswissenschaft in verantwortlicher Position für die Gesamtheit der ein-

zelnen Elemente. Auch begrüßen wir eine Reflexion der institutionellen Verzahnung der ver-

schiedenen Phasen der Lehrerbildung. Gleichwohl werden diese Problempunkte aus unserer 

Sicht im Konzept nicht stringent und konsequent zu Ende gedacht und bleiben hinsichtlich 

der unterschiedlichen Systemlogiken von Theorie und Praxis unreflektiert. Dies betrifft auch 

die scheinbar unumgängliche Umstellung auf die BA-MA-Struktur. Wir wollen auf diese und 

andere kritische Punkte nachfolgend eingehen. 

 

1.  Professionalisierung als Kern der Lehrerbildung 

Das Arbeitspapier setzt insgesamt stark auf den Ausbau von Praxisphasen und orientiert sich 

dabei am Leitbild der Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern, ohne indes grundle-

gend zu klären, was unter diesem Begriff verstanden wird. Eine solche Klärung scheint uns 

allerdings eine wichtige Voraussetzung einer fundierten Lehrerbildung zu sein, durch die sich 

nicht zuletzt auch der Stellenwert und das Verständnis von Praxisphasen verändern. Unserer 

Stellungnahme legen wir daher ein Konzept von Professionalisierung zugrunde, das es er-

möglicht, Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Bildungswissenschaften und Praxisphasen syste-

matisch aufeinander zu beziehen. Dazu soll in aller Kürze unser Verständnis dieses Begriffes 

dargelegt werden. Drei Aspekte sind für uns leitend: 

1. Charakteristisch für Professionen ist erstens ein klar definierter Kernbereich des Handelns. 

Für Lehrerinnen und Lehrer heißt das: Unabhängig davon, welche Aufgaben sie sonst zu 

erfüllen haben mögen (oder was immer die Gesellschaft ihnen darüber hinaus gerne an 

Aufgaben auferlegen würde), stellt der Unterricht mit seiner Hauptfunktion der Vermitt-
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lung von Wissen und Können in sozialer Verantwortung den zentralen Bereich ihres Han-

delns dar. Ein Qualitätsausfall im Bereich des Unterrichts kann nicht durch noch so quali-

tätsvolle Arbeit in anderen Handlungsbereichen kompensiert werden. 

2. Zentraler Bezugspunkt des beruflichen Handelns von Lehrerinnen und Lehrern sind die 

Bildung und Entwicklung jedes einzelnen Schülers. Mit diesem Bezugspunkt ist sowohl 

ein spezifischer Klientenbezug als auch ein Inhalts- bzw. ein Sachbezug verbunden, inso-

fern Bildung notwendigerweise der Auseinandersetzung mit Inhalten, d.h. mit den Gegen-

ständen der Welt bedarf. Lehrer/innen haben es, wie andere Professionelle auch, mit Kri-
sen- oder Umbruchsituationen im Leben von Menschen zu tun, wobei hier erschwerend 

hinzu kommt, dass durch ihren Kernauftrag Krisen nicht nur gelöst, sondern zuallererst 

ausgelöst werden können. 

3. Drittens ist der Lehrerberuf wie jede Profession dadurch gekennzeichnet, dass von der Per-
son des Professionellen in ihrem beruflichen Handeln nicht abstrahiert werden kann. Wie 

jemand unterrichtet, Wissen vermittelt, den Schülerinnen und Schülern begegnet, hängt 

immer auch davon ab, wer er selbst ist, von welchen Überzeugungen er sich leiten lässt, 

was ihm als Mensch wichtig ist. Zugleich agieren Professionelle in ihrem beruflichen Han-

deln aber nicht als Individuen, sondern vertreten und verkörpern immer auch die Organisa-
tion, für die sie tätig sind, ihre unausgesprochenen und verinnerlichten Normen und Funk-

tionsweisen. 

Die aus dieser komplexen und teilweise widersprüchlichen Einheit von Sach- und Klientenbe-
zug sowie Person und Organisation im Kerngeschäft Unterricht resultierenden Konsequenzen 

verweisen auf notwendige Qualitätsmerkmale einer guten Lehrerbildung. Das skizzierte Ver-

ständnis von Professionalisierung soll nun in zwei Hinsichten ausgearbeitet werden: erstens 

als Verflechtung von Fachwissenschaft und Fachdidaktik sowie in Bezug zu den Bildungs-

wissenschaften; zweitens als bildungswissenschaftliche Verantwortung für die Praxis, in der 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik ihre Bestimmung erlangen. Zugespitzt geht es um die im 

Konzeptpapier ausgewiesenen Praxisphasen, die bildungswissenschaftlich als Erprobungs- 

und Reflexionsraum fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Kompetenzentwicklung 

verstanden werden. 

 

2.  Fachwissenschaft und Fachdidaktik in der Lehrerbildung 

Lehrer/innen müssen etwas von der Sache verstehen sowie diese didaktisch und bildungstheo-

retisch reflektieren können. Daher soll zunächst in einem ersten Schritt der Beitrag der Fach-

wissenschaft zur Lehrerbildung vorgestellt werden, bevor dann die Fachdidaktik in ihrer zent-

ralen Bedeutung zwischen Fachwissenschaft und Bildungswissenschaften für die Lehrbildung 

diskutiert wird. Dabei wird jeweils Bezug auf das SPD-Konzeptpapier genommen.  
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Fachwissenschaft 

Als Anwälte der Sache sind Lehrer/innen Experten für zumeist zwei Unterrichtsfächer und 

sollten sich selbstbewusst auch als solche verstehen können. Bildungsprozesse bei Schülerin-

nen und Schülern anregen und begleiten zu können, setzt zuallererst ein anspruchsvolles, po-

tenziell irritierendes inhaltliches und methodisches Angebot voraus. Der hohe Anteil fachwis-

senschaftlicher Studien im Lehramtsstudium findet vor allem für die Sekundarstufen von die-

sem Aspekt her seine Begründung. Die universitären Fachwissenschaften tragen zur Profes-

sionalisierung angehender Lehrkräfte in dem Maße bei, wie sie diese als Studierende mit ei-

genen professionellen Ansprüchen anerkennen, anstatt sie lediglich als „halbe“ oder verhin-

derte Fachwissenschaftler zu verstehen. Universitäre Fachkulturen hierfür zu sensibilisieren 

und eine Reform der Lehrerbildung entsprechend zu steuern, bedarf ohne Frage eines wohl-

überlegten Mix aus Anreiz- und Anforderungsstrukturen. Dies ist angesichts der strukturellen 

Verankerung der Lehrerbildung an den Universitäten durch ihr additives Nebeneinander von 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik ein durchaus schwieriges bis unmögliches Unterfangen. 

Die empirische Bildungsforschung (etwa in den Studien zur Mathematik, z.B. COACTIV: 

Blömeke, Kaiser & Lehmann 2008) zeigt uns aber, dass der Lernerfolg bei Schülerinnen und 

Schülern größer ist, wenn die fachwissenschaftliche Kompetenz bei Lehrern hoch ist. Dabei 

müssen die den Lernenden angebotenen Lerngelegenheiten vor allem in fachlicher Hinsicht 

einen bedeutsamen Kern enthalten, der sich in der Regel dann zeigt, wenn Lehrer/innen über 

fachlich gut ausgeprägte Kompetenzen verfügen.  

Hinter einer so verstandenen reflektierten fachwissenschaftlichen (Aus-)Bildung bleibt das 

SPD-Konzept-Papier unverständlicherweise zurück. Wenn es dort heißt, dass der „Studien-
aufbau ... (in Richtung) einer berufsnahen und wissenschaftsorientierten Berufsausbildung“ 

geht (S. 9), dann entfernt sich das Konzept vom Anspruch einer wissenschaftlichen (und eben 

nicht allein wissenschaftsorientierten!) Lehrerbildung. (Nebenbei: Wissenschaftsorientierung 

ist traditionell das Kennzeichen der Sekundarstufe I, nicht einmal der Sekundarstufe II. Dort 

geht es bereits um Wissenschaftspropädeutik). Für gymnasiale Bildungsgänge (ob an Gymna-

sien, Gemeinschaftsschulen oder Gesamtschulen) sollte der ECTS-Anteil zusammen für 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik je Fach mindestens 80-90 betragen (siehe Konzeptpapier 

S. 14). Hier wird bereits das Verhältnis von Fachwissenschaft und Fachdidaktik angespro-

chen. Um dieses soll es nun in unserem zweiten Punkt gehen. 

Fachdidaktik 

Das Wissen um die je besonderen Zugangsweisen der Fachwissenschaften zur Wirklichkeit 

und um die Kontingenz ihrer Weltzugänge ist ein weiterer spezifischer Teil der professionel-

len Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern. Jürgen Baumert (2002: 113) spricht von un-

terschiedlichen, untereinander nicht austauschbaren „Modi der Weltbegegnung“. Es geht in 

diesem Zusammenhang darum, die Fachinhalte und methodischen Zugänge auf ihre erkennt-
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nistheoretischen Voraussetzungen und ihre Vermittelbarkeit hin zu befragen und gedanklich 

durchzuarbeiten. Dies ist die originäre Aufgabe der Fachdidaktiken, die keinesfalls auf die 

Rolle eines Transmissionsriemens zwischen Wissenschaft und Unterrichtspraxis reduziert 

werden dürfen. Wir wissen etwa aus der TIMS-Studie zur Wirkung des Mathematik- und 

Physikunterrichts der Sekundarstufen I und II, dass die so genannten epistemologischen Über-
zeugungen der Lehrenden hinsichtlich des Konstruktionscharakters der Fachinhalte eng mit 

den Lernwirkungen des Unterrichts korrelieren (Klieme, Schümer & Knoll 2002; Baumert & 

Kunter 2006; Blömeke, Kaiser & Lehmann 2008). In den Fachdidaktiken geht es daher nicht 

um inhaltliche Luxusangebote – die Fähigkeit zur erkenntnistheoretischen Reflexion der 

Fachinhalte und ihrer methodischen Zugänge gehört vielmehr zum Kernbereich der Professi-

onalität von Lehrerinnen und Lehrern.  

Nun haben die Fachdidaktiken gerade im Kontext der empirischen Lehr-/Lernforschung der 

letzten 15-20 Jahre daran mitgewirkt, die Bedingungen sachbezogener Lernprozesse zu erfor-

schen und eine Reihe von Qualitätsmerkmalen für guten Unterricht zu entwickeln. Eine fach-

didaktische Kompetenz müsste z.B. Antworten auf die Frage haben, wie aus der Problem-

struktur der Sache heraus didaktische Aufgaben entstehen. Didaktische Aufgaben locken Irri-

tationen und Staunen über die Sache am Anfang des Auseinandersetzungsprozesses hervor 

(vgl. dazu Benner 2007). An diesem Beispiel zeigt sich das enge Ineinandergreifen von 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik. Forschungen zur Professionalisierung von Lehrer/innen 

heben die Bedeutung der „Philosophie des Faches“ (Bromme 1992) hervor, mit denen eine 

Vorstellung über das Wesentliche des Faches und damit eine reflektierende, handlungsleiten-

de Funktion gemeint ist. So weisen Klieme und Rakozcy (2008) mit Bezug auf die 

COACTIV-Studie darauf hin, dass der kognitive Anforderungsgehalt der verwendeten Auf-

gabenstellungen zu einer gesteigerten Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler 

beitragen kann. Insofern haben die heutigen Fachdidaktiken traditionelle Vorstellungen zur 

Vermittlung von Fachwissen und -können zumeist nicht nur überschritten, sondern im Kern 

grundsätzlich neu bestimmt. Dieses Verständnis von Fachdidaktik setzt in allen Fächern bzw. 

begrenzt auch in Fachverbünden (z.B. Naturwissenschaften, Fremdsprachen) eigenständig 

forschende fachdidaktische Professuren mit entsprechenden Ausstattungen voraus. Das Kon-

zeptpapier weist auf S. 14 auf diese Problematik hin; eine Lösung derselben ist jedoch noch 

nicht ausformuliert. 

Bisher sind die Bildungswissenschaften in ihrem Potenzial zum Aufbau professionellen Leh-

rerhandelns eher indirekt aus der Perspektive der Fachwissenschaft und der Fachdidaktik in 

den Blick geraten. Daher wollen wir uns nun einer Reflexion der Praxisphasen aus bildungs-

wissenschaftlicher Perspektive zuwenden. 
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3.  Praxis bildungswissenschaftlich reflektiert 

Auf dieser Ebene müsste universitäre Lehrerbildung darauf abzielen, die aus der eigenen 

Schulzeit der Studierenden mitgebrachten, zumeist an einem vordergründigen ‚Gelingen‘ ori-

entierten Angemessenheitsvorstellungen vom Lehrerberuf frühzeitig und konsequent zu irri-

tieren. So fragt etwa Hermann Lange, ehemaliger Bildungsstaatsrat in Hamburg, kritisch, ob 

nicht trotz gesteigerter didaktischer Freiheiten der Lehrerinnen und Lehrern „vielleicht doch 

immer nur die durch eigene Erfahrung, Ausbildung und Sozialisation eingefahrenen ‚Choreo-

graphien‘ des Unterrichts reproduziert werden“ (Lange 2003: 36). Die eigene Schulbiografie, 

in denen angehenden Lehrerinnen und Lehrer in rund 13.000 Unterrichtsstunden als Schüler 

‚gelernt‘ haben, wie unterrichten ‚geht‘, stellt, so gesehen, eher ein Problem als eine Ressour-

ce ihrer Professionalisierung dar. Innerhalb dieser Aufgabe der Infragestellung einer scheinbar 

wohlvertrauten Praxis, kommt nun den Bildungswissenschaften eine zentrale Funktion zu, oh-

ne freilich in dieser aufzugehen. 

Die professionalisierende Funktion von Wissenschaft in Bezug auf Praxis genauer zu be-

stimmen und als Strukturelement ernst zu nehmen, wäre ein weiteres Qualitätsmerkmal einer 

modernen Lehrerbildung. Von diesem Gedanken aus wollen wir nun einen kritischen Blick 

auf die vorgelegte Lehrerbildungskonzeption werfen. Damit verbunden und darüber hinaus 

stellen die Bildungswissenschaften die theoretischen Grundlagen für fachdidaktische Reflexi-

onen, schul- und unterrichtstheoretische Konzeptionen, diagnostische und fördernde Lernstra-

tegien sowie für schulische Erziehungs- und Bildungsvorstellungen dar und reflektieren schu-

lische Praxis vor dem Hintergrund empirischer Studien zu Schule und Unterricht. Die Bil-

dungswissenschaften haben den Anspruch, die Lehrerbildung wissenschaftlich zu fundieren 

und den Absolvent/innen ein Professionswissen und -können zur Reflexion von fachlichen 

und überfachlichen Lernprozessen und der pädagogischen Gestaltung von Schule und Unter-

richt zu vermitteln. An den im Konzeptpapier vorgeschlagenen Praxisphasen soll dieser bil-

dungswissenschaftliche Anspruch beispielhaft verdeutlicht werden. 

Praxis ist an Kriterien der Angemessenheit und des Gelingens orientiert. Sie basiert auf impli-

ziten Überzeugungen und Routinen und unterliegt einem permanenten Entscheidungsdruck. 

Es gilt die legitimierende Wirkung ungünstiger Rahmenbedingungen. Wissenschaftliche Er-
kenntnis hingegen fängt mit dem Zweifel an. Sie erfolgt handlungsentlastet und ist an Wahr-
heit orientiert. Ihre Funktion in Bezug auf Praxis ist es, diese als kontingent und damit als 

veränderbar auszuweisen. Die für wissenschaftliches Erkennen charakteristische methodische 
Kontrolle schafft eine Distanz zum Gegenstand, die ein Gegenmittel zu den erwähnten 13.000 

Unterrichtsstunden darstellen kann. 

Scheinbar selbstverständliche schulische Praxis wissenschaftlich zu reflektieren, ist eine an-

spruchsvolle und mit echten Zumutungen für alle Beteiligten verbundene Tätigkeit, die der 

Einsozialisation in den wissenschaftlichen Diskurs sowie einer ‚Kultur der Einlassung‘ in die-
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sen bedarf. Nur dadurch können auf mittlere Sicht notwendige Innovationen entstehen, die 

unser Schulsystem dringend benötigt und über die man im vorgelegten Konzept erstaunlich 

wenig liest. 

So stellt etwa die Anforderung, im Rahmen von Inklusion einen so genannten Gemeinsamen 
Unterricht zu realisieren, in dem behinderte und nicht-behinderte Menschen gemeinsam an 

einer Sache arbeiten, eine hohe Anforderung für kommende Lehrergenerationen dar (weiter-

gefasst geht es um Heterogenität von Lerngruppen). Auf einen solchen Unterricht wird man 

nicht vorbereitet, indem man der heutigen Lehrergeneration in Praxisphasen über die Schulter 

schaut, weil genau diese Art von Unterricht noch kaum einer Realität entspricht. Zur Vorbe-

reitung bedürfte es vielmehr der zeitaufwändigen Auseinandersetzung mit anspruchsvoller 

Theorie, eines komplexen Zusammenspiels fachlicher, fachdidaktischer und allgemein-

didaktischer Aspekte, in der etwa die erkenntnistheoretisch relevante Frage der Elementari-
sierung (nicht der Reduzierung) von Fachinhalten thematisiert wird. Wir zitieren Hans Georg 

Neuweg: 

„Erst der Abstand von der Vorstellung, Wissen könne oder solle unmittelbar handlungsleitend 

sein, bringt die Tätigkeit des Studierens wieder als das in Stellung, was sie eigentlich ist: ein 

abständiges Betrachten, Sezieren und Verstehen, das am Maßstab des praktisch Nützlichen 

nicht abgetragen werden kann.“ (Neuweg 2011: 42) 

Wo ist im Lehrerbildungskonzept der SPD Raum für eine solche ‚Kultur der Einlassung‘, die 

die „Tätigkeit des Studierens wieder in Stellung bringt“ (wo traut man sozusagen der Theorie 

etwas zu), wenn den Studierenden immer wieder ein Wechsel der Systemlogiken zugemutet 

wird? Die programmatische „Integration von Theorie, Forschung und Praxis“ (S. 9) erschöpft 

sich im Wesentlichen in Appellen an eine verbesserte Kooperation der verschiedenen Phasen 

und Institutionen, ohne dass die differenten Funktionen von Theorie, Forschung und Praxis in 

ihren Eigenlogiken erkennbar und ernstgenommen würden. Das aber wäre notwendige Vo-

raussetzung, um die wechselseitige Verwiesenheit der verschiedenen Bereiche zu verstehen. 

Mit dieser Kritik hängt eine zweite eng zusammen. Ein wichtiges Strukturelement des Kon-

zepts ist ein „Studienaufbau mit insgesamt fünf sukzessiv aufeinander aufbauenden, funktio-
nell differenzierten und intensiv begleiteten Schulpraktika“ (S. 9). Wir fragen kritisch, ob 

nicht entgegen dieser Programmatik, doch Quantität an die Stelle von Qualität und funktiona-
ler Differenzierung gesetzt wird. Viele Praxisphasen garantieren noch keine guten Leh-

rer/innen! Denn eben in Bezug auf diese funktionale Differenzierung besteht aus unserer Sicht 

eine Reihe von Inkonsistenzen. Deutlich wird dies an zwei Beispielen: dem Eignungsprakti-

kum und dem sechsmonatigen Vertiefungspraktikum. 

Im Zusammenhang des Eignungspraktikums heißt es, dass „Erfahrungen im systematischen 
Beobachten des schulischen Alltags und Unterrichts“ am Anfang des Studiums stehen und 

diese u.a. im Eignungspraktikum erworben werden sollten (S. 15). Später wird gesagt, dass 
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das Eignungspraktikum Grundlage einer Eignungsberatung und daher möglichst schon vor 

Beginn des Studiums abgeleistet sein sollte (S. 16). Nun stellt systematisches Beobachten als 

methodisch kontrolliertes Tun tatsächlich eine entscheidende Ressource für angehende Leh-

rer/innen dar, weil es genau jene aus Professionalisierungsgründen erforderliche Distanz zum 

Gegenstand herzustellen vermag. Wo aber soll diese Kompetenz herkommen, wenn das Eig-

nungspraktikum schon vor dem Studium abgeleistet wird? Systematisches Beobachten setzt 

ein Mindestmaß an schulpädagogischer Theoriebildung voraus, weil ich ohne Theorien, Mo-

delle und Konzepte gar nicht wissen kann, was eine Beobachtung zu einer systematischen 

macht. 

Die Inkonsistenzen in der Funktionsbeschreibung des Eignungspraktikums setzen sich fort, 

wenn es auf Seite 16 in den Zusammenhang einer Eignungsberatung für das Lehramtsstudium 

(!) gestellt wird. Die Eignung für ein wissenschaftliches Studium (mit notwendiger Orientie-

rung an Theorien, Modellen und Texten, methodischer Kontrolle, Zweifel, siehe oben) kann 

nun aber kaum auf eine ungeeignetere Art und Weise erprobt werden als durch ein Praktikum 

an einer Schule, aus der der künftige Student gerade kommt. Ein nicht begleitetes Eignungs-

praktikum ist daher in Bezug auf das Studium ohne Wert, während es bezogen auf den antizi-

pierten Beruf vermutlich eher eine affirmative Wirkung haben dürfte. 

Eine ähnliche Inkonsistenz besteht in Bezug auf das Vertiefungspraktikum, dessen chimären-

hafte Gestalt im Konzeptpapier kaum zu verbergen ist. Von diesem Praktikum heißt es, dass 

es von der Hochschule „wissenschaftlich verantwortet und mit betreut“ wird (S. 16). Zu-

gleich wird gesagt, dass die Vorbereitung, Betreuung und Auswertung primär in den Händen 

von Fachleiter/innen der Studienseminare liege, während die Bewertung der Praktikumsbe-

richte Aufgabe der Hochschule sei. Wir fragen, wie seitens der Hochschule etwas bewertet 

werden kann, was diese nicht beraten und begleitet hat. Was heißt hier Verantwortung? Nicht 

zuletzt bleibt die Frage, wo die Zeitressourcen für die aufwändige Lektüre und Bewertung 

von Praktikumsberichten herkommen, die nicht im Rahmen originärer universitärer Lehre 

entstanden sind. 

Wir vermögen den professionalisierenden Mehrwert dieses Vertiefungspraktikums in dieser 

Form nicht zu erkennen und plädieren stattdessen dafür, ein solches Praktikum nur dann ein-

zuführen, wenn personell und finanziell sicher gestellt werden kann, dass die Universitäten 

mit ihrem eigenen Personal aus den Fachdidaktiken und den Bildungswissenschaften (durch-

aus in Kooperation mit Fachleiter/innen und Mentor/innen) eine reflexive Begleitung des 

Praktikums leisten können. In diesem Vertiefungspraktikum müsste es um Fragen der Schul-

entwicklung und -gestaltung, der Lern- und Unterrichtskultur in den jeweiligen Fächern ge-

hen. Die in die Betreuung vor Ort einbezogenen Lehrer/innen und Fachleiter/innen wären an 

der Reflexionskultur der universitären Ausbildung zu beteiligen. Erst eine solche Verzahnung 

würde die Möglichkeit einer nachhaltigen Veränderung von Schul-, Unterrichts- und Lernkul-

tur eröffnen. Bloße Appelle an einen verstärkten Kooperationswillen der Akteure, ohne ent-
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sprechende Zeitressourcen sowohl auf Seiten der Universitäten als auch der Studienseminare 

und Schulen bereitzustellen, reichen hierfür keinesfalls aus und erscheinen uns naiv. Bleiben 

die aufgeführten Inkonsistenzen unaufgelöst, werden sich die oben dargestellten unterschied-

lichen Logiken von Praxis und Theorie eher kontraproduktiv auf die zukünftige Lehrerbil-

dung auswirken.  

Darüber hinaus wäre zu klären, mit wie vielen ECTS-Punkten das Vertiefungspraktikum aus-

gestattet werden soll, ohne die Relationen zwischen Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Bil-

dungswissenschaften und Schulpraktische Studien aus dem Blick zu verlieren und den An-

spruch einer wissenschaftlichen Lehrerbildung zu untergraben. Vor diesem Hintergrund und 

den zuvor genannten kritischen Einwänden könnte die Beibehaltung der bisherigen fünfwö-

chigen Praktikumsphasen im Studium sinnvoll sein. Diese sollten aber in ihren differenten 

Funktionen stärker pointiert werden und an der Idee eines kumulativen Kompetenzaufbaus 

orientiert sein, also breit gestreut sowohl in der Bachelor- als auch in der Masterphase ange-

siedelt sein. Sie sollten darüber hinaus klar in der Zuständigkeit der Hochschulen liegen. In 

dem folgenden Vorschlag bleibt das Eignungspraktikum unberücksichtigt, das es nicht als 

Teil des Studiums vorgesehen ist (zur Kritik des Eingangspraktikums siehe oben). 

Systematisches, d.h. methodisch kontrolliertes Beobachten und Protokollieren schulischer 

Wirklichkeit könnte im Zentrum des ersten überfachlichen Praktikums stehen. Eine theoriege-

leitete Analyse und Reflexion entstandener Protokolle durch die Brille schulpädagogischer 

Modelle und Konzept verzahnt das Praktikum mit dem bildungswissenschaftlichen Studien-
angebot. Die oben angedeutete Theorie-Praxis-Differenz wird quasi automatisch mit thema-

tisch und einer ersten Reflexion zugänglich. 

Ein zweites Praktikum in der Mitte oder gegen Ende der Bachelorphase könnte der Frage des 

Verhältnisses fachwissenschaftlichen und schulischen Wissens gewidmet sein. Auch dieses 

Praktikum thematisiert Unterricht nicht unter der Perspektive des Machens, sondern unter der 

originär fachdidaktischen Fragestellung, welche Art von Wissensbeständen im Unterricht ei-

gentlich verhandelt werden. Die Differenz von Alltagswissen und wissenschaftlichem Wissen 

zu kennen und kompetent zu handhaben, macht Tenorth zufolge den Kern der Professionalität 

von Lehrerinnen und Lehrern aus. Dieses Praktikum sollte auf beide Fächer ausgedehnt oder 

– wie im Konzeptpapier vorgesehen – in zwei fachbezogene Praktika aufgeteilt werden, da 

die jeweiligen Fachkulturen recht unterschiedliche, z.T. widersprüchliche fachliche 

Konzeptualisierungen hervorgebracht haben, die es in den Fachdidaktiken zu reflektieren gilt. 

Ein drittes (ebenfalls fünfwöchiges) Praktikum gegen Ende des Studiums könnte sich der 

Schule als Lebens- und Arbeitsraum in seiner Totalität zuwenden und diesen im Sinne for-

schenden Lernens erkunden. Die Mitwirkung der Studierenden an kleineren schulbezogenen 

Forschungs- oder schulischen Entwicklungsprojekten ist denkbar. An einem solchen Profes-
sionalisierungspraktikum könnten sowohl die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken als 
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auch die Bildungswissenschaften sinnvoll mitwirken. Es könnte auch die Basis der Masterar-

beit sein. Auch ein gegebenenfalls deutlich verkürztes Vertiefungspraktikum wäre in diese 

konzeptionelle Richtung zu denken. 

Wie solche Praxisphasen genau anzulegen und zu schneiden wären, ist eine Frage der Feinjus-

tierung eines neuen Lehrerbildungskonzepts. Unsere Anregung geht dahin, den Aspekt der 

funktionalen Differenzierung als wichtiges Strukturelement des Konzepts präziser auszuarbei-

ten und darin auch die theoretischen Elemente des Studiums erkennbarer einzubeziehen, an-

statt auf eine schlichte Ausweitung von Praxis verbunden mit allgemeinen Kooperationsap-

pellen zu setzen. 

 

4.  Bachelor- und Masterphase 

Abschließend möchten wir noch kurz zur scheinbar unausweichlichen Überführung des Lehr-

amtsstudiums in die Bachelor-/Masterstruktur Stellung nehmen. Abgesehen davon, dass mit 

dieser Struktur die in den letzten Jahren vielfach diskutierten negativen Folgen des Bologna-

Prozesses noch stärker Einzug in das Lehramtsstudium halten werden als bisher (ein Um-

stand, auf den auch Heike Habermann, die bildungspolitische Sprecherin der Hessischen SPD, 

in ihrem Grußwort zur Expertentagung hingewiesen hat), sind bisher keine Evaluationen be-

kannt, die zeigen, dass die Bachelor-/Masterstruktur die Qualität der Lehrerbildung gegenüber 

der bisherigen Staatsexamensstruktur deutlich verbessert hat. In knapper Aufzählung und ger-

ne in der Diskussion vertiefend sind unseres Erachtens die folgenden Punkte zu reflektieren:  

1. Gerade für den oben diskutierten kumulativen Kompetenzaufbau durch angemessene Pra-

xisphasen erweist sich der Einschnitt durch den Bachelorabschluss als äußerst hinderlich. 

Die sich anschließende Masterphase ist dann sehr stark durch das Vertiefungspraktikum 

absorbiert und führt sehr schnell zur nächsten Abschlussarbeit. Hier hätte ein durchgängi-

ges Studium mit einem einzigen Abschluss deutlich mehr Möglichkeiten, die Praxispha-

sen im Sinne eines kumulativen Kompetenzaufbaus zu gestalten. 

2. Erhebliche Zweifel müssen an den beruflichen Funktionen der Abschlüsse BA und MA 

angemeldet werden (Kap. 5 des Konzeptpapiers). Bisherige Verbleibstudien (sofern sie im 

Internet bekannt sind) weisen nicht darauf hin, dass viele Absolventen aus lehramtsbezo-

genen BA-/MA-Studiengängen gezielt andere Berufsfelder anstreben. Insofern stellt sich 

die Frage, für wen die BA-/MA-Struktur in der Lehrerbildung eigentlich ein Vorteil sein 

soll. Wer erkennt, dass der Lehrerberuf nicht die richtige Wahl gewesen ist oder wer die 

gestellten Anforderungen nicht erfüllen kann, der wird – wie bisher – in andere Studien-

gänge oder Ausbildungsberufe wechseln. Die auf S. 19/20 aufgelisteten außerschulischen 

Berufsfelder für BA- und MA-Absolventen aus Lehramtsstudiengängen erscheinen uns 

angesichts konkurrierender grundständiger BA-/MA-Studiengänge vollständig illusorisch. 
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Für die aufgezeigten Berufsfelder gibt es aus anderen grundständigen Studiengängen je-

denfalls deutlich besser qualifizierte Absolvent/innen. Dies gilt selbst dann, wenn man 

nicht die pädagogische Qualifikation, sondern die Fächer in den Mittelpunkt rückt. Wo 

soll ein BA-Absolvent mit den studierten Lehramtsfächern Physik und Chemie auf dem 

Arbeitsmarkt eine Anstellung finden? Wo eine BA-Absolventin mit den Fächern Sport 

und Religion? Diese Absolvent/innen konkurrieren allenfalls mit nicht universitären Aus-

bildungsgängen sowie ehrenamtlichen Tätigkeiten (Übungsleiter oder Honorarkräfte) in 

sozialen und kirchlichen Einrichtungen. Dafür brauchen wir keine BA-/MA-Struktur! 

3. Durch die Zweifachstruktur der deutschen Lehrerbildung ist das BA-/MA-Konzept in der 

bisherigen Verteilung auf 6 plus 4 Semester ein denkbar ungünstiges Studienmodell. An-

ders wäre es, wenn es ein 8-semestriges BA-Studium für das Lehramt gäbe, auf das ein 

forschungsorientierter 2-semestriger Master aufbauen könnte, der auf eine weitergehende 

wissenschaftlichen Qualifizierung und Schwerpunktbildung in der Professionalisierung 

setzt. 

Wir plädieren dafür, die angedachte Hinführung zur BA-/MA-Struktur noch einmal zu über-

denken und eine der Lehrbildung angemessenere Studienstruktur zu entwickeln. 
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