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„So mancher denkt, um an der Grundschule unterrichten zu können, muss
man nicht viel wissen. Schließlich geht es nur um Rechnen, Schreiben und
Lesen – und das könne ja wohl jeder.“

Prof. Dr. Gerda Haßler
Prorektorin für Lehre und
Studium, Universität Pots-
dam;
Tel.: 0331 - 977 2015
hassler@rz.uni-potsdam.de

Sie haben Ihren Studienschwerpunkt auf die Primar-
stufe gelegt, und Ihr Studium an unserer Universität

mit einem integrierten Eingangssemester begonnen.
Zweimal in der Woche haben Sie an Grundschulen hos-
pitiert und Schüler in konkreten Lernsituationen ken-
nen gelernt. Die  Beobachtungen aus der Praxis werden
parallel in theoretischen Seminaren reflektiert und dis-
kutiert. Damit werden ideale Bedingungen für das inte-
grierte Studium von Theorie und Praxis geschaffen. Die
Universität Potsdam ist eine der wenigen Hochschulen,
die diesen Praxisbezug herstellt und wir sind stolz dar-
auf.

Erste Erkenntnisse im IEP

Die Schule ist den Studierenden schon bekannt, doch
nun sehen sie diese Institution aus einer anderen Per-
spektive. So mancher an der Universität oder in der Be-
völkerung denkt, um in der Grundschule unterrichten
zu können, muss man nicht viel wissen. Schließlich geht
es nur um Rechnen, Schreiben und Lesen – und das
kann ja wohl jeder. Außerdem ist der Umgang mit klei-
nen Kindern recht einfach im Vergleich mit den Proble-
men, die täglich zu lösen sind, wenn sich Jugendliche in

der Pubertät befinden. Die haben oft eher andere Din-
ge im Kopf als unbedingt lernen. Vielleicht haben Sie
das ja auch einmal gedacht. Dass diese Auffassung falsch
ist, haben Sie im Integrierten Eingangssemester gemerkt.

Primarstufenlehrerausbildung –
wissenschaftliche Aufgabe der Universität

Sie als zukünftige Primarstufenlehrer dürfen nicht weni-
ger wissen als andere Lehrer. Sie müssen jedoch Wissen
vernetzter, anwendungsbezogener und kindgemäß dar-
stellen können. Voraussetzung dafür sind wissenschaftli-
che Erkenntnisse, Praxisstudien und eine auf das Kin-
desalter bezogene gute fachdidaktische Ausbildung.

Durch Ihre aktuellen Schul- und Unterrichts-
beobachtungen haben Sie diese Voraussetzung als An-
spruch an Ihr Studium kennen gelernt und definiert.
Auch dadurch wird deutlich, dass die Ausbildung von
Primarstufenlehrern eine wissenschaftliche Aufgabe der
Universität ist. Gleichzeitig hat Ihnen das IEP ein Über-
prüfen der persönlichen Haltung zu Kindern und zum
Unterrichten als Beruf erlaubt. Und ich hoffe sehr, dass
der Lehrerberuf dadurch für Sie ein Traumberuf  ge-
blieben und geworden ist.
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„Diagnostizieren und Beurteilen, Unterrichten, Erziehen als Hilfe zu
persönlicher Entfaltung, Beraten und Innovieren als Verarbeitung von
didaktischen  Ansätzen gehören zu den Aufgaben im Lehrerberuf.“

Lehrerberuf ein Traumberuf

Warum ich denke, dass der Lehrerberuf, gerade der des
Primarstufenlehrers, ein Traumberuf ist?

Durch die Hände des Primarstufenlehrers gehen alle
Kinder mit ihren Hoffnungen, Träumen, aber auch mit
ihren Ängsten und Enttäuschungen. Sie werden als Leh-
rerin oder als Lehrer eine wichtige Orientierungsperson
für das jüngere Schulkind, eine Person, die Werte ver-
mittelt, bei der Freude am Lernen gewonnen und mit
der  eine enge emotionale Bindung aufgebaut wird.

Sie legen mit Ihrem Unterricht eine solide Grundla-
ge für die weiteren Lernprozesse.

Schließlich sei mir auch noch ein Verweis auf die PISA-
Studie erlaubt. Dass ein besseres Abschneiden  der deut-
schen Schüler durch solides und anwendungsbereites
Wissen möglich gewesen wäre, ist allen klar. Gerade für
die fächerübergreifenden Kompetenzen müssen früh die
notwendigen Grundlagen gelegt werden. Leseverständnis,
selbstreguliertes Lernen, die Fähigkeit mit unterschiedli-
chen Situationen umzugehen, sind Kompetenzen, die von
Anfang an gezielt gefördert werden müssen.

Schließlich haben Sie im Integrierten Eingangs-
semester auch die Wichtigkeit der sozialen Komponen-
te gemerkt. Kinder aus Migrantenfamilien, in Branden-
burg sind die allerdings noch eher selten, bedürfen einer
besonderen Aufmerksamkeit.

Wie erleben Kinder von Arbeitslosen den Schulalltag,
halten sie sich auffällig zurück, werden sie vielleicht so-
gar depressiv, weil sie mit der Markenkleidung anderer
Schüler nicht mithalten können oder weil sie keine
Computerspiele haben? Oder werden Kinder in solchen

Situationen aggressiv? Die Wirkung der Situation der
Kinder auf ihr Verhalten ist natürlich sehr vermittelt,
die Lehrerin  und der Lehrer sind dabei in ihrer Auf-
merksamkeit gefragt.

Kein Tag wird sein wie der andere. Einseitigkeit und
Langeweile sind Worte, die es im Lehrerberuf nicht gibt.
Ich denke, das ist wohl auch eines der wichtigsten Argu-
mente, wenn es darum geht, die Attraktivität des Leh-
rerberufs zu beschreiben.

Diagnostizieren und Beurteilen, Planung und Durch-
führung von Unterricht, Erziehen als Hilfe zu persönli-
cher Entfaltung und Selbstbestimmung, Beraten als Ori-
entierungshilfe und Innovieren als Verarbeitung von
Neuansätzen methodischer, didaktischer und curricularer
Art gehören zu den täglichen Aufgaben in Ihrem Beruf.

An der Universität lernen Sie die Grundlagen dafür,
vielfach natürlich in speziellen, vertiefenden Lehrveran-
staltungen. Sie werden die dort erworbenen Kenntnisse
aber immer integrieren müssen. Dafür ist das Integrier-
te Eingangssemester ein Modellfall des Denkens, der für
Ihr Studium eine Leitfunktion hat.

Danksagung

Seit 10 Jahren haben wir das Integrierte Eingangs-
praktikum und es ist mir ein besonderes Bedürfnis, Frau
Prof. Drews sehr herzlich dafür zu danken. Sie hat so-
wohl die theoretische Basis dafür entwickelt, als auch die
Studierenden immer sehr intensiv dabei begleitet. Ohne
sie wäre die Ausbildung von Primarstufenlehrerinnen und
–lehrern undenkbar. Herzlichen Dank, Frau Drews, für
Ihr engagiertes Wirken.

10 Punkte für die zukünftige
Gestaltung der Lehrerbildung
Informationen zu den Empfehlungen der Expertengruppe
„Reform der Lehrerbildung“

von Dr. Roswitha Lohwaßer, Zentralstelle für Lehrerbildung, Universität Potsdam

Dr. Roswitha Lohwaßer
Zentralstelle für Lehrerbil-
dung, Universität Potsdam;
Tel.: 0331 - 977 2560
rolo@rz.uni-potsdam.de

Im Auftrag des Ministers für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg wurde zu Beginn des Jahres

2002 eine Expertengruppe aus Vertreterinnen und Ver-
tretern des MBJS, des MWFK, der Universität Potsdam,
des Landesprüfungsamts für die Lehrämter, der Studien-
seminare, des Pädagogischen Landesinstituts, der Schul-
aufsicht und der Schulpraxis beauftragt, Empfehlungen
für die zukünftige Gestaltung der Lehrerbildung im Land

Brandenburg zu erarbeiten. Es wurden 10 Empfehlun-
gen erarbeitet, die sich auf den Prozess des Lehrer-
werdens und Lehrerseins als Ganzes beziehen.

Wichtige Prinzipien sind dabei die stärkere Verzah-
nung der Phasen, die engere Verknüpfung von Theorie
und Praxis und die Neustrukturierung der Ausbildung
durch Kerncurricula und Module, die auf der Grundla-
ge staatlicher Rahmensetzung von Hochschule und
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Studienseminaren in Abstimmung mit der Bildungs-
verwaltung zu erarbeiten sind.

In der Empfehlung 1 wird erklärt, dass Universität
und Studienseminare Kerncurricula erarbeiten, die
Grundlage des Studiums und des Vorbereitungsdienstes
werden. Kerncurricula im Studium beinhalten vor dem
Hintergrund der Anforderungen des Berufsfelds der
Lehrkräfte die grundlegenden Inhalte der Bezugswis-
senschaften unter fachsystematischen und methodischen
Gesichtspunkten. Kerncurricula im Vorbereitungsdienst
sind auf die reflektierte Gestaltung der Schulpraxis ge-
richtet. Ihre Wirksamkeit ist zu evaluieren.

In engem Zusammenhang mit der Erarbeitung der
Kerncurricula ist die Strukturierung des Lehramts-
studiums in Module zu sehen. Die Ziele der Modu-
larisierung werden mit der Empfehlung 2 beschrieben.

Durch Modularisierung sollen eine klare Studien-
orientierung unterstützt und ein zügiges Studium gesi-
chert werden. Gleichzeitig sollen Querschnittmodule die
inhaltliche Verklammerung  der verschiedenen Struktur-
elemente sichern.

Module sollen u.a. dazu führen, fachwissenschaftliche,
fachdidaktische und erziehungswissenschaftliche Studien-
inhalte vom Aufgabenfeld der Lehrkräfte her zu konzi-
pieren. Für Lehramtsstudierende sind deshalb verstärkt
Überblicksveranstaltungen im fachwissenschaftlichen
Bereich anzubieten. Durchgängige gesonderte Fach-
studiengänge für Lehramtsstudierende sind nicht vor-
zusehen.

Eine Modularisierung in Studium und Vorbereitungs-
dienst ermöglicht es zum Beispiel, einzelne Module des
Vorbereitungsdienstes bereits im Studium zu bearbei-
ten. Hierdurch ist eine bessere Verzahnung der beiden
Phasen zu erreichen. Ein weiterer Vorteil der Modu-
larisierung liegt in der besseren Berücksichtigung der
unterschiedlichen Voraussetzungen von Bewerberinnen
und Bewerbern für ein Lehramt („Seiteneinsteiger“), für
die sichergestellt werden kann, nicht studierte Module
im Vorbereitungsdienst auszugleichen.

Die Empfehlung 3 des Papiers erklärt die Weiter-
entwicklung der Theorie-Praxis-Beziehungen im
Lehramtsstudium. Hervorgehoben wird an dieser Stel-
le, dass der auf der Grundlage des Potsdamer Modells
der Lehrerbildung  erreichte Stand der Praxisstudien an
der Universität Potsdam nicht nur beibehalten, sondern
in Zusammenarbeit mit Studienseminaren und Schulen
qualitativ und quantitativ weiterentwickelt werden soll.
Hierzu zählt z.B. auch die Einführung eines Praxis-
semesters. Eine kontinuierliche Kooperation von Stu-
dierenden mit Schulen von Studienbeginn an ist anzu-
streben. Mit einer Ausweitung der Praxisstudien wird es
zugleich möglich, die Dauer des Vorbereitungsdienstes
zu flexibilisieren.

An der Universität Potsdam sind zur Zeit folgende
Praxisstudien verpflichtend:
• Orientierungs-/Einführungspraktikum (3 Wochen)
bzw. IEP
• Praktikum in pädagogisch-psychologischen Handlungs-

feldern (3 Wochen bzw. semesterbegleitend 2 SWS)
• Psychodiagnostisches Praktikum (1 Woche)
• Fachdidaktische Tagespraktika
• Unterrichts- und Hospitationspraktikum (4 Wochen
pro Fach bzw. 6 Wochen für beide Fächer)

Diese Praxisstudien sind konstitutiv für das Potsda-
mer Modell der Lehrerbildung. Sie stellen eine wichtige
Klammer für eine am Berufsfeld der Lehrkräfte orien-
tierte  Lehrerbildung dar. In Weiterentwicklung des Pots-
damer Modells soll die Universität in Zusammenarbeit
mit Schulen und Studienseminaren mehrwöchige, bes-
ser mehrmonatige Praxisstudien anbieten, die eine ver-
tiefte und weithin eigenverantwortliche Praxiserfahrung
ermöglichen. Als Tätigkeitsfelder können u.a. genannt
werden: Mitarbeit im Unterricht, bei der Umsetzung
förderdiagnostischer Verfahren und entsprechender
Förderpläne, bei der Qualitätsentwicklung und –
sicherung an Schulen, in der Schulverwaltung. Mit dieser
Zielsetzung können diese Praxisstudien verstärkt inte-
grierende, das Berufsfeld reflektierende Impulse entfal-
ten. Darüber hinaus kann wegen der Mitarbeit der
Studienseminare die Anschlussfähigkeit innerhalb der
Ausbildung  verbessert werden. Mit der beschriebenen
Ausweitung der Praxisstudien ergibt sich die Möglich-
keit der Verkürzung des Vorbereitungsdienstes.

Die Empfehlung 4 bezieht sich auf die Prüfungen
im Lehramtsstudium. Die Lehrerausbildung ist traditio-
nell durch eine institutionelle Trennung der Zuständig-
keiten für Ausbildung und Prüfungen gekennzeichnet.
Dadurch entsteht ein Konflikt zwischen staatlichen Vor-
gaben zur Prüfung und den beabsichtigten studien-
begleitenden Modulprüfungen.

In dem Papier wird empfohlen, die Leistungs-
bewertungen, die als studien- und ausbildungsbegleitende
Prüfungen gestaltet werden, jeweils auf die 1. und 2.
Staatsprüfung anzurechnen.

Die das Studium und den Vorbereitungsdienst ab-
schließenden Prüfungen sollen fachübergreifende und
professionsbezogene Themenstellungen enthalten.

In der Empfehlung 5 wird nachdrücklich gefordert,
ein wissenschaftliches Zentrum für Lehrerbildung an der
Universität einzurichten. Es wurden an dieser Stelle auch
einige Aufgaben des Zentrums benannt.

Zentrale Aufgabe des Zentrums ist die gemeinsame
Gestaltung der Lehramtsstudiengänge durch alle an der
Lehrerausbildung sowie Lehrerfort- und –weiterbildung
Beteiligten. Dies umfasst Koordinations- und Service-
leistungen ebenso wie eigene Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten in den Bereichen Unterricht,
Lehrerbildung und Schulentwicklung.

Empfohlen wird in diesem Zusammenhang die Kon-
stituierung eines Kuratoriums, dem Vertreterinnen und
Vertreter des MBJS und MWFK, ggf. weitere Personen
aus Wissenschaft, Schulpraxis und Wirtschaft angehören.

Positionen zur Einrichtung von Bachelor- und Master-
studiengängen werden in der Empfehlung 6 deutlich.
Dort wird geraten, sich zunächst auf die Umsetzung der
Empfehlungen, die eine curriculare und institutionelle

„Wichtige Prinzipien sind die stärkere Verzahnung der Phasen, die engere
Verknüpfung von Theorie und Praxis und die Neustrukturierung der
Ausbildung durch Kerncurricula und Module.“
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Weiterentwicklung der Lehrerbildung vorsehen, zu kon-
zentrieren und die Erfahrungen und Ergebnisse der in
anderen Bundesländern eingeleiteten Versuche mit
Bachelor- und Masterstudiengängen auszuwerten.

Die Expertengruppe empfiehlt (Empfehlung 7) für
alle Lehramtsstudiengänge eine Studiendauer von 8 Se-
mestern (Regelstudienzeit) und unter Berücksichtigung
des inhaltlichen und zeitlichen Ausbaus der Potsdamer
Praxisstudien  eine Flexibilisierung des Vorbereitungs-
dienstes. Zur Erklärung der Empfehlung wird ausgeführt,
dass ein gleichwertiges Studium für die Lehramts-
studierenden aller Schulstufen realisiert werden soll.

Die Aussagen in den Empfehlungen 8 und 9 be-
ziehen sich auf die Berufseingangsphase und auf die Fort-
und Weiterbildung.

Die ersten Berufsjahre der Lehrkräfte sollen als
„Berufseingangsphase“ ausgestaltet werden. Lehrkräfte
erwarten in den ersten Berufsjahren eine gezielte und
spezifische Begleitung. Sie ist zudem notwendig. Es ist
Sache des Landes, hierfür geeignete Angebote zur Ver-
fügung zu stellen. Auf der Grundlage rechtlicher Rege-

lungen sollen mit den Lehrkräften Vereinbarungen ge-
troffen werden, die die beiderseitigen Rechte und Pflich-
ten beinhalten. Die Lehrkräfte sollen für die Dauer der
Berufseingangsphase eine angemessene Unterrichts-
entlastung erhalten. Die Expertengruppe sieht in erster
Linie die berufsbegleitende Fortbildung, aber auch die
Weiterbildung der Lehrkräfte als notwendiges geeignetes
Instrument der Personalentwicklung der einzelnen Leh-
rerinnen und Lehrer, aber auch für das pädagogische
Entwicklungskonzept der Schulen. Individuelle und
schulbezogene Fortbildung sind verpflichtend, während
das Land die entsprechenden Fortbildungsmöglichkeiten
eröffnen muss.

Weiterbildung bietet die Möglichkeit, zusätzliche
Qualifikationen zu erwerben. Die Universität soll ent-
sprechende Angebote vorsehen.

In Empfehlung 10 erklärt die Expertengruppe, dass
die oben genannten Empfehlungen als Position in die
Gespräche mit den Berliner Auffassungen zur Lehrer-
bildung mit dem Ziel eingebracht werden, eine gemein-
same Lehrerbildung in beiden Ländern aufzubauen.

Was bedeutet Professionsorientierung
in der Lehre und wie kommt sie bei
den Studierenden an?

von Prof. Dr. Hartmut Giest, Institut für Grundschulpädagogik, Universität Potsdam

Prof. Dr. Hartmut Giest,
Institut für Grundschulpä-
dagogik, Universität Potsdam;
Tel.: 0331 - 977 2492
giest@rz.uni-potsdam.de

„Es wird nachdrücklich gefordert, ein wissenschaftliches Zentrum für
Lehrerbildung an der Universität Potsdam einzurichten.“

Problem

Nicht nur in Deutschland, sondern mindestens in
der gesamten westlichen Welt steht Lehrerbildung

in der Kritik. TIMSS und PISA haben deutlich auf, ei-
gentlich lang bekannte, Probleme aufmerksam gemacht
(Gassner 2002). Der Hauptkritikpunkt ist der auch auf
anderen Feldern universitärer Ausbildung (Oelkers 1996,
Sandfuchs 2000) fehlende oder zu geringe Zusammen-
hang zwischen Ausbildung und der Qualität beruflicher
Tätigkeit der Absolventen dieser Ausbildung (Oelkers
2001). (Dies gilt übrigens unabhängig davon, ob es sich
um eine universitäre oder eine andere Form höherer
Bildung handelt.) Beispielsweise hat die Zielstellung, die-
sen Zusammenhang zu erhöhen und die Qualität der
Ausbildung an jener der beruflichen Tätigkeit zu mes-
sen, die englische Regierung bewogen, ein schulbasiertes
System der Lehrerbildung zu etablieren (Jacques 2002).

Hauptkritikpunkte an der Lehrerbildung, die in der
einschlägigen Literatur immer wieder auftauchen, sind:
zu ineffizient, praxisfern, dauert zu lange, fehlende Ak-

zeptanz in den Universitäten (nicht abebbende Diskus-
sion über die Lehrerbildung an Fachhochschulen vs.
Universitäten - vgl. Kieper 2000, Oelkers 2000), fehlen-
de Kerncurricula, zu geringer bzw. kaum vorhandener
Berufsfeldbezug, Defizite bei der Fachdidaktik (in der
Etablierung, Fremd- und Selbstwahrnehmung als Wis-
senschaft vor allem durch Forschungsdefizite bedingt),
Behinderung des Wissenstransfers durch falschen
„Praxisbezug“, defizitäres Lernverhalten bei Studieren-
den, Probleme bei der beruflichen Identität, zu geringer
Forschungsbezug im Studium (vgl. Holzbrecher 2001,
Sandfuchs 2000, Hinz 2000, Giest 1996, 2002, Oelkers
1996, Köhnlein 1996, Jaumann-Graumann & Köhnlein
2001, Giesecke 2000, Ramseger 2000, Terhart 2000, 2001,
Wissenschaftsrat 2001).

Hinzu kommt in ganz Europa (Gassner 2002) ein
auch in Deutschland seit den 90er Jahren zu beobach-
tender Trend der Flexibilisierung der Lehrerbildung
(Köhnlein 1996, Sander 1999), welcher eine Reaktion
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1 Darüber hinaus laufen Bemühungen, sowohl mit dem Landesprüfungsamt als auch mit den Studienseminaren in Kontakt zu kommen,
um Daten bzw. Informationen die Ausbildungsergebnisse betreffend, zu erhalten. Auf  prinzipielle Weiterentwicklungen wird weiter hinten
eingegangen.
2 Das Fach Sachunterricht kann im Studium des „Stufenübergreifenden Lehramtes für die Sekundarstufe I und die Primarstufe mit dem
Schwerpunkt Primarstufe“ im Umfang von 25 SWS als sogenanntes „weiteres Fach“  neben einem Fach 1 (50 SWS) und einem anderen
„weiteren Fach“ oder Lernbereich (25 SWS) studiert werden. Im Rahmen des Studiums können die Studierenden wahlobligatorisch den
Schwerpunkt auf  eine  natur- bzw. gesellschaftswissenschaftliche Ausrichtung legen.

auf wechselnde Anforderungen an die Aufgaben der
Schule und demografische Rahmenbedingungen (z.T.
dramatisch sinkende oder schwankende Schülerzahlen,
uneinheitlich sich entwickelnder Lehrerbedarf) darstellt.
Beispielsweise ist die Tatsache, dass es im Land Bran-
denburg mit dem Lehrerbildungsgesetz von 1999 ein
mehr oder weniger einheitliches Lehramt für die Primar-
und Sekundarstufe gibt, nicht in erster Linie pädagogisch
motiviert. Dieses Lehramt, welches als Spezialfall mit dem
Schwerpunkt Primarstufe studiert werden kann und hier
einer Ausbildung für ein Schwerpunktfach und zwei
„weitere“ Fächer bzw. Lernbereiche entspricht, ist eine
Reaktion auf die dramatisch schwankenden Schülerzah-
len und den sich daraus ergebenden Wunsch der Lan-
desregierung entstanden, Lehrer stufenübergreifend fle-
xibel einsetzen zu können. Dass ein solches stufenüber-
greifendes Lehramt nicht nur positive Seiten hat (z.B.
prinzipiell gemeinsame Qualifikation in einem 8-
semestrigen Studium auch für Lehrer, die ihr Tätigkeits-
feld vorrangig in der Grundschule sehen, oder die Auf-
stockung des Studienumfanges für die sogenannten „wei-
teren Fächer“ bzw. Lernbereiche von 20 auf 25 SWS),
liegt auf der Hand. Beispielsweise erhöhen sich die An-
forderungen an eine primarstufenspezifische Ausbildung,
wenn gesichert werden soll, dass alle Absolventen eines
entsprechenden Lehramtsstudiums Voraussetzungen
erworben haben sollen, um die offenbar wachsenden
Lern- und Entwicklungsprobleme der Kinder (unter-
schiedliche Lernausgangslagen und Sozialisation u.a.) als
produktive Herausforderung für ihre pädagogische Ar-
beit fruchtbar zu machen und nicht daran zu scheitern.
In diesem Zusammenhang wird auch über die Schwer-
punktverlagerung der Aufgaben der Schule diskutiert und
als Reflex darauf, über die der Proliferation der Tätigkei-
ten eines Lehrers (Jaumann-Graumann & Köhnlein
2001) sowie die sich daraus ergebenden unterschiedli-
chen Schwerpunktsetzungen für die Ausbildung des
Lehrers („Personalität“ vs. „Profession“, „Kinder unter-
richten“ vs. „Fächer unterrichten“; „Sozialarbeiter“ vs.
„Fachmann für Unterricht“ - vgl. Terhart 1997, Bauer
2001, 2002, Eikenbusch 2002, Gudjons 2002).

Den Kernpunkt der Diskussion bildet das Verhält-
nis zwischen Theorie und Praxis, oder anders ausge-
drückt, die Frage nach der Professionsorientierung im
Studium. Bayerhuber (2002) votiert deutlich für die Er-
höhung des Berufsfeldbezuges, um die Professions-
orientierung der Ausbildung von Lehrern zu erhöhen
und fordert, die professionsbezogene Qualität des Stu-
diums zu steigern, die Abstimmung der 1. und 2. Phase
(Berufsfeldbezug) zu erhöhen und eine Evaluation der
Lehrerbildungsstudiengänge vorzunehmen und als dau-
erhafte Aufgabe zu begreifen. Ludwig Ecklinger (2001,
S.7) fordert: „In der Lehrerbildung müssen endlich Nä-
gel mit Köpfen gemacht werden. ...TIMSS hat die
Schwachstellen der Lehrerbildung in allen drei Phasen
deutlich gemacht. Es rächt sich, dass Didaktik und Fach-
didaktik in der Lehrerbildung als Stiefkind behandelt und
Forschungsdefizite hingenommen werden.“

Mit dem Ziel, das Verhältnis von Theorie und Pra-
xis in der Lehrerbildung zu verbessern, wurde an der
Universität Potsdam das Potsdamer Modell der Lehrer-
bildung  (vgl. Strukturkommission Lehrerbildung 1992)
entwickelt. Die Kernpunkte dieses Modells umfassen die
Stärkung

• der Professionsorientierung der Lehrerbildung
• des Miteinanders von Erziehungs- und
    Fachwissenschaft sowie Fachdidaktik
• des Praxisbezuges der Ausbildung
• der Einbeziehung der Studierenden
   in die Forschung.
Damit ist dieses Modell mit den o.g. Kernfor-

derungen an die Lehrerbildung hochgradig kompati-
bel und wurde wohl auch aus diesem Grund durch den
Wissenschaftsrat im Rahmen einer 1999 durchgeführ-
ten Evaluation der Universität positiv bewertet.

Die Verbesserung der Lehrerbildung wird aller-
dings durch ein Modell allein kaum erreichbar sein,
sondern es bedarf der ständigen Arbeit an seiner Wei-
terentwicklung und Verwirklichung konkret vor Ort.
Ein Aspekt dieser Arbeit ist es, die Lehre und das
Studium laufend einer Evaluation zu unterziehen.
Daher haben wir uns bemüht, in einem festen Rhyth-
mus eine an inhaltlichen, studiengangsspezifischen
Fragen orientierte Evaluation vorzunehmen, bei der
die Befragung der Studierenden einen zentralen Stel-
lenwert einnimmt1. (Wir gehen davon aus, dass die mit
Hilfe von zentral vorgefertigten und ausgewerteten
Fragebögen vollzogene studentische Lehrveran-
staltungskritik zwar eine mögliche, aber keinesfalls eine
hinreichende Bedingung für die Evaluation der Lehre
und des Studiums darstellt. Das Hauptproblem der
„studiengangunsensiblen“ Befragung besteht darin,
dass wenig Informationen für die inhaltliche Weiter-
entwicklung der Lehrerbildung bezogen auf den ein-
zelnen Studiengang abgeleitet werden können.)

Eine Evaluation ist im Kern eine Bewertung und
bedarf entsprechender Bewertungskriterien. Wir ori-
entieren unsere Untersuchung zur Evaluation  von Stu-
dium und Lehre im Fach Sachunterricht2 (gegenwär-
tig ca. 500 Studierende) an den für die Lehrerbildung
an der Universität Potsdam relevanten Kriterien, die
sich aus dem Potsdamer Modell der Lehrerbildung ab-
leiten.

Die Erhöhung der Professionsorientierung der Leh-
rerbildung wird hier an erster Stelle genannt. Daher
steht der Aspekt der Professionsorientierung des Stu-
diums auch im Mittelpunkt unserer Erhebungen im Zu-
sammenhang mit der Evaluation des Studiums und der
Lehre im Fach Sachunterricht.

Die darauf bezogene empirische Untersuchung
steht im Mittelpunkt dieser Darstellung. Bevor jedoch
die Untersuchung selbst und ihre Ergebnisse etwas
detailreicher vorgestellt werden können, muss zunächst
der Bezug zwischen dem Konstrukt Professions-
orientierung und der empirischen Untersuchung her-
gestellt werden.
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„Das Problem ist der fehlende oder zu geringe Zusammenhang zwischen
Ausbildung und der Qualität beruflicher Tätigkeit der Absolventen der
Ausbildung. (Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine universitäre oder
andere Form höherer Bildung handelt.)“

Professionsorientierung im universitären
Studium von Lehrämtern ist...

... ein schwer zu fassender Begriff

Betrachten wir die mit dem Problem der Professions-
orientierung zusammenhängende Begrifflichkeit, so sind
wir mit der Problemlage konfrontiert, dass die Begriffe
Profession und Professionsorientierung äußerst unscharf
sind (Jaumann-Graumann & Köhnlein 2001, Bauer 2001).
Wir wollen und können an dieser Stelle keine Begriffs-
diskussion führen, bei der etwa die Frage nach den Gren-
zen einer kriteriumsorientierten vs. aufgabenbezogenen
oder kompetenzorientierten Fassung des Begriffs hin-
terfragt wird (Terhart 1999, Bauer 2001, Schönknecht
1999) oder zu klären ist, ob es sich im Falle des Lehrers
um eine Semiprofession handelt (Giesecke 1991, Terhart
1997, Hinz 2000). Für die Zwecke der empirischen Er-
hebung muss es genügen, konsensfähige Kernaussagen
zum Konstrukt Professionsorientierung zu finden und
in geeignete Items für eine Befragung zu transferieren.
Die folgenden Aussagen dienen also ausschließlich der
Klärung dessen, was wir in unserer Befragung unter
Professionsorientierung fassen und wonach wir fragen
wollen.

... mehr als Berufsorintierung

Den Begriff der Profession wollen wir im Sinne Gie-
seckes (1991) dem Begriff des Berufs gegenübersetzen,
um klar zu stellen, dass die Anforderungen an eine Aus-
bildung zu einem Beruf von der zu einer Profession zu
unterscheiden sind (vgl. auch Bauer 2001). Während eine
Berufsausbildung sich im Falle des Lehrers am Modell
der „Lehrkunst“ (Neumann 2001) oder des „Meister-
lehrers“ (kritisch dazu Gagne 1979, Stolurov 1965) aus-
richten müsste und keines wissenschaftlichen Studiums
(s.u.) bedarf, sind die Anforderungen an eine Profession
höher. Nach Gieseke (1991) sind Berufe „Fähigkeits-
schablonen, die sich auf dem Arbeitsmarkt monopoli-
sieren und sich für bestimmte Arbeitsfelder anbieten.“
(S. 1109). Sie legen Aufgaben und Anforderungen in ei-
ner großen Breite aus. Professionen zeichnen sich ge-
genüber Berufen durch einen höheren Autonomie-
spielraum, der vorrangig durch Selbstkontrolle sanktio-
niert wird, wissenschaftliche Standards, die durch
professionsgesteuerte Forschung erweitert werden und
hohes gesellschaftliches Ansehen aus. Wir können selbst-
redend nicht die hier angegebenen Kriterien unserer
Erhebung zu Grunde legen, da zuvor Einigkeit vorherr-
schen muss, dass diese alle für die Profession des Leh-
rers gelten, was so nicht zutrifft. Bedeutsam erscheint
dennoch die Unterscheidung zwischen Beruf und Pro-
fession. Im Zusammenhang mit der Profession von Lehr-
berufen sind zumindest die Merkmale Wissenschaft,
Autonomie, Innovationsfähigkeit durch theoriegeleitetes
reflexives Handeln sowie Verantwortung zu nennen

(Jacques 2002).

...mehr als Wissenschaftlichkeit

Professionalität erweist sich in kompetentem professio-
nellen Handeln, insofern muss eine professionsorientierte
Ausbildung über ein klassisches wissenschaftliches Studi-
um hinausgehen. Professionalisierung mit einer wissen-
schaftlichen Ausbildung gleich zu setzen, erscheint obso-
let (Jaumann-Graumann & Köhnlein 2001, Oelkers 1996).
Mit Blick auf eine  wissenschaftliche Ausbildung von Leh-
rern herrscht zumindest unter Pädagogen Konsens dar-
über, dass zu den Bestandteilen des Studiums des Lehr-
amtes Erziehungswissenschaft, Fachwissenschaft, Fach-
didaktik und schulpraktische Studien gehören (Köhnlein
1996). Bromme (1992) beschreibt mit Blick auf die Pro-
fession des Lehrers eine Topologie professionellen Wis-
sens, welche fachliches Wissen, curriculares Wissen, die
Philosophie des Schulfaches, pädagogisches Wissen, fach-
lich-pädagogisches (fachdidaktisches) Wissen aufweist.
Unklar sind allerdings die Relationen dieser Bestandteile,
weshalb sie zum Gegenstand der empirischen Erhebung
gemacht werden sollen.

... erst recht mehr als Wissenschaftsorientierung

Zentral für Lehrerbildung ist das Theorie-Praxis-Pro-
blem. Seine Lösung könnte darin bestehen, die Ausbil-
dung der Lehrer wissenschaftsorientiert aber nicht wis-
senschaftlich anzulegen (vgl. hierzu Giesecke 2000,
Ramseger 2000). Ein wissenschaftsorientiertes Studium
hätte die Aufgabe, Studierende zu befähigen, wissen-
schaftliche Erkenntnisse im Berufsfeld anzuwenden,
nicht dazu, am Prozess der lebendigen Wissenschaft teil-
zuhaben. Diese Idee wird genährt aus verschiedenen
Quellen. Zunächst gibt es in der Unterrichtsforschung
die Feststellung, dass es fraglich sei, ob überhaupt Wis-
senschaft zur Lösung praktischer Fragen beitragen kann
(de Corte 2000). Ferner findet man nach wie vor die
Auffassung, nach der Wissenschaft nicht handlungs-
orientierend sein kann und von daher Didaktik und Fach-
didaktik bestenfalls Theorien aber keine Wissenschaften
seien (vgl. hierzu Brezinka 1978 und kritisch Bauer 2001,
Giest 1996). Diese stützen dann Tendenzen, bei denen
entweder auf Grund der geringen Wertschätzung des
Gegenstands oder auf Grund der Annahme seiner nicht
wissenschaftlich greifbaren Komplexität davon ausgegan-
gen wird, dass Lehrer bestenfalls wissenschaftsorientiert
aber nicht wissenschaftlich auszubilden seien. Dies gilt
dann als Begründung für eine Verlagerung der Ausbil-
dung von Lehrern zumindest im Bereich der Grund-
und Hauptschulen (bei denen, um es positiv zu formu-
lieren, komplexe pädagogische Aufgabenstellungen eher
gesehen werden als die hohen fachwissenschaftlichen
Ansprüche, die einen Gymnasiallehrer kennzeichnen) an
Fachhochschulen, denen eine eher anwendungsbezogene
(um nicht zu sagen wissenschaftsorientierte vs. wissen-
schaftliche) Lehre & Forschung nachgesagt wird. Wir
benennen diese Diskussionen, da Studierende, wenn-
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„Die Lösung des Theorie-Praxis-Problems könnte darin bestehen, die
Ausbildung der Lehrer wissenschaftsorientiert aber nicht wissenschaftlich
anzulegen.“

gleich sie (leider) auch nicht unmittelbar darin involviert
sind, von ihnen beeinflusst sein können.
... mehr als praxisorientierte Ausbildung

Nach unserer Auffassung kann es gar keine Alternative
zu einem wissenschaftlichen Studium und d.h. dann al-
lerdings auch zum forschenden Lernen im Rahmen die-
ses Studiums geben (Soostmeyer 1996, Holzbrecher
2000). Allein dies vermag eine vordergründige Verbin-
dung zwischen Theorie und Praxis in der Weise zu ver-
hindern, die Oelkers (1996, S. 297) in die Worte kleidet:
„Nicht die Ergebnisse und Probleme der Erziehungs-
wissenschaft werden zum eigentlichen Thema, sondern
Verwertungserwartungen, denen wissenschaftliche Theo-
rien und Resultate nachgeordnet werden.“

Auch Czerwenka (2001) übt Kritik an einer vor-
schnellen Festlegung von Professionalisierung auf praxis-
orientierte Ausbildung. „Es gibt keine Möglichkeit, eine
Berufstätigkeit unabhängig von den Handlungsvollzügen
und Kontextbedingungen ihrer Ausbildung zu lernen“
(Czerwenka & Nölle 2001, S. 68). Daher lösen einfach
mehr Praxisanteile im Studium das Problem nicht.

... gerichtet auf  eine nachhaltige Entwicklung der
Professionalität in der Einheit von Theorie und
Praxis

Lehre und Studium müssen nachhaltige Wirkungen auf
die Entwicklung der Professionalität des Lehrerberufes
aufweisen. Wodurch ist diese Entwicklung gekennzeich-
net? Jaumann-Graumann & Köhnlein (2001, S. 15) füh-
ren dazu aus: „Professionalität entsteht durch Auseinan-
dersetzung mit guter Theorie, im Durcharbeiten und
Erproben von schulpädagogischen und didaktischen
Modellen sowie durch reflektierte berufliche Arbeit.“
Czerwenka, K. (2001, S. 66) schreibt, „Professionalisie-
rung wird gewonnen durch Kennenlernen der Praxis mit
den Erkenntniskategorien der angeeigneten Wissenschaft
und die disziplinären Anstrengungen sind zu erhöhen
durch komplexer werdende Praxiseindrücke.“

Holzbrecher (2000) unterscheidet mit Blick auf die
Entwicklung pädagogischer Profession Wissenschafts-
bezug (Aneignung von Fachwissen, begrifflicher Kom-
petenzen und methodischer Instrumentarien, die Ent-
wicklung metakognitiver Fähigkeiten), den Berufsfeld-
bezug (Aufbau berufsfeldbezogener Kenntnisse/ Qua-
lifikationen, Einblick in/ Umgang mit der Wider-
ständigkeit des Systems, der Schule und der Menschen)
sowie den Subjektbezug (Entwicklung personenbezoge-
ner Kompetenzen, Klärung der Motive für die Berufs-
wahl, persönlich bedeutsames Lernen, Selbstreflexion/
-wahrnehmung) und stellt so dar, dass es im Zusammen-
hang mit dem Lehrerberuf keinen Gegensatz zwischen
Professionalität und Personalität bzw. erziehungs-
wissenschaftlichem Wissen und der Aneignung eines
Handlungsrepertoires zur Bewältigung praktischer Auf-
gaben (Bauer 2001) geben kann. Erforderlich ist es wohl,
im Studium z.B. im Rahmen eines Systems von aufein-

ander abgestimmten Praktika schrittweise sowohl die
Anforderungen an die theoriebasierte Reflexion der Pra-
xis als auch an die damit eng zusammenhängende prak-
tisch pädagogische Prozesse gestaltende Tätigkeit zu er-
höhen und beide Aspekte wechselseitig aufeinander zu
beziehen. Empirisch belegt ist, dass für die Entwicklung
des Handlungsrepertoires berufsbegleitendes Lernen
entscheidend ist (Bauer 2001).

Es darf an dieser Stelle auch nicht verschwiegen
werden, dass die überaus spärlichen empirischen Unter-
suchungen im Bereich der Professionsforschung darauf
aufmerksam machen, dass Studierende in der Regel die
oben gekennzeichneten Positionen zur Professions-
orientierung des Studiums nicht teilen. Mit klaren Al-
ters- und Generationseffekten wird in der folgenden
Reihenfolge als Berufsperspektive bevorzugt: 1. mit Kin-
dern arbeiten, 2. abwechslungsreiche Tätigkeit, 3. Wis-
sen weiter geben, 4. Autonomie (Terhart 1997). Am
Prozess der Wissenschaft teilzuhaben, kommt hierbei
nicht vor. Untersucht man die bevorzugten Orientierun-
gen der Lehrer, so zeigt sich folgendes Bild: Schülerin-
nen und Schüler (69%), eigene Unterrichtserfahrungen
(59%), Bildungsplan/ Lehrplan (56,2%), Meisterlehrer
(37,7%), eigene Kindheit (34,9%), eigene Erfahrung als
Schüler (33,1%), Fachdidaktik (26,6%), Schulpädagogik
(10,3%), Erwartungen der Eltern (10,1%) (Hartmann-
Kurz et al. 2001), was eher die geringe Rolle der Erzie-
hungswissenschaften in den Wahrnehmungen der Leh-
rer, die ja auch Tutoren der Studierenden sind, wider-
spiegelt. Ähnliche Ergebnisse zeigten unsere Erhebun-
gen (Giest 2002), vor allem mit Blick auf den Gegensatz
zwischen theoretisch (manchmal auch ideologisch) be-
gründeten Ansprüchen an Unterricht und Lehrerhandeln
in ihm, bei denen sich Studierende von in der Praxis
tätigen Lehrern nicht wesentlich unterscheiden, und der
Realität der Unterrichtspraxis (vgl. auch Stähling 2000).

Lehrevaluation

Ziel, Fragestellung und Anlage der Untersuchung

Das Ziel unserer Untersuchung im Rahmen der Evalua-
tion der Lehre besteht darin, einen Beitrag zu leisten,
die Professionsorientierung im Studium und in der Leh-
re in der oben beschriebenen Weise mit dem Ergebnis
zu erhöhen, die Entwicklung von Professionalität bei den
Studierenden zu befördern. Darüber hinaus soll die
Untersuchung einen konkreten Beitrag zur Weiterent-
wicklung der Studienordnung leisten, die gegenwärtig vor
allem im Zusammenhang mit der Modularisierung des
Studiums zu bearbeiten ist.

Die zentrale Fragestellung besteht darin zu ermit-
teln, was Studierende unseres Studienganges unter dem
Merkmal der Professionsorientierung verstehen und wie
sie ihr Studium diesbezüglich bewerten bzw. in welcher
Richtung sie eine Weiterentwicklung von Lehre und Stu-
dium für erforderlich halten.

Eine analoge Untersuchung haben wir bereits im
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3 Hier konnten keine Daten aus 1999 erhoben werden, da erst seit dem Wintersemester 1999 ein universitätsinterner Numerus
Clausus gilt.

Zusammenhang mit einer mit dem Lehrerbildungsgesetz
des Landes von 1999 neu zu erarbeitenden Studien-
ordnung durchgeführt, so dass eine Replikation Entwick-
lungstrends zu Tage fördern und Hinweise auf die Wirk-
samkeit der vorgenommenen Veränderungen an Zielen,
Inhalten und Anlage des Studiums sowie der Qualität
der Lehre liefern kann.

Methode

Wir haben unsere Untersuchung zur Evaluation des Stu-
diums und der Lehre auf den Aspekt der Professions-
orientierung konzentriert, weil sich in ihm wie in einem
Kristallisationspunkt alle Bemühungen um die Verbes-
serung der Lehrerbildung treffen. Auf der Grundlage
der oben angestellten Analysen wurden Merkmale bzw.
Kriterien für die Beschreibung und Bewertung der
Professionsorientierung von Studium und Lehre in den
zwei Polen „berufspraktische Orientierung“ vs.
„Professionsorientierung“ abgeleitet und in Form von
Items in einem Fragebogen verarbeitet. Wir haben die
Untersuchung als Befragung (halboffener Fragebogen)
angelegt, um möglichst effektiv zu aussagefähigen Da-
ten zu kommen und haben die Ergebnisse der Befra-
gung mit im Lernbereich aus unmittelbarem Feedback
der Studierenden gewonnenen Eindrücken in Beziehung
gesetzt. Die Befragungen fanden jeweils im Sommerse-
mester 1999 und 2002 statt (N1999 = 36; N2002=115). Um
die Vergleichbarkeit der Stichproben abschätzen zu kön-
nen, haben wir berufliche Erfahrungen in anderen Be-
rufen (1999: ja: 8,3% nein: 88,9%; 2002: ja: 16,2% nein:
83,8%), das Alter der Studierenden (1999: 19 - 32; Durch-
schnitt: 22,4; 2002: 19 - 41; Durchschnitt: 22,9), die Ver-
teilung auf Grundstudium und Hauptstudium (1999:
41,7%/ 55,6%; 2002:  45,3%/ 54,7%) sowie erhoben,
ob das Fach 1 (Rangreihe 1999 Deutsch, Englisch, Mu-
sik, Erdkunde, Kunst; 2002: Deutsch, Englisch, Ge-
schichte, Biologie, Erdkunde, Arbeitslehre) Wunschfach
war (1999: 88,9%; 2002: 94,9%) bzw. ob das Fach
Sachunterricht als Wunschfach studiert werden konnte
(20023: 88,9%). Statistisch waren keine relevanten Un-
terschiede zwischen den Stichproben festzustellen, so
dass die Hypothese der gleichen Grundgesamtheit ge-
rechtfertigt ist. (Auf die gesonderte Erhebung des Ge-
schlechts der Studierenden haben wir verzichtet, da über
90% der Studierenden Frauen sind und bedingt durch
die Stichprobengröße sich keine verwertbaren Varian-
zen errechnen lassen würden.)

Der Fragebogen umfasste neben den Daten zu den
Stichprobenmerkmalen Fragen nach den Gründen für
das Studium sowie nach der für unterschiedliche Lehr-
veranstaltungen aufgewandten Arbeitszeit. Im Mittel-
punkt stand jedoch a) die Frage nach dem Merkmal der
Professionsorientierung und der diesbezüglichen Bewer-
tung des Studiums sowie die Bewertung des Studiums
bzw. der Lehre hinsichtlich ihrer Ziele, Inhalte und Me-
thoden sowie weiterer Merkmale (Qualität der Vorbe-
reitung auf die Lehrveranstaltungen; wissenschaftliches

Niveau, studentische Mitbestimmung in den Lehrveran-
staltungen, Aktivität in den Lehrveranstaltungen, Nut-
zung moderner Medien, Verständlichkeit der Lehrver-
anstaltungen, Integration der Pädagogischen Werkstatt
des Instituts in die Lehre, Integration der Bibliothek,
Teamarbeit sowie Kooperation Abstimmung, Koordi-
nierung der Lehre innerhalb des Lernbereichs, des In-
stituts und der Universität). Die Studierenden wurden
gebeten, sowohl die Arbeit der Dozenten als auch jene
der Studenten einzuschätzen. In der Regel erfolgte die
Bewertung auf einer dreistufigen Skala („muss verbes-
sert bzw. mehr betont werden“, „kann so bleiben“, „ist
überbetont bzw. zu dominant“), die eine weitere Kate-
gorie („weiß ich nicht“ bzw. „kann ich nicht einschät-
zen“) enthielt.

Die Reliabilitätsanalyse erbrachte für die Fragebogen-
items akzeptable Werte (Alpha = .8295).

Ergebnisse

An dieser Stelle sollen nur die Ergebnisse zum Problem
der Professionsorientiertheit des Studiums mitgeteilt wer-
den. Auf andere Ergebnisse der Erhebung wird nur ver-
wiesen, wenn sie der Erhellung der Fragestellung dienen.

Um zu verwertbaren Aussagen zur Bewertung der
Professionsorientierung ihres Studiums durch Studieren-
de zu kommen, war es zunächst notwendig zu erfahren,
welche Merkmale diese mit dem Begriff Professions-
orientierung verbinden. Deshalb fragten wir zunächst:
Was verstehen Studierende unter einem professions-
orientierten Studium?

Die einzelnen Items sind an Merkmalen der Pole
Berufspraxis bzw. Profession in dem von uns oben be-
schriebenen Verständnis ausgerichtet. Die Ungleich-
verteilung der Items bezüglich dieser Pole berücksich-
tigt unser Anliegen, das Studium vor allem im Hinblick
auf die Merkmale der Professionsorientierung weiter zu
entwickeln und hierbei Schwerpunkt- und Akzentver-
schiebungen zu erfassen bzw. zu setzen. Die Items wa-
ren auf einer dreigestuften Skala nach den Merkmalen
„trifft zu“, „trifft nicht zu“ und „weiß ich nicht“ zu be-
werten. In der Tabelle 1 sind die Ergebnisse für 1999
und 2002 gegenübergestellt siehe Folgeseite).

Die ersten beiden Items entsprechen dem Aspekt
„berufspraktische Orientierung“, die weiteren dem der
„Professionsorientierung“.

Betrachtet man zunächst die Items untereinander,
so ist festzustellen, dass u.a. auch durch den Stichproben-
umfang bedingt sich die 6 Items nur 2002 signifikant in
ihrer Verteilung voneinander unterscheiden (Friedman-
Test, 42(5,47)= 58,771 p< ,001). Betrachtet man die ein-
zelnen Merkmale gesondert, so ergeben sich in 2002
deutliche Akzentverlagerungen in Richtung auf die
berufspraktische Orientierung, allerdings wird auch der
Bezug zu relevanten erziehungswissenschaftlichen, fach-
lichen und fachdidaktischen Themen seitens der Studie-
renden große Bedeutung beigemessen. Auch scheint das
Urteil der Studierenden sicher geworden zu sein (gerin-

„Wir haben unsere Untersuchung auf  den Aspekt der Professionsorientierung
konzentriert, weil er einen Kristallisationspunkt aller Bemühungen darstellt.“
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„Die Kritik der Studierenden bezieht sich vor allem auf  das Fehlen der
berufspraktischen Orientierung im Studium und weniger auf  eine fehlende
Professionsorientierung im Sinne des Potsdamer Modells.“

gerer Anteil „weiß nicht“).
Der Vergleich beider Stichproben offenbart jeweils

eine wenigstens signifikante Zunahme der Bedeutung bei
den Merkmalen b) „Tipps Unterrichtsgestaltung“ (Mann-
Whitney-Test: Z(1,132)=-3,148 p= ,002) und c) „The-
men erziehungswissenschaftlicher, fachlicher und fach-
didaktischer Diskussion“ (Mann-Whitney-Test:
Z(1,135)=-2,179 p= ,029). Interessant ist, dass zwar das
Merkmal „hohe wissenschaftliche Standards, gerichtet auf
die Fähigkeit, Unterricht mit Hilfe der Theorie zu re-
flektieren,“ bei fast 2/3 der Studierenden hoch bewer-
tet wird, dass aber die Teilnahme an der Forschung nur
1/3 der Studierenden für zutreffend einschätzt. Auffäl-

lig ist ferner die hier anwachsende Unsicherheit der Stu-
dierenden, welche eine offenbar nicht gut erfüllte Auf-
gabe der Lehre aufdeckt. Die Studierenden sind sich vor
allem bezüglich der Rolle der Forschung in ihrem Studi-
um nicht sicher, wenngleich nicht übersehen werden darf,
dass immerhin fast 40% dieses Merkmal für ein
professionsorientiertes Studium nicht für zutreffend
halten. Obwohl sich bezüglich der Variablen Alter,

Grund- oder Hauptstudium und Berufserfahrung keine
signifikanten Effekte errechnen ließen, waren im Trend
die älteren Studierenden und Studierende im Haupt-
studium stärker an einer berufspraktischen Orientierung
des Studiums interessiert.

Nachdem die Vorstellungen der Studierenden zum
Problem der Professionsorientierung beleuchtet wurden,
können wir einen Blick auf die entsprechende studenti-
sche Bewertung dieses Merkmals werfen.

Wir fragten: Wie schätzen Studierende die Profes-
sionsorientierung Ihres Studiums ein? Im Fragebogen
waren hier vier Antwortvarianten möglich. Diese bezo-
gen sich auf: „muss erhöht werden“, „kann so bleiben“,

„ist überbetont“, „weiß nicht“ (vgl. Ta-
belle 2).
In beiden Stichproben wird von wenig-
stens einem Drittel der Studierenden die
größere Betonung dieses Merkmals ge-
fordert. Vergleichen wir beide Stichpro-
ben, so ergibt sich ein signifikanter Un-
terschied (Wilcoxon-Test Z(1,153)= -
2,125 p= ,034). Auffällig ist, dass sowohl
die Zufriedenheit, aber mehr noch die

Unzufriedenheit mit der Professionsorientierung des
Studiums zugenommen hat. Gleichzeitig wird deutlich,
dass die Studierenden 2002 weniger unsicher bei der
Bewertung waren. Fast die Hälfte der Studierenden
schätzt ein, dass das Merkmal der Professionsorientierung
stärker in ihrem Studium zu betonen ist. Varianzanalytisch
(bezogen auf die oben genannten Faktoren) ergaben sich
keine statistisch relevanten Auffälligkeiten, so dass weit-

Das Studium zeichnet sich aus durch die Integration trifft zu trifft nicht zu weiß nicht
(Angaben in Prozent) 1999 2002 1999 2002 1999 2002

a) praktischer Anforderungen und Aufgabenstellungen
    der beruflichen Tätigkeit 75,8 86,6 12,1 6,1 12,1 7,0
b) von Tipps, Hinweisen und Vorschlägen für die
   Unterrichtsgestaltung** 60,6 83,6 30,3 9,1 9,1 7,3
c) relevanter Themen und Inhalte erziehungswissenschaft-
   licher, fachlicher und fachdidaktischer Diskussion* 69,7 89,7 12,1 3,4 18,2 6,9
d) hoher wissenschaftlicher Standards gerichtet auf die
   Fähigkeit, Unterrichtspraxis mit wissenschaftlichen Mitteln
  zu reflektieren 36,4 60,9 21,2 20,0 42,2 19,1
e) relevanter fachlicher, erziehungswissenschaftlicher und
   fachlicher Forschungsergebnisse 42,4 56,5 18,2 13,9 39,4 29,6
f) von Momenten der Teilnahme an wissenschaftlicher
   Forschung. 33,3 30,4 27,3 38,3 39,4 31,3
Statistik: *- signifikant, **- sehr signifikant, *** hochsignifikant

Signifikante Unterschiede zwischen 1999 2002:
den einzelnen Items a: b, e, f a: d, e, f

b: d, f
c: f c: d, e, f

d: f; e: f.

Tabelle 1: Was verstehen Sie unter Professionsorientierung?

muss erhöht kann so bleiben ist überbetont weiß nicht
werden

1999 35,5 38,7 19,9 12,9
2002 48,7 40,7 3,5 7,1

Tabelle 2: Wie schätzen Sie die Professionsorientierung Ihres Studiums ein? (Angaben in Prozent)
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4 Im Rahmen einer Clusterzentrenanalyse ließen sich zwei Cluster erkennen, wobei eines davon eindeutig durch die Besetzung mit den
Merkmalen der berufspraktischen Orientierung gekennzeichnet ist.

gehend unabhängig von Alter, Fortgang des Studiums
und Berufserfahrung eine deutliche Kritik an einer zu
geringen Professionsorientierung des Studiums festzu-
stellen war.

Da wir, bedingt durch die zuvor dargestellte Frage-
stellung, einschätzen können, was die Studierenden unter
Professionsorientierung des Studiums verstehen, kann hier
interpretiert werden, dass diese Kritik vor allem auf das
Fehlen der berufspraktischen Orientierung im Studium
und weniger auf eine fehlende Professionsorientierung
im Sinne des Potsdamer Modells bzw. auch im Sinne der
oben dargestellten Auffassungen der Mehrheit der päd-
agogischen Wissenschaftler zurückzuführen ist.

Wir gingen dieser Vermutung weiter nach und ba-
ten die Studierenden, nun ihr Studium nach den bereits
in der Frage 1 genutzten Merkmalen zwischen den Po-
len „berufspraktische Orientierung“ und „Professions-
orientierung“ zu bewerten. Wir fragten: Wie bewerten
Studierende ihr Studium bezüglich der Merkmale

„Berufsorientierung“ und „Professionsorientierung“?
(Vgl. Tabelle 3).

Die Daten lassen die weiter oben benannte Hypo-
these einer negativen Bewertung des Aspektes der
Berufsorientierung (mehr als ¾ der Studierenden sehen
hier Verbesserungsbedarf) im Studium stützen (beide
Items der „berufspraktischen Orientierung“ unterschei-
den sich zumindest signifikant zu allen der „Professions-
orientierung“) 4. Legen wir unser Verständnis von
Professionsorientierung zu Grunde, so bewerten ca. 2/3

der Studierenden, dass die entsprechenden Merkmale
ausreichend in ihrem Studium repräsentiert sind (leich-
te Verbesserung gegenüber 1999). Obwohl im Vergleich
zu 1999 die Antwortvariante „weiß nicht“ in der Häufig-
keit abgenommen hat, ist gegenüber den Items zur
berufspraktischen Orientierung ein Unterschied bezüg-
lich der Kategorie „weiß nicht“ auffällig. Bedingt durch
den geringen Stichprobenumfang in 1999 sind jedoch
keine statistisch relevanten Unterschiede zwischen bei-
den Stichproben festzustellen gewesen.

Obwohl sich die Stichproben bezüglich einzelner
Merkmale beim Verständnis von Professionsorientierung
des Studiums (SOLL-Werte - vgl. Balken über der Ab-
szisse in Abb. 1) und bei der Bewertung des Studiums
hinsichtlich seiner Professionsorientierung signifikant
unterscheiden, werden die Merkmale der Professions-
orientierung (IST-Werte vgl. Balken unter der Abszisse
in Abb. 1), d.h. die diesbezügliche Realität des Studiums
in beiden Stichproben aus statistischer Sicht nicht un-

terschiedlich bewertet (die Unterschiede zwischen den
Stichproben bezüglich des Vergleichs der einzelnen Items
sind nicht signifikant, so dass die Hypothese einer An-
nahme unterschiedlicher Grundgesamtheiten, wie bei
den ersten beiden Fragen, hier nicht gegeben ist).

Wie ist das zu deuten? Zum einen ist in beiden Stich-
proben die Unzufriedenheit mit der geringen berufs-
praktischen Orientierung des Studiums in gleicher Wei-
se festzustellen bzw. hat in 2002 leicht zugenommen (vgl.
Abb. 1 auf der Folgeseite - ersten beiden Items), so dass

Merkmal/ Moment muss mehr kann so ist weiß nicht
(Angaben in Prozent) betont werden bleiben überbetont

1999 2002 1999 2002 1999 2002 1999 2002

a) praktische Anforderungen und
   Aufgabenstellungen der beruflichen Tätigk. 66,7 74,1 30,3 23,3 3,0 1,7 0 0,9
b) Tipps, Hinweise und Vorschläge für
   die Unterrichtsgestaltung 78,8 75 21,2 24,1 0 0,9 0 0
c) relevante Themen und Inhalte
   erziehungswissenschaftlicher, fachlicher
   und fachdidaktischer Diskussion 30,3 19,0 63,6 77,6 0 1,7 5,6 1,7
d) hohe wissenschaftliche Standards,
   gerichtet auf die Fähigkeit, Unterrichts-
   praxis mit wissenschaftlichen Mitteln
  zu reflektieren 12,1 16,4 48,5 61,2 18,2 11,2 21,2 11,2
e) relevante fachliche, erziehungswissen-
   schaftliche und fachliche Forschungsergebn. 11,1 22,4 47,2 60,3 5,6 4,3 27,8 12,9
f) Momente der Teilnahme an
   wissenschaftlicher Forschung. 15,2 19,8 39,4 48,3 6,1 6,0 39,4 25,9

Signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Items 1999 2002
a: c, d, e, f a: c, d, e, f
b: c, d, e, f b: c, d, e, f
c: d d: e

Tabelle 3: Bewerten Sie die Integration folgender Momente in ihrem Studium:

„In beiden Stichproben ist die Unzufriedenheit mit der geringen
berufspraktischen Orientierung in gleicher Weise festzustellen.“
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in der Bewertung des Studiums diesbezüglich keine Un-
terschiede erkennbar sind. Andererseits ist die Zufrie-
denheit mit den aus unserer Sicht eher der Professions-
orientierung zuzuordnenden Merkmalen des Studiums
nur leicht zurück gegangen, obwohl diese Merkmale bei
den SOLL-Werten in 2002 generell und z.T. statistisch
signifikant höher bewertet werden. Daraus kann geschlos-
sen werden, dass obwohl die Kritik rein zahlenmäßig
zugenommen hat, die Situation sich zumindest nicht
verschlechtert hat. Nur die Ansprüche der Studieren-
den bezüglich dieser Merkmale sind größer geworden,
vor allem bei dem Merkmal hoher wissenschaftlicher
Standards (Wissenschaftlichkeit). Positiv ist aus der Sicht
auf die Professionsorientierung seitens der Studieren-
den, dass die Kritik am Fehlen von Forschungsbezügen
(relevante Forschungsergebnisse - Ist-Soll-Vergleich) in

der Lehre in 2002 signifikant geworden ist, was aller-
dings ein weniger positives Licht auf die Qualität der
Lehre wirft. Man kann dem Druck der Studierenden in
Richtung Praxis nicht dadurch nachgeben, dass auf das
Thematisieren aktueller Forschungsresultate verzichtet
wird und nun sowohl im Hinblick auf Berufspraxis (was
ein Studium, wie wir oben gesehen haben, nicht leisten
kann) als auch auf Wissenschaftlichkeit Abstriche zuge-
lassen werden. Andererseits sind die Studierenden, ver-
gleicht man die einzelnen Items und die Soll- sowie die
Ist-Werte, mit der Berücksichtigung der „Professions-
orientierung“ in unserem Sinne mehrheitlich zufrieden.
Deutlich fällt jedoch auch hier wieder die Unsicherheit
bei dem Item „Teilnahme an der fachdidaktischen For-
schung“ auf. Hier sollte es darauf ankommen, bei allen

Studierenden Klarheit über die Rolle der Forschung im
Studium und übrigens auch in der Lehre zu schaffen und
entsprechende Angebote systematisch auszubauen.
(Varianzanalytisch waren keine statistischen Auffälligkei-
ten zu ermitteln.)

Wenn an dieser Stelle die Professionsorientierung der
Berufsorientierung gegenüber gestellt und mit Blick auf
das Gewinnen von Berufspraxis auf Grenzen eines uni-
versitären Studiums hingewiesen wird, so bedeutet dies
nicht, dass a) dieses Merkmal im Studium keine Rolle
spielen sollte oder b) man angesichts der relativ gerin-
gen Kritik an der Ausprägung des Merkmals der
Professionsorientierung die Hände in den Schoß legen
könnte. Der Kritik der Studierenden an der aus ihrer
Sicht zu geringen berufspraktischen Orientierung des
Studiums ist nicht dadurch zu begegnen, dass sie auf
nicht einlösbare Erwartungen ihrerseits hingewiesen
werden,  sondern muss Anlass geben, nach weiteren bzw.
auch anderen Wegen zu suchen, berufspraktische Mo-
mente in Studium und Lehre zu verwirklichen ohne den
Anspruch an eine professionsorientierte und zugleich
wissenschaftliche Ausbildung, also die Einheit von Pra-
xis und Theorie aufzugeben.

Ohne an dieser Stelle weitere Ergebnisse der Befra-
gung im Einzelnen  mitteilen zu können, soll im Überblick
auf einige Fakten verwiesen werden, die mehr Licht auf
das Problem der Professionsorientierung werfen lassen.

Gefragt nach der Bewertung der Ziele des Studiums,
wurden die Studierenden gebeten a) die wissenschaftli-
che Qualifikation mit Blick auf den Sachunterricht (bil-
dungspolitische Aspekte; bildungstheoretische Aspekte;
erziehungswissenschaftliche Aspekte; allgemein- didak-
tische Aspekte; sozialwissenschaftliche Aspekte; natur-
wissenschaftliche Aspekte; fachdidaktische Aspekte) zu
bewerten. Vor allem erziehungswissenschaftliche,
allgemeindidaktische sowie fachdidaktische Aspekte soll-
ten nach Ansicht der Studierenden eine stärkere Beto-
nung im Studium erfahren. In dieser Bewertung haben
sich keine Unterschiede zwischen den Stichproben er-
geben. Gefragt nach der Bewertung berufspraktischer
Aspekte im Studium (Methodik; Planung; Gestaltung;
Auswertung des Unterrichts; spezielle Probleme des
Lehrens; spezielle Probleme des Lernens z.B. Lern-
schwierigkeiten, spezielle Lernprobleme) waren zwischen
beiden Stichproben auch keine Unterschiede festzustel-
len, jedoch war die Kritik hier, auch wiederum im Lichte
der oben dargestellten Ergebnisse, erwartungsgemäß
höher: Lernprobleme; Lehrfragen; Unterrichtsgestaltung;
Planung; Methodik und Auswertung des Unterrichts, in
dieser Rangreihe wird der Mangel an berufspraktischer
Qualifikation kritisiert.

Im Trend setzt sich diese Kritik auch bei den Inhal-
ten des Studiums fort. Zu bewerten waren mit Blick auf
übergreifende Inhalte (Bildungspolitik, Bildungstheorie,
Pädagogik, Allgemeine Didaktik, Sozialwissenschaften,
Naturwissenschaften, Fachdidaktik), wobei auch hier
erwartungsgemäß erziehungswissenschaftliche, allgemein-
didaktische und fachdidaktische Aspekte (in dieser Rang-
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Abbildung 1: Professionsorientierung im Soll-Ist-Vergleich beider Stichproben (1999, 2002)

„Das zentrale Ziel aller Weiterentwicklungen in der Lehrerbildung muss in
der konsequenten Erhöhung seiner Professionsorientierung in Studium und
Lehre bestehen.“
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reihe) mehr Betonung erfahren sollten. Allerdings konnte
im Vergleich zu 1999 wenigstens im Trend (d.h. nicht
statistisch zu sichern) die Kritik an der zu geringen Be-
tonung fachdidaktischer Aspekte abgebaut werden.

Bei der Bewertung der Inhalte aus möglichen Bezugs-
fächern aus den Naturwissenschaften (Biologie, Physik,
Chemie, Physische Geografie, Astronomie, Inhalte zum
Schulgarten, Inhalte zu Werken/ Technik) sowie den
Gesellschaftswissenschaften (Politische Bildung, Philo-
sophie, Geschichte, Geografie, Religionswissenschaft,
Sozialwissenschaften - z.B. Soziologie, Ökonomie) wer-
den inhaltliche Defizite bei den Naturwissenschaften
durchweg stärker bemängelt als bei den Gesellschafts-
wissenschaften, obwohl Fortschritte im Vergleich zu 1999
(bei Physik signifikant) mit Ausnahme Astronomie und
Werken nicht zu übersehen sind. Generell bewerten Stu-
dierende mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften ihr
Studium kritischer. Auch hier wünschen diese Studie-
renden signifikant mehr Inhalte aus der physischen
Geografie.

Bei den gesellschaftswissenschaftlichen Bezugs-
disziplinen konnten vor allem die Defizite bei Philoso-
phie und (allgemeiner) Geografie deutlich (Philosophie
sehr signifikant, Geographie signifikant) abgebaut wer-
den. Philosophie und Geschichte werden (z.T. signifi-
kant) besser bewertet als alle anderen Kategorien. Stu-
dierende mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt wün-
schen sich signifikant mehr Bezüge zur Religion als die
„Gesellschaftswissenschaftler“ (allerdings sind in deren
Studienangeboten diese hier auch signifikant deutlicher
enthalten).

Auch bei den interdisziplinären Inhalten (zu bewer-
ten waren Ökologie, Gesundheitserziehung, Arbeitser-
ziehung) ist gegenüber 1999 die Kritik zurückgegangen
und der Zufriedenheit mit den Studieninhalten gewichen.
1999 benannte Defizite konnten vor allem bei der
Gesundheitserziehung (signifikant) abgebaut werden (z.B.
durch eine obligatorische Vorlesung Gesundheitser-
ziehung). Zugenommen hat allerdings im Trend die Kri-
tik am Bereich der Arbeitserziehung (zu wenig reprä-
sentiert).

Bei den fachdidaktischen Inhalten (fachdidaktische
Theorien und Konzepte; Geschichte des Sachunterrichts;
fachdidaktische Forschung; Methodik; Planung, Gestal-
tung und Auswertung des Unterrichts; unterrichts-
praktische Übungen) werden nach wie vor die
unterrichtspraktischen Aspekte (Methodik, Unterrichts-
planung, unterrichtspraktische Übungen) sehr signifikant
defizitär bewertet. Dies gilt nicht für die Aspekte des
Studiums der Fachdidaktik (Theorie; Geschichte des
Sachunterrichts und Forschung im Sachunterricht - hier
konnte durch stärkere Betonung des Berufsfeldbezuges
die 1999 eingeschätzte Überbetonung signifikant in Rich-
tung „Zufriedenheit“ abgebaut werden).

Interessant ist mit Blick auf das Verständnis von
Professionsorientierung, dass die Studierenden eine re-
lative Überbetonung der Geschichte der Fachdidaktik
bewerten. Sicher, immerhin sind auch gut die Hälfte der

Studierenden der Auffassung, dass dies in Ordnung geht.
Dennoch sollte wohl in der Lehre fasslicher vermittelt
werden, dass ein sicheres Beherrschen der Geschichte
des Faches aus Sicht eines kompetenten professionellen
Handelns von größter Bedeutung ist, können doch nur
so Entwicklungsrichtungen des Faches richtig gedeutet
und gewertet werden. Ohne eine Sicht auf die Geschich-
te des Faches ist keine theoriegeleitete Reflexion mög-
lich. Diese Aussage gilt für den in Theorie und Praxis
überaus sensibel auf gesellschaftliche Entwicklungen rea-
gierenden Sachunterricht in besonderem Maße.

Folgerungen

Das Ziel unserer Untersuchung war es, über eine stu-
dentische Befragung die Lehre und das Studium von Stu-
dierenden im stufenübergreifenden Lehramt für die
Sekundarstufe 1 und die Primarstufe mit Schwerpunkt
Primarstufe im Fach Sachunterricht mit Blick auf seine
Professionsorientierung zu evaluieren. Dazu wurden zwei
Befragungen (1999, 2002), die im Zusammenhang mit
der Weiterentwicklung der jeweils gültigen Studien-
ordnungen durchgeführt wurden, verglichen.

Das zentrale Ziel aller Weiterentwicklungen in der
Lehrerbildung muss in der Erhöhung seiner Professions-
orientierung in Studium und Lehre bestehen. Das zen-
trale Merkmal der Professionsorientierung des Lehramts-
studiums besteht im Herstellen der Einheit von Theorie
und Praxis auf möglichst hohem Niveau. Unstrittig ist
in diesem Zusammenhang, dass ein Studium im Lehr-
amt durch ein hohes Maß an Interdisziplinarität (Fach,
Erziehungswissenschaft, Fachdidaktik, schulpraktische
Studien), Wissenschaftlichkeit aber auch Bezügen zum
Verwertungszusammenhang des im Studium erworbe-
nen Wissens gekennzeichnet sein muss. Aus unserer
Befragung lassen sich keine Fakten ableiten, die auf die
Ablehnung eines wissenschaftlich gehaltvollen Studiums
durch Studierende schließen lassen. Eher das Gegenteil
ist der Fall: Studierende im Fach Sachunterricht bewer-
ten den Stellenwert sowohl der Inhalte klassischer
Bezugsdisziplinen (Naturwissenschaften eher als Gesell-
schaftswissenschaften) als auch der Erziehungswissen-
schaften und Fachdidaktik hoch und wünschen sich z.T.
die Erweiterung des Angebotes. Dies ist sicher auch der
besonderen Situation des Faches Sachunterricht geschul-
det, bei dem eine fachwissenschaftliche Fundierung des
Unterrichts bedeutet, in einer Vielzahl an Bezugs-
disziplinen fachliche Sicherheit und Überblickswissen zu
erweben. Angesichts der „Abwahlpraxis“ im Kurssystem
der gymnasialen Oberstufe verspüren gerade unsere Stu-
dierenden Defizite (vor allem bei den Naturwissenschaf-
ten) sehr deutlich.

Erforderlich ist ein solide entwickeltes System der
beruflichen Fort- und Weiterbildung, welches auch dar-
auf orientiert sein muss, neben der erziehungs-
wissenschaftlichen und fachdidaktischen die fachliche
Qualifizierung zu befördern und zu vertiefen. Unsere
Bemühungen um die Nutzung des Distance Learning

„Das zentrale Merkmal der Professionsorientierung des Lehramtsstudiums
besteht im Herstellen der Einheit von Theorie und Praxis auf  möglichst
hohem Niveau.“
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(Giest in Vorbereitung) verweisen auf einen vielverspre-
chenden Weg, hier einen Schritt voran zu kommen.

Die Analysen deuten auf gewisse Verbesserungen
der Lehre in inhaltlicher, z.T. auch methodischer Hin-
sicht hin, verweisen jedoch auch auf generelle Proble-
me. Die Mehrheit der Studierenden vermisst die berufs-
praktische Orientierung im Studium, während profes-
sionsorientierte Momente mehrheitlich als ausreichend
repräsentiert bewertet werden. Da die Studierenden hier-
aus einen wesentlichen Anteil der Studienmotivation
beziehen dürften, ist dieses Faktum so bedeutsam. Wenn
sie beispielsweise mehrheitlich sowohl 1999 als auch 2002
vor allem „Pflicht“ und „Schein“ dem Interesse am In-
halt des Studiums signifikant vorziehen, so kann vermu-
tet werden, dass die Diskrepanz zwischen Studiener-
wartung und -motivation einerseits und der Realität an-
dererseits hierfür eine Ursache ist. Das es nicht das Feh-
len einer generellen Studienmotivation sein kann, zeigt
ein Vergleich der Bewertung der zeitlich als belastend
eingeschätzten und der von Studierenden präferierten
Lehrveranstaltungen. Es sind gerade nicht jene
Veranstaltungsarten, die zeitlich wenig belasten, son-
dern jene, die in Vorbereitung, Durchführung und Nach-
bereitung viel Aufwand erfordern (Übungen, Projekte,
unterrichtspraktische Übungen), welche Studierende
bevorzugen würden und als zu wenig vorhanden kriti-
sieren.

Was ist zu tun?

Zunächst muss bei allen Lehrkräften und vor allem bei
Studierenden Klarheit über Probleme, Möglichkeit und
Grenzen eines Studiums mit Blick auf den Erwerb von
beruflicher Handlungskompetenz vorherrschen. Falsche
Erwartungen sind abzubauen und dürfen gar nicht erst
geweckt werden. Beispielsweise müsste im Rahmen des
IEP (Integriertes Eingangssemester) genau geklärt wer-
den, welche Erwartungen an die Reflexion beobachte-
ter pädagogischer Praxis unter Nutzung (ja noch kaum
angeeigneter) pädagogischer Theorie zu stellen sind, um
zu verhindern, dass Studierende auf Ideologien fixiert
werden („Lernen mit allen Sinnen“, das Spiel als „natür-
liche Arbeit“, einseitige Kindorientiertheit im Sinne ei-
ner Pädagogik „vom Kinde aus“ u.a.) statt sich pädago-
gische Theorie anzueignen.

Deutlich zu verstärken ist der Bezug zum Beruf bei
den Fachwissenschaften aber auch bei den Erziehungs-
wissenschaften und der Fachdidaktik. Hier muss ein so-
lides Überblickswissen vor der fachlichen Spezialisierung
den Vorrang haben.

Schließlich sollte der Aspekt der Berufspraxis im
Studium dadurch betont werden, dass er in einen Zu-
sammenhang mit der Entwicklung der Professionalität
gebracht wird. Benötigt wird in diesem Zusammenhang
ein sorgfältig untereinander und aufeinander abgestimm-
tes System an professionsbezogener Praktika, welche ein
systematisch steigendes Niveau mit Blick auf die Kom-
plexität pädagogischer Handlungsfelder als auch mit Blick

auf die theoriegeleitete Reflexion der beruflichen Praxis
aufweist. Hierin einzuordnen sind schulpraktische Stu-
dien und Unterrichtspraktika, die diesen Namen verdie-
nen müssen. Vor allem ist eine intensive wissenschaftli-
che Betreuung dieser Praktika sicher zu stellen, d.h. auch
zu finanzieren. Dies kann auf dem Wege geschehen, dass
wie in England, die Universitäten ihre Mentoren an den
Schulen bezahlen aber auch weiterbilden oder dadurch,
dass Kollegen aus der 2. Phase der Lehrerbildung in die
Betreuung der Studierenden einbezogen werden. Ein
System an entsprechenden Gratifikationen könnte da-
für sorgen, dass die besten Lehrer an den besten Schu-
len sich in der Lehrerbildung engagieren und durch die
Universitäten selbst weitergebildet werden. Vielleicht ist
es in diesem Zusammenhang hilfreich, den Kontakt mit
besonders leistungsfähigen Absolventen durch die Uni-
versität zu pflegen.

Erforderlich ist die stärkere Forschungsorientiertheit
des Studiums und der Lehre. Hierzu gehört auch das
Gewinnen geeigneter Studierender für eine wissenschaft-
liche Carriere, woran es nach meinem Kenntnisstand vor
allem bei Lehramtsstudierenden (im Besonderen mit dem
Schwerpunkt Primarstufe) mangelt. Voraussetzung ist
natürlich eine Steigerung der Attraktivität und Leistungs-
fähigkeit fachdidaktischer Forschung und Lehre.

Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass die
Verbesserung der Lehrerbildung nicht zum Nulltarif zu
haben ist. Unsere Analysen deuten auf Defizite bei der
Ausstattung an Lehrmitteln, der Bibliotheksausstattung,
an Tutorien und weiteren Bedingungen zur Steigerung
der Effektivität des Studiums und der Lehre hin (vgl.
auch Berendt 2000).

Als gewisses Problem dieser Untersuchung erweist
sich die nicht immer genau herstellbare scharfe Zuord-
nung der gewonnenen Aussagen zum Studiengang
(Sachunterricht), sondern diese betreffen wohl auch
Studienerfahrungen der Studierenden aus anderen Stu-
diengängen bzw. -fächern. Insgesamt deuten die Ergeb-
nisse jedoch auf nach wie vor bestehende Probleme bei
der Umsetzung des Potsdamer Modells der Lehrerbil-
dung hin und unterstreichen nachdrücklich die Notwen-
digkeit der möglichst schnellen Herstellung der Arbeits-
fähigkeit des geplanten Zentrums für Lehrerbildung an
der Universität.
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These 1:

Es ist inzwischen unbestritten, dass in der
Qualifikation der Lehrer und damit in ihrer
Ausbildung eine wesentliche Ursache für aktuelle
Erscheinungsbilder und Ergebnisse der Schulbildung
in Deutschland zu suchen ist.

Eine Auseinandersetzung über veränderte Strukturen
und Inhalte der Lehrerausbildung scheint müßig, wenn
nicht geklärt ist, zu welchen Ergebnissen diese führen
soll. Deshalb ist eine Verständigung über das Berufsbild
des Lehrers längst überfällig: In der Diskussion wird oft
der „Lehrer als Pädagoge“ dem „Lehrer als Spezialist
seines Faches“ gegenüber gestellt. Beide Faktoren wer-
den dabei nicht selten als unüberbrückbare Gegensätze
dargestellt. Für die Lehrerausbildung wird dieser Stand-
punkt zu der Konsequenz geführt, dass der Lehrer in
erster Linie Erzieher sein müsse. Offen bleibt die Frage,
wozu und womit der Lehrer seine Schüler erziehen soll.

In der Nach-PISA-Schule dürften für den Fachleh-
rer vor allem folgende erzieherische Schwerpunkte be-
deutsam sein:

• Die Schüler werden zu einem sachgerechten, freud-
betonten und variantenreichen Umgang mit den Gegen-
ständen des jeweiligen Faches geführt. Sie machen die
Erfahrung, dass Spaß durch anspruchsvolle geistige Tä-
tigkeit entstehen kann. Sie gewinnen zunehmend Freu-
de am Erkennen des für sie Wichtigen und Bedeutsa-
men, am Entdecken eigener Stärken und sie vervoll-
kommnen ihre Fähigkeiten, mit den Gegenständen zu-
nehmend selbständig umzugehen.

• Entgegen der gegenwärtig vorherrschenden Belie-
bigkeit wird das Interesse der Schüler am Erkenntnis-
gewinn geweckt, ihre Fähigkeit und Bereitschaft geför-
dert, diesen durch Anstrengungen, Ausdauer und Diszi-
plin zu erreichen und dabei an sich selbst beim Lernen
hohe Anforderungen zu stellen.

• Gefördert werden die Bereitschaft und die Fähig-
keit des Schülers, im Team zu arbeiten, dabei hohe Ar-
beitsergebnisse zu erreichen und sich für seine eigene
Tätigkeit und auch für die seiner Mitschüler verantwort-
lich zu fühlen.

Erfahrungen besagen: Erfolgreich arbeitet ein Leh-
rer vor allem dann, wenn er sowohl ein guter Pädagoge als
auch ein Experte in seinem Fach ist.

Da es in der Verantwortung der Universität liegt,
zukünftige Lehrer auszubilden, die den hohen Ansprü-
chen einer modernen Bildung im 21. Jahrhundert ge-
recht werden, sind längst überfällige Entscheidungen
endlich mit den notwendigen Konsequenzen zu treffen.
Die anstehende Reform des universitären Studiums bie-
tet dafür eine gute Möglichkeit. Dabei wäre von Folgen-
dem auszugehen: Eine berufsbezogene universitäre Leh-
rerausbildung muss eine sich wechselseitig bedingende kom-
plexe Einheit aller Studienbestandteile sein. Die unmittelbar
anstehende Aufgabe ist es, in einem Kerncurriculum die
Ziele, Schwerpunkte und Inhalte eines berufsbezogenen
Lehramtsstudiums zu bestimmen. Auf dieser Grundla-
ge ist über die Auswahl und Funktion der einzelnen Module
des Studiums verbindlich zu entscheiden. Damit wäre
der – durchaus nicht unbegründeten – Gefahr zu entge-
hen, dass alte Inhalte und Strukturen nur neue Bezeich-
nungen erhalten, sonst aber alles bleibt wie bisher.

Ausgewählte Positionen zum Lehramtstudium in der
Germanistik verstehen sich hier als Angebot zu Diskussi-
on, die nicht nur bezogen auf dieses Fach zu führen ist.

These 2:

Ein Kerncurriculum für das Lehramtsstudium leitet
sich ab aus den künftigen komplexen Anforderungen
des Berufes. Seine Grundlagen im Fach Deutsch sind
langfristig zu erwartende gesellschaftliche Bedürfnisse
im Umgang mit Muttersprache, Literatur und Medien
sowie Stand und Perspektiven der Wissenschaftsent-
wicklung, nicht schulische Curricula und
Rahmen(lehr)pläne.

Vorgaben über Ziele, Inhalte und Leistungsanforderun-
gen eines berufsbezogenen Lehramtsstudiums im Fach
Deutsch sollten sich sowohl an den Anforderungen, Po-
tenzen und Tendenzen der Wissenschaftsentwicklung in
der Germanistik und ihren Fachdidaktiken orientieren,
als auch langfristig zu erwartende – oder zu entwickelnde
– gesellschaftliche Bedürfnisse im Umgang mit Mutter-
sprache, Literatur und Medien beachten. Vor allem fol-
gende Fragen wären dabei in den Mittelpunkt zu rücken:

a) Welchen Beitrag kann/soll das Studium leisten, um
eine wissenschaftlich begründete Haltung der Studenten zu den
Gegenständen ihres Faches und zu ihrem Selbstverständ-
nis als Lehrer für deutsche Sprache und Literatur zu ent-
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„Erfahrungen besagen: Erfolgreich arbeitet ein Lehrer vor allem dann, wenn
er sowohl ein guter Pädagoge als auch ein Experte in seinem Fach ist.“

wickeln? Dabei geht es darum, die Studenten zu einem
Denken in wissenschaftlichen Kategorien und Denkmustern, weg
von ihrem bisherigen „Schülerdenken“ zu führen.

b) Welche wissenschaftlichen Grundlagen und Schlüssel-
qualifikationen sollen die Studenten für ihr eigenes, theo-
retisch bestimmtes anspruchsvolles Handeln erwerben?

c) Welchen Beitrag kann/soll der wissenschaftliche
Umgang mit den Gegenständen der Germanistik leisten,
um ein hohes Niveau in der Entscheidungs- und Handlungs-
kompetenz des zukünftigen Lehrers zu erreichen, um ihn
zu befähigen, sich kritisch mit unterschiedlichen Posi-
tionen zum gelenkten Umgang mit Sprache und Litera-
tur auseinander zu setzen (fachwissenschaftliche und
fachdidaktische Modelle und Positionen in zentralen
Planungsvorgaben, Lehrbüchern und Unterrichtshilfen,
bei anleitenden Lehrkräften und Fachkollegen), um sein
Interesse am wissenschaftlichen Leben und seine Bereitschaft
zur regelmäßigen Weiterbildung zu fördern?

Die Verständigung über Ziele, Inhalte und Schwer-
punkte der einzelnen Module sollte Ausgewogenheit zwischen
Überblicks- und Spezialwissen anstreben. Ausgehend von den
Anforderungen des zukünftigen Berufes ist zu prüfen,
welche wissenschaftlichen Grundkenntnisse, welche me-
thodischen Kompetenzen und ’handwerklichen’ Fähig-
keiten der Student im Umgang mit unterschiedlichen
Gegenständen der Germanistik erwerben und nachwei-
sen soll. Dabei wären im Grundstudium über die Festle-
gung der Module die Ausbildungsinhalte deutlicher vor-
zugeben als im Hauptstudium. Hier könnten Möglichkei-
ten zur Auswahl und Spezialisierung größeren Freiraum
für die eigene Profilierung bieten, notwendige Schlüssel-
qualifikationen dennoch festigen und vertiefen.

Als berufsspezifischer Anforderungskatalog schafft das Kern-
curriculum die Orientierungsgrundlage für die anzustre-
benden Ergebnisse und Schwerpunkte der einzelnen
Module und ihnen zuzuordnenden Lehrveranstaltungen.
Es sollte jedoch nicht als verbindliche Vorgabe für die
Auswahl der konkreten Lehrveranstaltungsgegenstände
missverstanden werden. Es liegt in der Verantwortung
der jeweiligen Lehrkraft kritisch zu prüfen, über welche
spezifischen Möglichkeiten der von ihr gewählte Gegen-
stand verfügt und welcher Beitrag mit seiner Aneignung
zum anzustrebenden Ergebnis des Moduls geleistet wer-
den kann. Beispielsweise wird im literaturwissenschaftli-
chen Modul „Literaturgeschichte“ die Auswahl der kon-
kreten Epoche, ihrer Autoren und Texte selbstverständ-
lich von der wissenschaftlichen Spezialisierung der je-
weiligen Lehrkraft bestimmt werden. Diese freie Ent-
scheidung für eine spezielle literarische Epoche ist über-
haupt nicht problematisch, wenn den Studenten die ex-
emplarische Funktion des ausgewählten Gegenstandes
deutlich wird, wenn sie die Erfahrung machen, dass sie
durch die Arbeit am konkreten Beispiel exemplarisch
die erforderlichen Einsichten in Periodisierungsprobleme
gewinnen, unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu
einer literarischen Epoche kennen lernen und übertrag-
bares Handlungswissen für den wissenschaftlichen Um-
gang mit literarhistorischen Fragestellungen erwerben.

So wird es ihnen möglich, sich zunehmend selbständig
und sachgerecht mit anderen literarischen Epochen und
Strömungen auseinander zu setzen.

These 3:

Als solide Grundlage für seine erzieherische Arbeit
mit den Schülern muss der Lehrer souverän über ein
fundiertes Fachwissen verfügen. Berufsbezogenheit in
der Lehre ist deshalb eine ureigene Aufgabe der
Fachwissenschaft.

Im Zusammenhang mit der fachwissenschaftlichen Aus-
bildung stoßen wir auf eine Vielzahl von Problemen und
Widersprüchen, Missverständnissen und Scheinlösungen:

Was für die Ausbildung von Medi-
zinern, Juristen usw. meist selbstver-
ständlich ist, dass ihr Studium sie in al-
len Bereichen auf die komplexen An-
forderungen ihres zukünftigen Berufes
optimal vorbereitet, wird in der Leh-
rerausbildung von Fachwissenschaftlern
häufig mit einem Stigma belegt. Die
Diskussion über eine berufsbezogene
fachwissenschaftliche Ausbildung wird
nicht selten geblockt, weil man in ihr
die Gefahr einer Reduktion auf Schul-
stoff, einer Vereinfachung in der wis-
senschaftlichen Fragestellung oder Sim-
plifizierung im Umgang mit den Ge-
genständen der Germanistik vermutet.
Als Maßstab der fachwissenschaftlichen Ausbildung gilt
der Magister, obwohl dieser oft den geringeren Anteil
unter den Studenten eines Jahrgangs hat und bei der
Zahl der Studienabschlüsse kaum ins Gewicht fällt. Da
das Magisterstudium zumindest in der Germanistik auf
vage, recht variable Berufsbilder gerichtet ist, kommt es
schnell dazu, dass das eigene Fachverständnis, also die
Germanistik als Hochschulfach, zur Orientierungs-
grundlage wird.

Gerade hierin sehen viele Lehramtsstudenten aus
ihrer unmittelbaren Studienerfahrung einen wesentlichen
Mangel ihrer Ausbildung. Das führt sie in der Regel zu
der Konsequenz: Zu viel Fachwissenschaft, zu wenig
fachdidaktische Inhalte.

Erstaunlicherweise gelangen jedoch viele Studenten
– oft die leistungsstarken – im Ergebnis ihrer ersten
unterrichtspraktischen Erfahrungen, beginnend mit den
Schulpraktischen Studien über das Praktikum bis zum
Referendariat, zu ganz anderen Konsequenzen: Sie be-
mängeln erhebliche Defizite in ihrem literatur- und
sprachwissenschaftlichen Fachwissen. Das stelle sie vor
große Probleme beim Planen und Gestalten ihres Un-
terrichts und verunsichere sie in ihrem Handeln.

Was so widersprüchlich scheint, steht doch in einem
engen Zusammenhang. Jedes Studium ist eine Auswahl
aus der oft unüberschaubaren Vielfalt von Möglichkei-
ten eines Faches. Einer Lösung der Probleme im

„Die unmittelbar anstehende
Aufgabe ist es, in einem
Kerncurriculum die Ziele,
Schwerpunkte und Inhalte eines
berufsbezogenen
Lehramtsstudiums zu
bestimmen.“
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„Dem Studenten sollten während seines fachwissenschaftlichen Studiums
Tätigkeiten abgefordert werden, zu denen er später seine Schüler führen muss,
die er aber oft selbst nicht sicher beherrscht.“

Lehramtsstudium dürften wir uns nähern, wenn zwischen
Fachwissenschaftlern und Fachdidaktikern folgende Fra-
gen ernsthaft diskutiert werden:

• Werden gegenwärtig aus der Fülle des historischen
und theoretischen Wissens der Sprach- und Literatur-
wissenschaft tatsächlich Lehrveranstaltungen mit fachli-
chen Inhalten angeboten, die innerhalb des vorgegebe-
nen Zeitrahmens der Ausbildung die solide fachwissenschaftliche
Grundlage für den Beruf des Deutschlehrers bilden?

• Inwieweit wird vom Fach berücksichtigt, welche
fachwissenschaftlich bedingten typischen Anforderungen und Schwie-
rigkeiten der Lehramtsstudent in seiner Berufspraxis zu
bewältigen hat?

• Inwieweit sind die Studenten fähig und bereit, den
Wert des vermittelten Wissens für ihre spätere Berufsaus-
übung zu erkennen und anzunehmen und sich während
ihres Studiums mit eigenen überholten Vorstellungen aus
der Schulzeit – etwa von Literatur und dem Umgang
mit ihr – kritisch auseinander zu setzen?

Damit der Student die Universität mit einem mo-
dernen, praktikablen und anwendungsbereiten Wissen
für sein Fach verlässt, liegt es in der Verantwortung der
Lehrkräfte, auf Grund ihrer Stellung und ihrer Erfah-
rung das für den späteren Beruf Wesentliche auszuwäh-
len. Diese Pflicht ist nicht einseitig auf die jeweilige Fach-
didaktik delegierbar, denn sie hat innerhalb des Studien-
ganges ihre eigenen spezifischen Aufgaben zu lösen.

Deshalb sollte die längst überfällige Verständigung
über anzustrebende Ergebnisse und Inhalte der germani-
stischen Ausbildung im Lehramtsstudiengang vor allem von fol-
gender Frage bestimmt sein:

Welches sprach- und literarhistorische und -theoreti-
sche Grundwissen, welche Kenntnisse von Sachverhalten und
Übersichten, welche fachwissenschaftlichen Denk- und Ar-
beitsweisen im Umgang mit Sprache, Literatur und Medien,
welche Fähigkeiten zum selbständigen Rezipieren, Analy-
sieren, Produzieren und Bewerten von Texten benötigen

die Lehramtsstudenten in ihrer
künftigen Tätigkeit, um ihren
Beruf aus fachwissenschaftlicher
Sicht erfolgreich ausüben zu
können und um sachliche Ent-
scheidungen wissenschaftlich
fundiert treffen und begründen
zu können.

Um seinen Schülern den
Umgang mit Sprache und Lite-
ratur beispielhaft und wirkungs-
voll vermitteln zu können, ge-
hören zu den Schlüsselquali-

fikationen zukünftiger Deutschlehrer sichere Kenntnisse
und Fähigkeiten zur wissenschaftlich exakten Textanalyse
und -interpretation, zur adressaten- und gegenstands-
gerechten Produktion von Texten und zum selbstkriti-
schen Umgang mit ihnen. Demzufolge sollte dem Ver-
mitteln von übertragbarem und anwendungsbereitem
Handlungswissen in der fachwissenschaftlichen Ausbildung
mehr Zeit und Aufmerksam gewidmet werden. Immer

wieder zeigt sich in fachdidaktischen Lehrveranstaltun-
gen, dass die Studenten bis ins Hauptstudium, etwa bei
der schriftlichen Analyse von Texten, auf ihre meist über-
holten Schülererfahrungen zurück greifen (oder auch zu-
rück greifen müssen). Konsequenter sollten dem Studen-
ten deshalb während seines fachwissenschaftlichen Studi-
ums Tätigkeiten abgefordert werden, zu denen er später
seine Schüler führen muss, die er aber oft selbst nicht si-
cher beherrscht.

These 4:

Ein erfolgreicher Lehrer zeichnet sich dadurch aus,
dass er als ein Experte in seinem Fach die Tätigkeiten
seines Schülers gegenstandsadäquat und schülergerecht
planen, gestalten und bewerten kann und dabei aus
einem Feld von Möglichkeiten eine möglichst optimale,
wissenschaftlich begründete Auswahl trifft.

Immer häufiger kritisieren Studenten, dass der Inhalt von
Lehrveranstaltungen in Pädagogik und Psychologie vor-
dergründig auf die Bedürfnisse der Diplomstudiengänge
ausgerichtet sei, aktuelle Erscheinungsbilder und Proble-
me des Unterrichts an den verschieden Schulformen,
mit unterschiedlichst geprägten Schülern viel zu selten
Gegenstand ihres Studiums werde. In einer berufsbezo-
genen pädagogischen Ausbildung sollten die Studenten
erfahren, wie eine moderne Schule aussieht, die den gesell-
schaftlichen Bedürfnissen und Bedingungen des 21. Jahr-
hunderts gerecht wird. Dabei sollten sie lernen, sich mit
unterschiedlichsten pädagogischen Konzepten histo-
risch-kritisch auseinander zu setzen, sie auf ihre Prakti-
kabilität unter aktuellen Bedingungen zu prüfen, um zu
wissenschaftlich begründeten Lösungsansätzen für ihre
spätere berufliche Tätigkeit in ihrer Komplexität und Wi-
dersprüchlichkeit zu gelangen.

Erfahrungen bestätigen, dass Studenten –  mit Recht
– vor allem von der Fachdidaktik eine praxisbezogene
Ausbildung erwarten. Es zeigt sich jedoch, dass der Praxis-
begriff mit recht unterschiedlichen – oft vereinfachten –
Vorstellungen verbunden ist. Nicht selten erwarten Stu-
denten lediglich schnelle und leicht handhabbare ,Rezep-
te’ für die Gestaltung ihres Unterrichts, deren Wirksam-
keit sie allein an der eigenen Schülererfahrung oder an
der subjektiven Verarbeitung ihrer Tätigkeit als ,Nachhilfe-
lehrer’ messen. Aus der Erfahrung, dass das bisherige Stu-
dium „zu theoretisch“ war, stehen viele Studenten einer
theoretisch begründeten fachdidakt. Ausbildung zunächst
ablehnend, zumindest skeptisch gegenüber. In seiner
Unterrichtspraxis stößt der Student/Referendar jedoch
auf die unterschiedlichsten Vorstellungen vom Unterricht
und vom Unterrichten, auf fortgeschrittene, wie kuriose
und überholte auf praktizistische und wissenschaftlich be-
gründete. Dem vom Lehrer mit Vehemenz und großer
Überzeugtheit vertretenem Praktizismus stehen sie oft
unkritisch gegenüber, finden die ,methodischen Ideen’
„einfach toll“ oder ihnen fehlen in der Argumentation
gegen erkennbaren Unsinn die treffenden Argumente.

In einer berufsbezogenen pädagogischen
Ausbildung sollten die Studenten
erfahren, wie eine moderne Schule
aussieht, die den gesellschaftlichen
Bedürfnissen und Bedingungen des 21.
Jahrhunderts gerecht wird.

Das Potsdamer Modell
Kerncurriculum
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„Gegenwärtig arbeiten erste und zweite Phase der Lehrerausbildung völlig
isoliert voneinander, zum Schaden des Studenten/Referendars und seiner
schulpraktischen Tätigkeit.“

Aufgabe der Fachdidaktik sollte es deshalb sein, die
Studenten für ihre zukünftige Tätigkeit als Pädagoge
und Fachlehrer anzuregen, sich in der kritischen Aus-
einandersetzung mit unterschiedlichen empirischen Er-
fahrungen und wissenschaftlichen Positionen ein eige-
nes fachdidaktisches Denkmodell zu erarbeiten, des-
sen Determinanten in ihrer Wechselbeziehung wissen-
schaftlich begründet und einer ständigen Prüfung zu
unterziehen sind.

Vor allem folgende Ergebnisse sollten in der univer-
sitären fachdidaktischen Ausbildung angestrebt werden:

• Die Studenten gewinnen Einsichten in die Vielfalt
von Tätigkeiten für den Umgang mit den Gegenständen
ihres Faches. Sie können über deren Struktur und Verlauf
reflektieren, um auf dieser Grundlage die Tätigkeit ihrer
Schüler in ihrer Schrittfolge und ihren angestrebten Er-
gebnissen funktional zu begründen.

• Die Studenten sind in der Lage, die Verstehensvor-
aussetzungen ihrer Schüler sachgerecht zu analysieren und
deren Handlungen gegenstandsgerecht und schüler-
adäquat differenziert zu planen, zu gestalten und in ih-
ren Ergebnissen zu bewerten. Die Studenten verfügen
über die Fähigkeit, die Schüler emotional und rational
für deren Tätigkeiten zu motivieren.

• Sie kennen eine Vielzahl von fachwissenschaftlichen
und fachdidaktischen Methoden zur Gestaltung von Aneignungs-
prozessen, sind in der Lage, diese in ihren Potenzen und
ihrer Funktion für eine bedingungsadäquate Gestaltung von
Schülertätigkeiten zu prüfen und entscheiden sich für
die möglicherweise optimale Variante im Ergebnis einer
wissenschaftlich begründeten Auswahl aus einem Feld von
Möglichkeiten.

• Sie entwickeln die Fähigkeit, sich mit anderen fach-
didaktischen Ansätzen kritisch auseinander zu setzen,
eigene Standpunkte zur Rolle des Lehrers, zum Ziel und zu
den Gegenständen ihres Unterrichts und zur Rolle des
Schülers in diesem Unterricht wissenschaftlich zu begründen.

• Sie sind interessiert am aktuellen Stand der
Wissenschaftsentwicklung, können eigene Defizite in ihrer
Tätigkeit als Lehrer erkennen und sind fähig und bereit,
diese in einem lebenslangen Lernprozess zu beheben.

These 5:

Ein sinnvolles Verzahnen von Theorie und Praxis
innerhalb der beiden Phasen der Lehrerausbildung ist
ein wesentliches Kriterium für die optimale
Vorbereitung des Studenten auf  die Anforderungen
seines Berufes.

Gegenwärtig arbeiten – zumindest im Land Branden-
burg – erste und zweite Phase der Lehrerausbildung völlig
isoliert voneinander, zum Schaden des Studenten/Re-
ferendars und seiner schulpraktischen Tätigkeit. Ein
Kerncurriculum sollte deshalb die spezifische Funktion der
beiden Phasen in ihrer Wechselbeziehung zueinander bestim-
men. Der Vorschlag, Mitarbeiter der Studienseminare
in die Diskussion der neuen Studienordnung einzube-

ziehen, schafft dafür gute Voraussetzungen. Denkbar
scheinen gegenwärtig vor allem folgende Möglichkeiten
der Zusammenarbeit:

• Die universitäre Ausbildung orientiert sich einer-
seits an den grundlegenden Anforderungen, die die Ge-
sellschaft langfristig an den Umgang mit Muttersprache
und Literatur stellt, andererseits beachtet sie Probleme
und Defizite in der Bildung, speziell in den Bundeslän-
dern Bran-
denburg und
Berlin. Wich-
tig ist deshalb
ein regelmä-
ßiger Aus-
tausch über
aktuelle Erscheinungsbilder zum Zwecke ihrer theoreti-
schen Reflexion und der gemeinsamen Suche nach
Lösungsansätzen. Günstig wäre dabei eine unmittelbare
Information der Fachdidaktiker durch das Bildungsmi-
nisterium über alle schulpolitischen Entscheidungen.
Noch günstiger wäre, sie in wichtige Entscheidungspro-
zesse rechtzeitig einzubeziehen.

• Angestrebtes Ergebnis beider Phasen sollte es sein,
Lehrer auszubilden, die eigene Entscheidungen selbstbewusst
und theoretisch begründet treffen, also nicht blindes Anhäng-
sel von Lehrmeinungen und Planungsvorgaben sind.

• Anzustreben ist eine engere Zusammenarbeit in ausge-
wählten Lehrveranstaltungen. So könnten sich einerseits
Lehrkräfte der Studienseminare stärker in die Schulprak-
tischen Studien der Universität einbringen, andererseits
könnten für die in der 2. Phase tätigen Lehrkräfte spezi-
fische universitäre Veranstaltungen angeboten werden.
Das ermöglicht sowohl Einsichten in den aktuellen Stand
der Wissenschaftsentwicklung als auch eine unmittelba-
re Verständigung über den Entwicklungsstand der Stu-
denten, um darauf aufbauend den Referendar entspre-
chend anleiten und betreuen zu können. So wird dieser
befähigt, im konkreten Erprobungsfeld Unterricht sei-
ne erworbenen Kompetenzen zum Planen, Gestalten
und Auswerten von Unterricht unter realen schulischen
Bedingungen auf ihre Praktikabilität zu prüfen, erreich-
te Ergebnisse kritisch zu reflektieren und über entspre-
chende Anregungen und Hilfestellungen sein eigenes
fachdidaktisches Konzept zu entwickeln.

Die sinnvollste Lösung wäre allerdings, die Referendarzeit als
wissenschaftlich begleitetes Berufspraktikum in die Universitäts-
ausbildung einzubinden.

Das Potsdamer Modell
Kerncurriculum

Die sinnvollste Lösung wäre, die Referendarzeit als
wissenschaftlich begleitetes Berufspraktikum in die
Universitätsausbildung einzubinden.

Sapientissimi igitur artis suae professores sunt, a quibus et
propria studia verecunde et aliena callide aestimantur.

                Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia 8. 12,1

Die weisesten Lehrer ihrer Kunst sind die, die ihre eigenen
Bemühungen zurückhaltend, fremde mit Sachverstand
beurteilen.
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Nachgefragt
Staatsprüfung

Zentrale Studienberatung der Universität Potsdam (Dezernat für Studienangelegenheiten)

Ort: Universität Potsdam, Am Neuen Palais, Haus 8, Anmeldung: Z. 0.17
Postanschrift: Universität Potsdam, Zentrale Studienberatung, PF 60 15 53, 14415 Potsdam
Busverbindung: Linie 605, 606 Richtung Golm, Linie 695 Richtung Bhf. Pirschheide
Bahnverbindung: Regionalbahn bis Bhf. Potsdam Park Sanssouci; RE 1, RB 20, RB 21 (Fußweg ca. 10 min.)

Schritt für Schritt zum Lehramt
Vorbereitung einer Ersten Staatsprüfung- Informationen
aus einer Veranstaltung mit Vertretern des
Landesprüfungsamtes für Lehrämter

von Dr. Sabina Bieber, Zentrale Studienberatung, Universität Potsdam

Dr. Sabina Bieber, Zentrale
Studienberatung, Universität
Potsdam;
Tel. 0331 - 977 1715
bieber@rz.uni-potsdam.de

Landesprüfungsamt für Lehr-
ämter;
Breite Straße 15,
14471 Potsdam;
Tel. 0331 - 28 44 110
poststelle-lpra@t-online.de

Seit einigen Jahren gestaltet die Zentrale Studienbera-
tung der Universität Potsdam einmal jährlich eine

Informationsveranstaltung für Studierende des Lehr-
amtes, die sich auf ihre Erste Staatsprüfung vorberei-
ten und lädt dazu als Experten Dr. Norbert Schulze
ein, der amtierender Leiter des Landesprüfungsamtes
für Lehrämter im Land Brandenburg ist. Während in
den ersten Jahren eine kleine Gruppe von Studieren-
den den Ausführungen folgte, kamen in den vergange-
nen Jahren immer mehr zu diesen Veranstaltungen, was
die Vermutung zulässt, dass auch die Anzahl der
Lehramtsabsolventen steigt. Am 21. Januar 2003 folg-
ten etwa 80 Studierende der Einladung der ZSB und
fanden sich im Auditorium Maximum ein, um sich ei-
nen Überblick über den Ablauf einer Ersten Staats-
prüfung für ein Lehramt zu  verschaffen. Im Laufe der
Veranstaltung gab es immer wieder die Möglichkeit,
auch Fragen zu stellen. Diesmal hatte sich Herr Dr.
Schulze mit Frau Fritzlar, der zuständigen Sachbear-
beiterin im Landesprüfungsamt, außerdem Unterstüt-
zung mitgebracht, um die vielen Besonderheiten noch
detaillierter darstellen zu können.

Herr Dr. Schulze informierte in gewohnt sachkun-
diger Art und Weise über wesentliche Fragen, die es von
der Anmeldung bis zum Bestehen der Ersten Staatsprü-
fung zu beachten gilt. In seinen einführenden grund-
sätzlichen Bemerkungen ging er auf den Unterschied
zwischen dem beendeten Studium (alle notwenigen Lehr-
veranstaltungen besucht, Bescheinigung des ord-
nungsgemäßen Studiums) und einem abgeschlossenen
Studium (abgeschlossene Erste Staatsprüfung) ein. Da-
bei beantwortete er auch die häufig gestellte Frage nach
dem „Verfallsdatum“ des Studiums, also nach der Zeit,
die zwischen Beendigung des Studiums und Anmeldung
zur Ersten Staatsprüfung verstreichen darf und gab dar-
auf eine eindeutige Antwort: im Land Brandenburg gibt
es eine solche „Verfallszeit“ formal nicht. Aber deutlich
betont wurde, dass derjenige, der sich zur Prüfung beim
Landesprüfungsamt anmeldet, vorbereitet sein muss und
sich natürlich die Hochschullehrer, bei denen man sich
prüfen lassen möchte, an den Prüfling schon noch erin-
nern müssen. Interessant für die Studierenden waren
natürlich insgesamt Ablauf und zeitlicher Rahmen einer
Ersten Staatsprüfung. Geht man davon aus, dass die Er-

ste Staatsprüfung in der Regel absolviert wird, um dann
anschließend in den Vorbereitungsdienst , also in die
zweite Phase der Lehrerausbildung, zu gehen, kann der
Eintritt in den Vorbereitungsdienst als Zielgröße ange-
sehen werden und man kann sich z. B. folgenden Fahr-
plan für die erste Staatprüfung denken (vgl. nebenste-
hende Abb. 1: Beispiel für Fahrplan zur Ersten Staats-
prüfung auf Seite 21).

Aber so einleuchtend wie diese Abbildung auch aus-
sehen mag, hat sie auch ihre kleinen Tücken: hier wer-
den zum einen Prüfungszeiträume suggeriert, die es so
im Land Brandenburg gar nicht wirklich gibt, das ist
nur ein Beispiel, viele andere Varianten sind denkbar.
In der hier angegebenen Variante wurde davon ausge-
gangen, dass die Klausuren (schriftlichen Arbeiten un-
ter Aufsicht) im lehrveranstaltungsfreien Zeitraum ge-
schrieben werden, was durchaus sinnvoll ist, da dann
die Hörsäle der Uni genutzt werden können – das
Landesprüfungsamt verfügt über keine eigenen großen
Räume – aber es gibt in begründeten Fällen auch Aus-
nahmen davon. Und die mündlichen Prüfungen wer-
den im angegebenen Beispiel dann absolviert, wenn die
Prüfer auch mit Sicherheit anwesend sind, also im
Lehrveranstaltungszeitraum. Es macht durchaus Sinn,
sich mal seinen eigenen Plan auf der Grundlage dieses
Beispiels zu erarbeiten. Noch ein anderer Aspekt ist
hier unberücksichtigt geblieben: im Fahrplan wird da-
von ausgegangen, dass eine Einstellung in den Vorbe-
reitungsdienst des Landes Brandenburg angestrebt wird
und diese jeweils im Mai möglich ist. Unberücksichtigt
blieben also Möglichkeiten der Einstellung in den Vor-
bereitungsdienst eines anderen Bundeslandes oder die
Möglichkeit, auch im Land Brandenburg wieder den
Vorbereitungsdienst im November zu beginnen. Der-
zeit scheint eine Einstellung zum November im Land
Brandenburg zwar nicht möglich zu sein, aber auch hier
kann es noch Änderungen geben – also dranbleiben
und immer im Landesprüfungsamt nachfragen.

Natürlich wurden auch die einzelnen Prüfungsteile
näher erläutert. Prüfungsteile sind die schriftliche Haus-
arbeit (Hausarbeit), die Prüfungen in den Fächern und
die Prüfung in Erziehungswissenschaften. Dabei hat die
Hausarbeit eine Sonderstellung, da sie einmal den ersten
Prüfungsteil darstellt, daneben aber auch eine Voraus-
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Nachgefragt
Staatsprüfung

setzung für die Anmeldung zur Ersten Staatsprüfung ist.
Sie kann folglich geschrieben werden, wenn das Studi-
um noch nicht ganz beendet ist, vielleicht noch ein Schein
erworben werden muss. Es sollten jedoch wirklich nur
noch „Restleistungen“ bleiben, die erbracht werden
müssen. Die Anforderungen durch das Schreiben der
Hausarbeit dürfen nicht unterschätzt werden. Ausführ-
lich erläuterte Dr. Schulze am Beispiel der Hausarbeit
das Verfahren der Themenstellung und machte deutlich,
dass das Gespräch mit einem möglichen Themensteller
einen sehr großen Stellenwert hat, das Thema jedoch
dem Prüfling dann vom Landesprüfungsamt mitgeteilt
wird. Ja, und dann beginnt die Bearbeitungszeit, die in
der Regel 4 Monate dauert, wobei bei experimentellen
Arbeiten eine Verlängerung von 2 Monaten möglich ist.
Wer Themensteller sein kann, ist übrigens im jeweiligen
Institut oder auch beim Landesprüfungsamt in Erfah-
rung zu bringen.  Dr. Schulze betonte an dieser Stelle,

dass mit der Hausarbeit nachgewiesen werden soll, dass
der Prüfling in der Lage ist, ein auf sein Studium bezo-
genes Thema innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
selbständig wissenschaftlich, ggf. künstlerisch zu bear-
beiten, woraus sich ableitet, dass die Hausarbeit nicht
betreut wird. Das bedeutet natürlich nicht, dass es dem
Prüfling untersagt ist, mit dem Themensteller über den
Fortgang seiner Arbeit zu reden, ihn zu konsultieren.
Das macht durchaus Sinn, der Prüfling hat aber keinen
Anspruch auf eine Betreuung.

Die weiteren Teile der Ersten Staatsprüfung sowie
die Notenbildung sollen hier nur kurz an einem Beispiel
erläutert werden. Nähere Angaben dazu können der je-
weils gültigen Lehramtsprüfungsordnung des Landes
Brandenburg entnommen werden. Diese Ordnungen
wurden übrigens am Ende der Veranstaltung ausgege-
ben und sind weiterhin in der Zentralen Studienbera-
tung der Uni Potsdam erhältlich.

Abb. 1: Beispiel für Fahrplan
zur Ersten Staatsprüfung

Zentrale Studienberatung der Universität Potsdam (Dezernat für Studienangelegenheiten)

Telefon: 0331/ 977 1715; tel. Sprechzeiten Mo u. Do 14.00 - 15.00, Di 14.00 - 17.00, Fr 10.00 - 12.00
Fax: 0331/ 977 1065; E-Mail: zsb@rz.uni-potsdam.de
Sprechzeiten: Mo, Do u. Fr 10.00 - 12.00; Di 10.00 - 12.00, 14.00 - 17.00; Mi geschlossen
Kurzinformation der Servicestelle: Mo, Do 13.00 - 15.00
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Fußnoten:
1  In begründeten Ausnahmefällen kann die Hausarbeit auch im Fach II oder in Erziehungswissenschaften angefertigt werden.
2  Dafür sind vier Teilgebiete zu benennen, davon eines aus der Fachdidaktik.
3  Dafür sind drei Teilgebiete zu benennen.

Beispiel

Lehramt an Gymnasien (LG) mit den Fächern I (im Umfang von
78 SWS) und II (im Umfang von 58 SWS)

Gerade in diesem Teil, bei den Erläuterungen zu den
einzelnen Prüfungsleistungen, konnte Dr. Schulze aus
seiner langjährigen Tätigkeit Erfahrungen weitergeben,
die vor allem die individuelle Verantwortung des Prüf-
lings deutlich werden ließen. Hier hat er insbesondere
auf die Notwendigkeit des Gesprächs mit den Prüfern
hingewiesen- es muss wirklich nicht sein, dass ein Prü-
fer sich erst erkundigen muss, wer das denn sei, den er
da prüfen soll. Diese individuelle Verantwortung für
die eigene Prüfung gilt es wahrzunehmen. Betont wur-
de nochmals: wenn der Antrag gestellt ist, dann geht

die Prüfung los, dann muss man also vorberei-
tet sein. Das bedeutet schon, pro Woche eine,
manchmal auch zwei Prüfungsleistungen zu er-
bringen. Aufgrund des hohen Stellenwertes der
Prüfung – die Frage nach dem Eingehen von
Vorleistungen wie Leistungsscheinen, dem
Zwischenprüfungsergebnis in die Erste Staats-
prüfung musste eindeutig mit nein beantwor-
tet werden –, sollte man hier sehr genau über-
legen, wann man sich für die Prüfung anmel-
det. Dr. Schulze erläuterte auf eine Nachfrage
auch, dass eine Splittung der Ersten Staatsprü-
fung (Abschichtung von Prüfungsteilen) nicht
möglich ist (Ausnahme: wenn an unterschied-
lichen Hochschulen studiert wurde). Jedoch
auch hier kann es wenige begründete Einzel-
fälle geben, die jeweils im Landesprüfungsamt
beraten werden und für die man bisher immer
eine rechtlich mögliche Lösung gefunden hat.
Aber wie gesagt: Einzelfälle, in der Regel wird
die Prüfung insgesamt absolviert.

Ist dann  die Erste Staatsprüfung bestan-
den, kann es in den Vorbereitungsdienst, der
für das Lehramt an Gymnasien, bzw. das
stufenübergreifende Lehramt für die Sekun-
darstufe I und II Referendariat heißt, gehen.
Auch hier gilt: man hat mit dem Bestehen der
Ersten Staatsprüfung zwar einen Rechtsan-
spruch auf den Vorbereitungsdienst, jedoch
nicht darauf, unmittelbar nach der Ersten
Staatsprüfung in den Vorbereitungsdienst zu
kommen. Man kann es auch positiv betrach-
ten: auch hier gibt es kein „Verfallsdatum“ der
Ersten Staatsprüfung im Land Brandenburg.
Das Thema des Vorbereitungsdienstes würde
mehrere Seiten füllen und soll deshalb hier
nicht dargestellt werden.

Insgesamt wurden in der Veranstaltung viele
Fragen geklärt, sicher blieben aber auch einige
individuelle Fragen offen. Durch die Ausfüh-
rungen ist aber sicher jedem klar geworden, dass
im Landesprüfungsamt zwar nach geltenden

Landesbestimmungen gehandelt wird, aber auch mögli-
che Spielräume gesehen und genutzt werden. An dieser
Stelle soll jeder, der eine Erste Staatsprüfung plant, er-
muntert werden, selbst zu den Sprechzeiten in das
Landesprüfungsamt zu gehen um seine eigene Prüfung
vorzubereiten. Natürlich können vorbereitend auch in
der Zentralen Studienberatung der Universität Fragen
geklärt werden. Viele Fragen wurden auch nach der Ver-
anstaltung noch im individuellen Gespräch erläutert –
so ist es eben: jede Prüfung ist ein ganz individuelles
Verfahren.

Prüfungsfächer Prüfungsleistungen

Fach I Hausarbeit1 2 Klausuren 1 mündliche Prüfung2

Fach II 2 Klausuren 1 mündliche Prüfung2

Erzihungswissenschaften 1 Klausur 1 mündliche Prüfung3

Abb. 2: Prüfungsfächer und Prüfungsleistungen bei der ersten Sttatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien

Einzelnote Wichtung

Note für jede Klausur 2-fach

Note für die mündliche Prüfung 3-fach

(Besonderheiten bei Kunst, Musik und Sport durch fachpraktische Prüfung)

Abb. 3: Ermittlung der Note in den Fächern

Einzelnote Wichtung

Note für Klausur 3-fach

Note für die mündliche Prüfung 4-fach

Abb. 4: Ermittlung der Note in Erziehungswissenschaften

Einzelnote Wichtung

Note für die Hausarbeit 3-fach

Note für das Fach I 5-fach

Note für das Fach II 4-fach

Note für Erziehungswissenschaften 3-fach

(Achtung: Unterschied Fach I und Fach II: Hausarbeit und Wichtung der Note!)

Abb. 5: Ermittlung der Note der Ersten Staatsprüfung
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Austellung
Kinderzeitschriften

Ernst Thälmann war ein Kind
wie du.
Kinderzeitschriften in der DDR - Eine Ausstellung

von  Dr. Klaus Pecher, Institut für Pädagogik, Universität Potsdam

Dr. Klaus Pecher
Institut für Pädagogik,
Universität Potsdam;
Tel.: 0331 - 977 2149
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Unter dem Titel „Ernst Thälmann war ein Kind wie
du. Kinderzeitschriften in der DDR.“  präsentierte

das Rochow-Museum in Reckahn bei Brandenburg in
Zusammenarbeit mit der Humanwissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Potsdam eine Sonderausstellung.

Im Rochow-Museum, das soeben in das „Blaubuch“
der Bundeskulturstiftung aufgenommen worden ist, be-
findet sich eine ständige Ausstellung, die dem Leben und
Werk des Reckahner Gutsherren, des Philantropen und
Schulreformers Eberhard von Rochow gewidmet ist.
Daneben kann in Reckahn das alte Schulgebäude be-
sichtigt werden, das Rochow, mustergültig für seine Zeit,
eingerichtet hat.

Die Sonderausstellung war bis zum 11. Mai 2003 zu
sehen; hier abgedruckt ist meine Rede zur Eröffnung
am 22. Februar 2003.

Kinderzeitschriften in der DDR sind ein „eigenes“,
für diese - nun  vergangene - Gesellschaftsform cha-
rakteristisches erziehungspolitisches und kulturelles
Muster. Die DDR verstand sich als ein „Erziehungs-
staat“. Die Entwicklung der gesellschaftlichen Verhält-
nisse sollte einhergehen mit der Hervorbringung des
„neuen Menschen“.
Ein Faktor in diesem Vorgang war die Schulreform,
die im „Gesetz zur Demokratisierung der deutschen
Schule“ von 1946 ihren Rahmen gefunden hatte. Um
diese Schulreform unterstützend zu begleiten, war be-
reits 1945 der Verlag „Volk  und Wissen“ gegründet
worden. Der Verlag gab die Schulbücher heraus und
druckte die Schulhefte mit den lehrhaft-bebilderten
grauen und braunen Umschlag-Seiten, hier erschienen
die beiden maßgeblichen pädagogischen Zeitschriften
„pädagogik“ und „die neue schule“, der Taschen-Ka-
lender für Lehrer - und ab Juli 1946 zwei Kinderzeit-
schriften: „Die ABC-Zeitung“ und „Die Schulpost“.

Sieht man die Titelseiten der
Erstausgaben an, dann sieht man
an kinderweltlichen Idyllen ori-
entierte Darstellungen, die auf
den ersten Blick so gar nicht ge-
mein haben mit den Nachkriegs-
Nöten des Jahres 1946.

Blättert man die Zeitschrif-
ten auf, wird der Blick doch dar-
auf gerichtet: Die erste Nummer
der „Schulpost“ präsentiert die
Einsendungen zu einem Zei-
chenwettbewerb, den ein Berli-
ner Stadtbezirks-Schulamt veran-
staltet hatte: „So sehen wir Schü-
ler den Krieg“. Und über meh-
rere Folgen der „Schulpost“
Kinderporträts aus dem Kinder-
Such-Dienst des Roten Kreuzes.
In einem Geleitwort nennt die
„Schulpost“ den Lesern die Pro-
grammpunkte:

• Zum ersten: wir wollen
Euch Wissen bringen!

• Zum zweiten: wir wollen
denken lernen! Die Erstausgabe der

„ABC-Zeitung“

„Die Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse sollte einhergehen mit
der Hervorbringung des Neuen Menschen.“
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• Zum dritten: wir wollen Freunde werden,
  indem wir Euch Freude bringen!

Die „ABC-Zeitung“  ist eine freundlich-optimistische
Zeitung für jüngere Schulkinder, mit vielen Bildern und
Texten, die häufig an Fibel und Erstleseunterricht ori-
entiert sind. Und tatsächlich wird die „ABC-Zeitung“
häufig im Unterricht verwendet und in der Schule ver-
trieben.

1948 gründet die Freie Deut-
sche Jugend ihre Kinderorga-
nisation, den Verband der Jun-
gen Pioniere.

Für den Pionierverband wird
eine eigene Zeitung herausgege-
ben, sie trägt für eine kleine Weile
den Titel „Unsere Zeitung“, da-
nach heißt die Zeitung für 10
Jahre „Der Junge Pionier“ und
ab 1958 „Die Trommel“. Zu die-
sem Zeitpunkt sind bereits alle
Zeitschriften im FDJ-eigenen
Verlag „Junge Welt“ in einer
Hand zusammengefasst.

Die Zeitung fordert die Pio-
niere auf, sich aktiv für die tief-
greifenden gesellschaftlichen
Veränderungen einzusetzen. In
einem Geleitwort hatte es der
1. Sekretär des Zentralrates der
FDJ, Erich Honecker, formu-
liert: „Keiner zu klein - Kämp-
fer zu sein!“.

Die Pionierzeitung fordert
ein Zweifaches: Einerseits den politischen Einfluss der
Pionierorganisation in der Schule gel-
tend zu machen, andererseits die
Grenzen von Schule und Spielplatz
und Familie zu überschreiten und in
die Öffentlichkeit überzutreten und
sich damit als ein gesellschaftliches
Subjekt darzustellen: Bei den Gedenk-
tagen für Ernst Thälmann und Wil-
helm Pieck, am Internationalen
Frauentag und am Internationalen
Kindertag, am Tag des Lehrers und
am Tag der Nationalen Volksarmee,
bei der Begegnung mit dem Arbeiter-
veteran und beim Treffen mit den so-
wjetischen Genossen, bei den Partei-
tagen und den großen Pioniertreffen.

Der Erfolg derartiger ästhetischer
Inszenierungen liegt darin begründet, dass sie nicht ra-
tional aufgeklärt werden können und dass die Individua-
lität von der Massenhaftigkeit überwältigt wird. „Die
Trommel. Zeitung der Arbeiter- und Bauernkinder“ war
seit 1926 als Kinderzeitung des Jung-Spartakus-Bundes

und des späteren Verbandes der Roten Jungpioniere er-
schienen. Mit der Übernahme des Titels reklamierte die
neue Pionierzeitung 1958 die Nachfolge in der proleta-
risch-revolutionären und kommunistischen Tradition.

Mittlerweile waren weitere Kinderzeitschriften entstanden:
• 1953 „Fröhlich sein und singen“, später kurz
  „Frösi“; zunächst mit dem Untertitel: „Zeitschrift
  des Zentralrats der FDJ für die kulturelle Arbeit
  der Jungen Pioniere und Schüler“,
• 1954 die Zeitschrift „Atze“ und die Bild-Geschich-
   ten-Zeitschrift „Mosaik“,
• 1957 die Zeitschrift „Bummi“ für Vorschulkinder,
• 1958 „Rakete“, später unter dem Titel „technikus“.

So entstand ein ganzes Ensemble von Kinderzeit-
schriften, strukturiert nach Altersstufen und Interessen-
gruppen - mit den Handschriften vieler Redakteure und
Künstler und doch völlig einheitlich in ihrem politischen
Auftrag.

Die Themen der Zeitschriften sind vielfältig; eines von den
wesentlichen haben wir in der Ausstellung präsentiert: „das
gute und vorbildliche Lernen“.

Die „Gebote der Jungpioniere“ und die „Gesetze
der Thälmann-Pioniere“ sagen mit denselben Worten:
„Wir lernen fleißig, sind ordentlich und diszipliniert.“

An diesem Thema kann deutlich werden, wie die
Normalität von Schule und eine politische Intention
zusammengeführt werden: Lernen wird - im Kontext
der Pioniergebote, den alle Zeitschriften präsentieren
- aus einer persönlich verantworteten und lustvoll der
individuellen Bildsamkeit genügenden Tätigkeit zu ei-
ner staatsbürgerlichen Verpflichtung, der sich der ein-
zelne nicht entziehen darf und auch nicht zu entzie-
hen vermag. Die Kinderzeitschriften befördern diese
Auffassung vom Lernen.

Auf dem Titelblatt des Januar-Hef-
tes der „ABC-Zeitung“ von 1949
sieht man das Schulgebäude und die
Kinder davor, und darüber können
Sie den Text lesen: „Seid fleißig und
hilfsbereit in der Schule! Damit helft
ihr am besten beim Aufbau unserer
Heimat, beim Gelingen des Zweijah-
resplanes.“ Wer jetzt nicht fleißig
lernen wollte, der wäre wohl beina-
he schon ein Saboteur - aber: So
schlimm muss es nicht kommen.

Die „ABC-Zeitung“ von 1962,
Heft 9, stellt ihren Lesern den Man-
fred vor. Manfred will Kranführer
werden - aber: „fleißig, ordentlich und
diszipliniert“ ist er nicht. Der Man-

fred brüllt auf dem Schulhof umher! Zur Rede gestellt,
erklärt er, er übe, denn wenn er später auf dem Kran
säße „da oben“ und denen „da unten“ zurufen müsse,
bräuchte er eine laute Stimme. Und mit der Rechtschrei-
bung nimmt er es nicht so genau. Und zum Pio-

„Kinderzeitschriften in der DDR wiesen ein eigenes charakteristisches
erziehungspolitisches und kulturelles Muster auf.“
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niernachmittag will er nur dann kommen, wenn „wirk-
lich etwas los“  ist.

Nein: Der Manfred entspricht nicht dem Bild vom
guten Schüler und Pionier. Und so stellt die Zeitschrift
die Frage: „Kranführer - Ob dieser Manfred das später
sein kann?“

Und viele antworten - und am Ende formuliert das
Kollektiv der „ABC-Zeitung“-Leser die frohe Botschaft:
„Wenn der Manfred sich ändert, wird  er Kranführer“.

Ein in der DDR stark rezipiertes  Buch des sowjeti-
schen Autors Suchomlinskij trägt den Titel: „Die weise
Macht des Kollektivs“.
Der Manfred und gleich ihm alle Kinder haben viel zu
lernen -  und alle Kinderzeitschriften helfen dabei: Die
Zeitschrift „Bummi“ mit der Folge „Von 1 bis 10 gibt es
wieder viel zu sehen“ - und so erschließt sich der Zahlen-
bereich. Und ebenda mit der Folge „In Pustelwitz bei
Lachdichkrumm“ werden alle Buchstaben gelernt – z.B.
das O – wie Opa:

In Pustelwitz bei Lachdichkrumm,
da kurvt ein Fahrzeug ringsherum,
das jedem, der am Wege winkt,
zum Spielen einen Opa bringt.

Über Jahre hinweg erscheint die „ABC-Zeitung“ mit
der Seite „Guten Tag, erste Klasse!“, und sie bringt
für die älteren Schüler die Aufrufe zur Mathematik-
Olympiade. Und die Zeitschrift „Frösi“ gibt ein Be-

gleitheft heraus – „Wiktorina“ – zum Wettbewerb der
russischen Sprache.

Und mit dem rosaroten Elefanten „Emmy“ aus der
„Frösi“ sammelt der Manfred wiederverwertbare Roh-
stoffe, und mit den „Soldatenbriefen“ aus dem „Bummi“
entwickelt er „Verteidigungsbereitschaft“. – Ob dieser
Manfred wohl der „neue Mensch“ geworden ist?

Bei dem Erziehungswissenschaftler Dietrich Benner
lesen wir: „Die Freiheit des Lernens lässt sich staatlich
nicht dauerhaft normieren und politisch  auf ein ... End-
ziel hin finalisieren.“ – Und so ist mit dem Ende der
DDR und dem Zusammenbruch ihrer Konzeption ei-
ner kommunistischen Erziehung auch das Ensemble die-
ser Kinderzeitschriften weggebrochen.

Was bleibt also? Ein Ensemble von Kinderzeitschriften
• mit einem erziehungspolitischen Auftrag,
  der nicht Bestand haben konnte,
• mit einer hohen künstlerischen und
   ästhetischen Qualität,
• mit lebensgeschichtlicher Bedeutsamkeit für
   viele Menschen, auch „geronnener“ Lebenszeit
   und  Lebensarbeitszeit für die, die diese
   Zeitschriften hergestellt haben,
• schließlich: ein Gegenstand neuerer Medien- und
    Erziehungswissenschaft, der bislang kaum
   erforscht  ist.

„Die Kinderzeitschriften der DDR sind von lebensgeschichtlicher
Bedeutsamkeit für viele Menschen, auch ,geronnene’ Lebenszeit und
Lebensarbeitszeit für die, die diese Zeitschriften hergestellt haben“
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Wir haben eine fast familiäre
Atmosphäre
Das Freie Gymnasium am Pfingstberg Zepernick
stellt sich vor

Alles begann im September 2000 mit 25 Schülern
der 7. Klasse. In den ersten drei Tagen war das Schul-

gebäude noch nicht fertig, deshalb hatten wir im Ge-
meindehaus der Zepernicker Kirche Unterricht. Hier
lernte man einander kennen. Am vierten Tag hatten wir
endlich unser provisorisches Schulgebäude (die Contai-
ner), es war klein aber fein. Wir hatten eine fast familiäre
Atmosphäre. Die Eröffnungsfeier fand am 30.09.2000
statt. Für die Vorbereitung des Programms hatten wir
zwar nur 14 Tage Zeit, aber es wurde trotzdem eine sehr
gute Vorstellung.

Das Schulleben entwickelte sich, es kamen erste AGs,
Sportfeste, Projekttage, die Willkommensfeier für die
neuen 7. Klassen und das Sommerfest am Schuljahres-
ende, welches sich zur Tradition entwickelte.

Im zweiten Jahr kamen die neuen 7. Klassen dazu,
dadurch wurden wir insgesamt ca. 60 Schüler. Die Tra-

ditionen wurden weiter gepflegt und es kamen ein paar
neue AGs hinzu.

Das Computerkabinett lag nun fünf   Minuten Fuß-
weg entfernt, im Wohngebiet am Pfingstberg, da der
Informatikraum als Klassenraum gebraucht wurde.

Im dritten Jahr wurde es eng in der Schule, weil zwei
neue 7. Klassen und eine 11. Klasse dazu kamen. Nun
waren wir insgesamt 100 Schüler und 14 Lehrer.

Gegessen wurde in zwei „Schichten“, weil die Men-
sa zu klein war. Deshalb erwarteten wir das neue Schul-
gebäude  sehnsüchtig.

Unsere jetzigen AGs sind: Tanz, Theater, Schüler-
zeitung, Instrumental, Kunst,  Volleyball, Fußball, Tisch-
tennis, Leichtathletik, Gesang, Basketball und Handwerk.

Am 28.03.2003 zogen wir in die neue  Schule um.
Jetzt ist endlich wieder  genügend Platz für alle Schüler
und  Lehrer.
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Freies Gymnasium am Pfingsberg
Zepernik
Die Ganztagsschule am Nordrand von Berlin mit der
Pädagogik für die Welt von Morgen
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