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Lehrerbildung - (K)ein Überbleibsel
Im Gespräch mit der Prorektorin Prof. Dr. Gerda Haßler

kentron: An vielen deutschen Uni-
versitäten ist die Lehrerbildung ein
ungeliebtes Kind. Wie stellt sich für
Sie nach kurzer Zeit in Ihrem Amt
als Prorektorin die Situation der Leh-
rerbildung an der Universität dar?

Haßler: Wie viele Bereiche der uni-
versitären Ausbildung, befindet sich
die Lehrerbildung gegenwärtig in ei-
nem Prozess des Umbruchs und des
Überdenkens. Der Anspruch mit
dem in der Gründungszeit der Uni-
versität Potsdam die Lehrerbildung
aufgebaut bzw. fortgesetzt wurde,
war sehr hoch, Kollisionen mit den
Bedingungen der Wirklichkeit waren
von daher vielleicht nicht zu vermei-
den. Das darf jedoch nicht dazu füh-
ren, dass man die gestellten Ziele
nun zu weit zurückfährt. Besonders
wichtig erscheint mir in diesem Zu-
sammenhang die Erhaltung attrak-
tiver Kombinationsmöglichkeiten im
Lehramtsstudium. Der Alltag der
Lehrerinnen und Lehrer in der Schu-
le ist sicher leichter zu bewältigen,
wenn individuell und interessen-
bezogen gewählte Fächerkombina-
tionen eine bewusste Identifikation

mit den zu lehrenden Inhalten er-
möglichen. Viele unserer Studieren-
den sind stolz darauf, dass sie bereits
während des Studiums ihre Leis-
tungsfähigkeit in der Praxis erproben
können, andere betrachten den ho-
hen Anteil an erziehungswissen-
schaftlichen und schulpraktischen
Nachweisen eher als Nachteil gegen-
über anderen Universitäten, weil da-
durch eine freie und breite Orientie-
rung eingeschränkt wird. Allen An-
liegen wird man sicher nie gleicher-
maßen gerecht werden können.

kentron: Warum wird im Struktur-
und Entwicklungspapier der Hoch-
schulleitung das Potsdamer Modell
der Lehrerbildung nicht expliziert als
Profilbereich benannt?

Haßler: Vielleicht sollte man eine
zeitlang eingeführte Namen vermei-
den, wenn sie Gefahr laufen, den
Blick auf die dahinter stehende Sa-
che und den damit verbunden Pro-
blembereich zu verstellen. Positiv
konnotierte Bezeichnungen haben
die Eigenschaft, sich leicht zu ver-
selbständigen und man glaubt, kom-

plizierte Zusammenhänge und Pro-
zesse im Griff zu haben, wenn man
sie entsprechend benennen kann.
Dies ist der wesentlichste Grund da-
für, weshalb das Rektorat in etwas
bescheideneren Worten von der Leh-
rerbildung spricht, als Profilbereich
ist sie genannt, vielleicht in einer et-
was zu unmittelbaren Beziehung zu
den Erziehungswissenschaften. Es
soll auf jeden Fall gefördert werden,
dass auch die an der Fachausbildung
der Lehramtsstudierenden beteilig-
ten Fakultäten die Lehrerbildung in
ihrer Profilentwicklung ausdrücklich
berücksichtigen.

kentron: In den Empfehlungen des
Wissenschaftsrats zur Evaluation der
geisteswissenschaftlichen Fächer
wird das Potsdamer Modell als vor-
bildlich beschrieben. Welche Mög-
lichkeiten sehen Sie, die Professio-
nalität in der Lehrerbildung trotz
Sparzwängen zu erhalten?

Haßler: Der Wissenschaftsrat hat das
theoretische Konzept des Potsdamer
Modells der Lehrerbildung evaluiert,
wir wissen ja alle, dass die Umset-

Im Zusammenhang mit der Diskussion um das Eckpunktepapier und die Profilbereiche der Universität Potsdam
steht auch die Lehrerbildung und ihre Struktur auf dem Prüfstand. Dies war für Kentron-Redakteurin Dr. Roswitha
Lohwaßer der Anlass, mit der Prorektorin und Romanistin Prof. Dr. Gerda Haßler ein Gespäch über Theorie-
Praxis-Beziehungen, Kompetenzen zukünftiger Lehrer und die inneruniversitäre Kooperation an der Universität
zu sprechen.
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zung eines Konzepts ständiger Anstrengun-
gen bedarf. Ich sehe vor allem drei Problem-
bereiche, die uns zu realistischen Lösungen
zwingen:
Erstens  steht das Studium, auch das der zu-
künftigen Lehrer, in einem ständigen Span-
nungsfeld von Professionalität und Poly-
funktionalität. In den wenigsten Fällen sind
Lebensläufe heute auf Jahrzehnte hinaus
planbar, natürlich sind uns Studierende, die
ihre beruflichen Vorstellungen in einem be-
stimmten Lehramt sehen, sehr willkom-
men, die Realität wird jedoch für viele so
aussehen, dass sie möglicherweise neben
einer Lehrtätigkeit in den unterschiedlich-
sten Bereichen auch andere Aufgaben wahr-
nehmen werden. Wer auf diesem Hinter-
grund bestimmte Gebiete der studierten
Fächer vertiefen will, wer sich Informatik-
kenntnisse oder betriebswirtschaftliche
Grundlagen aneignen will, muss dazu an der
Universität die Gelegenheit finden.
Zweitens  wird Heute sehr viel über die
Zweistufigkeit der Lehrerausbildung nach-
gedacht, sie ist jedoch weiterhin eine Reali-
tät, auf die wir uns einstellen müssen. Be-
reits innerhalb der Universität ergeben sich
im Zusammenhang mit der Modulari-
sierung zwei mögliche Wege: zuerst eine
Fachausbildung und danach fachdidaktische
und erziehungswissenschaftliche Lehrver-
anstaltungen oder von Anfang an integrative
Module mit Fachwissenschaften, Fach-
didaktik, Erziehungswissenschaften.  In
welchem Maße es sinnvoll ist, sowohl
Lehramtsstudierenden als auch Studieren-
den anderer Studiengänge zunächst ge-
meinsam eine solide wissenschaftliche Ba-
sis zu vermitteln und darauf aufbauend ver-
stärkt berufsspezifische Vermittlungskom-
petenz zu entwickeln, die ja auch nicht nur
lehramtsspezifisch ist, wird sicher für die
einzelnen Fächer unterschiedlich zu ent-
scheiden sein. Die Nähe der Schule zum
Leben hat auch etwas damit zu tun, wie
wissenschaftsnah heutige Lehramtsstu-
dierende ausgebildet werden und wie weit
sie befähigt werden, den tatsächlichen Ent-
wicklungsweg ihres Fachgebiets zu verfol-
gen. Zweifellos spielen dabei aber nicht nur
sachbezogene Erwägungen, sondern auch
Sparzwänge eine Rolle. Dennoch betrachte
ich Entwicklungen, wie Modularisierungen
von Studiengängen und die Einführung
zweistufiger konsekutiver Studiengänge als
einen unvermeidbaren und hilfreichen
Druck, der letztlich auch einiges in der Leh-
rerbildung in Bewegung bringen wird.
Drittens  wird Professionalität in der Leh-
rerbildung zunehmend bedeuten, dass das
Lernen als ein lebenslanger Prozess aufge-

fasst werden muss. Lehrerinnen und Lehrer
haben nicht nur Heranwachsenden Inhalte
und Methoden zu vermitteln, sondern sie
sind in ihrer Kompetenz in viel weiter rei-
chenden und nicht von vornherein heute
schon überschaubaren Zusammenhängen
gefordert. Auf diese Entwicklungen haben wir
bisher nur sehr verhalten reagiert.

kentron: In Zeiten knapper Kassen kommt
es um so mehr darauf an, die Kräfte in Lehre
und Forschung sowie für die Koordinierung
der Lehrerbildung zu bündeln. Was halten Sie
von der Gründung eines Zentrums für Leh-
rerbildung?

Haßler: Ich halte eine maximale Konzentra-
tion von Verwaltungsabläufen, die dezentral
unnötig viele Personen belasten, für dringend
erforderlich. Dazu gehören neben Praktika
auch verschiedene Formen der Berichterstat-
tung und Organisation, die auch für die Stu-
dierenden besser überschaubar gemacht wer-
den könnten. Sicher können sich auch Anre-
gungen für die fachdidaktische Forschung
durch einen institutionalisierten Austausch
unter den Fachdidaktikern ergeben. Nicht
zuletzt erwarte ich mir auch für die Mo-
dularisierung des Studiums und die Studi-
enreform bessere Bedingungen durch eine
kontinuierlichen Austausch zwischen den an
der Lehrerbildung beteiligten Lehreinheiten.
Es muss jedoch unbedingt vermieden wer-
den, dass die Lehrerbildung in ein solches
Zentrum - oder wie immer man es nennen
mag - „entsorgt“ wird. Die Fachnähe der Leh-
rerbildung und die Kooperation zwischen
Fachwissenschaftlern, Fachdidaktikern und
Erziehungswissenschaftlern erscheint mir so-
gar eher ausbaubedürftig. Es sollte allen
Universitätsangehörigen bewusst werden,
dass es sich nicht um ein Überbleibsel aus
der früheren Pädagogischen Hochschule oder
eine vorübergehend durch Lehrermangel be-
dingte Konjunktur handelt, wenn ein großer
Teil der Studierenden der Universität Pots-
dam heute in Lehramtsstudiengängen stu-
diert. Die Klagen der Hochschullehrer über
die Studierfähigkeit der Abiturienten sind be-
rechtigt und haben in den letzten Jahren eher
zugenommen. Wir müssen als Universität
begreifen, dass wir über die Lehrerausbildung
die größte Chance haben, auf diese Situation
einzuwirken. Deshalb kommt es uns eigent-
lich selbst zu gute, wenn wir in die Lehrer-
ausbildung investieren.

kentron: Vielen Dank für das Gespräch.

Foto: Tribukeit

Prof. Dr. Gerda Haßler
Prorektorin für Lehre
und Studium
an der Universität
Potsdam

Am Neuen Palais,
Haus 1, Zi. 2.16
Tel.: 0331/977-1799
Fax: 0331/977-1818

Institut für
Romanistik
Uni-Komplex Golm,
Haus 14, Zi. 0.39
Tel.: 0331/977-2015
Fax: 0331/977-2193
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Neue Blicke eröffnen
Kooperation mit Lehrerbildnern osteuropäischer Länder

Foto: Triebukeit

Prof. Dr.
Wolfgang Thiem
Institut für Pädagogik,
Professor für
Schulpädagogik,
Didaktik der Pädago-
gik, Didaktik der
Sekundarstufen
der Uni Potsdam

Uni-Komplex Golm,
Haus 14
Tel.: 0331/977-2701
Fax: 0331/977-2618

Seit 1995 wurde die langjährige Kooperation
der Universität Potsdam mit Pädagogischen
Hochschuleinrichtungen osteuropäischer
Länder im Bereich der Pädagogik wiederbe-
lebt und  aktiviert. Auf Initiative von Klaus-
Dieter Mende wurden erneut Verbindungen
des Instituts für Pädagogik zu Pädagogen und
Lehrerbildnern der Russischen Staatlichen
Pädagogischen Universität A. I. Herzen in St.
Petersburg (Russland), der Universität Opole,
der Pädagogischen Hochschule in Zielona
Góra, der Adam-Mickiewicz-Universität in
Poznan (alle Polen) und der Belorussischen
Pädagogischen Universität M. Tank in Minsk
(Belarus’) aufgenommen. Seit dem Weggang
von Klaus-Dieter Mende vom Institut führten
Wolfgang Thiem und Andreas Seidel sowie
zeitweise Susanne Spahn diese Kooperation
auf der Grundlage von Partnerschaftsverträ-
gen der Hochschulen und konkreten jährli-
chen Arbeitsvereinbarungen weiter. Durch
den Deutschen Akademischen Auslandsdienst
erfolgt eine finanzielle Förderung der gemein-
samen Arbeit.
Gegenstand der gemeinsamen Forschung sind
die Reformen des Bildungssystems in seinen
verschiedenen Bereichen und Aspekten in den
beteiligten Ländern in der Folge der gesell-
schaftlichen Transformationsprozesse.

Neben gegenseitigen Studienbesuchen mit re-
gem Erfahrungsaustausch und Gastvorlesun-
gen wird seit 1996 jährlich im Herbst in
Deutschland eine gemeinsame wissenschaft-
liche Tagung durchgeführt, um die Ergebnis-
se einheitlich orientierter Analysen zu Aspek-
ten der Bildungsreform vorzustellen und  zu
diskutieren. Dazu wurden nach finanziellen
Möglichkeiten auch Vertreter aus der Karls-
Universität Prag, der Eötvös-Lorand-Univer-
sität Budapest und dem Pädagogischen For-
schungsinstitut in Minsk eingeladen. Im Jahr
1999 war deren  Teilnahme beispielsweise
durch Förderung der Robert Bosch Stiftung
GmbH möglich.

Die Vorbereitung der Tagungen erfolgt durch
gemeinsame Analysen und Untersuchungen
der beteiligten Lehrerbildner auf der Grund-
lage eines vereinbarten Katalogs von Fragen,
wozu dann vor der Tagung Thesen eingereicht
werden, die allen zugeleitet werden. Bewährt
hat sich eine Tagungsorganisation, die auf das
Vortragen fertiger Vorträge verzichtet und statt
dessen der freien Diskussion der vorgegebe-
nen Problemkreise ausreichend Raum gibt.

Durch eine gezielte Vorbereitung der Teil-
nehmer wird es möglich, dass jeder inhalt-
liche Aspekt aus der Sicht aller beteiligten
Länder gründlich erörtert werden kann.
Zweifellos ist es dabei vorteilhaft, dass sich
ein relativ konstanter und zahlenmäßig
übersehbarer Teilnehmerkreis  (je Hoch-
schule zwei Teilnehmer) herausgebildet
hat, so dass die  Diskussion jeweils vom
im Vorjahr erreichten Stand ausgehen
kann und nicht wieder bei einem Punkt
“Null” beginnt. Es ist aber zugleich auch
festzustellen, dass sich neue Teilnehmer
(beispielsweise wechseln aus St. Peters-
burg die Teilnehmer nach ihrer jeweiligen
“Spezialstrecke”) immer schnell im Gre-
mium einer solchen Arbeitstagung hei-
misch fühlen.

Standen 1996 die allgemeinen Probleme
der Umstrukturierung  des Schulsystems
nach dem  Zusammenbruch des Sozialis-
mus in den Ländern zur Diskussion, so
wurden 1997 Anforderungen an die Leh-
rerbildung und Konzepte ihrer Entwick-
lung in den  Mittelpunkt gerückt. Seit die-
ser Session wurden die Ergebnisse der
Analysen und der ertragreichen Diskussi-
on in Tagungsbänden zusammengefasst,
die in der Publikationsstelle der Universi-
tätsbibliothek erworben werden können.
Weil zu Beginn jeder Tagung gegenseitig
über die aktuellen Probleme der teilweise
sehr schnelllebigen Bildungsreform in den
beteiligten Ländern informiert wird, zeich-
nen die Tagungsbände zugleich ein leben-
diges  und aktuelles Entwicklungsbild der
Reformen in den einzelnen Ländern.

Im Jahre 1998 hatten alle Teilnehmer den
zweifellos gelungenen Versuch unternom-
men, den real erreichten Stand innerer
Schulreform am Beispiel von Portraits
konkreter Schulen abzubilden. Dabei wur-
de gemeinsam eine Schülerbefragung
deutscher Schulforschung rekonstruiert,
die die Zufriedenheit der Schüler mit ih-
rer Schule abbildet. Die Portraits wurden
auf der Tagung u.a. durch eine instruktive
Ausstellung schulischer Dokumente aus
Poznan und ein von Potsdamer Studenten
erarbeitetes Video präsentiert. Der
Tagungsband gibt interessante Einblicke in
die Entwicklung der  reformierten Schule
und öffnet zugleich das Problembe-
wusstsein, kann aber den gesamten Reich-
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tum des Eingebrachten leider nicht festhal-
ten.

Zum vierten Male trafen sich die beteilig-
ten Lehrerbildner im Oktober 1999, dies-
mal im Pädagogischen Landesinstitut Bran-
denburg (PLIB) in Ludwigsfelde - Stru-
veshof, um Probleme der “Weiter- und Fort-
bildung der Lehrer als einer  wesentlichen
Voraussetzung und Bedingung einer inne-
ren Schulreform” zu diskutieren. Dabei
konnten Formen und Wege der Weiter- und
Fortbildung der Lehrer in den beteiligten
Ländern dargestellt und zugleich problema-
tisiert werden. Inhaltliche Konzepte und
hochschuldidaktische Methoden wurden
analysiert, wobei die Fortbildung von Schul-
leitern und von Personal der Schulaufsicht
einen besonderen Schwerpunkt bildete.
Erwartungen der Lehrer an ihre Fortbildung
wurden ebenso eingeschätzt wie deren ak-
tuelle Erfüllung. Es wurden Schlussfolge-
rungen für die grundständige Lehrerbil-
dung gezogen und Ideen einer notwendi-
gen Weiterführung der wissenschaftlichen
Kooperation gesammelt.

Die Tagung wurde in besonderem Maße
durch den Direktor des Landesinstituts, Dr.
Jan Hofmann, durch einen aufschlussrei-
chen, offenen und kritischen Erfahrungs-
bericht achtjährigen Wirkens des Instituts
in der Fortbildung von Lehrern und Perso-
nal der Schulaufsicht bereichert.
Die wissenschaftlichen Erträge der Tagung
sind in einem Tagungsband zusammen-
gefasst.
Insbesondere in der Diskussion um die
Fort- und Weiterbildung wurde der in allen
beteiligten Ländern gewachsene Anspruch
an die schulische Erziehung deutlich. Die
5. Tagung stand deshalb im Herbst 2000
unter dem Thema: “Demokratisierung der
Gesellschaft - Erziehungskonzept der
Persönlichkeitsentwicklung der reformier-
ten Schule - neue Methoden der Erziehung
- weiterentwickelte Anforderungen an den
Lehrer und die Lehrerbildung.” Wir waren
erneut Gast des PLIB und Herrmann Zöll-
ner war diesmal ein kompetenter Diskus-
sionspartner. Die Ergebnisse der inhaltsrei-
chen Diskussion werden im Sommer 2001
in einem weiteren Tagungsband zusam-
mengefasst erscheinen.
Zugleich wurde die Fortführung der ge-
meinsamen Arbeit beschlossen und der
Blick auf die europäische Dimension ge-
richtet - in der Herbsttagung 2001 soll kri-
tisch geprüft werden, in welchem Maße die
jeweiligen Bildungsreformen den Weg zu
einem einigen Europa vorbereiten.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis erfolgreicher
Kooperation der Lehrerbildner im Bereich der
sogenannten “Ostpartnerschaften” liegt mit
dem in zweijähriger Zusammenarbeit mit der
Russischen Staatlichen Pädagogischen Uni-
versität A. I. Herzen in St. Petersburg erar-
beiteten und in der Universitätsbibliothek an-
gebotenen Sammelband “Der Lehrer in der
Epoche der gesellschaftlichen Transformati-
on” vor, in dem sich Wissenschaftler aus St.
Petersburg und Potsdam bzw. Berlin zu aktu-
ellen Fragen der Lehrerbildung äußern. Der
Band ist zeitgleich unter dem Titel: “IR4H,:\IR4H,:\
&& ^B@NJ^B@NJ  B,D,<,>B,D,<,>” in St. Petersburg in russi-
scher Sprache erschienen und kann in be-
schränktem Umfang bei mir im Institut für
Pädagogik erworben werden.

In diesem Sammelband werden im Kapitel 1
Veränderungen des Schulsystems in den neu-
en Bundesländern Deutschlands und daraus
erwachsende Anforderungen an die Lehrer
analysiert sowie die Entwicklung einer neuen
Theorie der Schulbildung erörtert. Aus allge-
meinen, globalen Tendenzen der Reform päd-
agogischer Bildung wird das Konzept pädago-
gischer Bildung an der Herzen-Universität
abgeleitet. Durch die Analyse der gegenwärti-
gen Schule werden im Kapitel 2 unter ver-
schiedenen Aspekten neue Anforderungen an
den Lehrer formuliert, wobei die notwendi-
gerweise zunehmende pädagogische Funkti-
on von Schule, die unabdingbare diagnosti-
sche Tätigkeit des Lehrers, neue Aufgaben aus
der Entwicklung der Informationsgesellschaft
und die notwendige Innovation und das
schöpferische Herangehen des Lehrers in sei-
ner Tätigkeit im Mittelpunkt stehen. Der Leh-
rer wird im Kapitel 3 aus der Sicht der Schü-
ler betrachtet und es werden Anforderungen
an sein menschliches Antlitz und seine päd-
agogischen und methodischen Kompetenzen
herausgearbeitet. Schließlich wird im Kapitel
4 aus unterschiedlichen Sichtweisen ein Por-
trait des heutigen Lehrers erarbeitet, wobei
sein berufliches Selbstbewusstsein und die
Selbsteinschätzung analysiert werden sowie
ein soziologisches Bild des Status der Lehrer-
schaft in einer Gesellschaft in permanenter
Transformation gezeichnet wird. Dabei wer-
den insgesamt erstaunliche Parallelen in der
Situation in Russland und den neuen Bun-
desländern Deutschlands deutlich, wobei St.
Petersburg sicher nicht in allen Aussagen für
die Gesamtsituation im Land stehen kann.

Alles in allem zweifellos - wie Aussagen von
durchaus kritischen Lesern  verdeutlichen -
eine anregende Schrift für alle, die an einer
Weiterentwicklung von Lehrerbildung inter-
essiert sind.
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Gegenwärtig wurde mit den St. Peters-
burger Kolleginnnen und Kollegen eine
gemeinsame Untersuchung zur Bewer-
tungstätigkeit der Lehrer in der Sekun-
darstufe I - also einem von den Lehrern
zugegebenermaßen besonders schwieri-
gen, aber auch wichtigen Element ihrer be-
ruflichen Tätigkeit -  in Angriff genom-
men, in der die Petersburger jetzt gerade
Interviews auf der Grundlage unseres Leit-
fadens durchführten. Ihre Auswertung
soll es uns im Juni ermöglichen, gemein-
sam einen Fragebogen vorzubereiten, der
sich sicher einerseits auf gemeinsame
Problemsichten, aber andererseits auch
auf jeweils spezifische Fragestellungen
stützen kann.
Im April 2001 war ich mit Andreas Seidel
zu einem Studienaufenthalt in Zielona
Góra, wo wir in Vorträgen aktuelle Aspek-
te  unserer Bildungsreform in Branden-
burg sowie Fragen der Bewertung vorstell-
ten und interessante Einblicke in die Ar-
beit an der Pädagogischen Hochschule
und in einem Weiterbildungsinstitut er-
hielten.  Die  PH befindet sich gerade auf
dem Weg zu einer Universität. Auch hier
besteht großes Interesse, die Kooperation
noch weiter zu intensivieren und beispiels-
weise gemeinsam an einer Publikation zu
den neuen Anforderungen an den Lehrer
in der Gegenwart zu arbeiten.
Die gekennzeichneten Arbeitsvorhaben in
Vergleichender Pädagogik mit osteuropäi-
schen Partnern stoßen immer wieder auch

an die Grenzen der Arbeitskapazität der Be-
teiligten, die insbesondere auch in anderen
Aufgabenbereichen festgelegt sind. Aber In-
teressierte für eine Kooperation in diesem
Sinne sind kaum in Sicht.
Zweifellos erwachsen aber gerade aus die-
ser Kooperation auch wichtige Impulse, um
sie in die Diskussion im Profilbereich Er-
ziehungswissenschaft/ Lehrerbildung an
der Humanwissenschaftlichen Fakultät, in
dem weitere Fakultäten mitwirken, einzu-
bringen. Dabei ist das Potsdamer Modell auf
dem Prüfstand (vgl. PUTZ - Heft 1-2 / 2001),
es müssen Überlegungen angestellt werden,
wie im gemeinsamen Wirken aller an der
Lehrerbildung Beteiligten seine progressi-
ven Ideen einer professionsbezogenen Leh-
rerbildung noch adäquater umgesetzt wer-
den können. Dabei ist  offensichtlich auch
eine offensive Auseinandersetzung mit dem
Bachelor-Master-Modell mit dem Ziel not-
wendig, keinesfalls Fachausbildung von der
Befähigung in der Berufswissenschaft und
dem Erfahren und Problematisieren pädago-
gischer Praxis abzukoppeln.

Wolfgang Thiem

- Klaus-Dieter Mende, Andreas Seidel, Susanne Spahn, Wolfgang Thiem (Hrsg.): Reform der Lehrerbildung in
der Folge der politischen und gesellschaftlichen Transformationen in Belarus’, Polen, Russland, Ungarn und
den neuen Ländern Deutschlands. Materialien einer internationalen wissenschaftlichen Tagung. Universität
Potsdam 1998. ISBN 3-9806494-0-7.

- Wolfgang Thiem (Hrsg.): Innere Schulreform - Qualität einer veränderten Schule.  Bildungsreformen in der
Folge politischer und gesellschaftlicher Transformationen in Belarus, Polen, Russland, Tschechien und den
neuen Bundesländern. Universität Potsdam 1999. ISBN 3-9806494-3-1.

- I. S. Batrakova; N. F. Radionova; A. Seidel; W. Thiem (Hrsg.): Der Lehrer in der Epoche gesellschaftlicher
Veränderungen. Universität Potsdam 1999. ISBN 3-9806494-2-3.

- Wolfgang Thiem (Hrsg.): Weiter- und Fortbildung der Lehrer - wesentliche Voraussetzung und Bedingung
einer inneren Schulreform. Bildungsreformen in der Folge politischer und gesellschaftlicher Transformatio-
nen in Belarus’, Polen, Russland, der Tschechischen Republik und den neuen Bundesländern. Universität
Potsdam 2000. ISBN 3-935024-05-3.

Literaturhinweise
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Martin Reiche

25 Jahre alt,
studierte von
Oktober 1993
bis Dezember 1998
das Lehramt für die
Sekundarstufen II
und I in den Fächern
Musik und Deutsch
an der Universität
Potsdam

Therapeutisches Ohr
Schon vor dem Referendariat Lehrer

Lehrer war schon immer mein Traumberuf,
und er ist es auch immer noch. Aus diesem
Grunde beschloss ich, in der freien Zeit, die
wohl jeder Lehramtsstudent zwischen abge-
schlossenem Ersten Staatsexamen und mög-
lichem Referendariatsbeginn hat, als Lehrer
zu arbeiten. Schulämter können Absolven-
ten mit „nur“ Erstem Staatsexamen einstel-
len, wenn gerade fachlicher bzw. personel-
ler Bedarf besteht. Blindlings bewarb ich
mich in der Prüfungszeit für die Zeit Januar
bis September 99 bei den Schulämtern der
umliegenden Landkreise. Nach vielen Absa-
gen, äußerte sich ein Schulrat: „Wenn Sie
nichts finden, melden Sie sich, dann haben
wir etwas für Sie“. Erste Januarwoche: An-
ruf Mittwoch, Vorstellung im Schulamt und
in der Schule am Donnerstag, Montag an-
fangen. Herauskamen 16 Stunden in mei-
nem Zweitfach Deutsch an einer ländlichen
Realschule südlich von Potsdam. Mit einer
Mischung aus Euphorie, aber auch familiä-
ren Einblicken und zu wahrender Bodenhaf-
tung trat ich die Stelle an. Positiv war, dass
ich als eigenverantwortlicher Lehrer mit al-
len Rechten und Pflichten eingestellt war. Bis
zum Schluss wussten nur wenige Schüler
und Kollegen, dass ich eigentliche noch gar
kein richtiger Lehrer bin, so traf mich auch
kein Argwohn.

Praxis

Meine Aufgabe bestand im Unterricht, der
drei 10. Klassen der Schule, einer 9. Klasse
und über einige Wochen einer 7. Klasse. Un-
wissenschaftlich gesagt, bemerkte ich das all-
gemeine schwache Leistungs- und Verhal-
tensniveau. Verhaltensprobleme jedoch
nicht in den 10. Klassen, die die Schule ohne
Prüfungen verließen. Nein, das war harmo-
nischer Unterricht. Im Nachhinein machte
ich mir jedoch Gedanken zu einigen Miss-
verständnissen, zu grundlegenden Ansich-
ten, welche die Uni mir m.M.n. vermittelte.
Allgemeindidaktisch gesehen sind Unter-
richtsformen, die offener als Frontalunter-
richt sind, geeignet, langfristig Lern-, Ver-
haltens- und Sozialisationsprobleme zu lö-
sen bzw. zu mindern.

Meine Frage ist jedoch: Ist es nicht so, dass
man diese Unterrichtsformen gewinnbrin-
gend vor allem mit Schülern ohne diese Pro-
bleme durchführt/durchführen kann? Und:
Bleibt ein Hoffen auf langfristige Entwick-
lungen der Schüler durch diese Unterrichts-
formen nicht auf der Strecke bei Schul-
wechsel und Personalumsetzungen und –
teilumsetzungen? Als junger Lehrer spürt
man als erstes die bildungspolitische Unru-
he im Lehrerzimmer. Als Junger, Neuer ist
man fast ein „therapeutisches Ohr“. Ich
spürte, dass die Schüler Routine, Unterricht
in erwartbarer Form favorisieren, und auch
dann die besten Ergebnisse erzielen. Wei-
terhin habe ich mein Pädagogikstudium so
verstanden, dass mein Unterrichtseinstieg
entscheidend für das Verhalten der Schüler
ist. Die Klassen beginnen eben nicht ruhig
den Unterricht  und erwarten gespannt mei-
nen Einstieg   und entscheiden danach ihr
Verhalten. In den meisten Klassen hatte ich
nicht einmal eine ruhige „Bonusminute“ des
Neuen. Wo gibt es also die Didaktik der ex-
tremen Disziplinprobleme?

Selbst bei einer Antwort auf diese Frage kom-
me ich automatisch zum nächsten Problem:
die Zeit. Gerade Berufsanfänger haben nicht
die Zeit, sich mit dem Neuesten auf allen
fachlichen und erziehungswissenschaft-
lichen Gebieten zu beschäftigen. Die Un-
terrichtsvorbereitungen mussten abends zi-
schen 7 und 10 passieren, egal wie! Theore-
tisch war auch jedes Wochenende voll Ar-
beit, wenn man die Korrektur von Aufsät-
zen hinzuzählt. Ich wurde dann doch ein-
mal gefragt: Na, was lernt man denn heute

Zeichnung: Katja Goldhahn, Studierende

Das ist unser
neuer Referendar

Praxis



7

an der Uni so? Und alle sprachen immer von
meinen „neuen Methoden“ (obwohl nie je-
mand hospitierte). Angesichts der oben be-
schriebenen Aspekte war meine Antwort
immer: ich fühle mich sehr dumm (trotz
meines nicht allzu schlechten Uniab-
schlusses), vielleicht nicht fachlich, aber auf
dem Gebiet des Reagierens auf Situationen.
Und weiterhin erörterte ich immer wieder,
dass ich kein Freund von Argwohn gegen ir-
gend jemanden bin.

„Ach, die an der Schule!“; „Ach, die an der
Uni!“; oder: „Ach, die an der Realschule!“;
„Ach, die am Gymnasium!“ und nicht zu-
letzt: „Ach, die an der Grundschule!“ Wo ist
nämlich das Ende dieser Argwohnketten?
Meine Frau berichtet über nicht zu bändi-
gende 1. Klassen. Ein direktes Feedback für
Lehrer über ihren Unterricht ist selten. Schü-
ler kommen in der Pause nicht nach vorn
und sagen: Sie machen aber einen guten Un-
terricht. Gespannt ist man auf Abschluss-
zeitungen oder erst nach Jahren auf Gesprä-
che mit ehemaligen Schülern. Was habe ich
für mich gelernt? Zunächst, dass Lehrer ein
Beruf wie jeder andere ist, sein muss. Man
ist kein besonderer Mensch, nur weil man
Lehrer ist. Dass ich immer für meine Schü-
ler da sein will, aber auch von Schule so ab-
schalten können will, dass man mich nicht

mehrere Kilometer gegen den Wind  als Leh-
rer ausmacht. Ich will eine Gradwanderung
zwischen Routine, Eingehen auf Schüler und
Situationen, Wissensdrang auf meinen Ge-
bieten und Den-Schülern-eine-mögliche-Le-
bensart-vorleben schaffen. Unterm Strich:
Mühe geben, keine Feindschaften, psychi-
sche Hygiene mit dem Ziel langjähriger Fle-
xibilität, Tatkraft und Gesundheit.

Lehrer sein vor dem Referendariat, ich weiß
nicht, ob ich es empfehlen oder davon abra-
ten soll. Genau das trifft die Wirkung dieser
sechs Monate. Ich habe Berufseinsteiger ge-
spielt, obwohl ich noch nicht Berufsein-
steiger war, und auch heute noch nicht bin.
Ich habe einen zweiten vor dem ersten
Schritt gemacht. Es wäre vielleicht nötig und
möglich, genau diese Aspekte mit hohen
Lehramtssemestern zu reflektieren- bei al-
lem Respekt vor dem „Potsdamer Modell der
Lehrerbildung“, welches am Tag meiner Im-
matrikulation in Kraft trat und sich im Lau-
fe meines Studiums erst noch ein wenig ein-
renken musste. Und bei all diesen referen-
dartypischen, etwas egozentrischen Gedan-
ken wollen meine Kinder möglichst viel von
einem ganz normalen Papa haben.

Martin Reiche

Die Banane

Ein junger Lehrer aus dem Brandenburger Land,
hat heut die Lehrerlaubnis in der Hand.
Sein Studium fand er gut, das originell
Er lernte nach dem „Potsdamer Modell“!
Die erste Stunde ward gestrickt - mit viel Geschick
Ein Hilber-Meyer-Meisterstück!
Doch er sagt „hott“, die Schüler „hü“,
wie war das noch in den SPÜ?
Waren weggekürzt, man sagt sich - Praxis? Jetzt?
Die brauchst Du nicht!
Doch der Schüler hier, der fragt ganz dumm:
„Warum ist die Banane krumm?“
„Na die wächst im Winkel, im Quadrat durchs Gras“,
erklärt wird´s mit Pythagoras.
Hochwissenschaftlich gelernt, auch so gelehrt.
für die Schüler ist die Welt verkehrt!
Zum Schluss sind alle nur frustriert,
was war hier passiert?
Darüber grübeln viele Leute,
die Antwort, gibt´s die heute?
Nein, ganz banal - nur die Moral.
Ein „Potsdamer Modell“ kann nur erfolgreich sein,
wenn es auch kritisch betrachtet und stetig weiterentwickelt wird!!!

Dieses Gedicht wur-
den von den Studie-
renden
Ralf Romeike,
Karin Altschaffel,
Doreen Schulze
Thomas Gobel
und Sven Klatte
im Seminar „Wandel
der Lehrerrolle ...“
bei Dr. Rosemarie
Naumann (Sozial-
wissenschaften) ver-
fasst.
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Eine gute Adresse für den
Vorbereitungsdienst

Medienkompetenz als Bildungsaufgabe

Schmidt: Im Unterricht spielen Medien eine
immer größere Rolle. Wie können Ihre
Lehramtskandidaten Ihre Medienkompetenz
erweitern?

Schwenkenbecher: Ich bin der Auffassung,
dass Medienkompetenz alle Medien umfasst,
wie zum Beispiel Printmedien (Zeitung, Bü-
cher und andere), auditive Medien (Radio,
Kasettenre-korder, CD-Player, Telefon und
andere) audividuelle Medien und Computer-
medien.
Wir regen unsere Studierenden an, in der
Vorbereitung, Durchführung und Auswer-
tung von Unterricht-Medien zu nutzen.
Dazu gehört auch, dass wir in den Haupt
und Fachseminaren die aktuellen Medien,
die Entwicklung von Medien kritisch reflek-
tieren und bewerten.
Das erachte ich als sehr wichtig, weil die
Durchdringung unserer Welt mit Medien
heute so umfassend ist. Es ist dem Einzel-
nen nicht möglich, sich Wissen über die Me-
dien, auch wenn es nur den Bereich Schule,
Unterricht und Sozialisation von Kindern
und Jugendlichen betrifft, im Alleingang
anzueignen.

Angesichts der ständig zunehmenden An-
gebotsfülle wird es immer wichtiger, dass
Lehramtskandidaten befähigt werden
„Medienkompetenz“ als Bildungsaufgabe zu
gestalten. Hierzu gehört auch der Erwerb
von Anwendungswissen, also die Fertigkeit
im Ungang mit Medien als technisches Ge-
rät.
Wir haben hier in Bernau zum Beispiel ei-
nen Computerraum eingerichtet und hoffen,
dass das Wissen um den Computer bald
zum selbstverständlichen Rüstzeug unserer
Lehramtskandidaten wird.

Schmidt: Wo wird meine Ausbildungsschule
sein und an welchen Veranstaltungen der
Schule muss ich teilnehmen?

Schwenkenbecher: Es ist bei uns ein Prin-
zip, den Lehramtskandidaten wohnortnahe
Ausbildungsschulen zuzuweisen. Wenn Sie
zum Beispiel in Berlin wohnen, werden Sie
mit Sicherheit eine Schule im S-Bahnbereich
erhalten. Wenn Sie in der Prignitz zu Hau-
se sind, bekommen Sie eine Schule in
Neuruppin oder Kyritz. Nun zum zweiten
Teil Ihrer Frage:
Sie sind, sofern Sie die Hälfte des von ihnen
eigenverantwortlichen Unterrichts an der
Schule erteile, zur Teilnahme an folgenden
Konferenzen verpflichtet und haben damit
auch Stimmrecht bei:
Gesamtkomferenzen,
Klassenkonferenzen für die Klasse, in denen
Sie unterrichten,
Schulstufen- und Jahrgangskonferenzen,
Abteilungskonferenzen sowie
Fach- und Fachbereichskonferenzen.
Die Konferenzbelastung, vor allem durch
Fachkonferenzen, kann erheblich sein. Mit
Ausnahme der Zeugniskonferenz haben
parallel liegende Ausbildungsveranstaltun-
gen Vorrang.

Schmidt: Was halten Sie von Teamteaching
im Vorbereitungsdienst?

Dr.  Peter
Schwenkenbecher
Leiter des Studien-
seminars Bernau

Studienseminar
Sekundarstufe I/
Primarstufe
Neptunring 4
16r321 Bernau

Tel.: 03338-769867
Fax: 03338-769867
Email:
sts-@bernau.net

Dr. Peter Schwenkenbecher ist Leiter des Staalichen Studienseminars in Bernau. Fast täg-
lich führt er Gespräche mit Lehramtskandidaten aus verschiednenen Bundesländern, die
sich über das Studienseminar informieren möchten.
Im folgenden dokumentieren wir ein solches Gespräch zwischen dem Leiter des Studien-
seminars und Wolfgang Schmidt, einem Absolvenenten der Universität Hannover.

Foto: PeterSchwenkenbecher
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Schwenkenbecher:  Sofern die entsprechen-
den Einsatzmöglichkeiten an der Aus-
bildungsschule gegeben sind, zusammen mit
anderen Lehrerinnen und Lehrern in einer
Klasse/Kurs eingesetzt zu werden, sehe ich
darin unbedingt eine Bereicherung. Für bei-
de kann sich dadruch eine praktische Arbeits-
entlastung entwickeln. Darüber hinaus wird
es in der Zukunft immer seltener werden,
dass sie in Ihre Lehrertätigkeit direkt einen
Spiegel vorgehalten bekommen. Nutzen Sie
diese Möglichkeit. Doppelbesetzungen sind
auch in erziehungsschwierigen Situationen
sinnvoll.

Schmidt: Wie ist die Ausbildung hier in
Bernau organisiert?

Schwenkenbecher: Wir führen wöchentlich
Hauptseminare im Umfang von drei Stun-
den und zwei Fachseminare im Umfang von
je zwei Stunden durch. Seminare finden an
einem Tage statt. Damit müssen die Lehr-
amtskandidaten nur an einem Tagge zum
Seminarort Bernau kommen. An den restli-
chen Wochentagen verteilen die Lehramts-
kandidaten die zwölf Stunden schulprakti-
sche Verpflichtungen entsprechend der Stun-
denpläne ihrer Ausbildungslehrer. Die Lehr-
amtskandidaten werden von den Haupt- und
Fachseminarleitern im Unterreicht besucht
und beraten. Während des Vorbereitungs-
dienstes haben die Lehramtskandidaten die
Möglichkeit, in einem Praktikum Erfahrun-
gen in anderen Schulstufen und -formen zu
sammeln.

Schmidt: Wie läuft ein Seminartag hier vor
Ort ab?

Schwenkenbecher: Die Hauptseminare be-
ginnen in der Regel um 09.00 Uhr, die Fach-
seminare um 12.30 Uhr. Spätestens um 16.30
Uhr ist der Seminartag beendet.

Schmidt: Welche Themen werden in den Se-
minaren behandelt?

Schwenkenbecher: Wir favorisieren eine
lehramtskandidaten-orientierte Ausbildung,
dass heißt, die Themen werden ausgehend
von schulpraktischen Problemen von den
Lehramtskandidaten selbst festgelegt und
auch weitgehend bestritten. Die Haupt- und
Fachseminarleiter befinden sich oft in der
Rolle von Moderatoren.
Immer wieder stehen im Mittelpunkt der
Diskussion Fragen der Zensierung und Be-
wertung, das Verständnisses von Disziplin im
Unterricht und die Gestaltung von Projek-
ten.

Schmidt:  Wie sieht die materielle Ausstat-
tung des Studienseminars aus?

Schwenkenbecher:  Unser Studienseminar
wurde 1991 errichtet. Wir hatten das Glück,
uns völlig neu einrichten zu dürfen. Wir be-
sitzen eine moderne Bibliothek, die in eine
Lernwerkstatt integriert ist. In der Lernwerk-
statt haben alle Lehramtskandidaten freien
Zugang zu gegenwärtig fünf inter-netfähigen
Computern. Alle Hauptseminarräume sind
mit Video und zum Teil Beamer ausgerü-
stet.
Um diese Ausstattung habe ich mit bemüht,
weil ich es als unbedingt notwendig erach-
te, dass die verschiedenen Medien auch wäh-
rend der Ausbildung aktiv als Kommunika-
tionsmittel genutzt werden. Medienpädago-
gische Kompetenz steht mit Mediennutzung
und Medienhandhabung in unmittelbaren
Zusammenhang. Wir schaffen damit Räu-
me für die Auseinandersetzung wie man
Medienkompetenz  bei Heranwachsenden
vermitteln kann, im doppelten Sinn:
in wörtlichen, das der Ort zur Verfügung
steht, und im übertragenen, dass heißt, dass
wir Diskussion, Materialien, neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse und personelle Hil-
fe in den Seminaren bereitstellen.

Dr. Peter
Schwenkenbecher
steht dienstags und
mitwochs zukünfti-
gen Lehramtskandi-
daten zu Gesprä-
chen zur Verfügung.
An den anderen Ta-
gen der Woche wird
um eine Anmel-
dung gebeten.

Ein wichtiger Hinweis für unsere kentron Leser:

Die Zentralstelle für Lehrerbildung hat eine homepage
mit Informationen zu Veranstaltungen, Publikationen,
Mitgliedern von Kommissionen, Arbeitskreisen und
Kooperationspartnern zur Lehrerbildung an der Uni-
versität Potsdam.

Die Adresse lautet:
www.uni-potsdam.de/u/zlb/kentron.htm
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Wofür brauche ich das?
Literaturwissenschaft im Lehramtstudium

Neulich, nach der Einführungsvorlesung in
die romanistische Literaturwissenschaft für
Erstsemester zum Thema mittelalterliche
Literaturerzeugnisse, fragte eine Studentin
die Dozentin: “Wofür meinen Sie, kann ich
das gebrauchen?”. Die Dozentin, von der Di-
rektheit der Frage etwas überrumpelt,
sprach schließlich von der Notwendigkeit
eines allgemeinbildenden Überblicks; die
Studentin erklärte daraufhin, dass sie nur
mit Mühe die Grundlagen, nämlich die
sprachliche Ausbildung, erhalten könne, so
dass ihr dieser “allgemeinbildende Über-
blick” wie ein luxuriöses Surplus erschei-
ne; damit war das Problem offen angespro-
chen.

Zweifellos ist die Sprachvermittlung - und
als deren Voraussetzung die durch das Stu-
dium erworbene Zwangsbeherrschung -
eine der Hauptaufgaben des zukünftigen
Fremdsprachenlehrers; dafür müssen die
Universität sowie der Studierende mit sei-
ner Eigeninitiative die Voraussetzungen
schaffen. Nach dieser selbstverständlich er-
scheinenden Feststellung sollen hier jedoch
einige Argumente für die Notwendigkeit
von Literaturwissenschaft - und mutatis
mutandis trifft dies natürlich auch auf die
Sprachwissenschaft zu - in der Ausbildung
von Lehramtsanwärtern geliefert werden.

Sprache wird nicht per se vermittelt, son-
dern durch Übungen, Texte, Inhalte. Je
mehr sich die Sprachbeherrschung vervoll-
kommnet, desto größere Bedeutung erlan-
gen die Inhalte. So ist - und das hat der
Fremdsprachenunterricht mit allen kultur-
vermittelnden Fächern gemein - auch in ihm
eine gewisse, sicher nicht zu hoch zu ver-
anschlagende Möglichkeit ethischer Orien-
tierung, moralischer Auseinandersetzung
enthalten. Diese Möglichkeit der Wert-

orientierung erscheint uns angesichts der
Zunahme von Konfliktunfähigkeit und Gewalt
an  den Schulen ein zwar schwaches, immer
wieder neu zu erarbeitendes, aber doch un-
verzichtbares Gegengewicht.

Doch nicht nur von solchen “hohem”, son-
dern auch vom Schlichteren “Nutz”-Aspekt
der literaturwissenschaftlichen Universi-
tätsausbildung für die zukünftige Lehrtätig-
keit soll hier die Rede sein: Wenn sich die Do-
zenten bemühen, kleinere, überblickbare und
damit der Interpretation zugänglichere lite-
rarische Formen wie Kurzgeschichten, Ge-
dichte, Theaterstücke in ihrer Seminararbeit
zu berücksichtigen, können die im Umgang
mit diesen Texten erarbeiteten Methoden und
Erkenntnisse sicherlich später in abgewandel-
ter, vereinfachter Form im Unterricht wieder
aufgenommen werden. Die aus Kulturwis-
senschaft erweiterte Ausbildungskonzeption
erlaubt nicht nur, sondern erfordert die Auf-
nahme anderer Medien wie Hörtexte, Videos
und Filme in die universitäre Ausbildung;
damit werden wertvolle Anregungen und
methodische Voraussetzungen für die Tätig-
keit an der Schule geboten.

Dass von der Universität kein lückenloser
chronologischer Ablauf der Literaturgeschich-
te geliefert wird, sondern dass der Studieren-

Foto: Tribukeit

Prof. Dr.
Brigitte Sändig
Institut für Roma-
nistik
Professorin für
romanische Litera-
turwissenschaft/
Französisch
Komplex II, Haus
14, Zi. 0.30
Tel.: 0331/977-2530
Fax: 0331/977-2731

Nicole Buchner
ehemalige Studen-
tin der Romanistik

de sich mit den ihn interessieren-
den Lehrveranstaltung nur reprä-
sentative “Brocken” aus einem
Gesamtprozess auswählt, ist als
Eigenart universitärer Ausbildung
- im Unterschied zur Schule - be-
kannt; gerade darum soll und
muss das Studium an der Univer-
sität den künftigen Lehrer befähi-
gen, sich jeden Stoff mit den er-
lernten Mitteln und Methoden zu-
zuwenden, ihn zu erschließen
und - hier ist die besondere Befä-
higung des Lehrers gefragt - die
Schüler zu aktiver Auseinander-

setzung mit diesem Stoff zu gewinnen.

Brigitte Sändig
Nicole Buchner
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Mit dem Wechsel in der Vizepräsidenten-
schaft für Lehre und Studium von Frau Prof.
Dr. Gabriele Blell zu Frau Prof. Dr. Gerda
Haßler haben sich einige Veränderungen in
der personellen Zusammensetzung ergeben.
Frau Prof. Blell wird der Kommission wei-
terhin, nunmehr als Vertreterin der Philoso-
phischen Fakultät angehören. Herr Prof. Dr.
Martin Wilkens (Institut für Physik) wird die
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakul-
tät besonders im Hinblick auf die dortigen
lehramtsbezogenen Fachstudien vertreten.
Die Vertretung des Instituts für Grund-
schulpädagogik in der Kommission soll kurz-
fristig geregelt werden.

Die Einrichtung der Lehrerbildungskom-
mission war in der Senatssitzung vom
03.02.2000 beschlossen worden. Sie soll der
Hochschulleitung über die zuständige Vize-
präsidentin für Lehre und Studium zu-
arbeiten und ihre Ergebnisse mit der Senats-
kommission für Lehre und Studium abstim-
men. Als ihre Hauptaufgaben wurden be-
stimmt:

-  Beschlussempfehlungen über die Lehr-
amtsstudienordnungen und Prüfungsbe-
stimmungen,

-   Erarbeitung von Strukturvorgaben für die
personelle Sicherung des Lehrangebots,

-    qualifizierte Mitwirkung bei der Ausschrei-
bung und Besetzung von Hochschulleh-
rerstellen im Bereich der Lehrerbildung,

-   die curriculare Koordinierung zwischen
Erziehungswissenschaften, Fächern und
den zugehörigen Fachdidaktiken,

Neue Mitstreiter im Boot
Lehrerbildungskommission diskutiert Eckpunktepapier

-  Stärkung der Fachdidaktiken in For-
schung und Lehre,

- Evaluation der Lehramtsstudien,
- Verzahnung der verschiedenen Lehrer-

ausbildungsphasen.

Abgesehen davon, dass eine solche auf Dau-
er angelegte Kommission zunächst erst
eine gewisse Zeit braucht, um eine eigene
„Arbeitskultur“ herzustellen, liegt es in der
Natur eines so breiten Aufgabenspektrums,
dass in dem Spannungsverhältnis zwischen
lang- und mittelfristigen Aufgabenstellun-
gen und aktuellen Problemen letztere zu-
nächst an Übergewicht gewinnen. Entspre-
chend waren Hauptthemen der letzten
Kommissionssitzungen Möglichkeiten zur
Abstimmung der Lehrerbildung in Berlin
und Brandenburg, die zunehmend schwie-
rige Situation einiger Fachdidaktiken auch
in stark frequentierten Lehrerbildungs-
fächern sowie die Position der Lehrerbil-
dung in dem vom Rektorat vorgelegten
Eckpunktepapier zur Struktur und Ent-
wicklungsplanung der Universität. Zu Letz-
terem wird die Kommission kurzfristig
eine Stellungnahme formulieren, die vor
allem auf die Voraussetzungen und Not-
wendigkeiten für einen konzeptionell und
personell fundierten Profilbereich Lehrer-
bildung an der Universität Potsdam abhe-
ben wird.

Prof. Dr. Bernhard Muszynski

Foto: Triebukeit

Prof. Dr. Bernhard
Muszynski
Leiter des Weiterbil-
dungszentrums

Uni-Komplex Park
Babelsberg, Haus
06, Zi. 206
Tel.: 0331/977-4659
Fax: 0331/977-4401

Prof. Dr. Gerda Haßler Prorektorin für Lehre und Studium 0331/977-1799
Prof. Dr. Bernhard Muszynski Vorsitzender, Weiterbildungszentrum 0331/977-4659
Prof. Dr. Gabriele Blell Institut für Anglistik/Amerikanistik 0331/977-2532
Karsten Brumshagen Lehramtsstudierender
Prof. Dr. Joachim Brunstein Institut für Psychologie 0331/977-2889
Dr. Jan Hofmann Pädagogisches Landesinstitut Struveshof 03378/821100
Prof. Dr. Marianne Horstkemper Institut für Pädagogik 0331/977-2688
Prof. Dr. Thomas Jahnke Institut für Mathematik 0331/977-1470
Hans-Jürgen Krzyweck Landesprüfungsamt 0331/2844121
Dr. Anke Land Staatliches Studienseminar 0331/2844132
Dr. Roswitha Lohwaßer Dezernat 2, Zentralstelle für Lehrerbildung 0331/977-2560
Prof. Dr. Bernd Meier Institut für Arbeitslehre/Technik 0331/977-2017
Prof. Dr. Helmut Mikelskis Institut für Physik 0331/977-1025
Prof. Dr. Martin Wilkens Institut für Physik 0331/977-1706

Mitglieder der Lehrerbildungskommission
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 Wenn das Milchmädchen richtig rechnet -
geschlechtergerechte Didaktik in Mathematik und Naturwissenschaften

Im Rahmen der Vorbereitungen für die Sommer-Universität bieten Prof. Thomas Jahnke und Martina Kretschmann
ein Kolloquium für Lehrkräfte von Brandenburger Hochschulen und Schulen an.

Zeit: 10. Juli 2001, 15.00 Uhr
Ort: Universität Potsdam, Am Neuen Palais, Haus 8, Foyer unter dem Auditorium maximum

Dass Mädchen nicht rechnen oder abstrakt
denken können – wie man noch vor 100 Jah-
ren wissenschaftlich fundiert zu wissen
glaubte - würde heute zwar niemand mehr
behaupten. Aber Volksweisheiten wie die
vom Milchmädchen, das Zwei und Zwei
nicht zusammen zählen kann, haben sich
bis heute gehalten und spiegeln zumindest
Restbestände solch hartnäckiger Vorurteile
wider.

In der DDR waren zwar deutlich mehr Frau-
en in naturwissenschaftlich-technischen
Berufen und Studiengängen, nach der Wen-
de jedoch fand  eine – viel zu schnelle -
Anpassung an den Westen statt. Auch heu-
te sind die Anteile von Studentinnen in die-
sen Fächern durchweg höher als in den al-
ten Bundesländern, der gravierende Man-
gel an weiblichem Nachwuchs in Physik,
Informatik und den Ingenieurwissenschaf-
ten ist jedoch auch hier nicht zu leugnen.
Der jahrhundertelange Ausschluss von
Frauen aus technischen und naturwissen-
schaftlichen Berufsfeldern wirkt offensicht-
lich fort. Der jahrhundertelange Ausschluss
von Frauen aus technischen und naturwis-
senschaftlichen Berufsfeldern wirkt jedoch
fort: Noch immer sind Mädchen und Frau-
en in diesen Bereichen unterrepräsentiert
und nach wie vor werden geschlechtsspezi-
fische Orientierungen  in Kindergarten, El-
ternhaus, Schule oder durch die Medien
weitergegeben. Zwar haben Mädchen die
Jungen in ihren schulischen Leistungen
vielfach überholt, in Fächern wie Physik
oder Informatik, zum Teil auch in Mathe-
matik und Chemie jedoch dominieren häu-
fig männliche Schüler.

Warum dies so ist und in welcher Weise
sich Mädchen sehr wohl für mathematisch-
naturwissenschaftliche Sachverhalte inter-
essieren, ist Thema des Kolloquiums für
Lehrkräfte „Wenn das Milchmädchen rich-
tig rechnet – geschlechtergerechte Didak-
tik in Mathematik und Naturwissenschaf-
ten“, das die Uni Potsdam am 10. Juli 2001
veranstaltet. Dr. Lore Hoffmann vom Insti-

tut für die Pädagogik der Naturwissenschaf-
ten in Kiel und Dr. Cornelia Niederdrenk-
Felgner von der Fachhochschule Nürtingen
werden neuere Forschungsergebnisse und
mögliche Konsequenzen für die Gestaltung
des Unterrichts darstellen.

Das Kolloquium findet statt im Rahmen der
Vorbereitungen auf die „1. Brandenburgische
Sommer-Universität in Naturwissenschaft
und Technik“, die die Universität Potsdam
gemeinsam mit der Fachhochschule Potsdam
in diesem Jahr erstmalig veranstaltet. Bis zu
100 Schülerinnen der Sekundarstufe II aus
Brandenburg und Berlin können eine Woche
lang Hörsäle und Labore erobern, sich mit
Wissenschaftlerinnen, Studentinnen und
Praktikerinnen über Biografien und Berufs-
perspektiven unterhalten sowie Forschungs-
einrichtungen auf dem Telegrafenberg und in
Golm besuchen (23.-27. Juli 2001). Anmel-
dungen sind bis zum 10. Juni 2001 möglich.

Martina Kretschmann

Weitere Informationen und Anmeldeformu-
lare sind erhältlich bei:

Martina Kretschmann
Projektbüro Sommer-Uni
Tel.: 0331/977-2988
Fax: 0331/977-2989
mail: mkretsch@rz.uni-potsdam.de
und im Netz unter
www.juwel.uni-potsdam.de.

Prof. Dr. Thomas
Jahnke
Didaktik der Mathe-
matik
Tel.: 0331 977 1499

Martina
Kretschmann
Projektbüro Som-
mer-Universität für
Schülerinnen
Tel.: 0331/977-2988
Fax: 0331/977-2989
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Gegen den Trend
Das Freie Gymnasium am Pfingstberg Zepernick - Pädagogik für die Welt von Morgen

Die Universität Potsdam erweiterte in diesem Jahr ihre Kooperationsbeziehungen zu verschiedenen Schulen der
Region. So absolvieren Lehramtsstudierende ihr Praktikum auch in Nauen und Zepernick.
Wir baten den Schulleiter des Freien Gymnasiums Zepernick seine Gedanken zur Schule und Schulentwicklung
für Kentron aufzuschreiben.

Foto: privat

Dr. Michael Wolf
Schulleiter

Freies Gymnasium
am Pfingstberg
Zepernick
Elbestraße/Havel-
straße
16341 Zepernick

Tel.: 030/94418124
Fax:  030/94418696

Die Gründung von allgemeinbildenden Schu-
len in Brandenburg erscheint - in einer Zeit
dramatischen Schülerrückganges – als ein von
Anfang an zum Scheitern verurteiltes Unter-
fangen. Wohlwollende Beobachter  halten die
gegenwärtigen Gründer solcher Schulen be-
stenfalls für naive Idealisten, die früher oder
später von der brutalen Realität demographi-
scher Prozesse auf den Boden der Tatsachen
zurückgeholt werden. Bei genauerer Betrach-
tung ergeben sich aber doch eine Reihe von
Gründen, die – gegen den Trend - auch aktu-
ell für neue und zusätzliche Schulen im Land
Brandenburg sprechen.

In der bildungspolitische Diskussion in
Deutschland spielen Schlagworte wie Wettbe-
werb, Leistungsorientierung und Qualität wie-
der eine zunehmende Rolle. Internationale
Maßstäbe und das Bekenntnis zur Notwendig-
keit von Elitenförderung werden offener und
deutlicher formuliert. Auch wenn mancher
hier eherne bildungspolitische Prämissen von
sozialer Gerechtigkeit und von Chancengleich-
heit bedroht sieht,  das eher zu Nivellierung
von Anforderungen mit ständig sinkendem
Niveau führende System öffentlicher Bildung
entspricht immer weniger den Erwartungen
der Einrichtungen beruflicher oder akademi-

scher Qualifikationen und den Vorstellun-
gen der Eltern von Schülern, ja sogar vie-
ler Schüler selbst. Ein deutliches Signal
sind die immer hartnäckigeren Rufe nach
zusätzlichen Eingangsqualifikationen für
Hochschulen und Universitäten, ebenso
wie der nicht zu überhörende Klagegesang
von Kammern des Handwerks, der Indu-
strie und des Handels über unzureichen-
de Eignung von Schulabgängern.  Kern-
forderungen und zugleich Reizworte vie-
ler Akteure in dieser Diskussion

sind Ganztagsschulen, differenziertes
Schulsystem und eine neue „Kultur der An-
strengung und der Leistungsorientierung”.
Die bildungspolitische Diskussion und die
Bildungsforschung  widmen sich diesen
Themen schon seit geraumer Zeit. Etwas
anderes ist die Umsetzung dieser Themen
in der Schulpraxis. Die großen Systeme der
öffentlichen Schulen bewegen sich im All-
gemeinen nur sehr träge, und wenn, dann
im Rhythmus und nach den Schlagworten
von Wahlkämpfen und Nachtragshaushal-
ten.
Anders sieht es hier in Schulen in freier

Nicht Anonymität, sondern persönliche Atmosphäre prägen den Schulalltagin Nauen und Zepernik.
Foto: privat
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Trägerschaft aus. Ihnen gelingt es sehr
schnell die vorhandenen Spielräume schöp-
ferisch auszunutzen und aktuellen gesell-
schaftlichen Bedürfnissen anzupassen, ohne
dabei Grundsätze humanistischer Bildung
aufzugeben. Allgemeinbildende Schulen in
freier Trägerschaft spielen in der ostdeut-
schen Schullandschaft aber eine völlig un-
tergeordnete Rolle. Die Startbedingungen für
Schulen in freier Trägerschaft  sind wegen
der unzureichenden staatlichen Unterstüt-
zung überaus schwierig.

In Brandenburg müssen neu gegründete
Schulen zwei Jahre vollkommen auf staatli-
che Unterstützung verzichten. Trotzdem fin-
den sich Enthusiasten, die das Risiko solcher
Schulgründungen auf sich nehmen, ein-
schließlich finanzieller  und persönlicher Ri-
siken.
Dazu zählen die Mitglieder des gemeinnüt-
zigen Schulträgervereines „Die Neue Schu-
le Nauen e.V.“, welcher seit 1995 das „Freie
Gymnasium Nauen“, mit Beginn des Schul-
jahres 2000/01 das „Freie Gymnasium am
Pfingstberg Zepernick“ und ab September
2001 ein drittes Gymnasium in Rangsdorf
betreibt beziehungsweise betreiben wird.

Voraussetzung für die Wahl der Schul-
standorte sind Kommunen, die entgegen der
verbreiteten Entwicklung in Brandenburg
über zunehmende oder zumindest gleich-
bleibende Schülerzahlen verfügen. Dies ist
eigentlich nur an einigen Stellen im enge-
ren Verflechtungsraum Berlin/Brandenburg
gegeben. Hier müssen die Kommunen
schon jetzt alle Kräften aufbieten, um we-
gen der großen Nachfrage nach Schulplätzen
wenigstens die Grundversorgung, geschwei-
ge denn  den Wunsch nach speziellen
Schulenformen, etwa nach Gymnasien, zu
sichern. Deshalb sind freie Schulträger mit
alternativen Schulkonzepten nicht nur von
Eltern und Schülern, sondern auch von vie-
len Kommunalverwaltungen und Gemeinde-
vertretern gern gesehen.

Für Bildungswissenschaftler und Schul-
praktiker sind die Konzepte der freien Schu-
len in Nauen und Zepernick kaum eine Of-
fenbarung. Diese Konzepte reagieren einfach
konsequent auf Bedürfnisse von Schülern
und Eltern einerseits sowie langjährigen päd-
agogischen Erfahrungen andererseits. Nicht
jede im modischen Gewand daher-
kommende pädagogische Erfindung hält was
sie verspricht.
Mit einer menschenfreundlichen und demo-
kratischen Erziehung  wird  Kindern und Ju-
gendlichen bei der Entfaltung ihrer Begabun-

gen und Persönlichkeit geholfen - liebevoll,
geduldig und konsequent. Unsere Pädago-
gik beruht auf Vertrauen und Zutrauen. Am
Freien Gymnasium werden Schülerinnen
und Schüler ermutigt und angeregt. Sie wer-
den ganzheitlich erzogen und lernen, Ver-
antwortung für sich selbst und andere zu
übernehmen. Die Zusammenhänge zwi-
schen Mensch und Natur werden aufgezeigt.
Verknüpfendes Denken und ökologisch ver-
trägliches Verhalten mit einer globalen, in-
ternationalen Ausrichtung sind Mittelpunkt
unseres zukunftsorientierten pädagogischen
Konzeptes.
Durch erweiterte Angebote in Informatik,
Naturwissenschaften und Sprachen bereiten
wir unsere Schüler auf die Herausforderun-
gen der künftigen globalen Arbeitswelt vor.
Dabei geht es nicht in erster Linie darum,
die Schüler schon in der Schule jeder neuen
Forderung des Arbeitsmarktes anzupassen,
sondern durch fundierte Bildung eine opti-
male individuelle Chancenverwertung im
Sinne von beruflicher, politischer und kul-
tureller Teilhabe zu ermöglichen.
Kleinheit und Überschaubarkeit sind weite-
re wichtige Elemente.
Maximal 280 bis 300 Schülerinnen und
Schüler werden zum Beispiel das Freie Gym-
nasium am Pfingstberg besuchen – die At-
mosphäre bleibt so persönlich. Die Anony-
mität vieler großer Schulen kann nicht ent-
stehen. Jedes einzelne Kind ist wichtig, fin-
det Aufmerksamkeit und Zuwendung. Ju-
gendliche, die in ihren bisherigen Schulen
entmutigt waren oder sich langweilten, ent-
wickeln wieder neue Motivation, Selbstver-
trauen und Spaß am Lernen.
Durch das Ganztagesangebot bauen die Mäd-
chen und Jungen eine enge Beziehung zu
ihrer Schule auf. Die Lehrkräfte nehmen das
Mittagessen gemeinsam mit den Schülern
ein, sind vor dem Unterricht und in den
Nachmittagstunden Ansprechpartner. Bei
den Hausaufgaben betreuen sie die Kinder
kompetent, geduldig und verständnisvoll. So
werden Eltern nachhaltig entlastet.
Eine sozial stabile Betreuung, ein Miteinan-
der in der Schule schaffen eine entspannte
und offene Stimmung. So können sich auch
besonders sensible und eigenwillige Kinder
entfalten. Einzelkinder finden Freunde und
Spielkameraden. Ein gutes Sozialverhalten
und Teamgeist sind wichtige Werte für alle.
Schüler mit körperlichen Benachteiligungen,
die eine Schule mit viel Zuwendung brau-
chen, sind bei uns willkommen – auch die
nötigen baulichen Voraussetzungen liegen
vor.
Die Förderung von Kreativität nimmt brei-
ten Raum ein. An unseren Schulen haben

Träger des Freien
Gymnasiums am
Pfingstberg Zeper-
nick ist der gemein-
nützige Trägerverein
„Die Neue Schule
Nauen e.V.“

Vorsitzender:
Oberstudiendirektor
Wolf-Dieter
Hasenclever

Schule Marienau
21368 Dahlheim
Tel.: 05851/9410
Fax: 05851/94130
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die Schüler reizvolle Möglichkeiten über den
Unterricht hinaus – vom Chor über das Er-
lernen von Instrumenten, das Theaterspiel
und verschiedene künstlerische Aktivitäten
bis hin zur Schülerzeitung.
Sport und Erlebnispädagogik sind regelmä-
ßiger Bestandteil des Nachmittagsangebotes.
Exkursionen und Klassenreisen, Fahrrad-
touren, Kanuexpeditionen und Skifahrten
können das interessante Programm ergänzen.
Eine enge und positive Zusammenarbeit mit
den Elternhäusern ist uns sehr wichtig. In den
Klassenleitern finden die Eltern aufgeschlos-
sene Gesprächspartner in allen für die Ent-

Stellenausschreibung

Mit Beginn des Schuljahres 2001/2002 (September 2001) sind mehrere
Stellen für LehrerInnen mit Lehrbefähigung für Sekundarstufe I und
Sekundarstufe II in den Fächern Kunst, Deutsch, Englisch, Mathematik,
Physik, Sport, Chemie und Französisch neu zu besetzen.
Das Freie Gymnasium Zepernick ist ein im Aufbau befindliches Gymna-
sium in freier Trägerschaft mit zur Zeit zwei siebenten Klassen.
Interessenten melden sich bitte unter 030/94418124

wicklung ihres Kindes wesentlichen Fragen.
Die Identifikation der Eltern mit der Päd-
agogik unserer Schule, ihre beratende und
tatkräftige Unterstützung sind sehr will-
kommen und tragen wesentlich zum Erfolg
unserer Arbeit bei.
Die Lehrer unserer Schulen entscheiden
sich bewusst für unser Schulkonzept, weil
sie einerseits die besondere pädagogische
Herausforderung suchen und andererseits
auch die persönliche und kollegiale Atmo-
sphäre zu schätzen wissen.

Michael Wolf

   Foto: privat
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Getränkevertrieb
ULRICH GORGS

Groß- und Einzelhandel
Kaiser-Friedrich-Str. 67

14469 Potsdam
Tel.: (0331) 500 397

Wir bieten folgenden Service:

- Verleih von Kleinschankanlagen
- Fassbier
- Sitzgarniturenverleih
- Gläserverleih

Annnahme und Verkauf von:
Kleinmöbeln, Elektronik- und Elektrogeräten,

Sport- und Freizeitartikeln, Hausrat,
Bekleidung, Baby- und Kinderartikel,

Spielzeug uvm.

Studierende der Universität Potsdam erhalten Studentenrabatte
(nach Vorlage des Studentenausweises)

Am Kanal 61, 14476 Potsdam, Tel.: 0331 - 29 36 94

Aktion Juni - August
Kosmetikbehandlung Laurencia für 45 DM

Inh. Thekla Soucek, Kaiser-Friedrich-Straße 17,
14469 Potsdam-Eiche

Telefon: 0331/ 5 05 32 33

BUCHHANDLUNG A. KANIS

Universität Potsdam

Karl-Liebknecht-Straße 24-25, Haus 18 Öffnungszeiten:
14478 Golm Mo-Do 8.30 - 18.00 Uhr
Telefon (0331) 977 2295 und Fr. 8.30 - 15.00 Uhr
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