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Petra Weber-Laßmann (VBE) 

Stellungnahme zum SPD-Konzept für die Reform der Lehrerbildung  

Anlässlich der Expertentagung - SPD 

„Die Reform der Lehrerbildung in Hessen aus der Sicht der Wissenschaft“ 

18.5.2013, Kassel 

SPD-Leitbild: 

- Ausbau der Kooperation: Universitäten, Studienseminare, Schulen 

- Lehrerkompetenzen systematisch aufbauen und praxistauglich entwickeln 

- Kein Kind zurücklassen – bedarf entsprechender Lehrerbildung: 

- Umgang mit heterogenen Lerngruppen 

- Fähigkeit zu diagnostizieren 

- Fähigkeiten individuell fördern 

- Anleiten zum eigenverantwortlichen und kooperativen Lernen 

- Erziehungsaufgabe der Schule  wächst (Ganztagsschule, betreuen, beraten demokratische 

Werte vermitteln) 

- Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten und Eltern beraten 

Fazit: Gute Schulen brauchen eine gute Lehrerausbildung! 

Eignungsberatung 

Prinzipiell zu befürworten; es muss jedoch eine beratende  Begleitung anschließen 

Keine Eignungsfeststellung (kein assessment) 

Wichtig: Kriterien deutlich machen, die aus der Praxis abgeleitet werden. 

 

Fachdid. – Fachwissenschaft 

Das eine nicht ohne das andere 

Schaffung einer fundierten Basis 

Verknüpfung mit Praktika – aber keine Anrechnung auf das Referendariat (weiterhin: 24 Monate) 

 

Praktika:  

- 5 Praktika á 20-25 Tage – zu viel Unruhe in den Schulen 

- Wer betreut die Praktika? 

- Mentoren benötigen Zeit für die Beratung. 

- Mentoren müssen entsprechend ausgebildet sein. 

- Anforderungen an Schulen werden wachsen: Ausbildungsschulen? 

- Praktika sollten eng mit der Aufgabe des Unterrichtens verknüpft sein – im Sinne von Erfah-

rung sammeln. 

 

Referendariat 

- Keine weitere Kürzung  

- Keine Abschaffung (vgl. KMK); 24 Monate 

- Keine einphasige Ausbildung, jede Phase hat einen bestimmten Schwerpunkt, Wichtiger ist eine 

Verzahnung, Blick über den Rand, Übergänge mit bedenken (vgl. Schule) 

- sofortiges Angebot von Modulen zur Inklusion 
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- Inklusion (Elementarisierung der Inhalte ist nicht ausreichend) 

-BA/MA – Erfahrungen unterstützen das Modell nicht 

- Vorsicht: mit BA ist noch kein Geld zu verdienen 

 

Berufseinstiegphase 

Wichtig und hilfreich – aber keine verbindlichen Fortbildungen 

Keine Anrechnung auf Referendariatszeit 

 

Schulformbezogene Lehrerausbildung 

Kein Einheitslehrer 

Wir benötigen Spezialisten: Förderschulbereich aber auch Oberstufe 

 

Ressourcen 

Verteilen nach Anforderungen für die Lehrerausbildung 

Wer soll was leisten? 

Wer leistet, was gebraucht wird? 

Ausbildung am Ziel vorbei verbraucht Ressourcen, die nicht beim Kind  ankommen. 

 

 

Ein Ergebnis der Hattie-Studie bezieht sich auch auf die Lehrerausbildung. 

Hier wurde festgestellt, dass die universitäre fachwissenschaftliche Ausbildung nicht zur Verbesse-

rung der Lernerträge der Lernenden beiträgt. 

Natürlich muss man in Betracht ziehen, dass diese Studie auf Daten aus den 80-er und 90-er Jahren 

beruht und nicht den deutschsprachigen Raum erfasst. Trotzdem kann man aufgrund der Einflussfak-

toren, die als lernfördernd ermittelt wurden, fragen, in welcher Phase der Ausbildung in Deutschland 

diese gelehrt und gelernt werden. 

Interessant ist auch das Effektmaß d=62, was die Lehrerfortbildungsmaßnahmen betrifft.  Lehrerfort-

bildung bedeutet, dass eine enge Beziehung zur Praxis besteht. 

Auch viele Gespräche mit LiV und Studenten an der Universität haben mir deutlich gemacht, dass die 

Seminarinhalte häufig viel zu weit von den Aufgaben einer Lehrkraft entfernt sind. 

Wie ich in Kassel bereits deutlich gemacht habe, die Lehre an der Universität muss den Übergang im 

Auge haben und sich auch in der Pflicht sehen, praxistaugliche Grundlagen zu schaffen. 

 

Gute Schulen brauche gute Lehrerausbildung. 

Das ist sehr richtig! 

Dazu gehört eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis, die die Universität alleine nicht leisten 

kann. Es braucht Personen, die beide Bereiche kennen, so wie die Ausbilder/innen an den Studiense-

minaren. 

 

P. Weber-Laßmann 

VBE, Hessen 

 


