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Vorwort

Lehrerbildung ist in Veränderung begriffen: Kompetenzorientierung, Individualisie-
rung, neue Ergebnisse sowohl der sozial-kognitiven Lernforschung (Stichwort Kon-
struktivismus) als auch der Neurobiologie (Stichwort Hirnforschung), Erfordernisse
lebenslangen Lernens, Stärkung von eigenverantwortlichen Schulen, Entstehung
neuer Lehrerleitbilder auch im Rahmen der europäischen Entwicklung im Zusam-
menhang mit dem Bolognaprozess, Setzung von Bildungsstandards als Kompetenz-
profil mit einer daraus resultierenden durchgehenden Modularisierung der Ausbil-
dung – dies alles sind Anforderungen, die besonders das Arbeitsfeld der Lehramtsstu-
dierenden, der Referendarinnen und Referendare, aber auch der Lehrkräfte an Hoch-
schulen und der Ausbilder und Ausbilderinnen der Studienseminare betreffen.

Die meisten Autorinnen und Autoren dieses Buches kommen aus der hessischen
Lehrerbildung. In Hessen wurde die Umstellung der zweiten Phase auf Vollmodulari-
sierung zum 01.08.2005 besonders beschleunigt. Dieser Veränderungsdruck belastete
alle, er führte zu großen Umstrukturierungen der Lehrerbildung in den Hochschulen
und in den Seminaren der zweiten Ausbildungsphase, wobei einerseits Schwierigkei-
ten einer Umsetzung sichtbar wurden, aber auch Chancen zu einer Veränderung im
positiven Sinne genutzt werden konnten. Die Schwierigkeiten wurzeln insbesondere
darin, dass in Deutschland eine Zweiphasigkeit der Lehrerbildung herrscht, die im in-
ternationalen Vergleich untypisch ist. International gesehen ist die Lehrerbildung
dort leichter zu gestalten, wo es ein abgestimmtes, einheitliches Konzept gibt, in dem
Theorie und Praxis vom ersten Tag an integriert werden und alle beteiligten Gruppen
wissen und untereinander abstimmen, was ausgebildet werden soll. Die deutsche Si-
tuation ist hier deutlich komplizierter und weniger abgestimmt. Dies bleibt auch nach
der Modularisierung und einer viel zu geringen Abstimmung zwischen Hochschule
und zweiter Phase so, denn man hat sich nicht zu einer radikalen Reform entschließen
können. Würde man von den Erfolgen von PISA-Siegerländern in der Lehrerbildung
profitieren wollen, dann müssten die erste und die zweite Phase unmittelbar mitei-
nander verzahnt werden, zugleich müssten aber auch Fachinhalte in den Lehramts-
studiengängen beschränkt und pädagogisch-psychologische Grundlagen erweitert
werden. Dies ist der Weg, den die Lehrerbildung international geht. Der deutsche
Sonderweg favorisiert hingegen nach wie vor die Fachstudien gegenüber den pädago-
gischen und psychologischen Grundlagen, den kommunikativen und diagnostischen
Bestandteilen in der Lehrerbildung, was aus unserer Sicht eine deutliche Benachteili-
gung nicht nur für die Lehrerbildung darstellt, sondern eben auch jene Defizite mit
erzeugt, die bei den Lernern in den Schulen sichtbar werden und die selbst bei hohem
Engagement nicht immer hinreichend genug kompensiert werden können.
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Das Amt für Lehrerbildung in Hessen steht deshalb in dem Bemühen, die erste und
die zweite Phase auch unter den gegenwärtigen Strukturbedingungen produktiv mit-
einander ins Gespräch zu bringen und heute schon einen Nutzen zu erzeugen, der
vielleicht später unter noch günstigeren Bedingungen stehen mag. In diesem Kontext
hat das Amt für Lehrerbildung in Hessen im Rahmen des didaktischen Forums »Er-
ziehungs- und Gesellschaftswissenschaften« eine lehramtsübergreifende Fortbildung
für alle Ausbilder und Ausbilderinnen in diesem Feld – im April 2005 – durchgeführt.
Kersten Reich war zum Thema »Konstruktivismus und Didaktik« eingeladen. Die
durch diesen Arbeitskontakt entstandene enge Kooperation führte zur Idee dieses Bu-
ches. Die Autorinnen und Autoren sind neben Kersten Reich von der Seite der Hoch-
schule fast ausnahmslos Ausbilderinnen und Ausbilder der zweiten Phase der Lehrer-
bildung, die mit dem Ansatz der konstruktivistischen Didaktik das Referendariat bzw.
die zweite Phase der Lehrerbildung qualitätvoll und lernereffektiv gestalten wollen.
Die Anforderung, Lehrerbildung zu verändern, besteht in allen Bundesländern. Und
eine konstruktivistische Didaktik in Unterricht und Ausbildung zu praktizieren, ist
mittlerweile ein Anliegen vieler Lehrkräfte und Ausbilder.

Ziel des Buches ist es, allen in der Lehrerbildung Tätigen – Studierenden des Lehr-
amtes, Referendaren und Referendarinnen, Mentoren und Mentorinnen sowie Aus-
bildern und Ausbilderinnen – gute Beispiele aus der Alltagsarbeit zu präsentieren, an
denen erfahrbar wird, was es heißt, konstruktivistisch zu arbeiten. Dabei wollen wir
zeigen, dass eine gute Qualität der Lehrerbildung, die zugleich den gegenwärtigen
modularisierten Anforderungen gerecht zu werden versucht, kein unlösbarer Wider-
spruch sein muss, auch wenn wir sehen, dass wichtige Reformen bisher vor allem in
struktureller Hinsicht unerfüllt geblieben sind.

Die ausgewählten Beispiele orientieren sich an den wichtigsten Themen des
Lehrerberufs und stammen überwiegend aus dem Alltag des modularisierten Vorbe-
reitungsdienstes in Hessen. Wir haben sie allerdings so ausgewählt, dass sie leicht auf
andere Bundesländer zu übertragen sind und auch an anderen Orten so hätten vor-
kommen können. Sie werden durch die Kommentierung von Paul und Paula – unse-
ren fiktiven Referendaren – theoretisch fundiert und gleichzeitig kritisch hinterfragt.
Auch wenn Paul und Paula als Referendare fiktiv sind, so haben wir in ihre Aussagen
vieles aufgenommen, was von realen Lehrämtlern und Referendarinnen tatsächlich so
formuliert wurde. Ihnen gebührt der Dank für die kritischen Anregungen.

Das Buch und seine Entstehung sind der Versuch, auf der Basis einer »Dekon-
struktion« – die alte Form der Ausbildung im Referendariat wurde völlig aufgelöst,
die neue modularisierte Form wurde verordnet – eine »Neukonstruktion« zu leisten,
die versucht (trotz vieler offener Probleme der Modularisierung), eine die Prozesse
begleitende und auf das Individuum und die neuen Lehrerbildungsstandards ausge-
richtete Lehrerbildung kompetent zu leben.

Das Buch belegt durch Beispiele aus der Ausbildung zu den verschiedenen Lehr-
ämtern der Grund-, Haupt- und Realschule, der Förderschulen, des Gymnasiums und
der Beruflichen Schulen ein gemeinsames Grundverständnis der neuen Lehrerbil-
dung, das wir für uns haben: Förderung des Lernens aller Lerner auf möglichst diffe-
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renzierender, individualisierender Grundlage, Einsetzung möglichst lernerwirksamer
Lehr- und Lernmethoden, Stärkung der diagnostischen Kompetenz der Lehrenden,
Veränderung und Öffnung der Lernkontrollen und stärkere Evaluation des Unter-
richts, Berücksichtigung der Diversität der Lerner, Ausbau der Beratung durch Indivi-
dualisierung, Unterrichts- und Schulentwicklungskompetenz und die Fähigkeit zur
Selbststeuerung. Wir sehen in solchen Entwicklungskonzepten Schlagwörter, die sich
durchaus mit Leben füllen lassen, wenn ihnen Sinn vor Ort, Einsicht und Verständnis
in Theorie und Praxis gegeben werden kann, aber nicht, wenn sie bloß verordnet wer-
den und damit Worthülsen für eine relativ unveränderliche Praxis bleiben. Unser
Buch soll eine Anregung für die Lehrerbildung und speziell das Referendariat sein, es
soll zeigen, wie eine erfolgreiche und qualitätvolle Lehrerbildung gelebt werden
könnte. Unsere gemeinsame These ist dabei, dass dies umso besser gelingen wird, je
mehr auf die Vor- und Nachteile, die Chancen und Schwierigkeiten, vor allem aber die
Stärken neuen Lernens und die Schwächen mancher Lehrverfahren und Strukturen
reflektiert werden kann. Gerade dies sollen deshalb unsere Referendare Paul und
Paula verkörpern und zur Geltung bringen: Sie wollen Lehrer und Lehrerin werden,
weil sie sich freuen, Lernenden – auch mitunter schwierigen – etwas beizubringen
und dies möglichst gut und erfolgreich zu bewerkstelligen. Und sie wollen eine eigen-
ständige, kritische Haltung bewahren, die Selbststeuerung auch als Selbstverantwor-
tung versteht. Denn so, wie die demokratische Gesellschaft in ihrer Entwicklung da-
von abhängt, dass die Bessergestellten den Schlechtergestellten etwas abzugeben be-
reit sind, so hängt eine lernende Gesellschaft davon ab, dass sie Lehrende so versorgt
und unterstützt, dass sie allen Lernern möglichst umfassende Lernchancen auch tat-
sächlich ermöglichen können. Da Deutschland hier im internationalen Vergleich eine
beschämende Platzierung einnimmt, sind wir alle in der Lehrerbildung gefragt, dies
aktiv zu verändern.

Das Buch ist in 14 Kapitel aufgeteilt, die zugleich wesentliche Ausbildungsziele
modularisierter Ausbildungspraktiken verkörpern. Die Autorinnen und Autoren sind
im Autorenverzeichnis genannt. Zusätzlich zu den genannten Autorinnen und Auto-
ren kommen noch weitere Beiträge, die wir im Materialpool im Internet gesammelt
haben. Diese Materialien ergänzen das Buch mit zahlreichen Beispielen und Hilfen,
die im Selbststudium oder in der Seminararbeit frei genutzt werden können.

Im Internet findet sich unser ! Materialpool auf der Website:

http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/didaktik/lehrerbildung/

Hier gibt es zusätzliches Material, das helfen soll, die einzelnen Kapitel auch im Eigenstu-

dium oder in der Seminararbeit in der Lehrerbildung erweiternd zu bearbeiten.

Benutzer: Didaktiker

Passwort: KonDidaktik

Zusätzlich gibt es im Internet auch den ! Methodenpool der konstruktivistischen Didak-

tik mit weiteren umfassenden Methoden:

http://www.methodenpool de
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In Kapitel 1 wird zunächst verdeutlicht, wie vielgestaltig heute die Arbeit der Lehren-
den ist. Wenn wir dabei im Sinne der konstruktivistischen Didaktik (vgl. Reich 2008)
davon ausgehen, dass es insbesondere auf die Haltung der Lehrkräfte ankommt, so
betonen wir, dass Lehrende grundsätzliche Orientierungen in ihren Einstellungen,
Erwartungen und im Verhalten benötigen, die zwar auf Fachkompetenzen in ihren
Fächern aufbauen, die aber sehr viel mehr umfassen müssen. Der Lehrberuf ist insge-
samt anspruchsvoller geworden, weil Lehrende zugleich Erzieher, Förderer, Begleiter,
Ermöglicher, Moderatoren, Beurteiler und vieles mehr sein müssen. Wenn sie dies
nicht von vornherein bedenken und hierzu ausgebildet werden, sind Praxisschwierig-
keiten unvermeidlich.

Kapitel 2 soll die schwierige Ausgangsbedingung der deutschen Lehrerbildung im Ge-
gensatz z.B. zur finnischen nicht verschweigen. Wir sehen als Lehrerausbildende die
Notwendigkeit grundlegender Reformen, die wir oft von Studierenden oder Referen-
daren hören. Wir lassen hier stellvertretend Paul und Paula für sie sprechen.

Kapitel 3 beschreibt, welche Standards heute in der Lehrerbildung gelten und welche
Bedeutung dies insbesondere für das Referendariat hat. In 3.1 gehen wir dabei auf das
Beispiel der Modularisierung der hessischen Lehrerbildung ein, in 3.2 zeigen wir, in-
wieweit dies ein neues Ausbildungskonzept für die Ausbilderinnen und Ausbilder in
der Lehrerbildung notwendig macht. In 3.3 werden die Bildungsstandards der KMK
in ihrer Bedeutung für die Lehrerbildung erörtert. Dieser Teil ist als Hintergrund der
Reform der heutigen Lehrerbildung auf dem Weg in die Modularisierung sehr wich-
tig, um die Ansprüche und Veränderungen besser zu verstehen. In 3.4 deuten wir an,
wie bessere Vernetzungen zwischen Universität und erster Phase mit der zweiten
Phase und den Schulen möglich wäre. Gerade in diesem Bereich sehen wir große
Chancen, und wir verstehen auch dieses Buchprojekt als eine der Möglichkeiten, in
diesem Feld neue Zeichen zu setzen.

Kapitel 4 beginnt mit einer typischen Anfangssituation: Was ist eine förderliche Lern-
atmosphäre? Wie können wir grundsätzlich hierbei zu konstruktiven Lösungen
kommen. Wie in anderen Teilen des Buches auch, versuchen wir durch Praxisbei-
spiele, die geschildert werden, Problemkarten, die Anregungen für eigene Lösungen
geben sollen, Übungen zur Selbstreflexion, die auf Ressourcen der Lehramtsstudie-
renden zurückgreifen, und theoretische Hinweise, die wir als Lösungshilfe geben, vor-
zugehen. Selbstreflexion spielt eine sehr große Rolle in der Lehrerbildung.

Kapitel 5 führt deshalb die Portfolioarbeit als ein sehr wichtiges Instrument ein, das
wir über die gesamte Zeit der Ausbildung in der ersten und zweiten Phase für geeignet
halten, das Studium zu unterstützen und die Lernfortschritte zu dokumentieren.

Kapitel 6 und 7 wenden sich der Unterrichtsplanung zu, die im Sinne der Konstrukti-
vistischen Didaktik nach Reich (2008) entwickelt und dargestellt wird. Wir sehen in
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diesen Planungsmöglichkeiten Chancen, Unterrichtsplanungen jenseits von Schema-
tisierungen und Exerzitien durchzuführen, hinreichend perspektivreich vorzugehen
und dennoch nicht den Überblick und eine gewisse Ordnung zu verlieren, die auch
dem Anfänger hinreichende Strukturierungshilfen gibt. Das Modell zur Planung,
Durchführung und Reflexion von Unterrichtsversuchen hat sich in unserer Praxis be-
währt, wobei wir Orientierungen und Perspektiven eröffnen wollen, ohne die Kreati-
vität der Studierenden und Referendare zu stark zu beschränken.

Kapitel 8 soll verdeutlichen, warum konstruktive Aufgabenstellungen oft den Schlüs-
sel zum Erfolg guten Unterrichts ausmachen. Über die Aufgabenstellung steuern die
Lehrenden in großen Teilen den Unterricht, und hier versuchen wir Anregungen zu
geben, wie es besser gelingen könnte, fördernd und fordernd mit allen Lernern zu ar-
beiten. Wir schlagen zusätzlich vor, wie dies in der Seminararbeit geübt werden
könnte.

Kapitel 9 widmet sich dem zentralen Thema der Förderung. Nach einer kritischen
Einschätzung der gegenwärtigen Förderbedingungen geht es uns konkret darum, hier
das Fördern als ein Konzept jeglichen Unterrichts zu verdeutlichen, das sich praktisch
vielfältig realisieren lässt. Am Beispiel der Modularbeit im Schwerpunkt Fördern ver-
suchen wir dies beispielhaft zu entwickeln. Das Modell der Förderspirale halten wir
dazu für besonders geeignet. Eine systemische Sichtweise kann helfen, das Förderkon-
zept nicht zu eng aufzufassen.

Kapitel 10 wendet sich der Bewertung zu. Hier fragen wir zunächst grundsätzlich nach
den Möglichkeiten einer konstruktivistisch ausgerichteten Leistungsbewertung. Das
Beispiel des Diagnostikmoduls aus der Lehrerbildung verdeutlicht, wie hier Kompe-
tenzen praktisch vermittelt werden könnten. Wir wollen nicht verschweigen, dass Be-
wertungen in der Lehrerbildung mit zu den schwierigsten Aufgaben aufseiten der
Lehrenden wie Studierenden gehören.

Kapitel 11 ist dem sensiblen Thema der Nachbesprechung von Unterrichtsbesuchen
gewidmet. Ob diese Besuche nur mit verbalem Feedback stattfinden oder auch noch
verpflichtend zu benoten sind, immer ist nicht nur kommunikatives Feingefühl nötig,
um ein Feedback zu geben, sondern es ist auch erforderlich, Hilfestellungen zu er-
möglichen, damit sich die Studierenden und Referendare verbessern können.

Kapitel 12 zeigt, dass wir uns heute dem Thema Diversität, der Herausforderung von
Lernenden mit unterschiedlichen Kulturen, Migrationshintergründen, Weltbildern
und Einstellungen immer stärker zu stellen haben. Beispielhaft wollen wir verdeutli-
chen, wie dies Teil der Ausbildung sein könnte. Unser Beispiel bezieht sich auf das Re-
ferendariat, aber wir meinen, dass bereits in der ersten Phase heute ein verbindlicher
und umfassender Ausbildungsteil der interkulturellen Pädagogik und Kommunika-
tion gewidmet werden müsste.
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Kapitel 13 soll zeigen helfen, dass nicht jede und jeder im Lehrberuf glücklich wird.
Wir sehen das Problem, dass viele Lehramtsstudierende leider erst viel zu spät – nach
Jahren der Ausbildung – merken, ob sie eher geeignet oder ungeeignet für den Beruf
sind. Wir möchten hier darauf aufmerksam machen, dass jeder, der Lehrer werden
will, rechtzeitig kritisch schauen sollte, welche Voraussetzungen mitgebracht werden
und wie die Arbeit am eigenen Selbst helfen könnte, ein professionelles und zufriede-
nes berufliches Leben zu erreichen. Zugleich zeigen uns sowohl Forschungsergebnisse
wie eigene, umfassende persönliche Erfahrungen, dass mitunter ein Abbruch der Aus-
bildung oder eine berufliche Umorientierung besser wäre, als im »ungeliebten« Beruf
unglücklich und über kurz oder lang dann auch noch krank zu werden. Unabdingbar
erscheint uns, dass zu Beginn der Lehrerausbildung in der ersten Phase möglichst
früh Praxiserfahrungen umfassender Art möglich und notwendig sind, um solche
Entscheidungen nicht zu spät zu treffen. Noch besser jedoch wäre es, wenn bereits in
der ersten Phase die Eignung zum Lehrberuf nicht nur durch Fachnoten, sondern
durch eine pädagogische Eignungsprüfung festgestellt werden könnte (wie es z.B. in
Finnland mit Erfolg geschieht).

Kapitel 14 schließt mit der Schulentwicklung und dem Aspekt der Innovation von
Schul- und Lernverhältnissen ab. Welche Möglichkeiten haben bereits Lehramtsstu-
dierende, aktiv in den Prozess der Reform unserer Schulen und des Unterrichts – ins-
besondere auch der bestehenden strukturellen Bedingungen – einzugreifen? Hier se-
hen wir noch sehr viel Reformbedarf, denn anders als in vielen anderen Ländern ist
die Schulautonomie in Deutschland eher noch sehr eingeschränkt und an recht starre
Vorgaben gebunden. Dennoch ist oft mehr möglich, als viele denken, wenn man sich
im Leitbild der Schule, in gemeinsamen Konferenzen und Sichtweisen einigen kann.
Wir halten es für sehr wichtig, dass gerade die jungen neuen Lehrerinnen und Lehrer
hierzu nicht nur auf dem Papier angehalten werden, sondern dass man ihnen auch
praktisch ermöglicht, Schule neu zu gestalten und zu erfinden.

Insgesamt wollen wir Anregungen für die Lehrerbildung aus konkreten Erfahrungs-
und Praxisbezügen heraus geben. Dies kann vertiefende Studien in den einzelnen
Problemfeldern nicht ersetzen, und es kann auch nicht für eine vollständige Liste not-
wendiger Ausbildungsinhalte stehen. Wir verstehen unser Angebot eher als eine Über-
sicht und Darstellung von Themen, die mindestens behandelt werden sollten, und wir
wollen Möglichkeiten zu ihrer Vermittlung, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht
haben, aufzeigen. Dabei war es nicht ganz einfach, neben dem Lehr- und Ausbildungs-
beruf die Zeit zu finden, die hier gesammelten Texte zu erstellen und zu besprechen.
Aber es hat die Autorinnen und Autoren motiviert, hier auf finnische Vorbilder zu
schauen, denn eine Verbesserung der Lehrkultur wird auch dadurch mit erreicht, dass
die Lehrenden selbst zu Autoren und Autorinnen werden und sich so der Diskussion
stellen.

Wir möchten uns bei den vielen Studierenden, Referendarinnen und Kollegen be-
danken, die mit ihren Diskussionen geholfen haben, uns immer wieder auf neue Ideen
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zu bringen, und deren Worte oft unmittelbar über Paul und Paula oder mittelbar in
den Text eingeflossen sind.

Besonderer Dank gebührt Karl Heinz Hartmann, der mit seinen Zeichnungen
Paul und Paula hat »lebendig« werden lassen. Wir danken auch Petra Golisch,
Jürgen Hahnemann und Klaus Kaltenberg vom Beltz Verlag für ihre konstruktive Un-
terstützung.

Da wir als Konstruktivisten wissen, wie sehr Sprache Wirklichkeiten schafft, haben
wir im Text weibliche und männliche Formen einander abwechseln lassen, auch wenn
dies manchmal vielleicht die Lesbarkeit erschwert oder stört.

Verstörungen, Erweiterung von Perspektiven, Infragestellung auch des eigenen Tuns,
dies sind für unsere Haltung wichtige Ansätze, die wir auch durch die Arbeit an die-
sem Buch zu leben versuchten. Zum Schluss ist uns – besonders den Praktikern in der
Schule – überaus deutlich geworden, wie sehr es notwendig ist, dass wir als Lernfor-
scherinnen stärker über das sprechen, was wir erleben und wie wir dies theoretisch
verarbeiten. Solche Verschriftlichungen sind dann auch die Chance, dass die Theore-
tiker in den Hochschulen und der Forschung deutlicher erkennen, was in der Praxis
gelingen mag und was noch differenzierter und konkreter zu entwickeln wäre. Am
besten könnte dies gelingen, wenn wir – wie es in anderer Forschung unabdingbar
ist – gemeinsam im Praxis- und Handlungsfeld tätig werden könnten, wenn sich
Forschung und Lehre produktiv miteinander verbinden, wie es uns zumindest in der
Zeit unseres Projektes immer wieder als große Chance erschien.


