
Der Senator, Bremen, den 28. 5. 2002
für Bildung und Wissenschaft Dr. Brigitte Bents- Rippel

Telefon: 6412

Vorlage L 143
für die Deputation für Bildung am 14. 6. 2002

Perspektiven der Lehrerbildung
hier: Sachstandsbericht zur derzeit laufenden Reformdebatte in Bremen

A. Problem

Defizite der gegenwärtigen Lehrerausbildung
Die sog. Terhart Kommission1 (2000) sowie die Oelkers Kommission2 in Hamburg (2000) weisen in
ihren Gutachten auf zentrale Defizite der bisherigen Lehrerausbildung hin:
Für die erste Phase insbesondere:
• fehlendes Leitbild,
• kein Kerncurriculum,
• stark zersplitterte Struktur der Studienelemente und –inhalte,
• unklarer Bezug der Studienelemente und –inhalte zum späteren Berufsfeld,
• eher nachrangige Rolle der Fachdidaktik.
Für die zweite Phase
• nicht hinreichende Abstimmung von Zielen und Inhalten und Kooperation zwischen den Institutio-

nen der Lehrerausbildung,
• nicht an Konzepten der Erwachsenenbildung (als Selbstbildung unter Anregung) orientiert,
• Anpassungsdruck.
Die Berufseingangsphase ist darüber hinaus als relevanter Teil der Lehrerbildung in den Blick zu
nehmen, da sie „die entscheidende Phase in der beruflichen Sozialisation und Kompetenzentwicklung
von Lehrkräften“ (Terhart- Kommission, S. 128) ist.
Lehrerbildung in ihrer Gesamtheit ist somit „Personalentwicklung oder die ständige Qualifizierung des
Personals für je neue Aufgaben und Anforderungen“ (Oelkers- Kommission, Hbg., S.12).
Zugleich wird auch die bislang nicht hinreichende Evaluation von Lehrerausbildung gefordert.
Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen von 2002 insbesondere folgende Bereiche als defi-
zitär beurteilt:
• Erziehungswissenschaft, Fachdidaktik und Fachwissenschaft,
• Institutionelle Verortung und Struktur des Studiums,
• Wissenschaftliche und berufspraktische Ausbildung,
• Fort- und Weiterbildung,
• Lehr- und Lernforschung.

Die Defizitanalyse mit den daraus erwachsenden Empfehlungen ist im Grundsatz auch auf die Bremer
Lehrerausbildung übertragbar.

Anforderungen an die Lehrerausbildung
Die Debatte über Konsequenzen aus der PISA-Studie für die Lehrerbildung konzentriert sich auf drei
Felder:
• mangelnde pädagogisch-psychologische Qualifikationen (insbesondere in Hinblick auf Bewertung

von Lernprozessen / Diagnose),
• Mängel in der Unterrichtspraxis in den Bereichen Fachdidaktik und Methodik,
• Schwierigkeiten beim Umgang mit kultureller und sozialer Heterogenität.

Durch die Ergebnisse der PISA- Untersuchung verstärkt sich die Notwendigkeit zu einer kritischen
Bewertung der bisherigen Lehrerausbildung auch in Bremen. Insbesondere sind in der universitären
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Ausbildung die Anforderungen an die Bereiche Grundschulpädagogik, Diagnostik und Förderung und
Fachdidaktik auf ihre Leistungsfähigkeit hin neu festzulegen.

Die Organisation von Lehren und Lernen mit den Aspekten gezielte Planung, Organisation, Gestal-
tung und Reflexion von Lehr-Lernprozessen bildet die zentrale Kompetenz des Lehrberufs. (Terhart-
Kommission). Als Teilkompetenzen dieser umfassenden Kompetenz sind ausgewiesen:
• Unterrichten,
• Erziehen,
• Diagnostizieren – Beurteilen – Beraten,
• Berufliche Kompetenz und Schule weiterentwickeln.

Diese wesentlichen Kompetenzbereiche sind im Rahmen von Lehrerausbildung mit unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen in den Institutionen zu entwickeln bzw. zu stärken.

B. Lösung

In Bremen werden die o.g. Defizite in der Lehrerausbildung in Konsequenz der PISA- Ergebnisse auf
mehreren Arbeitsebenen und in den Institutionen bearbeitet, um die Qualität, Leistungsfähigkeit und
Effektivität der Lehrerausbildung zu verbessern. Dieses soll auch mit Blick auf das im Bundesdurch-
schnitt zu hohe Durchschnittsalter der Absolventen und die damit einhergehende deutlich zu lange
Ausbildungsdauer von Lehramtsstudierenden geschehen.

Maßnahmen in Bremen im einzelnen
Lenkungsgruppe Lehrerbildung
Mit Beginn des Jahres 2001 wurde eine Lenkungsgruppe Lehrerbildung, in der die Behörde, das Lan-
desinstitut für Schule und die Universität vertreten sind, eingerichtet. Wegen der inhaltlich und struktu-
rell mit Hamburg vergleichbaren Situation wurde keine eigene Expertise für Bremen erstellt. Vielmehr
sollten unter Ressourcengesichtspunkten die Empfehlungen der Hamburger Kommission aufgenom-
men und auf bremische Verhältnisse zugeschnitten werden.
Zentrale Aufgabe der Lenkungsgruppe ist es, die Lehrerbildung in Bremen einer Reform zu unterzie-
hen, die in Grundzügen den beiden o. g. Gutachten und den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 3

folgt:
Innerhalb der herkömmlichen Strukturen der Lehrerausbildung (Universitätsausbildung mit Abschluss
Erstes Staatsexamen, Referendariat mit Abschluss Zweites Staatsexamen und Berufseingangsphase)
sollen die einzelnen Phasen besser aufeinander abgestimmt und an Standards orientiert werden.
Vom Lenkungsausschuss wurden Arbeitsgruppen beauftragt, Konzepte zu entwickeln
• für ein Kerncurriculum Erziehungswissenschaften,
• für die Berufseingangsphase,
• für Ausbildungsschulen sowie
• für die Qualifizierung von Fachleitern.
Entwürfe zu den o.g. Aufträgen liegen vor und befinden sich z. Zt. in der Detailabstimmung. In die
Arbeit gehen auch Ergebnisse aus dem Unterausschuss Lehrerbildung der KMK und aus anderen
Bundesländern ein.
In einem weiteren Schritt sollen im Auftrag der Lenkungsgruppe Standards für die Lehrerbildung kon-
kretisiert werden. Die Standards sollen eine verbindliche Orientierung für alle Phasen der Lehrerbil-
dung sowie der Berufsarbeit und Beurteilung von Lehrkräften bilden. Sie sind somit zugleich notwen-
dige Grundlage für standardisierte Evaluationsvorhaben zur Qualität der Lehrerausbildung als auch für
die Lehrerarbeit im Kontext von Schulentwicklung. Bremen wird sich dabei orientieren an der Gemein-
samen Erklärung der KMK und aller Lehrerverbände „Lehrerinnen und Lehrer heute- Fachleute für das
Lernen“ von 1999.
Die nach Befassung und Beschluss der Lenkungsgruppe einzuleitenden Schritte sollen von vorneher-
ein auch einer Qualitätskontrolle und Evaluation unterzogen werden, für die die o. g. Standards den
verbindlichen Orientierungsrahmen bilden . Auch hierfür soll im Auftrag der Lenkungsgruppe ein Kon-
zept vorgelegt werden.
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Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates sowie die in einigen Ländern eingerichteten Vorhaben zur
Strukturveränderung des Lehramtsstudiums werden in die laufende Reformdiskussion einbezogen.

Planungen zur Verbesserung der universitären Ausbildung
In Abstimmung mit der Universität und der Wissenschaftsabteilung soll die fachliche und fachdidakti-
sche Ausbildung als die wesentliche Basis für qualifizierten Unterricht stärker als bisher gebündelt und
in verbindliche Kerncurricula gefasst werden.
Diese Kerncurricula stellen den Einstieg in eine verstärkte Modularisierung des Lehramtsstudiums dar,
die auch zu einer Straffung individueller Studienverläufe beitragen soll. Gleichzeitig bilden sie eine
solide fachwissenschaftliche Basis für die zweite Phase.
Entscheidend für die fachbezogene Ausbildung im Lehramtsstudium kann bei der Dynamik der Ent-
wicklung der Wissenschaften nicht umfassendes Detailwissen sein, sondern strukturelles Überblicks-
wissen über die fachwissenschaftlichen Zusammenhänge und deren interdisziplinäre Bezüge.
Das Ziel für die angehenden Lehrerinnen und Lehrer muss es sein, an relevanten Fachinhalten Lern-
und Forschungshaltungen- sowohl bezogen auf die eigene Person als auch auf die Lehrqualifikation-
zu entwickeln, die die wesentliche Voraussetzung für den eigenen ständigen fachlichen Weiterqualifi-
zierungsprozess, das lebenslange Lernen, als auch Bestandteil ihrer zukünftigen Lehrkompetenz sind.
Diesem Leitgedanken folgt das Konzept für das kompetenzorientierte Kerncurriculum Erziehungswis-
senschaft für die erste (und zweite) Phase der Ausbildung.
Den bisher  vorliegenden Überlegungen zufolge wird in den Kern der erziehungswissenschaftlichen
Ausbildung in der ersten Phase ein verbindliches Projekt „Schulisches Lernen“ gestellt, das wesentlich
einer Systematisierung des erziehungswissenschaftlichen Studiums dienen soll. Gemeinsam mit an-
deren bereits verpflichtenden Anteilen werden damit ca. 50% des erziehungswissenschaftlichen Stu-
diums inhaltlich verbindlich festgelegt.
Im Rahmen der Forschungsplanung soll in Bremen ein Schwerpunkt der empirischen Lehr- und Lern-
forschung aufgebaut werden, deren Erkenntnisse direkt in der Lehrerausbildung umgesetzt werden
sollen. Die Lehramtsstudierenden sollen in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Lernprozesse wie
auch die ihrer zukünftigen Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung aktueller kognitionswis-
senschaftlicher Forschungsergebnisse zu organisieren.

Halbjahrespraktikum (HJP)
Das Halbjahrespraktikum ist ein wesentlicher Baustein für eine verbesserte Praxisorientierung aller
Lehramtsstudierenden.
Mit diesem Ausbildungsanteil hatte Bremen als bisher einziges Bundesland 1999 schon vor den o. g.
Gutachten auf die nicht hinreichenden Praxisbezüge in der Ausbildung reagiert. Das Halbjahresprakti-
kum in der Pilotphase sowie im ersten vollständigen Durchlauf im Jahre 2001 wird evaluiert. Die Er-
gebnisse zur Evaluation der Pilotphase liegen vor. Die Verfasser weisen darauf hin, dass das HJP
„bislang nicht eingebettet (ist) in ein übergreifendes Konzept einer Reform der LehrerInnen- Bildung,
das auch die Universität und die Übergänge und Anschlüsse zur zweiten Phase einbeziehen müsste“
und zeigen hiermit Handlungsbedarf auf. Gleichwohl wird die Pilotphase von den Beteiligten als über-
wiegend positiv eingeschätzt.
Der Bericht empfiehlt, trotz der eingeschränkten Datenbasis und den als besonders günstig einzu-
schätzenden Ausgangsbedingungen der freiwilligen Teilnahme, das HJP als geschlossene Einheit der
Lehrerbildung beizubehalten und weiterzuentwickeln. Die lange Verweildauer wird als günstig für die
Lernprozesse der Studierenden gesehen.
Die Ergebnisse der Evaluation des ersten regulären Durchlaufs liegen im Laufe des Sommers vor und
sollen in die Überlegungen zur Dauer der Gesamtzeit der Ausbildung einbezogen werden.

Ordnungsmittel
Die neuen Studienordnungen für die Lehramtsstudiengänge und die 1999 in Kraft gesetzte Prüfungs-
ordnung für die Erste Staatsprüfung sowie die hierzu gehörenden Prüfungsanforderungen für die ein-
zelnen Fächer setzen bereits wesentliche praxisorientierte Ausbildungsanteile und solche einer ve r-
stärkten Qualitätssicherung um. Insbesondere sind hier das Halbjahrespraktikum zu nennen sowie die
Verpflichtung zur Teilnahme an einer Veranstaltung zum Thema „Lernen mit technischen Medien“ und
die neu eingeführte Zwischenprüfung.
Zur Zeit wird die Ordnung zur Zweiten Staatsprüfung novelliert. Die Deputation für Bildung stimmte am
22. 5. dem vorgelegten Entwurf zu. Die novellierte Ordnung zur Zweiten Staatsprüfung wird im Laufe
des Jahres 2002 in Kraft gesetzt werden: Hier wird u. a. die der Praxisanteil an der Bewertung von 50



auf 60 % erhöht bei gleichzeitig größerem Einfluss der Schule auf die Bewertung sowie die Rolle der
Schulleitung im Prüfungsverfahren gestärkt.

Perspektivisch zeichnet sich ab, dass die o. g. konzeptionellen Veränderungen auch eine Überarbei-
tung oder Novellierung der gesetzlichen Grundlagen, der Prüfungsordnungen, sowie der Lehrer-
dienstanweisung nach sich ziehen werden, um den erforderlichen Kompetenzerwerb auch über Ord-
nungsmittel/ Prüfungsordnungen abzusichern.

Referendariat
Die Entwicklung der zweiten Phase der Lehrerausbildung wird von drei Herausforderungen geprägt:

• den inhaltlichen Anforderungen an die Kompetenzen zukünftiger Lehrkräfte (TIMSS und PISA-
Ergebnisse machen dies eindringlich deutlich.)

• Veränderungen in Bezug auf das Rollenverständnis von Lehrkräften, das insbesondere durch
Teamfähigkeit und Verantwortung für die Schulentwicklung gekennzeichnet ist,

• und schließlich durch Ansprüche an die Professionalität der Ausbilder im Referendariat im
Sinne einer erwachsenenpädagogischen Tätigkeit.

Sowohl die PISA-Studie als auch die vorliegenden Gutachten zur Reform der Lehrerbildung heben
hervor, dass Defizite vor allem hinsichtlich der diagnostischen Kompetenzen, der Bereitschaft und der
Fähigkeit im Team zu arbeiten sowie der Einstellung und der Fähigkeit, mit Eltern kooperativ zusam-
menzuarbeiten, vorliegen. Die Liste der Anforderungen wird ergänzt durch die fachdidaktische Integ-
ration neuer Medien in den Unterricht und durch das erzieherische Problem, mit heterogenen Lern-
gruppen umzugehen.
Diese auf die Unterrichtsentwicklung und auf die Schulentwicklung bezogenen Themen werden mit
zwei Instrumenten bearbeitet:
1. Im Rahmen der zu erarbeitenden Kerncurricula für die Erziehungswissenschaften und für die ein-
zelnen Ausbildungsfächer werden Inhalte verbindlich festgelegt, so dass gesichert wird, dass die not-
wendigen Kompetenzen aufgebaut werden. Dies gilt insbesondere für die diagnostischen Kompeten-
zen, für die Integration neuer Medien, die Teamentwicklung und Gesprächsführung sowie für den
Umgang mit heterogenen Lerngruppen. Die Kerncurricula werden gemeinsam von Universität und
Landesinstitut erarbeitet, um unterschiedliche Kompetenzen und Perspektiven einzubeziehen, aber
auch um die Abstimmung zwischen erster und zweiter Phase verbindlich zu institutionalisieren.
2. Im Landesinstitut für Schule ist mit Wirkung zum Februar 2002 der sogenannte Wahlpflichtbereich
reformiert worden. Er soll gewährleisten, dass sich die Lehramtsanwärter ab sofort mit vier Themen
verbindlich auseinandersetzen: Kommunikation, Medien und neue Technologien, Umgang mit Hetero-
genität und „Arbeitsplatz Schule“.

Zweiter Schwerpunkt der Reform ist die Professionalität der Ausbilder im Referendariat. Hier geht es
besonders um ein erwachsenenpädagogisches Profil, das sich im Rollenselbstverständnis und in der
unmittelbaren Tätigkeit der Ausbilder darstellt. Das LIS hat ein Konzept zur Qualifizierung vorgelegt,
das sich sowohl auf die Rekrutierung zukünftiger Ausbilder als auch auf das bestehende Personal
bezieht. Erste Erfahrungen mit Personalentwicklungsmaßnahmen für das bestehende Personal liegen
vor.

Ein wesentliches Instrument zur Innovation in der zweiten Phase der Lehrerausbildung ist der BLK-
Modellversuch „Selbstorganisiertes Lernen als Gestaltungsprinzip der Lehrerausbildung in der zweiten
Phase (SOLAB)“. In diesem Modellversuch, der im Landesinstitut umgesetzt wird, geht es sowohl um
die Professionalität der Ausbilder als auch um Lernformen und Selbstverständnis der Referendarinnen
und Referendare. Der Modellversuch ist genehmigt und Anfang des Jahres 2002 gestartet worden.

Berufseingangsphase
Die Berufseingangsphase für neu eingestellte Lehrkräfte umfasst die ersten Berufsjahre am Arbeits-
platz Schule nach Abschluss der ersten und zweiten Ausbildungsphase. Während dieser entschei-
denden Phase in der beruflichen Sozialisation und Kompetenzentwicklung von Lehrkräften bilden sich
die Grundzüge der weiteren beruflichen Identität. „Um so fataler ist es , dass genau in dieser Phase
die jungen Lehrer weitgehend allein gelassen werden“ (In: Gemischte Kommission „Lehrerbildung“:
Perspektiven der Lehrerbildung in Deutschland. Bonn 1999, S.111). Es gilt, die Berufseingangsphase
in ihrer Scharnierfunktion zwischen Ausbildung und Berufsroutine so zu gestalten, dass sowohl die



hohe Motivation der Lehrkräfte genutzt wird als auch die permanente Optimierung der erworbenen
Kompetenzen sichergestellt ist.

Zur systematischen Gestaltung der Berufseingangsphase in Bremen ist ein Konzept erarbeitet wor-
den, das folgende Kernelemente enthält:
Optimierung der Rahmenbedingungen durch:
• frühe Schulzuweisung (Planungssicherheit),
• Zuweisung im Team (Stabilisierung durch Austauschmöglichkeit),
• Angebote an Schulleitungen (Material und Unterstützung ),
• Portfoliosystem, d.h. Dokumentierung u.a. von zertifizierten Tätigkeiten.
Gewährleistung eines motivierenden, ressourcenorientierten Starts in der Schule durch:
• strukturierte Vorbereitungs- und Feedback-Gespräche,
• angemessenen Unterrichtseinsatz,
• Patensystem, d. h. Begleitung der neu eingestellten Lehrkraft durch erfahrene Lehrkraft für ein

Jahr.
Sicherstellung der Professionalisierung und Qualifizierung der Berufsanfängerinnen und Berufsanfän-
ger durch Maßnahmen zur:
• Fach- und fachübergreifenden Fortbildung,
• Kollegialen Beratung und Supervision,
• Selbstorganisation einer kollegialen Zusammenarbeit.

Zur konkreten Ausgestaltung und Optimierung  wird ein “Pilotprojekt Berufseingangsphase“ vorge-
schlagen, zu dem zur Zeit die Detailabstimmung erfolgt.

Konsequenzen aus PISA für die Lehrerbildung
Der Ausbildungsausschuss setzte eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Behörde, des LIS, der Schule
und der Universität ein, die die PISA Ergebnisse hinsichtlich der Konsequenzen für die Lehrerausbil-
dung auswerten und maßnahmenbezogen bearbeiten soll.
Im einzelnen herausgearbeitet hat die AG u. a. folgende Themenbereiche, die wiederum in der beab-
sichtigten Beschreibung und Festlegung von Standards für die Lehrerausbildung und Lehrertätigkeit
ihre Entsprechung finden:

• Organisation von Lernprozessen in heterogenen Schülergruppen,
• Vermittlung von Lernstrategiewissen sowohl fachlicher wie überfachlicher Art,
• Stärkung der Methodenkompetenz,
• deutlichere Orientierung der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Ausbildung an

- Problemorientierung, Anwendungsbezug und Modellbildung;
- Fähigkeit zu Reflexion und Bewertung von Sachzusammenhängen.

• Umgang mit schwachen Schülern. Dazu gehört u.a.:
- Stärkung der Diagnose- und Förderkompetenz;
- Fähigkeit, Schüler und vor allem auch Schülerinnen in ihren Selbstkonzepten zu stärken und
ihre Leistungsbereitschaft zu wecken;

• um die Bedeutsamkeit und spezifische Formen von Elternarbeit wissen, um z.B. sogen. Bil-
dungsverlierer zurückzugewinnen.

In der weiteren Bearbeitung sind diese Themenbereiche durch den Ausbildungsausschuss bis Ende
2002 soweit zu konkretisieren, dass zum einen entsprechende verbindliche Regelungen in den für die
Lehrerbildung relevanten Ordnungsmitteln festgeschrieben werden können und zum anderen auch die
dafür erforderlichen Ausbildungsressourcen beschrieben und bereitgestellt werden.

C. Beschlussvorschlag
Die Deputationen für Bildung und Wissenschaft nehmen den Sachstandsbericht zur Kennt-
nis. Sie bitten den Senator für Bildung und Wissenschaft, die begonnenen Maßnahmenpa-
kete und Reformprojekte mit Priorität fortzuführen und den Deputationen für Bildung und
Wissenschaft Ende des Jahres 2002 erneut einen Sachstandsbericht vorzulegen.


