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1 Einleitung 

Das vorliegende Gutachten dient der Gegenüberstellung der im Rahmen von Befragungen 

ermittelten Beurteilungen zum Referendariat durch verschiedene involvierte Gruppen. Konkret 

wurden LehrerInnen in den ersten Berufsjahren, FachleiterInnen, AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen sowie SchulleiterInnen1 zum Referendariat befragt, wobei Aspekte einzelner 

Ausbildungsbausteine, der Erfüllung der KMK-Kompetenzen sowie allgemeine Aspekte zum 

Referendariat ausgewertet und verglichen werden.  

In die Befragungen wurden dabei lediglich Personen eingeschlossen, die das Referendariat im 

Rahmen der Lehrerausbildungsverordnung (Verordnung für die Ausbildung im Vorbereitungs-

dienst für das Lehramt an Öffentlichen Schulen vom 28. Februar 2006) in Bremen bewerten 

konnten. 

Das Gutachten gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 stellt die Befragungsergebnisse dar, wobei nach 

allgemeinen Anmerkungen zur Datenerhebung und –auswertung die Befragungsergebnisse aller 

Befragungsgruppen separat und im Vergleich diskutiert werden. Jedem Unterabschnitt ist dabei 

ein Zwischenfazit hintangestellt, welches die Ergebnisse ausführlich zusammenfasst. Die 

wichtigsten Ergebnisse aus Kapitel 2 werden in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden. noch einmal hervorgehoben und Schlussfolgerungen abgeleitet. 

 

                                           
1 Es sei angemerkt, dass speziell bezüglich der im Vorbereitungsdienst involvierten Personenkreise im Gutachten 

nicht immer einheitliche Bezeichnungen Verwendung finden konnten, da die Fragen zum Teil aus älteren, auch 

andere Bundesländer betreffende Befragungen entstammen. 
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2 Befragungsergebnisse  

2.1 Anmerkung zur Datenerhebung und -auswertung 

Die diesem Gutachten zugrunde liegenden Datenerhebungen fanden im Rahmen zweier 

Befragungen statt. Zum einen wurden die Daten der Befragung der SchulleiterInnen im Rahmen 

des Benchmarkings in den norddeutschen Bundesländern verwendet, welche zwischen Mai und 

Juni 2007 stattfand.2 Alle Befragungen wurden dabei zentral über das Institut für Qualitätsent-

wicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) mittels der Befragungssoftware LeOniE über 

das Internet durchgeführt. 

Die Befragungen der LehrerInnen in den ersten Berufsjahren, der AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen sowie der FachleiterInnen fanden zwischen Dezember 2008 und Januar 2009 

speziell für Bremen statt. Sie wurden durch das Büro des Gutachters online durchgeführt, wobei 

auf durch das Landesinstitut für Schule Bremen zur Verfügung gestellte Email-Adresslisten 

zurückgegriffen wurde. Jedem potenziellen Befragungsteilnehmer wurde dabei eine individuelle, 

zufällig generierte TAN zugesandt, die eine einmalige Teilnahme an der Befragung ermöglichte. 

Eine Re-Identifikation der TeilnehmerIn/des Teilnehmers über die verwendete TAN war dabei 

ausgeschlossen. 

Die Befragungen waren des Weiteren mit folgendem Text überschrieben, um den Teilneh-

merInnen eine vollständige Anonymisierung bei der Datenauswertung, die Einhaltung des 

Datenschutzes und die externe Datenauswertung zuzusichern: 

Die Datenerhebung und die Datenauswertung erfolgen im Auftrag der Senatorin für Bildung und 

Wissenschaft extern durch das Institut für quantita tive Marktforschung & statistische Datenanaly-

se (analytix GmbH) in Kiel. Wir versichern, dass di e Daten des ausgefüllten Fragebogens völlig 

anonym abgespeichert werden. Es ist technisch wie a uch vertraglich ausgeschlossen, die 

Antwortdaten einer bestimmten Schule oder einer bes timmten Person zuzuordnen. 

Die Teilnehmerzahlen an der Befragung sind in Abbildung 2.1 dokumentiert. Es ist deutlich 

ersichtlich, dass die Fallzahlen für alle Befragungsgruppen sehr gering sind, was bei der 

Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt wird, indem bei den jeweiligen Auswertungen im 

                                           
2 Vgl. für Details Benchmark-Gutachten (2007: Kapitel 2). 
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Vergleich zwischen Befragungsgruppen bzw. zwischen Fragenblöcken Mittelwertdifferenzen-

tests angewandt werden.3  

 

Abbildung 2.1 Befragungszahlen 

Anzahl
Teilnehmer

Anzahl
Befragte

Response-
quote

FachleiterInnen 44 86 51%  

AusbildungskoordinatorInnen/ MentorInnen 64 239* 27%*

SchulleiterInnen 68 - ** - **

LehrerInnen in den ersten Berufsjahren 47 344*** 20%***

 

* Die Befragungszahlen entsprechen der Anzahl versendeter Einladungen (Anzahl Email-Adressen).
(Ungenauigkeiten können nicht ausgeschlossen werden, da  z.B. Personen mit mehreren Email-Adressen z.T. doppelt  
erfasst bzw. angeschrieben wurden).

** Die Befragungszahlen lagen dem Gutachter zum Auswertungszeitpunkt nicht vor. 

***  Die Befragungsgruppe wurde nachträglich (während der laufenden Befragung) aufgrund geringer Fall-/Teilnehmerzahlen    
um die Gruppe „abgegangene Referendare“ erweitert.  

 

Das Ziel der im Rahmen des vorliegenden Gutachtens durchgeführten Datenauswertung ist es in 

erster Linie, Unterschiede und Übereinstimmungen zwischen den seitens der Befragungsgruppen 

bewerteten Aussagen zum Referendariat herauszuarbeiten. Aus diesem Grunde werden die 

einzelnen Fragen zumeist in Fragenblöcken ausgewertet. 

Die Datenauswertung, wie sie in diesem Gutachten dokumentiert ist, orientiert sich bei 

umfangreichen Fragenblöcken an den Mittelwerten der kodierten Antwortkategorien, um eine 

effiziente Datenverdichtung vorzunehmen. Dabei werden in allen Fällen, in denen Fragenver-

gleiche stattfinden, Tests auf signifikante Unterschiede in den Mittelwerten4 vorgenommen, um 

statistisch abgesicherte und zufällige Differenzen in den Mittelwerten zu unterscheiden.5 Dabei 

                                           
3 

Vgl. dazu auch Anhang 1 und den folgenden Abschnitt.
 

4 zweiseitiger Test, Schwellenwert für das Signifikanzniveau 10%, keine ex ante Annahme über identische Varianz 

(Vgl. dazu auch Anhang 1). 
5 Alle statistischen Berechnungen im vorliegenden Gutachten wurden mittels der Software SPSS (Version 17.0) 

durchgeführt. 
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beeinflussen folgende Faktoren den Mittelwertvergleichstest: die absolute Datenmenge,6 die 

Differenz in den Mittelwerten und die jeweilige Streuung der Daten. Besonders der erste Punkt 

führt dazu, dass sich die Mittelwerte häufig trotz großer Differenzen nicht statistisch abgesichert 

voneinander unterscheiden. 

Bezüglich der inhaltlichen Auswertung der Befragungsdaten muss ausdrücklich hervorgehoben 

werden, dass es sich bei den Antworten aus der Befragung um subjektive Einschätzungen seitens 

der einzelnen Befragungsgruppen handelt. Die Ergebnisse müssen in diesem Sinne interpretiert 

und dürfen nicht als objektive Bewertungen des Vorbereitungsdienstes verstanden werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
6 Fehlende Angaben finden somit im Vergleich der Mittelwerte explizit Berücksichtigung im Testverfahren. 
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2.2 Ergebnisse für die einzelnen Befragungsgruppen 

Im vorliegenden Abschnitt werden nacheinander die Ergebnisse der Befragungen der 

LehrerInnen in den ersten Berufsjahren, der FachleiterInnen, der AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen sowie der SchulleiterInnen vorgestellt und diskutiert.  

2.2.1 LehrerInnen in den ersten Berufsjahren 

Die Ausbildung in den Seminaren 

In Abbildung 2.2 sind die Bewertungen der LehrerInnen in den ersten Berufsjahren zu den 

besuchten Seminaren in den Fächern dargestellt. Die mittleren Zustimmungswerte reichen dabei 

von 2,26 bis 3,01, welches den inhaltlichen Kategorien von etwas besser als „trifft eher nicht zu“ 

bis „trifft eher zu“ entspricht. Am niedrigsten wird der Eindruck bewertet, ob die verschiedenen 

Ausbildungsveranstaltungen nach einem transparenten und in sich schlüssigen Gesamtkonzept 

ausgerichtet waren. Auf den nächst höheren beiden Rängen liegen die Aussagen zur Hilfe, das 

Lernen einzelner SchülerInnen einzuschätzen, sowie zur Hilfe, die Praxis vor dem Hintergrund 

von Modellen und Theorien zu reflektieren. Für diese Aspekte überwiegen die geringen 

Zustimmungen in den Bewertungen. Am höchsten ist die Zustimmung hingegen bezüglich der 

Hilfe durch die besuchten Seminare vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen. Die beiden 

Aussagen „Die von mir besuchten Seminare haben mir wichtige Impulse für die Gestaltung 

konkreter Unterrichtssituationen gegeben“ sowie „Die von mir besuchten Seminare haben mir 

geholfen, sachlich und fachlich korrekt zu unterrichten“ erreichen im Mittel nahezu gleich hohe 

Zustimmungswerte. Es muss jedoch angemerkt werden, dass selbst die drei Aussagen mit den 

höchsten Zustimmungswerten im Mittel lediglich die inhaltliche Kategorie „trifft eher zu“ 

erreichen, so dass die Zustimmungswerte bezüglich der Aussagen zu den besuchten Seminaren 

in den Fächern eher im mittleren bis unteren Bereich anzusiedeln sind, welches auch anhand des 

Wertes 2,73 für die mittlere Gesamtzufriedenheit mit den Seminaren in den Fächern deutlich 

wird. 
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Abbildung 2.2 Bewertung der besuchten Seminare in den Fächern (Befragte: LehrerInnen in 
den ersten Berufsjahren) 

3,01

2,97

2,87

2,73

2,41

2,29

2,26

1 2 3 4

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern)  haben mir geholfen, 
vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen.

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern) haben mir wichtige Impulse 
für die Gestaltung konkreter Unterrichtssituationen gegeben.

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern) haben mir geholfen, sachlich 
und fachlich korrekt zu unterrichten.

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern) sind insgesamt zu meiner 
Zufriedenheit verlaufen.

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern)  haben mir geholfen, meine 
Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien zu reflektieren.

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern)  haben mir geholfen, das 
Lernen einzelner Schülerinnen und Schüler einschätzen zu können.

Die von mir besuchten Seminare  (in den Fächern) vermittelten mir den 
Eindruck, dass die verschiedenen Ausbildungsveranstaltungen nach einem 
transparenten und in sich schlüssigen Gesamtkonzept ausgerichtet waren.

1: „trif f t nicht zu“ 2: „trif f t eher nicht zu“ 3: „trif f t eher zu“ 4: „trif f t voll zu“Anzahl Antworten/Personen: Min:44; Max:46  

In Abbildung 2.3 sind analog die Zustimmungsbewertungen der LehrerInnen in den ersten 

Berufsjahren zu den besuchten Seminaren in Pädagogik dokumentiert. Die mittleren Zustim-

mungswerte reichen dabei – im Wesentlichen vergleichbar mit den Einschätzungen für die 

Seminare in den Fächern – von 2,47 bis 3,02. Dieses für die meisten Einschätzungen vergleich-

bare Bild wird auch durch die in Abbildung 2.4 dokumentierten Ergebnisse der Mittelwertdiffe-

renzentests7 deutlich: Lediglich für den Aspekt „Die von mir besuchten Seminare haben mir 

geholfen, meine Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien zu reflektieren“ liegt 

ein signifikanter Unterschied in den mittleren Zustimmungsbewertungen vor; in diesem Bereich 

liegt die durchschnittliche Zustimmung für die Seminare in Pädagogik mit 2,93 deutlich über 

dem mittleren Zustimmungswert für die Seminare in den Fächern mit 2,41. 

Insgesamt stimmen die Bewertungen für die Seminare in den Fächern und in Pädagogik somit 

für die überwiegende Anzahl der Bewertungen überein, so dass für alle Seminare der Aspekt mit 

der höchsten Zustimmung die Hilfe zum Einsatz vielfältiger Unterrichtsmethoden ist; die 

Aspekte mit den geringsten Zustimmungswerten sind die Hilfe zur Einschätzung einzelner 

SchülerInnen und der Eindruck, ob die Ausbildungsveranstaltungen nach einem transparenten 

und in sich schlüssigen Gesamtkonzept ausgerichtet waren.  

                                           
7 Vgl. für den Mittelwertdifferenzentest Anhang 1. 
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Abbildung 2.3 Bewertung der besuchten Seminare in Pädagogik (Befragte: LehrerInnen in 
den ersten Berufsjahren) 

3,02

2,93

2,87

2,87

2,82

2,59

2,47

1 2 3 4

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir geholfen, vielfältige 
Unterrichtsmethoden einzusetzen.

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir geholfen, meine Praxis 
vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien zu reflektieren.

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir wichtige Impulse für die 
Gestaltung konkreter Unterrichtssituationen gegeben.

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) sind insgesamt zu meiner 
Zufriedenheit verlaufen.

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir geholfen, sachlich und 
fachlich korrekt zu unterrichten.

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir geholfen, das Lernen 
einzelner Schülerinnen und Schüler einschätzen zu können.

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) vermittelten mir den Eindruck, 
dass die verschiedenen Ausbildungsveranstaltungen nach einem transparenten 

und in sich schlüssigen Gesamtkonzept ausgerichtet waren.

1: „trif f t nicht zu“ 2: „trif f t eher nicht zu“ 3: „trif f t eher zu“ 4: „trif f t voll zu“Anzahl Antworten/Personen: Min:45; Max:46  

 

Abbildung 2.4 Vergleich der Bewertungen der besuchten Seminare in den Fächern und in 
Pädagogik (Befragte: LehrerInnen in den ersten Berufsjahren) 

Gruppe Frage 1 Mittelwert 1 Frage 2 Mittelwert 2

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern) haben mir 

geholfen, sachlich und fachlich korrekt zu unterrichten.
2,87

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir 

geholfen, sachlich und fachlich korrekt zu unterrichten.
2,82

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern)  haben mir 

geholfen, vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen.
3,01

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir 

geholfen, vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen.
3,02

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern)  haben mir 

geholfen, meine Praxis vor dem Hintergrund von Modellen 

und Theorien zu reflektieren.

2,41

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir 

geholfen, meine Praxis vor dem Hintergrund von Modellen 

und Theorien zu reflektieren.

2,93

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern) haben mir 

wichtige Impulse für die Gestaltung konkreter 

Unterrichtssituationen gegeben.

2,97

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir 

wichtige Impulse für die Gestaltung konkreter 

Unterrichtssituationen gegeben.

2,87

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern)  haben mir 

geholfen, das Lernen einzelner Schülerinnen und Schüler 

einschätzen zu können.

2,29

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir 

geholfen, das Lernen einzelner Schülerinnen und Schüler 

einschätzen zu können.

2,59

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die von mir besuchten Seminare  (in den Fächern) 

vermittelten mir den Eindruck, dass die verschiedenen 

Ausbildungsveranstaltungen nach einem transparenten und 

in sich schlüssigen Gesamtkonzept ausgerichtet waren.

2,26

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) vermittelten 

mir den Eindruck, dass die verschiedenen 

Ausbildungsveranstaltungen nach einem transparenten und 

in sich schlüssigen Gesamtkonzept ausgerichtet waren.

2,47

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern) sind 

insgesamt zu meiner Zufriedenheit verlaufen.
2,73

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik)   sind insgesamt 

zu meiner Zufriedenheit verlaufen.
2,87

(markierte Zelle [rot/grün]: signifikante Unterschiede in den Mittelwerten) 
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Die Ausbildung durch die FachleiterInnen 

Abbildung 2.5 zeigt die Zustimmungswerte zu den einzelnen Aspekten der Begleitung durch die 

FachleiterInnen in den Fächern. Die Mittelwerte liegen dabei zwischen 2,04 und 3,15, so dass 

die Zustimmung den inhaltlichen Kategorien von „trifft eher nicht zu“ bis etwas besser als „trifft 

eher zu“ entspricht. Auffallend ist bei der Bewertung der Rangfolge der einzelnen Fragen, dass 

sich die Mittelwerte in den ersten fünf Fällen nahezu nicht unterscheiden. Lediglich die Aspekte 

„Die Begleitung durch die FachleiterInnen hat mir geholfen, meine Praxis vor dem Hintergrund 

von Modellen und Theorien zu reflektieren“ sowie „Die Begleitung durch die FachleiterInnen 

zeugte davon, dass eine konzeptionell abgestimmte Kooperation zwischen den FachleiterInnen 

und MentorInnen stattfand“ weisen deutlich niedrigere Mittelwerte auf. Die geringen 

Zustimmungen bezüglich dieser Aspekte entsprechen dem Befund der Befragungen zu der 

Ausbildung in den Seminaren. 

 

Abbildung 2.5 Bewertung der Begleitung durch die FachleiterInnen in den Fächern 
(Befragte: LehrerInnen in den ersten Berufsjahren) 

3,15

3,12

3,11

3,08

3,03

2,57

2,04

1 2 3 4

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) hat systematische 
Auswertungen der Unterrichtsbesuche beinhaltet.

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) hat mir geholfen, 
sachlich und fachlich korrekt zu unterrichten.

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) hat mir wichtige 
Impulse für die Gestaltung konkreter Unterrichtssituationen gegeben.

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) habe ich als 
professionell und kompetent wahrgenommen.

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) hat mir geholfen, 
vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen.

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) hat mir geholfen, 
meine Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien zu reflektieren.

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) zeugte davon, dass 
eine konzeptionell abgestimmte Kooperation zwischen den FachleiterInnen und 

den MentorInnen in der Ausbildungsbegleitung stattfand.

Anzahl Antworten/Personen: Min:45; Max:46 1: „trif f t nicht zu“ 2: „trif f t eher nicht zu“ 3: „trif f t eher zu“ 4: „trif f t voll zu“  
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Diese grundsätzliche Übereinstimmung in den Bewertungen zu der Ausbildung in den 

Seminaren und der Ausbildung durch die FachleiterInnen zeigt sich auch bezüglich der 

Zustimmungswerte zur Ausbildung durch die FachleiterInnen in Pädagogik (Abbildung 2.6 und 

2.7). Lediglich für den Aspekt „Die Begleitung durch die FachleiterInnen hat mir geholfen, 

meine Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien zu reflektieren“ liegt ein 

signifikanter Unterschied in den mittleren Zustimmungsbewertungen mit 2,57 in den Fächern 

und 2,91 in Pädagogik vor, welches auch schon für die Bewertungen zur Ausbildung in den 

Seminaren zu beobachten war. 

Insgesamt kann somit geschlussfolgert werden, dass die befragten LehrerInnen in den ersten 

Berufsjahren keine grundlegende Unterscheidung in den Bewertungen der Ausbildung durch die 

Seminare generell und die FachleiterInnen im Speziellen vornehmen. 

 

Abbildung 2.6 Bewertung der Begleitung durch die FachleiterInnen in Pädagogik (Befragte: 
LehrerInnen in den ersten Berufsjahren) 

3,31

3,22

3,18

3,11

3,09

2,91

2,14

1 2 3 4

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) hat systematische 
Auswertungen der Unterrichtsbesuche beinhaltet.

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) hat mir geholfen, 
vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen.

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) hat mir wichtige Impulse 
für die Gestaltung konkreter Unterrichtssituationen gegeben.

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) habe ich als professionell 
und kompetent wahrgenommen.

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) hat mir geholfen, sachlich 
und fachlich korrekt zu unterrichten.

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) hat mir geholfen, meine 
Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien zu reflektieren.

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) zeugte davon, dass eine 
konzeptionell abgestimmte Kooperation zwischen den FachleiterInnen und den 

MentorInnen in der Ausbildungsbegleitung stattfand.

Anzahl Antworten/Personen: Min:43; Max:45 1: „trif f t nicht zu“ 2: „trif f t eher nicht zu“ 3: „trif f t eher zu“ 4: „trif f t voll zu“  
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Abbildung 2.7 Vergleich der Bewertungen der Begleitung durch die FachleiterInnen in den 
Fächern und in Pädagogik (Befragte: LehrerInnen in den ersten Berufsjahren) 

Gruppe Frage 1 Mittelwert 1 Frage 2 Mittelwert 2

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

hat mir geholfen, sachlich und fachlich korrekt zu 

unterrichten.

3,12
Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) hat mir 

geholfen, sachlich und fachlich korrekt zu unterrichten.
3,09

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

hat mir geholfen, vielfältige Unterrichtsmethoden 

einzusetzen.

3,03
Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) hat mir 

geholfen, vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen.
3,22

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

hat mir geholfen, meine Praxis vor dem Hintergrund von 

Modellen und Theorien zu reflektieren.

2,57

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) hat mir 

geholfen, meine Praxis vor dem Hintergrund von Modellen 

und Theorien zu reflektieren.

2,91

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

hat mir wichtige Impulse für die Gestaltung konkreter 

Unterrichtssituationen gegeben.

3,11

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) hat mir 

wichtige Impulse für die Gestaltung konkreter 

Unterrichtssituationen gegeben.

3,18

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

hat systematische Auswertungen der Unterrichtsbesuche 

beinhaltet.

3,15

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) hat 

systematische Auswertungen der Unterrichtsbesuche 

beinhaltet.

3,31

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

zeugte davon, dass eine konzeptionell abgestimmte 

Kooperation zwischen den FachleiterInnen und den 

MentorInnen in der Ausbildungsbegleitung stattfand.

2,04

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) zeugte 

davon, dass eine konzeptionell abgestimmte Kooperation 

zwischen den FachleiterInnen und den MentorInnen in der 

Ausbildungsbegleitung stattfand.

2,14

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

habe ich als professionell  und kompetent wahrgenommen.
3,08

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) habe 

ich als professionell und kompetent wahrgenommen.
3,11

 
(markierte Zelle [rot/grün]: signifikante Unterschiede in den Mittelwerten) 
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Die Ausbildung durch die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen  

In Abbildung 2.8 sind die Zustimmungswerte zu den Aussagen zur Ausbildung durch die 

AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen dargestellt. Die mittleren Zustimmungswerte liegen 

dabei zwischen 1,81 und 3,19, welches einer geringfügig größeren Spanne als bei den 

Seminaren/FachleiterInnen entspricht.  

Der Aspekt mit den höchsten Zustimmungswerten ist „Die MentorInnen haben mir die 

Möglichkeit gegeben, eigene Erfahrungen einzubringen“; es folgen en bloc die Hilfe zum 

sachlich und fachlich korrekten Unterrichten, die Impulse für die Gestaltung konkreter 

Unterrichtssituationen und die Einschätzung zur Professionalität und Kompetenz der MentorIn-

nen. Am Ende der Rangfolge stehen die Aspekte „Die MentorInnen in der Schule haben mit mir 

Unterrichtsbesuche systematisch ausgewertet“ sowie „Die MentorInnen in der Schule haben mir 

geholfen, meine Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien zu reflektieren“. 

 

Abbildung 2.8 Bewertung der MentorInnen in der Schule (Befragte: LehrerInnen in den 
ersten Berufsjahren) 

3,19

2,79

2,77

2,76

2,49

2,37

1,81

1 2 3 4

Die MentorInnen in der Schule haben mir die Möglichkeit gegeben, eigene 
Erfahrungen einzubringen.

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, sachlich und fachlich korrekt 
zu unterrichten.

Die MentorInnen in der Schule haben mir wichtige Impulse für die Gestaltung 
konkreter Unterrichtssituationen gegeben.

Die MentorInnen in der Schule habe ich als professionell und kompetent 
wahrgenommen.

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, vielfältige 
Unterrichtsmethoden einzusetzen.

Die MentorInnen in der Schule haben mit mir Unterrichtsbesuche systematisch 
ausgewertet.

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, meine Praxis vor dem 
Hintergrund von Modellen und Theorien zu reflektieren.

Anzahl Antworten/Personen: Min:42; Max:43 1: „trif f t nicht zu“ 2: „trif f t eher nicht zu“ 3: „trif f t eher zu“ 4: „trif f t voll zu“  
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Aufgrund der zum Teil vorliegenden inhaltlichen Übereinstimmungen in den Fragen zu den 

Seminaren bzw. der FachleiterInnen und den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen lassen 

sich diese mittels des Mittelwertdifferenzentests gegenüberstellen. Die Ergebnisse der jeweils 

vergleichbaren Fragen werden in den Abbildung 2.9 bis 2.12 aufgezeigt. 

Für den Vergleich der besuchten Seminare in den Fächern (Abbildung 2.9) bzw. in Pädagogik 

(Abbildung 2.10) lässt sich erkennen, dass die Zustimmungswerte bezüglich der Ausbildungsko-

ordinatorInnen/MentorInnen für die Aspekte „Hilfe zum Einsatz vielfältiger Unterrichtsmetho-

den“ und „Hilfe, die eigene Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien zu 

reflektieren“ signifikant niedriger bewertet werden als bezüglich der Seminare. 

 

Abbildung 2.9 Vergleich der Bewertungen der besuchten Seminare in den Fächern und der 
Begleitung durch die MentorInnen (Befragte: LehrerInnen in den ersten Be-
rufsjahren) 

Gruppe Frage 1 Mittelwert 1 Frage 2 Mittelwert 2

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, sachlich 

und fachlich korrekt zu unterrichten.
2,79

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern) haben mir 

geholfen, sachlich und fachlich korrekt zu unterrichten.
2,87

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, 

vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen.
2,49

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern)  haben mir 

geholfen, vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen.
3,01

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, meine 

Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien zu 

reflektieren.

1,81

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern)  haben mir 

geholfen, meine Praxis vor dem Hintergrund von Modellen 

und Theorien zu reflektieren.

2,41

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir wichtige Impulse 

für die Gestaltung konkreter Unterrichtssituationen gegeben.
2,77

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern) haben mir 

wichtige Impulse für die Gestaltung konkreter 

Unterrichtssituationen gegeben.

2,97

 

 

 
Abbildung 2.10 Vergleich der Bewertungen der besuchten Seminare in Pädagogik und der 

Begleitung durch die MentorInnen (Befragte: LehrerInnen in den ersten Be-
rufsjahren) 

Gruppe Frage 1 Mittelwert 1 Frage 2 Mittelwert 2

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, sachlich 

und fachlich korrekt zu unterrichten.
2,79

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir 

geholfen, sachlich und fachlich korrekt zu unterrichten.
2,82

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, 

vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen.
2,49

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir 

geholfen, vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen.
3,02

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, meine 

Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien zu 

reflektieren.

1,81

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir 

geholfen, meine Praxis vor dem Hintergrund von Modellen 

und Theorien zu reflektieren.

2,93

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir wichtige Impulse 

für die Gestaltung konkreter Unterrichtssituationen gegeben.
2,77

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik) haben mir 

wichtige Impulse für die Gestaltung konkreter 

Unterrichtssituationen gegeben.

2,87

 
 

 

(markierte Zelle [rot/grün]: signifikante Unterschiede in den Mittelwerten) 

(markierte Zelle [rot/grün]: signifikante Unterschiede in den Mittelwerten) 
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Im Vergleich der Zustimmungswerte bezüglich der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen 

und der Begleitung durch die FachleiterInnen in den Fächern (Abbildung 2.11) bzw. in 

Pädagogik (Abbildung 2.12) zeigt sich ein analoges Bild: In nahezu allen Bereichen wird die 

Begleitung durch die FachleiterInnen mit signifikant höheren Zustimmungswerten als die 

Ausbildung durch die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen belegt. 

 

Abbildung 2.11 Vergleich der Bewertungen der Begleitung durch die FachleiterInnen in den 
Fächern und durch die MentorInnen (Befragte: LehrerInnen in den ersten 
Berufsjahren) 

Gruppe Frage 1 Mittelwert 1 Frage 2 Mittelwert 2

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, sachlich 

und fachlich korrekt zu unterrichten.
2,79

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

hat mir geholfen, sachlich und fachlich korrekt zu 

unterrichten.

3,12

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, 

vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen.
2,49

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

hat mir geholfen, vielfältige Unterrichtsmethoden 

einzusetzen.

3,03

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, meine 

Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien zu 

reflektieren.

1,81

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

hat mir geholfen, meine Praxis vor dem Hintergrund von 

Modellen und Theorien zu reflektieren.

2,57

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir wichtige Impulse 

für die Gestaltung konkreter Unterrichtssituationen gegeben.
2,77

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

hat mir wichtige Impulse für die Gestaltung konkreter 

Unterrichtssituationen gegeben.

3,11

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mit mir 

Unterrichtsbesuche systematisch ausgewertet.
3,19

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

hat systematische Auswertungen der Unterrichtsbesuche 

beinhaltet.

2,04

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule habe ich als professionell und 

kompetent wahrgenommen.
2,37

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (in den Fächern) 

habe ich als professionell und kompetent wahrgenommen.
3,08

 

 

Abbildung 2.12 Vergleich der Bewertungen der Begleitung durch die FachleiterInnen in 
Pädagogik und durch die MentorInnen (Befragte: LehrerInnen in den ersten 
Berufsjahren)  

Gruppe Frage 1 Mittelwert 1 Frage 2 Mittelwert 2

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, 

sachlich und fachlich korrekt zu unterrichten.
2,79

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) 

hat mir geholfen, sachlich und fachlich korrekt zu 

unterrichten.

3,09

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, 

vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen.
2,49

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) 

hat mir geholfen, vielfältige Unterrichtsmethoden 

einzusetzen.

3,22

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir geholfen, 

meine Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und 

Theorien zu reflektieren.

1,81

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) 

hat mir geholfen, meine Praxis vor dem Hintergrund von 

Modellen und Theorien zu reflektieren.

2,91

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mir wichtige 

Impulse für die Gestaltung konkreter 

Unterrichtssituationen gegeben.

2,77

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) 

hat mir wichtige Impulse für die Gestaltung konkreter 

Unterrichtssituationen gegeben.

3,18

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule haben mit mir 

Unterrichtsbesuche systematisch ausgewertet.
3,19

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) 

hat systematische Auswertungen der 

Unterrichtsbesuche beinhaltet.

3,31

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die MentorInnen in der Schule habe ich als 

professionell und kompetent wahrgenommen.
2,37

Die Begleitung durch die FachleiterInnen (Pädagogik) 

habe ich als professionell  und kompetent 

wahrgenommen.

3,11

 

(markierte Zelle [rot/grün]: signifikante Unterschiede in den Mittelwerten) 

(markierte Zelle [rot/grün]: signifikante Unterschiede in den Mittelwerten) 
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Abbildung 2.13 zeigt die Bewertungen der LehrerInnen in den ersten Berufsjahren zur Anzahl 

der Unterrichtsbesuche: Knapp die Hälfte der Befragten bewertet diese als zu niedrig, gut die 

Hälfte als genau richtig. Als zu hoch wird die Anzahl der Unterrichtsbesuche von keinem Lehrer 

bzw. keiner Lehrerin in den ersten Berufsjahren eingeschätzt. 

 

Abbildung 2.13 Bewertung der Anzahl der Unterrichtsbesuche durch die MentorInnen 
(Befragte: LehrerInnen in den ersten Berufsjahren) 

48,6% 51,4%

0,0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

zu niedrig genau richtig zu hoch

Die Anzahl der Unterrichtsbesuche durch die MentorI nnen war…

Anzahl Antworten/Personen: 37  

 

Die Einschätzung zur Zusammenarbeit zwischen den Ausbildern des Landesinstituts und den 

Ausbildungsverantwortlichen in der Schule sind in Abbildung 2.14 dokumentiert: 4 der 40 

Befragten (10%) bewerten diese als insgesamt voll zur Zufriedenheit verlaufen. Weitere 8 

Befragte (20%) stimmen dieser Einschätzung „eher zu“, 10 Befragte (25%) stimmen dieser 

Einschätzung „eher nicht zu“. 18 Befragte (45%) stimmen der Einschätzung „nicht zu“. 

Insgesamt liegt demnach eine niedrige Zustimmung zur Zufriedenheit bezüglich dieses Aspekts 

vor. 
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Abbildung 2.14 Bewertung der Zusammenarbeit von Landesinstitut und Schule (Befragte: 
LeherInnen in den ersten Berufsjahren) 

45,0%

25,0%
20,0%

10,0%
0%

20%

40%

60%

80%

trif f t nicht zutrif f t eher nicht zutrif f t eher zutrif f t voll zu

Die Zusammenarbeit zwischen den AusbilderInnen des L andesinstituts und 
den Ausbildungsverantwortlichen in der Schule verlä uft insgesamt zu 

meiner Zufriedenheit...

Anzahl Antworten/Personen: 40  

 

Die Bewertung der Aussage „Die schulorganisatorische Umsetzung der Ausbildung vor Ort 

erachte ich als…“ ist in Abbildung 2.15 dargestellt: Jeweils etwa ein Viertel der Befragten 

bewertet diese mit „sehr gut“ bzw. „gut“, etwa ein Drittel der Befragten mit „weniger gut“ und 

16% bewerten die Aussage mit „schlecht“. Insgesamt liegt für diesen Aspekt somit ein sehr 

heterogenes Bild vor, welches die individuelle Ausbildungssituation der Befragten im 

Referendariat widerspiegelt. 
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Abbildung 2.15 Bewertung der schulorganisatorischen Umsetzung der Ausbildung (Befragte: 
LehrerInnen in den ersten Berufsjahren) 

16,3%

34,9%
25,6%23,3%

0%

20%

40%

60%

80%

schlechtweniger gutgutsehr gut

Die schulorganisatorische Umsetzung der Ausbildung vor Ort 
erachte ich als...

Anzahl Antworten/Personen: 43  
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Die Ausbildung durch die Schule 

Abbildung 2.16 zeigt die mittleren Zustimmungswerte zu den einzelnen Aspekten der 

Ausbildung durch die Schule. Die mittleren Bewertungen reichen dabei von 3,00 bis 3,54, 

welches somit im Vergleich zu den vorhergehenden Fragenblöcken eine insgesamt homogenere 

und dabei höhere Zustimmung verdeutlicht. 

Die beiden Aspekte mit den höchsten Zustimmungswerten sind „Die Ausbildung durch die 

Schule hat mir ermöglicht, in den Teams der Schule mitzuarbeiten“ und „Die Ausbildung an der 

Schule hat mir ermöglicht, im Unterricht bei verschiedenen Lehrkräften zu hospitieren“. Die 

beiden Aspekte mit den geringsten Zustimmungswerten sind „Die Ausbildung durch die Schule 

war insgesamt durch Kompetenz und Engagement gekennzeichnet“ sowie „Die Ausbildung 

durch die Schule wurde durch die Schulleiterin/den Schulleiter gestützt“, die aber im Vergleich 

mit den Bewertungen zu den Seminaren, FachleiterInnen bzw. AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen noch als eher hoch zu bewerten sind. 

 

Abbildung 2.16 Bewertung der Ausbildung durch die Schule (Befragte: LehrerInnen in den 
ersten Berufsjahren) 

3,54

3,39

3,33

3,26

3,13

3,05

3,00

1 2 3 4

Die Ausbildung durch die Schule hat mir ermöglicht, in den Teams (z. B. 
Fachkonferenzen, Gruppen zu Schulentwicklungsprojekten) der Schule 

mitzuarbeiten.

Die Ausbildung durch die Schule hat mir ermöglicht, im Unterricht bei 
verschiedenen Lehrkräften zu hospitieren.

Die Ausbildung durch die Schule hat in einer guten Arbeitsatmosphäre 
stattgefunden.

Die Ausbildung durch die Schule hat mir Klarheit über die Anforderungen des 
Arbeitsplatzes Schule über den Unterricht hinaus verschafft.

Die Ausbildung durch die Schule verlief insgesamt zu meiner Zufriedenheit.

Die Ausbildung durch die Schule war insgesamt durch Kompetenz und 
Engagement gekennzeichnet.

Die Ausbildung durch die Schule wurde durch die Schulleiterin/den Schulleiter 
gestützt.

Anzahl Antworten/Personen: Min:43; Max:46 1: „trif f t nicht zu“ 2: „trif f t eher nicht zu“ 3: „trif f t eher zu“ 4: „trif f t voll zu“  
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Bezüglich der auffallend höheren Bewertungen zur Ausbildung durch die Schule gegenüber den 

vorangegangenen Fragenblöcken lässt sich anmerken, dass diese in weiten Bereichen nicht 

vergleichbare Aspekte beinhalten. Lediglich der Aspekt der Bewertung der Ausbildung 

insgesamt lässt sich zwischen den Bereichen Schule und Seminar vergleichen (Abbildung 2.17). 

Dabei ist zu erkennen, dass lediglich für den Vergleich der Zufriedenheit der Ausbildung 

zwischen der Schule und den Seminaren in den Fächern die Zustimmungswerte für die Schule 

signifikant höher liegen; für die Seminare in Pädagogik ist dieser Unterschied statistisch nicht 

signifikant. 

 

Abbildung 2.17 Vergleich der Bewertungen der Ausbildung durch die Schule und der 
besuchten Seminare (Befragte: LehrerInnen in den ersten Berufsjahren) 

Gruppe Frage 1 Mittelwert 1 Frage 2 Mittelwert 2

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die Ausbildung durch die Schule verlief insgesamt zu meiner 

Zufriedenheit. 
3,13

Die von mir besuchten Seminare (in den Fächern) sind 

insgesamt zu meiner Zufriedenheit verlaufen.
2,73

LehrerInnen in 

den ersten 

Berufsjahren

Die Ausbildung durch die Schule verlief insgesamt zu meiner 

Zufriedenheit. 
3,13

Die von mir besuchten Seminare (Pädagogik)   sind insgesamt 

zu meiner Zufriedenheit verlaufen.
2,87

 

 

 

 

(markierte Zelle [rot/grün]: signifikante Unterschiede in den Mittelwerten) 
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Die Ausbildungsprioritäten 

Die befragten LehrerInnen in den ersten Berufsjahren konnten auch eine Einschätzung zur 

Bedeutung der einzelnen Ausbildungsbausteine für die eigene Kompetenzentwicklung abgeben 

(Abbildung 2.18). Die mittleren Bewertungen reichen dabei von 1,93 (knapp unter „eher 

unwichtig“) bis 3,83 (etwas unter „wichtig“).  

Mit Abstand an erster Stelle steht der Eigenverantwortliche Unterricht mit einem Mittelwert von 

3,83. Der sich anschließende Block umfasst Hospitationen bei anderen Lehrkräften, Unterrichts-

besuche durch FachleiterInnen sowie Gespräche mit den FachleiterInnen (alle 3,4 im Mittel-

wert). Mit 3,3 im Mittelwert folgen die Unterrichtsbesuche durch die Ausbildungslehrkräf-

te/MentorInnen und die Gespräche mit diesen. 

Am unteren Ende der Rangfolge steht die Hausarbeit/Examensarbeit mit einem Mittelwert von 

1,93, wobei der Abstand zu den folgenden Kategorien sehr groß ist: Die Gespräche mit der 

Schulleitung, der Unterricht unter Anleitung, die Mitarbeit in den Teams der Schule, die Arbeit 

in selbstorganisierten Gruppen, die Ausbildungsveranstaltungen des Landesinstituts sowie die 

Gespräche zum Ausbildungsstand weisen Mittelwerte zwischen 2,52 und 3,10 auf. 

Insgesamt wird seitens der befragten LehrerInnen in den ersten Berufsjahren demnach den 

Ausbildungselementen, die konkret die Entwicklung der eigenen Unterrichtskompetenz zum Ziel 

haben, die höchste Priorität beigemessen. Auf der anderen Seite weisen Ausbildungselemente, 

die auf das „System Schule“, die Entwicklung der Lehrerrolle oder die Selbststeuerung der 

Ausbildung zielen, eine deutlich niedrigere Bewertung der Bedeutung für die Kompetenzent-

wicklung auf. 
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Abbildung 2.18 Bedeutung der Ausbildungsbausteine für die Kompetenzentwicklung 
(Befragte: LehrerInnen in den ersten Berufsjahren) 
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1: „unwichtig“ 2: „eher unwichtig“ 3: „eher wichtig“ 4: „wichtig“Anzahl Antworten/Personen: Min:41; Max:46  

 

Neben der Bewertung der einzelnen Ausbildungsbausteine für die Kompetenzentwicklung wurde 

auch eine Intensitätsbewertung seitens der LehrerInnen in den ersten Berufsjahren abgefragt 

(Abbildung 2.19). Die Intensitätsbewertung der einzelnen Kompetenzen erfolgte dabei anhand 

einer 3er-Skala („Zur Unterstützung der Kompetenzentwicklung sollte folgender Baustein …“): 

3: „intensiviert werden“, 2: „so bleiben, wie er ist“, 1: „abgeschwächt werden“ 

Die Niveaus der Mittelwerte bewegen sich zwischen 1,48 und 2,64, wobei lediglich ein Element 

einen Wert geringer als 2 aufweist. Inhaltlich bedeutet dieses, dass 13 von 14 Ausbildungsele-

menten aus Sicht der befragten LehrerInnen in den ersten Berufsjahren intensiviert werden 

sollten bzw. so bleiben, wie sie sind. Dieses Ergebnis könnte realistisch nur durch eine 

Ausweitung des Umfanges des Referendariats8 realisiert werden, welches aus Sicht des 

Gutachters für alle Beteiligten am Referendariat kaum gewünscht sein kann. 

                                           
8 Entweder in Form einer Ausweitung des wöchentlichen Umfanges oder durch Ausweitung der Gesamtlänge des 

Vorbereitungsdienstes. 



–    – 

 

23 

Da sich dieses Bewertungsmuster bereits in analog erfolgten Befragungen aufzeigte9, geht der 

Gutachter davon aus, dass im Wesentlichen die Niveau- und Rangfolge-Unterschiede zur 

Interpretation der Bewertungen herangezogen werden sollten. 

 

Abbildung 2.19 Bewertung des Wunsches zur Ausbildungsintensität in den Ausbildungsbau-
steinen (Befragte: LehrerInnen in den ersten Berufsjahren) 
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Wie schon beschrieben weicht ein Ausbildungselement – die Hausarbeit/Examensarbeit – 

deutlich von den anderen Bewertungen ab; die LehrerInnen in den ersten Berufsjahren wünschen 

in diesem Fall eher eine Abschwächung der Bedeutung. Die weiteren Elemente mit niedrigeren 

Mittelwerten sind der Eigenverantwortliche Unterricht, die Mitarbeit in den Teams der Schule 

und die Ausbildungsveranstaltungen des Landesinstituts in Pädagogik. Auf der anderen Seite der 

Bewertungsskala stehen die Gespräche mit der Ausbildungslehrkraft bzw. der MentorIn/dem 

Mentor, die Gespräche zum Ausbildungsstand, Hospitationen bei anderen Lehrkräften, 

                                           
9 Die vorliegende Form der Befragung zur Intensitätsbewertung fand bereits in den Benchmark-Gutachten der 

norddeutschen Bundesländer (Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-

Holstein) aus den Jahren 2005 bis 2007 Anwendung. 
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Unterrichtsbesuche durch die Ausbildungslehrkräfte/MentorIn sowie die Ausbildungsveranstal-

tungen des Landesinstituts in den Fächern; diese Ausbildungsbausteine wünschen sich die 

LehrerInnen in den ersten Berufsjahren am ehesten intensiviert. 

 

Abbildung 2.20 stellt die Bewertungen der Bedeutung der einzelnen Ausbildungsbausteine und 

die Intensitätsbewertungen für die LehrerInnen in den ersten Berufsjahren einander gegenüber. 

Durch diese Verknüpfung der beiden Aspekte lassen sich Ausbildungsbausteine, denen sowohl 

eine hohe Priorität für die Kompetenzentwicklung als auch ein hoher Wunsch zur Intensivierung 

beigemessen wird, einfach identifizieren. 

Die Ausbildungsbausteine, die gleichzeitig als besonders bedeutsam und in der Intensität mit 

einem Erweiterungswunsch bewertet werden, sind die Gespräche mit und Unterrichtsbesuche 

durch die Ausbildungslehrkraft bzw. die MentorIn und die Hospitationen bei anderen 

Lehrkräften; es folgen dann die Gespräche und Unterrichtsbesuche mit den FachleiterInnen 

sowie die Gespräche zum Ausbildungsstand und die Ausbildungsveranstaltungen des 

Landesinstituts in den Fächern. Auf der anderen Seite liegt mit weitem Abstand in beiden 

Kategorien die Hausarbeit/Examensarbeit, die sowohl für die Kompetenzentwicklung niedrig als 

auch mit einem Wunsch für eine geringere Intensität im Rahmen der Ausbildung bewertet wird. 
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Abbildung 2.20 Kompetenzentwicklung und Intensitätsbewertung im Vergleich (Befragte: 
LehrerInnen in den ersten Berufsjahren) 
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Zusammenfassende Einschätzungen 

Abbildung 2.21 und Abbildung 2.22 zeigen zusammenfassende Einschätzungen zum Referenda-

riat durch die LehrerInnen in den ersten Berufsjahren. Der Aussage, dass der Vorbereitungs-

dienst die Befragten gut auf die eigene Arbeit als LehrerIn vorbereitet hat (Abbildung 2.21), 

stimmen 18% voll zu, knapp 60% zu, 16% eher nicht zu und 7% nicht zu. Insgesamt ergibt sich 

demnach ein Bild, das im Mittel knapp unterhalb der inhaltlichen Kategorie „trifft eher zu“ 

einzuordnen ist.  

 

Abbildung 2.21 Bewertung des Vorbereitungsdienstes als Vorbereitung auf die Arbeit als 
LehrerIn (Befragte: LehrerInnen in den ersten Berufsjahren) 
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Noch etwas geringer ist die Zustimmung zu der Aussage, dass der Vorbereitungsdienst 

insgesamt zur eigenen Zufriedenheit verlief (Abbildung 2.22): 18 % der befragten LehrerInnen 

in den ersten Berufsjahren stimmen mit „trifft voll zu“, 42% mit „trifft eher zu“, 20% mit „trifft 

eher nicht zu“ und 20% mit „trifft nicht zu“. Insgesamt ergibt sich demnach ein Bild, das im 

Durchschnitt nur leicht oberhalb der Mitte der inhaltlichen Kategorie „trifft eher nicht zu“ und 

„trifft eher zu“ einzuordnen ist. 

 

Abbildung 2.22 Bewertung der Zufriedenheit mit dem Vorbereitungsdienst insgesamt 
(Befragte: LehrerInnen in den ersten Berufsjahren) 
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Zwischenfazit 

Es lassen sich folgende zentrale Ergebnisse für die Befragung der LehrerInnen in den ersten 

Berufsjahren festhalten: 

- Die mittleren Bewertungen der Seminare in den Fächern und in Pädagogik unterscheiden 

sich kaum voneinander, wobei der Aspekt mit der höchsten Bewertung die Hilfe zum 

Einsatz vielfältiger Unterrichtsmethoden ist. Die geringste Bewertung liegt für den Ein-

druck, dass die verschiedenen Ausbildungsveranstaltungen nach einem transparenten und 

in sich schlüssigen Gesamtkonzept ausgerichtet waren, vor. Insgesamt liegen die mittleren 

Zustimmungswerte zwischen etwas oberhalb der inhaltlichen Kategorie „trifft eher nicht 

zu“ und der Kategorie „trifft eher zu“. 

- Die Bewertung der Begleitung durch die FachleiterInnen bestätigt dieses Bild: Die 

Bewertungen weisen ein ähnliches Niveau auf und unterscheiden sich kaum zwischen den 

Fächern und Pädagogik. Der Aspekt mit der höchsten Bewertung ist die systematische 

Auswertung der Unterrichtsbesuche; der Aspekt mit den niedrigsten Bewertungen ist 

erneut die konzeptionell abgestimmte Kooperation zwischen den FachleiterInnen und den 

AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen in der Ausbildungsbegleitung. 

- Die Aspekte der Ausbildung durch die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen weisen 

erneut ähnliche Zustimmungswerte wie für die Seminare bzw. die Begleitung durch die 

FachleiterInnen auf. Am höchsten wird der Aspekt der Möglichkeit, eigene Erfahrungen 

einzubringen, bewertet. Hingegen am niedrigsten fällt die Bewertung des Aspekts der 

Reflexion der Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien aus. 

- Für die vier Aspekte, die direkt zwischen den besuchten Seminaren und der Ausbildung 

durch die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen vergleichbar sind, liegen in zwei 

Fällen keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen Ausbildungssäulen vor. Für die 

Aspekte der Hilfe, vielfältige Unterrichtsmethoden einzusetzen, und der Reflexion der 

Praxis vor dem Hintergrund von Modellen und Theorien sind die mittleren Bewertungen 

für die besuchten Seminare signifikant höher als für die Ausbildung durch die Ausbil-

dungskoordinatorInnen/MentorInnen. 

Im Vergleich der Begleitung der FachleiterInnen mit der Ausbildung durch die Ausbildungs-

koordinatorInnen/MentorInnen werden fast alle Aspekte im Mittel signifikant besser bewer-

tet. 
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- Die Ausbildung durch die Schule findet insgesamt höhere Zustimmungswerte seitens der 

LehrerInnen in den ersten Berufsjahren als die Ausbildung durch die Seminare bzw. durch 

die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen. Der Aspekt mit dem höchsten Zustim-

mungswert ist die Möglichkeit, in den Teams der Schule mitzuarbeiten. Die niedrigste 

Zustimmung liegt für den Aspekt vor, wonach die Ausbildung an der Schule durch die 

Schulleitung gestützt wurde. 

- Bezüglich der Ausbildungsprioritäten erachten die befragten LehrerInnen in den ersten 

Berufsjahren mit deutlichem Abstand den Eigenverantwortlichen Unterricht als am be-

deutsamsten, gefolgt von Hospitationen bei anderen Lehrkräften und den Unterrichtsbesu-

chen der bzw. den Gesprächen mit den FachleiterInnen. Die Unterrichtsbesuche der bzw. 

die Gespräche mit den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen folgen mit geringem 

Abstand. Am Ende der Prioritätenskala stehen die Gespräche mit der Schulleitung und mit 

deutlichem Abstand die Hausarbeit/Examensarbeit. 

- Bei den Intensitätsbewertungen wünschen sich die LehrerInnen in den ersten Berufsjahren 

vor allem eine Intensivierung der Gespräche mit den AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen, gefolgt von Gesprächen zum Ausbildungsstand, Hospitationen bei an-

deren Lehrkräften, Unterrichtsbesuchen durch die AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen sowie die Ausbildungsveranstaltungen des Landesinstituts in den Fä-

chern. Keine Intensivierung wird bezüglich der Ausbildungsveranstaltungen des Landes-

instituts in Pädagogik, der Mitarbeit in den Teams der Schule und dem Eigenverantwortli-

chen Unterricht gewünscht. Eine deutliche Abschwächung der Intensität wünschen sich 

die Befragten für die Hausarbeit/Examensarbeit. 

- Die Ausbildungsbausteine, die gleichzeitig als besonders bedeutsam und in der Intensität 

mit einem Erweiterungswunsch bewertet werden, sind die Gespräche mit und Unterrichts-

besuche durch die Ausbildungslehrkraft bzw. die MentorIn und die Hospitationen bei 

anderen Lehrkräften; es folgen dann die Gespräche und Unterrichtsbesuche mit den Fach-

leiterInnen sowie die Gespräche zum Ausbildungsstand und die Ausbildungsveranstaltun-

gen des Landesinstituts in den Fächern. Auf der anderen Seite liegt mit weitem Abstand in 

beiden Kategorien die Hausarbeit/Examensarbeit, die sowohl für die Kompetenzentwick-

lung niedrig als auch mit einem Wunsch für eine geringere Intensität im Rahmen der Aus-

bildung bewertet wird. 
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- Bezüglich der Anzahl der Unterrichtsbesuche durch die AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen erachtet etwa die Hälfte der befragten LehrerInnen in den ersten Berufs-

jahren diese als zu niedrig, die andere Hälfte schätzt diese als genau richtig ein. 

- Die Zusammenarbeit zwischen den AusbilderInnen des Landesinstituts und den Ausbil-

dungsverantwortlichen in der Schule wird überwiegend kritisch gesehen: 45% der Befrag-

ten stimmen der Aussage, wonach diese zur Zufriedenheit verläuft, nicht zu, weitere 25% 

stimmen eher nicht zu. 

- Bezüglich der schulorganisatorischen Umsetzung der Ausbildung vor Ort zeigt sich ein 

eher ausgeglichenes Bild, wonach etwa ein Viertel der Befragten diese als sehr gut und ein 

weiteres Viertel als gut einschätzen. 

- Insgesamt stimmen knapp 80% der Befragten der Aussage, wonach der Vorbereitungs-

dienst sie gut auf die Arbeit als LehrerIn vorbereitet hat, voll oder eher zu, wobei der 

Schwerpunkt auf der Kategorie „trifft eher zu“ liegt.  

- Dass der Vorbereitungsdienst insgesamt zur eigenen Zufriedenheit gelaufen ist, erachten 

knapp 20% der Befragten als voll zutreffend und gut 40% als eher zutreffen. 40% der 

Befragten erachten dieses demnach als eher nicht oder gar nicht erfüllt. 
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2.2.2 FachleiterInnen 

In Abbildung 2.23 sind die Bewertungen seitens der FachleiterInnen bezüglich der Erfüllung der 

Vermittlung der einzelnen durch die Kultusminister-Konferenz (KMK) erarbeiteten Kompeten-

zen für den Vorbereitungsdienst10 – wie sie für alle Bundesländer gelten – abgebildet. Die 

Bewertung der Erfüllung der einzelnen Kompetenzen erfolgte dabei anhand einer 4er-Skala: 

4: „sehr gut“, 3: „gut“, 2: „weniger gut“, 1: „schlecht“ 

Die Mittelwerte der einzelnen Kompetenzbewertungen liegen zwischen 2,62 und 3,23, was eine 

inhaltliche Bewertung zwischen den Kategorien „weniger gut“/„gut“ bis etwas besser als „gut“ 

bedeutet; Bewertungen in Richtung „sehr gut“ liegen somit nicht vor.  

Eine inhaltliche Einordnung des Niveaus der Bewertungen kann mangels Vergleiches11 nur 

anhand der inhaltlichen Kategorien erfolgen und muss somit einer vorsichtigen Interpretation 

unterliegen. Trotzdem erscheint es bemerkenswert, dass die Bewertungen der einzelnen zu 

erfüllenden Kompetenzen über eine gute Bewertung kaum hinausgehen. 

Bezüglich der Rangfolge der Kompetenzen ist anzumerken, dass die Spanne der einzelnen 

Bewertungen mit gut 0,6 Bewertungspunkten relativ gering ist, so dass die einzelnen Mittelwerte 

– speziell vor dem Hintergrund der geringen Befragungszahlen – nicht im Detail mit einander 

verglichen werden sollen. Auffällig ist allerdings, dass Kompetenzen, die die allgemeinen 

Fähigkeiten zur Erfüllung des Lehrerberufes betreffen (fach- und sachgerechter Unterricht, 

Gestaltung von Lernsituationen), eine bessere Beurteilung in ihrer Erfüllung erfahren, als dieses 

für die als besonders wichtig zu erachtende Diagnosekompetenz als Grundlage der Binnendiffe-

renzierung gilt (Diagnose von Lernvoraussetzungen, Kenntnisse der sozialen und kulturellen 

Lebensbedingungen von SchülerInnen und Einflussnahme auf deren individuelle Entwicklung). 

                                           
10 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland: 

„Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

16.12.2004“; http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-

Lehrerbildung.pdf.  
11 Ein Vergleich ist nur anhand der Bewertungen durch die anderen Befragungsgruppen möglich, vgl. dazu die 

folgenden Abschnitte. 
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Dieser Aspekt spiegelt im Wesentlichen die Ergebnisse der Befragung der LehrerInnen in den 

ersten Berufsjahren in Bezug auf die Ausbildung durch das Landesinstitut wider.12   

 

Abbildung 2.23 Erfüllung der KMK-Kompetenzen durch den Vorbereitungsdienst (Befragte: 
FachleiterInnen) 
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Verantwortung und Verpflichtung.

LehrerInnen vermitteln Werte und Normen und unterstützen selbstbestimmtes 
Urteilen und Handeln von Schülerinnen und Schülern.

LehrerInnen finden Lösungsansätze für Schwierigkeiten und Konflikte in Schule 
und Unterricht.

LehrerInnen beteiligen sich an der Planung und Umsetzung schulischer Projekte 
und Vorhaben.

LehrerInnen erfassen Leistungen von Schülerinnen und Schülern auf der 
Grundlage transparenter Beurteilungsmaßstäbe.

LehrerInnen kennen die sozialen und kulturellen Lebensbedingungen von 
Schülerinnen und Schülern und nehmen im Rahmen der Schule Einfluss auf 

deren individuelle Entwicklung.

LehrerInnen diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von 
Schülerinnen und Schülern; sie fördern Schülerinnen und Schüler gezielt und 

beraten Lernende und deren Eltern.

1: „schlecht“ 2: „weniger gut“ 3: „gut“ 4: „sehr gut“Anzahl Antworten/Personen: Min:41; Max:43

Der Vorbereitungsdienst erfüllt die Vermittlung fol gender Kompetenzen

 

 

                                           
12 Vgl. dazu Abschnitt 2.2.1. 



–    – 

 

33 

Die Ausbildungsprioritäten 

Abbildung 2.24 stellt die Rangfolge der Ausbildungsbausteine in den Bewertungen für die 

Kompetenzentwicklung der ReferendarInnen seitens der FachleiterInnen dar. Die Mittelwerte 

rangieren dabei zwischen 2,80 und 3,91, die am unteren Ende der Rangfolge noch deutlich 

höhere Werte als bei den LehrerInnen in den ersten Berufsjahren annehmen (vgl. den vorherigen 

Abschnitt). 

 

Abbildung 2.24 Bedeutung der Ausbildungsbausteine für die Kompetenzentwicklung 
(Befragte: FachleiterInnen) 
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Unterricht unter Anleitung

Mitarbeit in den Teams (z. B. Fachkonferenzen, Gruppen zu 
Schulentwicklungsprojekten) der Schule

Gespräche mit der Schulleiterin/dem Schulleiter

Hausarbeit(en)/Examensarbeit

1: „unwichtig“ 2: „eher unwichtig“ 3: „eher wichtig“ 4: „wichtig“Anzahl Antworten/Personen: Min:41; Max:44  

 

Am bedeutsamsten für die Kompetenzentwicklung erachten die FachleiterInnen die Gespräche 

mit und die Unterrichtsbesuche durch die FachleiterInnen, gefolgt von den Ausbildungsveran-

staltungen des Landesinstituts in den Fächern und in Pädagogik. Erst an fünfter Stelle folgt der 

Eigenverantwortliche Unterricht. Am unteren Ende der Rangfolge liegen die Hausar-

beit/Examensarbeit, die Gespräche mit der Schulleitung sowie die Mitarbeit in den Teams der 

Schule. 
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In Abbildung 2.25 sind die Intensitätsbewertungen seitens der FachleiterInnen zu den einzelnen 

Ausbildungsbausteinen dargestellt. Insgesamt liegen dabei drei Ausbildungsbau-steine im Mittel 

unter der inhaltlichen Kategorie „so bleiben, wie er ist“, so dass von einem Wunsch der 

abnehmenden Intensität ausgegangen werden kann; es handelt sich dabei um die Hausar-

beit/Examensarbeit, den Eigenverantwortlichen Unterricht sowie die Gespräche mit der 

Schulleitung. Auf der anderen Seite sind die Unterrichtsbesuche durch und die Gespräche mit 

den FachleiterInnen mit dem höchsten Wunsch zur Intensivierung bewertet worden. Es folgen 

die Gespräche zum Ausbildungsstand, die Hospitationen bei anderen Lehrkräften und die 

Ausbildungsveranstaltungen des Landesinstituts in den Fächern. 

 

Abbildung 2.25 Bewertung des Wunsches zur Ausbildungsintensität in den Ausbildungsbau-
steinen (Befragte: FachleiterInnen) 
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Unterrichtsbesuche durch die Ausbildungslehrkräfte / den MentorInnen

Gespräche mit der Schulleiterin/dem Schulleiter

Eigenverantwortlicher Unterricht

Hausarbeit(en)/Examensarbeit

1: „weniger Bedeutung erhalten“ 2: „so bleiben, wie er ist“ 
3: „intensiviert werden“

Anzahl Antworten/Personen: Min:39; Max:44
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Die Gegenüberstellung beider Aspekte ist in Abbildung 2.26 abgetragen. Ganz rechts oben 

rangieren die Unterrichtsbesuche durch die FachleiterInnen und die Gespräche mit diesen, d.h. 

die FachleiterInnen erachten diese beiden Ausbildungselemente als am bedeutsamsten für die 

Kompetenzentwicklung der ReferendarInnen und wünschen für diese Ausbildungselemente am 

ehesten eine Intensivierung. 

Am weitesten links unten, also mit der geringsten Bedeutung für die Kompetenzentwicklung 

bewertet und gleichzeitig am ehesten in der Intensität zu reduzieren, stehen die Hausar-

beit/Examensarbeit und die Gespräche mit der Schulleitung. 

 
Abbildung 2.26 Kompetenzentwicklung und Intensitätsbewertung im Vergleich (Befragte: 

FachleiterInnen) 
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Die Rahmenbedingungen  

Die Bewertung der Kooperation der FachleiterInnen mit den AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen bzw. den Ausbildungsschulen ist in Abbildung 2.27 dargestellt. Knapp 5% der 

befragten FachleiterInnen bewerten diese als „sehr gut“, 41% als „gut“, 31% als „weniger gut“ 

und 24% als „schlecht“. Damit bewerten etwas mehr als die Hälfte der FachleiterInnen die 

Kooperation als eher schlecht („weniger gut“ und „schlecht“) und knapp die Hälfte als „gut“ 

oder „sehr gut“. 

 

Abbildung 2.27 Bewertung der Kooperation zwischen den FachleiterInnen und den 
MentorInnen (Befragte: FachleiterInnen) 

23,8%
31,0%

40,5%

4,8%
0%

20%

40%

60%

80%

schlechtweniger gutgutsehr gut

Die Kooperation mit den MentorInnen bzw. den Ausbild ungsschulen im 
Rahmen der Ausbildung im Vorbereitungsdienst eracht e ich als…

Anzahl Antworten/Personen: 42  

 

In Abbildung 2.28 ist die Bewertung der vorgesehenen Anzahl an Hospitationen im Rahmen des 

Vorbereitungsdienstes dargestellt. 81% der befragten FachleiterInnen erachten diese als „zu 

niedrig“, 14% als „angemessen“ und knapp 5% als „zu hoch“. Insgesamt bewertet demnach eine 

deutliche Mehrheit die Hospitationsanzahl als zu gering im Umfang. 
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Abbildung 2.28 Bewertung der Anzahl an Hospitationen durch die FachleiterInnen (Befragte: 
FachleiterInnen) 
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Ein tendenziell vergleichbares, aber noch eindeutigeres Bild ergibt sich für die Bewertung der 

für das zur Betreuung der ReferendarInnen insgesamt zur Verfügung stehende Zeitkontingent 

(Abbildung 2.29): 43 der 44 befragten FachleiterInnen erachten dieses als zu niedrig.  

 

Abbildung 2.29 Bewertung der zur Betreuung der ReferendarInnen zur Verfügung stehenden 
Zeit (Befragte: FachleiterInnen) 
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Als logische Konsequenz kann demnach die Bewertung der pro Unterrichtseinheit zur 

Verfügung stehenden Beratungszeit durch die FachleiterInnen angesehen werden (Abbildung 

2.30): 86% erachten diese als „zu niedrig“, 14% als „angemessen“. 

 

Abbildung 2.30 Bewertung der zur Verfügung stehenden Beratungszeit durch die Fachleite-
rInnen (Befragte: FachleiterInnen) 
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Anzahl Antworten/Personen: 44  

 

Die Bewertung der Arbeitsbelastung im Rahmen von Prüfungen ist in Abbildung 2.31 

dargestellt. 5% der befragten FachleiterInnen erachten diese als „zu niedrig“, 42% als 

„angemessen“ und 54% als „zu hoch“. 
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Abbildung 2.31 Bewertung der Arbeitsbelastung (Befragte: FachleiterInnen) 
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Abbildung 2.32 stellt die Bewertungen seitens der FachleiterInnen zur Ausbil-

dung/Qualifizierung dar. 42% erachten diese als „adäquat“, 58% als „nicht adäquat“. 

 

Abbildung 2.32 Bewertung der angebotenen Ausbildung/Qualifizierung (Befragte: 
FachleiterInnen) 
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Zusammenfassende Einschätzungen 

Die Zustimmung zu der Aussage „Der Vorbereitungsdienst leistet einen wichtigen Beitrag zur 

Schulentwicklung“ seitens der befragten FachleiterInnen kann Abbildung 2.33 entnommen 

werden: Für 61% der Befragten trifft diese Aussage „voll zu“, für 19% „eher zu“, für weitere 

19% „eher nicht zu“ und für 2% „nicht zu“. Insgesamt ist somit eine deutliche Mehrheit der 

Meinung, dass der Vorbereitungsdienst einen wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung leistet.  

 

Abbildung 2.33 Bewertung des Beitrags zur Schulentwicklung durch den Vorbereitungsdienst 
(Befragte: FachleiterInnen) 
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Die Bewertungen, ob der Vorbereitungsdienst die ReferendarInnen gut auf ihre Arbeit als 

LehrerInnen vorbereitet, sind in Abbildung 2.34 abgetragen: 43% der befragten FachleiterInnen 

stimmen dieser Aussage „voll zu“, 39% „eher zu“ und lediglich 18% „eher nicht zu“. Insgesamt 

erfüllt somit das Referendariat seine originäre Aufgabe – die Vorbereitung auf die Arbeit als 

LehrerIn – für die große Mehrheit der FachleiterInnen im Wesentlichen.  

 

Abbildung 2.34 Bewertung der Vorbereitung des Vorbereitungsdienstes auf die Arbeit als 
LehrerIn (Befragte: FachleiterInnen) 
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Die Zufriedenheit mit dem Verlauf des Vorbereitungsdienstes ist in Abbildung 2.35 dargestellt: 

9% der FachleiterInnen stimmen der Aussage, wonach der Vorbereitungsdienst insgesamt zur 

eigenen Zufriedenheit verläuft, „voll zu“, 41% „eher zu“, 39% „eher nicht zu“ und 11% „nicht 

zu“. Vor dem Hintergrund der durchweg kritischen Bewertungen im vorangegangenen Abschnitt 

„Die Rahmenbedingungen“ und den eher positiven Bewertungen im vorliegenden Abschnitt 

erscheinen diese Bewertungen nachvollziehbar. 

 

Abbildung 2.35 Bewertung der Zufriedenheit mit dem Vorbereitungsdienst (Befragte: 
FachleiterInnen) 
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Zwischenfazit 

Es lassen sich folgende zentrale Ergebnisse für die Befragung der FachleiterInnen festhalten: 

- Die befragten FachleiterInnen sehen die Erfüllung der KMK-Kompetenzen im Mittel als 

inhaltlich zwischen „weniger gut“ und „gut“ bis etwas besser als „gut“ an. Eine volle 

Zustimmung in Form der inhaltlichen Kategorie „sehr gut“ wird für keine KMK-

Kompetenz erreicht. 

Insgesamt erfahren dabei Kompetenzen, die die allgemeinen Fähigkeiten zur Erfüllung des 

Lehrerberufes betreffen (fach- und sachgerechter Unterricht, Gestaltung von Lernsituatio-

nen), eine bessere Beurteilung in ihrer Erfüllung, als dieses für die als besonders wichtig zu 

erachtende Diagnosekompetenz als Grundlage der Binnendifferenzierung gilt (Diagnose von 

Lernvoraussetzungen, Kenntnisse der sozialen und kulturellen Lebensbedingungen von 

SchülerInnen und Einflussnahme auf deren individuelle Entwicklung). 

- Bezüglich der Bewertung der Ausbildungsbausteine für die Kompetenzentwicklung der 

ReferendarInnen werden die Gespräche mit bzw. die Unterrichtsbesuche durch die Fach-

leiterInnen als am wichtigsten bewertet, gefolgt von Ausbildungsveranstaltungen des 

Landesinstituts. Als am wenigsten bedeutsam werden die Gespräche mit der Schulleitung 

und die Hausarbeit/Examensarbeit erachtet. 

- Nach Meinung der FachleiterInnen sollten am ehesten die Unterrichtsbesuche durch die 

FachleiterInnen im Rahmen des Vorbereitungsdienstes intensiviert werden, gefolgt von 

den Gesprächen mit diesen. Die Gespräche mit der Schulleitung, der Eigenverantwortliche 

Unterricht und vor allem die Hausarbeit/Examensarbeit sollten am ehesten in der Intensi-

tät reduziert werden. 

- Insgesamt sollten demnach nach den FachleiterInnen vor allem die Unterrichtsbesuche 

durch und die Gespräche mit den FachleiterInnen im Rahmen der Ausbildung intensiviert 

werden bei gleichzeitig höchster Bedeutung für die Kompetenzentwicklung. Die Gesprä-

che mit der Schulleitung und die Hausarbeit/Examensarbeit sollten am ehesten in der 

Intensität reduziert werden, wobei sie gleichzeitig seitens der FachleiterInnen als am ge-

ringsten in der Bedeutung für die Kompetenzentwicklung angesehen werden. 
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- Die Kooperation mit den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen bzw. den Ausbil-

dungsschulen erachten etwa 45% der befragten FachleiterInnen als sehr gut bzw. gut; 55% 

der Befragten bewerten diesen Aspekt eher kritisch (weniger gut bzw. schlecht). 

- Gut 80% der befragten FachleiterInnen erachten die Anzahl der vorgesehenen Hospitatio-

nen im Rahmen des Vorbereitungsdienstes als zu niedrig, so dass sich ein sehr kritisches 

Bild zeigt. 

- Ebenso bewerten nahezu alle befragten FachleiterInnen die zur Betreuung der Referenda-

rInnen zur Verfügung stehende Zeit als zu niedrig. 

- Gleiches gilt für die pro Unterrichtshospitation zur Verfügung stehende Beratungszeit, die 

86% der FachleiterInnen als zu niedrig erachten. 

- Die Arbeitsbelastung im Rahmen von Prüfungen erachten 54% der FachleiterInnen als zu 

hoch, 42% als angemessen. 

- Die Ausbildung, die den FachleiterInnen zur Wahrnehmung der Tätigkeit angeboten wird, 

bewerten 58% der befragten FachleiterInnen als nicht adäquat; 42% bewerten diese als 

adäquat. 

- 60% der befragten FachleiterInnen stimmen der Aussage, wonach der Vorbereitungsdienst 

einen wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung leistet, voll zu, weitere 19% eher zu. 

- Der Aussage, wonach der Vorbereitungsdienst die ReferendarInnen gut auf ihre Arbeit als 

LehrerIn vorbereitet, stimmen 82% der FachleiterInnen voll oder eher zu. 

- Die Einschätzung zur eigenen Zufriedenheit mit dem Verlauf des Vorbereitungsdienstes 

ist insgesamt zweigeteilt: 50% der befragten FachleiterInnen stimmen dieser Aussage voll 

oder eher zu, 50% eher nicht oder nicht zu. 
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2.2.3 AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen 

Abbildung 2.36 zeigt die Bewertungen seitens der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen 

bezüglich der Erfüllung der Vermittlung der einzelnen durch die Kultusminister-Konferenz 

(KMK) erarbeiteten Kompetenzen für den Vorbereitungsdienst. Die Mittelwerte der einzelnen 

Kompetenzbewertungen liegen zwischen 2,54 und 3,07, so dass die Bewertungen insgesamt 

geringfügig niedriger sind als bei den FachleiterInnen (vgl. vorangegangenen Abschnitt). Die 

Spanne der mittleren Bewertungen ist mit gut 0,5 noch etwas geringer als bei den Fachlei-

terInnen. Vergleichbar mit der Rangfolge bei den FachleiterInnen ist die grundsätzliche Tendenz 

bei den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen, wonach Kompetenzen, die die allgemeinen 

Fähigkeiten zur Erfüllung des Lehrerberufes betreffen (Beruf als ständige Lernaufgabe, fach- 

und sachgerechter Unterricht, Gestaltung von Lernsituationen), besser bewertet werden als 

Aspekte der Diagnosekompetenz als Grundlage der Binnendifferenzierung (Diagnose von 

Lernvoraussetzungen, Kenntnisse der sozialen und kulturellen Lebensbedingungen von 

SchülerInnen und Einflussnahme auf deren individuelle Entwicklung). Mehr als drei Rangpositi-

onen weicht nur der Aspekt „LehrerInnen finden Lösungsansätze für Schwierigkeiten und 

Konflikte in Schule und Unterricht“ zwischen den Bewertungen durch die FachleiterInnen 

(Rangposition 3) und durch die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen (Rangposition 8) 

voneinander ab. 
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Abbildung 2.36 Erfüllung der KMK-Kompetenzen durch den Vorbereitungsdienst (Befragte: 
AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen) 
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Schülerinnen und Schülern und nehmen im Rahmen der Schule Einfluss auf 

deren individuelle Entwicklung.

LehrerInnen diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von 
Schülerinnen und Schülern; sie fördern Schülerinnen und Schüler gezielt und 

beraten Lernende und deren Eltern.

1: „schlecht“ 2: „weniger gut“ 3: „gut“ 4: „sehr gut“Anzahl Antworten/Personen: Min:53; Max:57

Der Vorbereitungsdienst erfüllt die Vermittlung fol gender Kompetenzen
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Die Ausbildungsprioritäten 

In Abbildung 2.37 ist die Bewertung der einzelnen Ausbildungsbausteine für die Kompetenz-

entwicklung der ReferendarInnen durch die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen 

dargestellt. Als am bedeutsamsten erachten die befragten AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen die Gespräche mit den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen, den 

Eigenverantwortlichen Unterricht, die Gespräche mit den FachleiterInnen, die Gespräche zum 

Ausbildungsstand, die Unterrichtsbesuche durch die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen 

sowie durch die FachleiterInnen. Am unteren Ende der Rangfolge stehen die Arbeit in 

selbstorganisierten Gruppen, die Mitarbeit in den Teams der Schule, die Hausar-

beit/Examensarbeit sowie die Gespräche mit der Schulleitung.  

Die Spanne der Mittelwerte der Bewertungen liegt dabei – im Wesentlichen vergleichbar mit den 

Bewertungen der FachleiterInnen (vgl. den vorangegangenen Abschnitt) – zwischen 2,51 und 

3,78. 

 

Abbildung 2.37 Bedeutung der Ausbildungsbausteine für die Kompetenzentwicklung 
(Befragte: AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen) 
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Abbildung 2.38 zeigt die mittleren Intensitätsbewertungen zu den einzelnen Ausbildungsbau-

steinen durch die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen. Als am ehesten zu intensivieren 

erachten die befragten AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen die Gespräche zum 

Ausbildungsstand. Es folgen en bloc die Hospitationen bei anderen Lehrkräften, die Gespräche 

mit den FachleiterInnen, die Gespräche mit den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen 

sowie die Unterrichtsbesuche durch die FachleiterInnen und durch die Ausbildungskoordinato-

rInnen/MentorInnen. Aus Sicht der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen zu reduzieren in 

der Intensität im Rahmen der Ausbildung sind die Hausarbeit/Examensarbeit sowie die 

Gespräche mit der Schulleitung. Es folgen der Eigenverantwortliche Unterricht sowie die 

Mitarbeit in den Teams der Schule. 

 

Abbildung 2.38 Bewertung des Wunsches zur Ausbildungsintensität zu den Ausbildungsbau-
steinen (Befragte: AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen) 

2,69

2,49

2,48

2,48

2,47

2,43

2,39

2,27

2,25

2,21

2,06

2,00

1,78

1,47

1 2 3

Gespräche zum Ausbildungsstand

Hospitation bei anderen Lehrkräften

Gespräche mit den Fachleiterinnen und Fachleitern

Gespräche mit der Ausbildungslehrkraft / der Mentorin bzw. dem Mentor

Unterrichtsbesuche durch FachleiterInnen

Unterrichtsbesuche durch die Ausbildungslehrkräfte / den MentorInnen

Unterricht unter Anleitung

Ausbildungsveranstaltungen des Landesinstituts in Pädagogik

Arbeit in selbstorganisierten Gruppen

Ausbildungsveranstaltungen des Landesinstituts in den Unterrichtsfächern

Mitarbeit in den Teams (z. B. Fachkonferenzen, Gruppen zu 
Schulentwicklungsprojekten) der Schule

Eigenverantwortlicher Unterricht

Gespräche mit der Schulleiterin/dem Schulleiter

Hausarbeit(en)/Examensarbeit

1: „weniger Bedeutung erhalten“ 2: „so bleiben, wie er ist“ 
3: „intensiviert werden“

Anzahl Antworten/Personen: Min:52; Max:63

 

 

 

 



–    – 

 

49 

In der Gegenüberstellung beider Aspekte (Abbildung 2.39) wird deutlich, dass die Gespräche 

zum Ausbildungsstand, die Gespräche mit den FachleiterInnen bzw. mit den Ausbildungskoor-

dinatorInnen/MentorInnen, die Hospitationen bei anderen Lehrkräften sowie die Unterrichtsbe-

suche durch die FachleiterInnen bzw. AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen sowohl als 

besonders bedeutsam für die Kompetenzentwicklung der ReferendarInnen erachtet werden als 

auch im Rahmen der Ausbildung zu intensivieren eingeschätzt werden. Im Gegensatz dazu 

schätzen die befragten AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen vor allem die Hausar-

beit/Examensarbeit, die Gespräche mit der Schulleitung sowie die Mitarbeit in den Teams der 

Schule als Ausbildungsbausteine ein, die in der Bedeutung für die Kompetenzentwicklung eher 

gering und im Rahmen der Ausbildung am ehesten in der Intensität zu verringern sind. 

 

Abbildung 2.39 Kompetenzentwicklung und Intensitätsbewertung im Vergleich (Befragte: 
AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen) 
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Die Rahmenbedingungen 

Abbildung 2.40 zeigt die Zustimmung der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen zu der 

Aussage „Die konkrete Umsetzung der Kooperationen mit den AusbilderInnen des Landesinsti-

tuts erachte ich als…“. 13% der Befragten bewertet diesen Aspekt mit „sehr gut“, 49% mit 

„gut“, 30% mit „weniger gut“ und 8% mit „schlecht“. Insgesamt bewertet somit etwa 60% der 

Befragten die Kooperation mit den AusbilderInnen des Landesinstituts als positiv. 

 

Abbildung 2.40 Bewertung der Kooperation mit den AusbilderInnen des Landesinstituts und 
den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen (Befragte: Ausbildungskoor-
dinatorInnen/MentorInnen) 
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In Abbildung 2.41 ist die Bewertung der schulorganisatorischen Umsetzung der Ausbildung vor 

Ort abgebildet. 16% der befragten AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen erachten diese als 

„sehr gut“, 46% als „gut“, 35% als „weniger gut“ und 3% als „schlecht“. Erneut bewerten somit 

etwa 60% diesen Aspekt als positiv. 

 

Abbildung 2.41 Bewertung der schulorganisatorischen Umsetzung der Ausbildung (Befragte: 
AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen) 
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Die Bewertung der Kooperation mit dem Landesinstitut für Schule im Rahmen der Ausbildung 

im Vorbereitungsdienst durch die befragten AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen ist in 

Abbildung 2.42 abgetragen. 10% der Befragten erachten diese als „sehr gut“, 45% als „gut“, 

36% als „weniger gut“ und 10% als „schlecht“. Erneut liegt die Quote der positiven Bewertun-

gen bei knapp 60%. 

 

Abbildung 2.42 Bewertung der Kooperation mit dem Landesinstitut (Befragte: Ausbildungs-
koordinatorInnen/MentorInnen) 
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Ein relativ ausgewogenes Bild zeigt sich bei der Bewertung der für die Ausbildungskoordinato-

rInnen/MentorInnen gesetzlich vorgesehenen Anzahl an Hospitationen im Rahmen des 

Vorbereitungsdienstes durch die Befragten (Abbildung 2.43): 10% erachten diese als „zu hoch“, 

66% als „angemessen“ und 24% als „zu niedrig“. 

 

Abbildung 2.43 Bewertung der Anzahl an Hospitationen durch die Ausbildungskoordina-
torInnen/MentorInnen (Befragte: AusbildungskoordinatorIn-
nen/MentorInnen) 
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Ein uneinheitliches Bild zeigt sich bei der Frage nach dem Wunsch der Ausbildungskoordinato-

rInnen/MentorInnen, als Prüfer an den Prüfungen mitzuwirken (Abbildung 2.44): 48% der 

Befragten äußern diesen Wunsch, 52% hingegen nicht. 

 

Abbildung 2.44 Bewertung des Wunsches zur aktiven Teilnahme an den Prüfungen (Befragte: 
AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen) 
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Ebenfalls ein uneinheitliches Bild zeigt sich bezüglich der Bewertung der Ausbil-

dung/Qualifizierung, die den Befragten zur Wahrnehmung der Tätigkeit als Ausbildungskoordi-

natorIn/MentorIn angeboten wird (Abbildung 2.45): 55% schätzen diese als „adäquat“ ein, 45% 

als „nicht adäquat“. 

 

Abbildung 2.45 Bewertung der angebotenen Ausbildung/Qualifizierung (Befragte: 
AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen) 
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Zusammenfassende Einschätzungen 

In Abbildung 2.46 ist die Einschätzung der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen zur 

Aussage „Der Vorbereitungsdienst leistet einen wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung“ 

dargestellt. 25% der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen sind der Meinung, dass diese 

Aussage voll, 37% eher, 33% eher nicht und 5% nicht zutrifft. Insgesamt erachten damit etwa 

60% der Befragten, dass der Vorbereitungsdienst einen wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung 

leistet oder eher leistet. 

 

Abbildung 2.46 Bewertung des Beitrags zur Schulentwicklung durch den Vorbereitungsdienst 
(Befragte: AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen) 
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Die Bewertungen der Aussage „Der Vorbereitungsdienst bereitet die ReferendarInnen gut auf 

ihre Arbeit als LehrerInnen vor“ seitens der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen kann 

Abbildung 2.47 entnommen werden. Für 14% der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen 

trifft diese Aussage voll, für 64% eher, für 18% eher nicht und für 3% nicht zu. Insgesamt erfüllt 

somit das Referendariat seine originäre Aufgabe – die Vorbereitung auf die Arbeit als LehrerIn – 

für die große Mehrheit der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen im Wesentlichen. 

 

Abbildung 2.47 Bewertung der Vorbereitung des Vorbereitungsdienstes auf die Arbeit als 
LehrerIn (Befragte: AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen) 
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Die Einschätzungen seitens der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen, ob der Vorberei-

tungsdienst insgesamt zur eigenen Zufriedenheit verläuft, sind in Abbildung 2.48 abgetragen. 

Für 7% der Befragten trifft dieses voll, für 61% eher, für 26% eher nicht und für 7% nicht zu 

(Abbildung 2.48). Etwa zwei Drittel der Befragten sind somit überwiegend zufrieden mit dem 

Verlauf der Vorbereitungsdienstes. 

 

Abbildung 2.48 Bewertung der Zufriedenheit mit dem Vorbereitungsdienst (Befragte: 
AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen) 
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-  wobei sie gleichzeitig seitens der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen als am 

geringsten in der Bedeutung für die Kompetenzentwicklung angesehen werden. 

- Die Kooperation mit den Ausbildern des Landesinstituts erachten etwa 60% der befragten 

AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen als sehr gut bzw. gut; knapp 40% der Befrag-

ten bewerten diesen Aspekt eher kritisch (weniger gut bzw. schlecht). Gleiches gilt im 

Wesentlichen für die Kooperation mit dem Landesinstitut allgemein. 

- Die schulorganisatorische Umsetzung der Ausbildung vor Ort erachten die Ausbildungs-

koordinatorInnen/MentorInnen zu 16% als sehr gut, 46% als gut und 35% als weniger gut. 

- Die Anzahl der Hospitationen im Rahmen des Vorbereitungsdienstes erachten 10% der 

AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen als zu hoch, 66% als angemessen und 24% als 

zu niedrig. 

- Der Wunsch der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen, aktiv als PrüferIn an der 

Prüfung teilzunehmen, ist zweigeteilt: etwa die Hälfte der befragten Ausbildungskoordi-

natorInnen/MentorInnen wünschen sich dieses, die andere Hälfte nicht. 

- Gleiches gilt für die Qualifizierungsmöglichkeiten, die den AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen angeboten wird: Gut die Hälfte erachten diese als adäquat, knapp die 

Hälfte als nicht adäquat. 

- 25% der befragten AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen stimmen der Aussage, 

wonach der Vorbereitungsdienst einen wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung leistet, 

voll, weitere 37% eher zu. 

- Der Aussage, wonach der Vorbereitungsdienst die ReferendarInnen gut auf ihre Arbeit als 

LehrerIn vorbereitet, stimmen 78% der AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen voll 

oder eher zu, welches somit ein positives Bild zeichnet. 

- Die Einschätzung zur eigenen Zufriedenheit mit dem Verlauf des Vorbereitungsdienstes 

ist differenziert zu sehen: 7% der befragten AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen 

stimmen dieser Aussage voll und 61% eher zu, 33% eher nicht oder nicht zu. 
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2.2.4 SchulleiterInnen 

In Abbildung 2.49 sind die Bewertungen seitens der SchulleiterInnen bezüglich der Erfüllung der 

Vermittlung der einzelnen durch die Kultusminister-Konferenz (KMK) erarbeiteten Kompeten-

zen für den Vorbereitungsdienst dargestellt. Die Mittelwerte der einzelnen Kompetenzbewertun-

gen liegen zwischen 2,60 und 3,09, welches vergleichbare Bewertungen wie bei den Fachleite-

rInnen und den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen sind (vgl. vorangegangene 

Abschnitte). Ebenfalls vergleichbar ist die Rangfolge der Bewertungen, die die grundsätzliche 

Tendenz widerspiegelt, wonach Kompetenzen, die die allgemeinen Fähigkeiten zur Erfüllung 

des Lehrerberufes betreffen (fach- und sachgerechter Unterricht, Gestaltung von Lernsituatio-

nen), besser bewertet werden als Aspekte der Diagnosekompetenz als Grundlage der Binnendif-

ferenzierung (Diagnose von Lernvoraussetzungen, Erfassen der Leistung von SchülerInnen auf 

der Grundlage transparenter Beurteilungsmaßstäbe). Nur hinsichtlich des Aspekts „LehrerInnen 

beteiligen sich an der Planung und Umsetzung schulischer Projekte und Vorhaben“ unterschei-

den sich die Bewertungen durch die FachleiterInnen (Rangposition 8) und durch die Schulleite-

rInnen (Rangposition 3) um mehr als drei Rangpositionen voneinander. 
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Abbildung 2.49 Erfüllung der KMK-Kompetenzen zum Vorbereitungsdienst (Befragte: 

SchulleiterInnen) 
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1: „schlecht“ 2: „weniger gut“ 3: „gut“ 4: „sehr gut“Anzahl Antworten/Personen: Min:65 Max:67

Der Vorbereitungsdienst erfüllt die Vermittlung fol gender Kompetenzen

 

 

Die Ausbildungsprioritäten 

Abbildung 2.50 stellt die Bewertungen der befragten SchulleiterInnen zur Bedeutung der 

einzelnen Ausbildungsbausteine des Referendariats für die Kompetenzentwicklung der 

ReferendarInnen dar. Die Spanne der Mittelwerte reicht von 2,55 bis 3,83 und ist somit ähnlich 

der Spanne bei den FachleiterInnen und den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen (vgl. die 

Abschnitt 2.2.2 und 2.2.3). 

Am bedeutsamsten für die Kompetenzentwicklung der ReferendarInnen erachten die Schulleite-

rInnen die Gespräche mit den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen sowie die Mitarbeit in 

den Teams der Schule und die Unterrichtsbesuche durch die AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen. Der Eigenverantwortliche Unterricht folgt an der vierten Stelle, quasi 

gleichauf mit den Hospitationen bei anderen Lehrkräften. 
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Am unteren Ende der Rangfolge liegt – mit deutlichem Abstand zu den weiteren Ausbildungs-

bausteinen – die Hausarbeit/Examensarbeit. Nach oben hin folgen die Gespräche mit der 

Schulleitung, die Arbeit in selbstorganisierten Gruppen sowie der Unterricht unter Anleitung. 

 

Abbildung 2.50 Bedeutung der Ausbildungsbausteine für die Kompetenzentwicklung 
(Befragte: SchulleiterInnen) 
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Die Einschätzungen zur Intensitätsbewertung der einzelnen Ausbildungsbausteine durch die 

SchulleiterInnen finden sich in Abbildung 2.51. Erneut soll nach den inhaltlichen Kategorien 

lediglich der Ausbildungsbaustein Hausarbeit/Examensarbeit in der Intensität reduziert werden. 

Die dann folgenden Ausbildungsbausteine am unteren Ende der Rangfolge sind der Eigenver-

antwortliche Unterricht, die Ausbildungsveranstaltungen des Landesinstituts in Pädagogik und in 

den Fächern. Am ehesten intensiviert werden sollen die Hospitationen bei anderen Lehrkräften, 

die Mitarbeit in den Teams der Schule, die Arbeit in selbstorganisierten Gruppen, die 

Unterrichtsbesuche durch sowie die Gespräche mit den Ausbildungskoordina-

torInnen/MentorInnen. 
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Abbildung 2.51 Bewertung des Wunsches zur Ausbildungsintensität zu den Ausbildungsbau-

steinen (Befragte: SchulleiterInnen) 
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Die Gegenüberstellung der Bedeutung für die Kompetenzentwicklung sowie der Intensitätsbe-

wertungen für die einzelnen Ausbildungsbausteine durch die SchulleiterInnen findet sich in 

Abbildung 2.52. Mit allen anderen Gruppen in Übereinstimmung befinden sich die Hausar-

beit/Examensarbeit mit deutlichem Abstand zu allen anderen Ausbildungsbausteinen links unten, 

so dass sie in der Bedeutung für die Kompetenzentwicklung als gering und von der Intensitäts-

bewertung als zu verringern eingestuft wird. Auf der anderen Seite sollten aus Sicht der 

befragten SchulleiterInnen die Mitarbeit in den Teams der Schule, die Unterrichtsbesuche durch 

die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen sowie die Gespräche mit diesen im Rahmen der 

Ausbildung am ehesten intensiviert werden bei gleichzeitiger hoher Bedeutung für die 

Kompetenzentwicklung der ReferendarInnen. Es folgen die Hospitationen bei anderen 

Lehrkräften, die Unterrichtsbesuche durch die FachleiterInnen sowie die Gespräche mit diesen. 

 

Abbildung 2.52 Kompetenzentwicklung und Intensitätsbewertung im Vergleich (Befragte: 
SchulleiterInnen) 
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Zusammenfassende Einschätzungen 

Abbildung 2.53 zeigt die Einschätzungen seitens der befragten SchulleiterInnen zu der Aussage 

„Der Vorbereitungsdienst leistet einen wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung“. 20% der 

Befragten stimmen dem voll, 39% eher, 33% eher nicht und 8% nicht zu. Somit sind knapp 60% 

der befragten SchulleiterInnen der Meinung, dass der Vorbereitungsdienst einen relevanten 

Beitrag zur Schulentwicklung leistet. 

 

Abbildung 2.53 Bewertung des Beitrags zur Schulentwicklung durch den Vorbereitungsdienst 
(Befragte: SchulleiterInnen) 
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In Abbildung 2.54 sind die Bewertungen der befragten SchulleiterInnen zu der Aussage „Der 

Vorbereitungsdienst bereitet die Referendare gut auf Ihre Arbeit als LehrerInnen vor“ dargestellt. 

19% der SchulleiterInnen stimmen dieser Aussage voll, 75% eher, 6% eher nicht zu (die 

Kategorie „trifft nicht zu“ ist nicht besetzt). Demnach erachten fast alle SchulleiterInnen, dass 

der Vorbereitungsdienst die Referendare überwiegend gut auf ihre Arbeit als LehrerInnen 

vorbereitet. 

 

Abbildung 2.54 Bewertung der Vorbereitung des Vorbereitungsdienstes auf die Arbeit als 
LehrerIn (Befragte: SchulleiterInnen) 
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Die eigene Zufriedenheit mit dem Vorbereitungsdienst seitens der befragten SchulleiterInnen ist 

in Abbildung 2.55 dokumentiert. 14% der befragten SchulleiterInnen stimmen der entsprechen-

den Aussage voll, 66% eher, 15% eher nicht und 5% nicht zu. Etwa 80% der SchulleiterInnen 

sind somit mit dem Verlauf des Vorbereitungsdienstes mindestens überwiegend zufrieden. 

 

Abbildung 2.55 Bewertung der Zufriedenheit mit dem Vorbereitungsdienst (Befragte: 
SchulleiterInnen) 
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3 Zusammenfassung  

Die Ergebnisse der Befragungen der einzelnen Gruppen sowie deren Vergleich untereinander 

lassen sich in den wesentlichen Ergebnissen wie folgt zusammenfassen: 

- Die durch die befragten LehrerInnen in den ersten Berufsjahren vorgenommenen Bewer-

tungen der einzelnen Aspekte zu den Seminaren in den Fächern und in Pädagogik sowie 

die Begleitung der FachleiterInnen unterscheiden sich kaum voneinander. Das mittlere 

Zustimmungsniveau zu den einzelnen Aussagen beginnt grob mit der inhaltlichen Katego-

rien „trifft eher nicht zu“, die höchsten mittleren Zustimmungswerte übersteigen die in-

haltliche Kategorie „trifft eher zu“ leicht.  

Durchgehend mit niedrigen Zustimmungswerten versehen wurden die organisatorischen 

Aspekte zur Ausrichtung der verschiedenen Ausbildungsveranstaltungen nach einem transpa-

renten und in sich schlüssigen Konzept sowie der konzeptionell abgestimmten Kooperation 

zwischen den FachleiterInnen und den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen. 

- Ähnlich vom Bewertungsniveau fallen die Aussagen der LehrerInnen in den ersten 

Berufsjahren zur Ausbildung durch die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen aus. 

Die Gegenüberstellung der vergleichbaren Aspekte zwischen den besuchten Seminaren 

und der Ausbildung durch die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen zeigen aller-

dings für zwei Aspekte signifikante Unterschiede: Bei der Hilfe, vielfältige Unterrichts-

methoden einzusetzen, sowie der Reflexion der Praxis vor dem Hintergrund von Modellen 

und Theorien erzielen die besuchten Seminare höhere Bewertungen, wobei beide Aspekte 

auch inhaltlich originär im Kompetenzbereich der Seminare anzusiedeln sind. Der analoge 

Vergleich einzelner Aspekte zwischen der Begleitung durch die FachleiterInnen bzw. die 

AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen zeigt, dass in nahezu allen Aspekten die Fach-

leiterInnen eine signifikant höhere Zustimmung zu den entsprechenden Aussagen erhal-

ten. 

- Die Zustimmung zu den Aspekten der Ausbildung an der Schule durch die LehrerInnen in 

den ersten Berufsjahren ist insgesamt höher als zu den Aspekten der Ausbildung durch die 

Seminare/FachleiterInnen bzw. die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen. 
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- Bezüglich der Ausbildungsprioritäten erachten alle Gruppen gemeinsam in erster Linie 

Ausbildungsbausteine, die konkret die Entwicklung der Unterrichtskompetenz der Refe-

rendarInnen zum Ziel haben, als am bedeutsamsten. Auf der anderen Seite wird unisono 

vor allem die Hausarbeit/Examensarbeit mit der mit Abstand geringsten Priorität bewertet. 

Gemeinsam ist allen Befragungsgruppen, dass unter den fünf mit der höchsten Bedeutung 

bewerteten Ausbildungsbausteinen der Eigenverantwortliche Unterricht ist. Des Weiteren 

werden seitens der LehrerInnen in den ersten Berufsjahren und der FachleiterInnen unter den 

ersten Rängen die Unterrichtsbesuche durch und die Gespräche mit den FachleiterInnen 

genannt, während dieses bei den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen und den 

SchulleiterInnen eher die Unterrichtsbesuche durch und die Gespräche mit den Ausbildungs-

koordinatorInnen/MentorInnen sind. 

- In den Bewertungen zur Intensität der einzelnen Ausbildungsbausteine wird über alle 

Befragungsgruppen einheitlich deutlich, dass die Hausarbeit/Examensarbeit am ehesten in 

der Intensität im Rahmen der Ausbildung reduziert werden sollte. Die LehrerInnen in den 

ersten Berufsjahren wünschen sich am ehesten eine Intensivierung der Gespräche mit den 

AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen, während dieses seitens der FachleiterInnen 

die Unterrichtsbesuche durch die FachleiterInnen sind. Die AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen wünschen sich am ehesten eine Intensivierung der Gespräche zum Aus-

bildungsstand, während die SchulleiterInnen die Hospitationen bei anderen Lehrkräften 

als am ehesten zu intensivieren ansehen. 

- In der Gegenüberstellung der einzelnen Ausbildungsbausteine bezüglich der Bedeutung 

für die Kompetenzentwicklung bzw. die Intensitätsbewertungen wird deutlich, dass alle 

Befragungsgruppen gemeinsam die Gespräche mit bzw. die Unterrichtsbesuche durch die 

AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen bzw. die FachleiterInnen sowie die Hospitati-

onen bei anderen Lehrkräften als einerseits besonders bedeutsam für die Kompetenzent-

wicklung und andererseits als am ehesten zu intensivieren ansehen. 

- Bezüglich der Erfüllung der KMK-Kompetenzen bewerten die FachleiterInnen, die 

AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen sowie die SchulleiterInnen diese recht ähnlich 

im Mittel mit der inhaltlichen Kategorie „gut“ oder schlechter. Eine volle Zustimmung in 

Form der inhaltlichen Kategorie „sehr gut“ wird für keine KMK-Kompetenz auch nur 

annähernd erreicht. 
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Insgesamt erfahren dabei Kompetenzen, die die allgemeinen Fähigkeiten zur Erfüllung des 

Lehrerberufes betreffen (fach- und sachgerechter Unterricht, Gestaltung von Lernsituatio-

nen), eine bessere Beurteilung in ihrer Erfüllung, als dieses für die als besonders wichtig zu 

erachtende Diagnosekompetenz als Grundlage der Binnendifferenzierung gilt (Diagnose von 

Lernvoraussetzungen, Kenntnisse der sozialen und kulturellen Lebensbedingungen von 

SchülerInnen und Einflussnahme auf deren individuelle Entwicklung). 

- Aspekte der Gesamtbewertung zum Vorbereitungsdienst, die die LehrerInnen in den ersten 

Berufsjahren am ehesten als verbesserungswürdig erachten, sind die Anzahl der Unterrichts-

besuche durch die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen sowie vor allem die Zusam-

menarbeit zwischen den AusbilderInnen des Landesinstituts und den Ausbildungsverantwort-

lichen in den Schulen. Vor allem letzterer Befund wird auch durch die eher kritischen 

Bewertungen der FachleiterInnen zu diesem Aspekt gestützt, während die Ausbildungskoor-

dinatorInnen/MentorInnen diesbezüglich eine leicht bessere Bewertung abgeben. 

- Die FachleiterInnen erachten vor allem die Anzahl der Hospitationen im Rahmen des 

Vorbereitungsdienstes als zu niedrig, gleiches gilt für die zur Verfügung stehende Zeit zur 

Betreuung und Beratung der ReferendarInnen. Gleichzeitig geben gut die Hälfte der Fachlei-

terInnen an, dass die Arbeitsbelastung im Rahmen von Prüfungen zu hoch sei. 

- Hingegen bei den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen lässt sich ein ausgewogenes 

Bild bezüglich der Anzahl der Hospitationen im Rahmen des Vorbereitungsdienstes beo-

bachten, wobei zwei Drittel diese als angemessen bewerten. 

- Nahezu paritätisch uneinheitlich bewerten die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen 

den Wunsch, an den Prüfungen aktiv als PrüferIn teilzunehmen. 

- Die schulorganisatorische Umsetzung der Ausbildung vor Ort erhält von den Lehrerinnen in 

den ersten Berufsjahren weder eine überwiegend positive noch negative Bewertung, während 

die AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen diesen Aspekt eher positiv bewerten. 

- Bezüglich der Ausbildung/Qualifizierungsmöglichkeit, die den FachleiterInnen und den 

AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen zur Ausübung ihrer Tätigkeiten angeboten wird, 

erachten jeweils grob die Hälfte der Befragten diese als adäquat, die andere Hälfte nicht. 
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- Dass der Vorbereitungsdienst einen wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung leistet, wird von 

jeweils gut 60% der befragten SchulleiterInnen und AusbildungskoordinatorIn-

nen/MentorInnen bejaht oder eher bejaht, bei den FachleiterInnen liegt dieser Anteil sogar 

bei knapp 80%, welches eine signifikant höhere Bewertung darstellt. 

- Der Aussage, wonach der Vorbereitungsdienst gut auf die Arbeit als LehrerIn vorbereitet, 

stimmen mindestens 78% der Befragten eher zu oder zu, bei den SchulleiterInnen liegt dieser 

Anteil sogar bei 94%. 

- Insgesamt mit dem Vorbereitungsdienst zufrieden sind 20% der LehrerInnen in den ersten 

Berufsjahren voll und weitere 40% eher. Bei den FachleiterInnen liegen diese Anteile bei 

10% bzw. 40%, so dass sich ein etwas kritischeres Bild zeigt. Die Ausbildungskoordina-

torInnen/MentorInnen sind mit 7% und 61% genau wie die SchulleiterInnen mit 14% und 

66% allerdings noch zufriedener als die LehrerInnen in den ersten Berufsjahren. 

Betrachtet man die Ergebnisse im Ganzen, so zeigen sich in weiten Teilen Übereinstimmungen 

mit den bundeslandübergreifenden Ergebnissen des Benchmarking-Lehrerbildung in den 

norddeutschbundeslandübergreifenen Bundesländern. 13 

 

 

 

 

 

                                           
13 Vgl. Landesinstitut für Schule Bremen (2008). 
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Abschlussbericht zum Benchmarking in der Lehrerbild ung  
 
 
hier : Ergebnisse der Befragungen von LehrerInnen in den  ersten Berufsjahren, 
FachleiterInnen, AusbildungskoordinatorInnen/Mentor Innen und 
SchulleiterInnen zum Referendariat in Bremen 
 
 
Vorbemerkung 
 
Das Benchmarking-Projekt zur Lehrerbildung in den Ländern Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein hat im Sommer 
2005 begonnen und wurde im Herbst 2007 abgeschlossen.1 Ziel war es, den 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt in den beteiligten Ländern im Hinblick auf die 
Kostenstrukturen und die inhaltliche Wirksamkeit in der Selbstwahrnehmung der an 
der Ausbildung Beteiligten zu erfassen und zu vergleichen. Dazu ist im März 2008 
der Deputation für Bildung ein Bericht zugegangen (Depu-Vorlage L 68-G51/17).  
Der Untersuchungszeitraum dieser Untersuchung fiel zusammen mit der 
Umstrukturierung der Lehrerausbildung in Bremen. Der Vorbereitungsdienst wurde 
durch das Bremer Lehrerausbildungsgesetz (vom 26. Mai 2006) entscheidend 
umgestaltet. Ziel war es, die Ausbildung auf die von der KMK vorgegebenen 
Kompetenzbereiche einzustellen und vor allem die von der Schule verantworteten 
Ausbildungselemente zu stärken. Hierzu wurden Ressourcen für Mentorinnen und 
Mentoren bereit gestellt und ein Qualifizierungsprogramm initiiert.  
Bei der Verabschiedung des Bremer Lehrerausbildungsgesetzes ist zugesagt 
worden, zeitnah eine Evaluation vorzunehmen. Diese liegt nun vor. Die Senatorin für 
Bildung und Wissenschaft und das Landesinstitut für Schule haben von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich externen Sachverstandes zu bedienen und das 
Institut für quantitative Marktforschung & statistische Datenanalyse analytix in Kiel, 
das auch das norddeutsche Benchmark durchgeführt hat, mit dieser Evaluation  
beauftragt. Alle Spezifika des Bremer Vorbereitungsdienstes wurden in der 
Befragung thematisiert. Einbezogen wurde nun auch die Gruppe der Fachleiterinnen 
und Fachleiter des Landesinstituts. Dies war im norddeutschen Benchmark nicht  
möglich, da sich einige Bundesländer in einer tiefgreifenden Neustrukturierung der 

                                                 
1 Benchmarking in der Lehrerbildung in den fünf norddeutschen Bundesländern –       
Bundeslandübergreifende Ergebnisse einer Kostenstrukturanalyse und aus Befragungen von 
Lehramtsanwärtern/Referendarinnen, Lehrerinnen in den ersten Berufsjahren, 
Ausbildungskräften/MentorInnen und SchulleiterInnen“ Erstellt auf Grundlage der Arbeit der von 
den Bundesländern eingesetzten Arbeitsgruppe unter Federführung von Schleswig-Holstein, 
vorgelegt von  Dr. Björn Christensen, Kiel 28. August 2008. Mitglieder der Arbeitsgruppe: Wilhelm 
Büschel (Niedersachsen), Dr. Monika Justus (Hamburg), Ulrich Keudel (Schleswig-Holstein, bis 
Sommer 2007), Holger Kliewe (Schleswig-Holstein), Dr. Thomas Riecke-Baulecke (Schleswig-
Holstein), Dr. Jörg Schilling (Bremen), Michael Tholund (Schleswig-Holstein), Dr. Hans Friedrich 
Traulsen (Schleswig-Holstein), Dr. Uwe Viole (Mecklenburg-Vorpommern) 
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Lehrerausbildung in der Zweiten Phase befanden und in dieser Situation die 
Befragung von Ausbilderinnen und Ausbildern in den Studienseminaren bzw. 
Landesinstituten für nicht zielführend erachteten. 
Die Federführung bei der Durchführung der Untersuchung lag beim Landesinstitut für 
Schule (LIS). Der Fragenkatalog wurde im Vorfeld mit dem Personalrat Schulen 
Bremen, dem Personalrat Schulen Bremerhaven und dem Personalrat LIS 
abgestimmt.  
 

 
 
1.   Folgerungen aus den Ergebnissen des norddeutschen B enchmarking-

Projekts im Bundesland Bremen 
      
 
Die Ergebnisse der norddeutschen Benchmark-Untersuchung haben in allen 
norddeutschen Bundesländern bereits seit 2007 Veränderungen in der 
Lehrerausbildung in der zweiten Phase bewirkt. In Bremen wurden 2008 im Zuge der 
Revision der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Lehrämter u.a. das Portfolio 
etabliert, die Kompetenzbereiche der Lehrerbildung gleichgewichtig in der 
Ausbildung verankert, die Bedeutung der Hausarbeit reduziert und besondere 
schulische Ausbildungspläne vorgeschrieben, um den Ausbildungsort Schule zu 
stärken und dessen Anteile an Ausbildung und Prüfung transparenter zu machen. 
Die Mentorenqualifizierung, die vier Module von jeweils 20 Stunden umfasst, wurde 
inhaltlich insbesondere im Hinblick auf die Förderung von Diagnosekompetenz neu 
gestaltet. Allerdings ist die Teilnahme bislang freiwillig - inzwischen haben 634 
Lehrkräfte an mindestens einem Modul dieser Maßnahme teilgenommen, 207 haben 
für alle vier Module eine Zertifizierung erhalten. 
 
Ende 2007 hat die Universität Bremen durch das Zentrum für Lehrerbildung mit dem 
Landesinstitut für Schule eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der 10 Sozietäten 
eingerichtet wurden, in denen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mit den 
Seminarleiterinnen und Seminarleitern des Landesinstituts die Ausbildungscurricula 
beider Phasen der Lehrerbildung aufeinander abstimmen.  
 
In Kooperation mit dem Niedersächsischen Landesamt für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung (NILS) hat das Bremer Landesinstitut für Schule im Frühjahr      
2009 eine Qualifizierungsmaßnahme für neu ernannte Fachleiterinnen und      
Fachleiter durchgeführt.  

 
 

2.  Die Evaluation des Bremer Vorbereitungsdienstes  
 

Das Institut analytix hat im Zeitraum von Dezember 2008 bis Januar 2009   
Lehrerinnen und Lehrer in den ersten Berufsjahren (einbezogen wurden hier nur 
Bremer Lehrkräfte, die ihr Referendariat in Bremen unter den Bedingungen des 
neuen Lehrerausbildungsgesetzes absolviert hatten), Ausbildungskoordinatoren und 
Ausbildungskoordinatorinnen, Mentorinnen und Mentoren, Fachleiterinnen und 
Fachleiter sowie Schulleiterinnen und Schulleiter befragt. Die Rücklaufquote der 
Fragebögen erlaubte – nach Auskunft des Instituts analytix - für alle Zielgruppen 
repräsentative Aussagen.  
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Es ist hierbei allerdings grundsätzlich zu beachten, dass Selbsteinschätzungen von 
Befragungsgruppen keine Aussagen über den realen Kompetenzzuwachs im 
Vorbereitungsdienst zulassen und die Qualität der Lehrerausbildung nur in einem 
Teilbereich erfassen. Gleichwohl sind Absolventenstudien und Bewertungen der in 
einem Ausbildungssystem involvierten Akteure ein wichtiges Mittel, um Auskünfte 
über den Grad der Zufriedenheit der Beteiligten mit der Ausbildung zu gewinnen. 

  
Die zentralen Ergebnisse lassen sich in vier Punkten zusammenfassen: 
   

A. Im Grundsatz bestätigt die Evaluation den Bremer Vorbereitungsdienst. Es 
lässt sich über alle Befragungsgruppen hinweg hinsichtlich der 
zusammenfassenden Einschätzung, inwieweit der Vorbereitungsdienst auf die 
Arbeit als Lehrerin oder Lehrer vorbereitet, eine hohe Zufriedenheit (über 70-
90%) mit der Ausbildung im Referendariat feststellen.  

 
B. Zwischen den Befragungsgruppen gibt es allerdings deutliche Unterschiede 

bei der Bewertung einzelner Ausbildungselemente sowohl im Hinblick auf die 
Struktur, die Inhalte als auch auf das Empfinden individueller Belastung. Diese 
Ergebnisse geben Hinweise auf verschiedene Problembereiche, die nun bei 
der Weiterentwicklung des Vorbereitungsdienstes genauer berücksichtigt  
werden.  

 
C. Insbesondere den Ausbildungsbausteinen, die konkret die Entwicklung der 

Unterrichtskompetenz der Referendarinnen und Referendare zum Ziel haben, 
wird von alle Befragten eine zentrale Bedeutung für die 
Kompetenzentwicklung zugeschrieben. Aus diesem Grund wird in Bremen - 
wie in allen untersuchten Bundesländern - den Ausbildungselementen, die auf 
die Planung, Durchführung und Auswertung des eigenverantwortlichen, 
bedarfsdeckenden Unterrichts der Referendarinnen und Referendare 
abzielen, subjektiv eine deutlich höhere Priorität beigemessen als den 
Elementen, die auf das System Schule, die Entwicklung der Lehrer- bzw. 
Lehrerinnenrolle oder die Selbststeuerung der Ausbildung bezogen sind. 
Unterrichtsbesuche und Gespräche mit den Fachleiterinnen und Fachleitern 
bzw. mit den Mentorinnen und Mentoren werden von allen Befragten als 
besonders bedeutsam für die Kompetenzentwicklung angesehen. Geringere 
Bedeutung wird dagegen den Gesprächen mit den Schulleitungen sowie der 
Hausarbeit im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung zugeschrieben. Hier liegen 
in Bremen die Werte noch unter dem Mittel der übrigen norddeutschen 
Bundesländer. 

 
D. Die Vermittlung der von der Kultusministerkonferenz 2004 festgelegten 

Kompetenzen, die die Fähigkeit zu fach- und sachgerechtem Unterricht und 
zur Gestaltung von Lernsituationen betreffen, wird von allen Befragten besser 
beurteilt als die für besonders wichtig zu erachtende Diagnosekompetenz als 
Grundlage für Binnendifferenzierung.  

 
 

 
3. Problembereiche und Perspektiven des Vorbereitun gsdienstes  
Kritikpunkte und aufgezeigte Problembereiche sind zum einen den 
Anfangsschwierigkeiten einer neuen Ausbildungsstruktur geschuldet, die die 
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Kompetenzentwicklung in den Mittelpunkt rückt und dabei das Gleichgewicht 
zwischen Schule und Landesinstitut in Fragen der Referendarausbildung betont. 
Dies war ein zentraler Paradigmenwechsel in der Lehrerausbildung, der bei 
Fachleiterinnen und Fachleitern im Landesinstitut und auch bei den Mentorinnen und 
Mentoren in den Schulen einen Mentalitätswandel erforderte. Zum anderen sind die 
Veränderungen mit entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen vor allem für 
Mentorinnen und Mentoren einhergegangen. Diese sind bislang umfangreich, 
zugleich freiwillig. Wo sie wahrgenommen worden sind, konnten ggf. bis zur 
Evaluation Qualifizierungseffekte noch nicht deutlich wirksam werden.  
 
Der Benchmark-Bericht von 2009 gibt insofern bei aller Subjektivität wichtige 
Hinweise darauf, wo vor dem Hintergrund der grundsätzlich positiven Einschätzung 
des Vorbereitungsdienstes in Bremen Ansatzpunkte zur Verbesserung und 
Weiterentwicklung sind: 
 
Inhalt:  
Subjektiv vermisst wird ein klar strukturiertes, transparentes und in sich schlüssiges 
inhaltliches Ausbildungskonzept in Kooperation zwischen dem Landesinstitut und der 
Schule. Insbesondere die Vermittlung von Diagnosekompetenz in 
Ausbildungsveranstaltungen und durch Mentorinnen und Mentoren im Schulalltag 
bedarf der Optimierung.  
 
Perspektive:  
Hinsichtlich der inhaltlichen Strukturklarheit bedarf es bei Beibehaltung der 
Kompetenzorientierung entsprechend der von der KMK verabschiedeten Standards 
für die Lehrerbildung der deutlichen Verstärkung der Systematisierung der 
Ausbildungsbausteine, bzw. Module. 
 
Weiterhin werden die Ergebnisse der im Sommer 2009 von der KMK eingesetzten 
Projektgruppe zur Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte im Hinblick auf die 
Verbesserung der Diagnosefähigkeit, des Umgangs mit Heterogenität und der 
individuellen Förderung (UdiKom) in die Ausbildungscurricula eingebracht.  
 
 
Kooperation:  
Strukturell wird die Kooperation zwischen den Fachleiterinnen und Fachleitern und 
den AusbildungskoordinatorInnen/MentorInnen als verbesserungsbedürftig 
wahrgenommen. Die Qualifizierungsmaßnahmen der schulischen Mentorinnen und 
Mentoren durch das Landesinstitut haben (noch) nicht zu einer wirklichen 
Harmonisierung der Ausbildung zwischen beiden Institutionen geführt. Die 
Kooperation zwischen dem Landesinstitut für Schule und den Ausbildungsschulen 
muss verbessert werden. 
 
Perspektive: 
Es wird geprüft, ob z.B. durch die Einrichtung fester Foren der Austausch zwischen 
den Fachleitungen im Landesinstitut und den Mentorinnen und Mentoren in der 
Schule verstetigt werden kann. 
 
Zudem werden Struktur und Inhalte der notwendigen Qualifizierungen überprüft, 
denn diese sollten zur inhaltlichen Transparenz und Qualität ebenso beitragen wie 
zur Verbesserung der Kooperation. Beispielsweise könnte die Entwicklung eines 
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qualitativ hochwertigen und verbindlichen Fortbildungsmodells für jeweils ca. 2 Tage 
im Jahr mit Unterstützung externer Expertise der jeweiligen Professionalität der 
verschiedenen Statusgruppen besser gerecht werden als das jetzige 
Fortbildungsmodell. Dies soll in enger Abstimmung mit den Seminarleiterinnen und  
-leitern, den Ausbildungskoordinatorinnen und -koordinatoren und den Mentorinnen 
und Mentoren erörtert und mit der Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
abgestimmt werden.  
 
Bundesländerübergreifende Projekte wie gemeinsame Fachtage für Fachleiterinnen 
und Fachleiter sind in Planung. 

 
 

Organisation:  
Eine gewachsene Belastung wird von der Gruppe der Fachleitungen vor allem im 
Hinblick auf die Prüfungen konstatiert. Die Fachleitungen beklagen im Weiteren die 
verringerten Ressourcen vor allem für Unterrichtshospitationen im Vergleich zu 
früher. Ein Qualitätsverlust durch die Reduktion der Hospitationen der 
Fachleiterinnen und Fachleiter wird dem Vorbereitungsdienst von den übrigen 
Gruppen allerdings nicht attestiert, die Unterrichtshospitationen werden zu ca. 50% 
als ausreichend, zu ca. 50% als zu wenig wahrgenommen. Allerdings ist auffällig, 
dass alle Befragten eine Intensivierung der Gespräche über den Unterricht 
wünschen, bei denen die theoriegeleitete Reflexion der Unterrichtspraxis nicht zu 
kurz kommen darf. 
 
Perspektive: 
Wichtig ist Zeit für Reflexion und Beratung. Die neue Ausbildungsstruktur hat in der 
Tat zu erhöhten Prüfungsbelastungen der Fachleiterinnen und Fachleiter geführt, 
was in der Folge Kooperations- und Kommunikationszeiten reduzierte. Im 
Bundesland Bremen wird 2010 die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Lehrämter 
überarbeitet werden. Neben anderen Aspekten wie Modularisierung und 
Prüfungsformen wird hier auch eine Reduzierung der Prüfungstermine in den Blick 
genommen werden.  
 
 
 
 
 


