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Vorwort

Lehrerbildung ist seit jeher ein zentrales Thema von Bildungspolitik und Schulreform. Ent-
sprechend umfangreich ist die Literatur. Allein für die Jahre 1963 bis 1968 verarbeitete Peter
Müller in seiner Dokumentation zur Lehrerbildung neben einigen Hundert amtlichen Doku-
menten über 900 Titel aus der Bundesrepublik Deutschland1. Die Publikationsflut hält wei-
terhin an, wenn auch in geringerer Höhe. Schaut man diese Literatur durch, springt allerdings
ins Auge, daß nur sehr wenige exakte Erhebungen, geschweige denn empirische Analysen über
Organisation, Praxis und Wirkungen gegenwärtiger Lehrerbildung vorliegen. Hier klafft eine
Lücke, die sich in bildungspolitischen Beratungen, Reformvorschlägen und Modellversuchen
deutlich bemerkbar macht. Sie wenigstens teilweise zu schließen, gehörte zu den Zielen des
Forschungsprojekts „Empirische Untersuchungen zur Ausbildung von Studienreferendaren",
dessen Ergebnisse nunmehr in drei Bänden der Reihe ,,Studien und Berichte" vorgelegt wer-
den. Die beiden ersten Bände sollen zudem in knapperer Fassung in einer gemeinsamen Ver-
öffentlichung beim Klett-Verlag, Stuttgart, erscheinen.
Das Projekt knüpfte zudem an besondere wissenschaftliche und bildungspolitische Interessen
des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung an. Dieses hatte sich frühzeitig den Problemen
des Universitätsstudiums, vor allem in Fächern der Lehrerbildung, zugewandt2, um sowohl
dem Sozialisationsprozeß der Studenten als auch der Problemlage in den einzelnen Diszipli-
nen im Blick auf die Interessen der Schule, der Lehrerbildung und der Studenten auf die Spur
zu kommen. Untersuchungen über die zweite Phase der Gymnasiallehrerbildung, den Vorbe-
reitungsdienst, anzuschließen, war der logisch nächste Schritt. Er sollte weitere Einsichten
sowohl in den Prozeß professioneller Sozialisation als auch in die inhaltliche und organisa-
torische Struktur der Lehrerbildung und damit genauere Unterlagen für Reformen bringen,
an denen auch Angehörige des Instituts vielfach als wissenschaftliche Berater beteiligt sind.
Die Ausbildung von Studienreferendaren zu untersuchen ist eine komplexe Aufgabe. Die
scheinbar so einfachen Fragen, „Was geschieht in der Referendarausbildung, und was sollte in
ihr geschehen? ", lassen sogleich weiter fragen nach Organisation, Ausbildungsinhalt, Ausbil-
dern und Auszubildenden. Sodann wäre zu fragen, ob und wie die Ausbildung ihre eigenen
Ziele erreicht, wie - im Sinne einer Kausalanalyse - dabei Ausbilder, Organisation, Pro-
gramm und Referendare als Systemfaktoren aufeinander wirken, und schließlich, was system-
immanent verbesserungsbedürftig, was darüber hinaus in einem umfassenderen Sinne zu refor-
mieren wäre, wenn die Lehrerausbildung zu einer Erneuerung von Schule und Unterricht
— etwa im Sinne des ,,Strukturplans für das Bildungswesen" des Deutschen Bildungsrats vom
13. Februar 1970 — beitragen soll.
In vielfältiger Beratung innerhalb und außerhalb des Instituts haben die Autoren des Projekts
eingehend erwogen, wie sie den vieldimensionalen Forschungsbereich erschließen und über die
bildungspolitisch wichtige Deskription des bestehenden Systems hinaus auch einen Beitrag zu
einer Theorie der Lehrerbildung im Sinne normativ orientierter professioneller Sozialisation
leisten könnten. Dieser umfassende Anspruch ließ sich nicht voll einlösen; denn ein so kom-
plexer und zugleich kaum erforschter Bereich wie die schulpraktische Ausbildung künftiger

1 Müller, P.: Dokumentation zur Lehrerbildung. 2 Bde., Berlin: Max-Ranck-Institut für Bildungsforschung 1971 (Studien
und Berichte, Nr. 22).

2 Vgl. Kath, G., Oehler, C, und Reich wein, R.: Studienweg und Studienerfolg. Eine Untersuchung über Verlauf und Dauer
des Studiums von 2000 Studienanfängern des Sommersemesters 1957 in Berlin, Bonn, Frankfurt a.M. und Mannheim.
Berlin: Institut für Bildungsforschung in der Max-Planck-Gesellschaft 1966 (Studien und Berichte, Nr. 6);
Jenne, M., Krüger, M., und Müller-Plantenberg, U.: Student im Studium. Untersuchungen über Germanistik, Klassische
Philologie und Physik an drei Universitäten. Stuttgart: Verlag Ernst Klett 1969 (Texte und Dokumente zur Bildungsfor-
schung).
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Gymnasiallehrer in Studienseminaren —unterschieden nach 11 Bundesländern und 18 Schul-
fächern — bedarf einer detaillierten Erhellung, damit differenzierende Hypothesenbildung
und -prüfung bei vertretbarem Forschungsaufwand möglich werden. Dementsprechend wird
von den drei Projektmitarbeitern nunmehr der Ertrag ihrer Erhebungen in drei ausführlichen
Studien vorgelegt, die — soweit es das erhobene Material betrifft — überwiegend deskriptiv
sind, die aber zugleich auch, jede auf ihre Weise, bildungspolitischer Planung und künftiger
Forschung — sei es in theoretischer, sei es in methodischer Hinsicht — deutlich Aufgaben zu
stellen vermögen.
In seiner Studie ,,Berufsvorbereitung und Fachsozialisation von Gymnasiallehrern" verbindet
Hartmut Frech den Bericht über die Ergebnisse der Befragung von 876 Referendaren zwi-
schen Juni und November 1970 an 45 Studienseminaren (11 Prozent aller damaligen Referen-
dare) mit einer allgemeinen Darstellung der Entwicklung und Problematik der sogenannten
Zweiten Phase der Gymnasiallehrerausbildung. Er schließt damit zugleich für diesen Bereich
die Lücke, die seit dem Abschluß der Dokumentation von Peter Müller und des Gutachten-
bandes des Deutschen Bildungsrates entstanden war3. Indem er die Ergebnisse der Befragung
auf dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung interpretiert, arbeitet er zugleich im einzelnen
die didaktischen und bildungspolitischen Fragestellungen heraus, die nach wie vor ihrer Lö-
sung harren, nachdem die Kultusministerkonferenz durch ihre Frankenthaler Beschlüsse vom
Oktober 1970 die Ausbildung in zwei Phasen festgeschrieben hat. Im übrigen dürfte der wis-
senschaftliche Ertrag dieser Arbeit vor allem in ihrem Beitrag zur Klärung der professionellen,
besonders auch fachlichen Sozialisation von Lehrern liegen. Die Untersuchung, die sich aus-
drücklich auf die herkömmliche zweite Phase der Ausbildung beschränkt, das heißt neuere
Versuche mit einphasigen Ausbildungen, mit der Ausbildung von Stufenlehrern u.a. nicht ein-
beziehen konnte, behält damit ihre Aktualität. Man muß sogar annehmen, daß der inzwischen
verstärkte Andrang zur Ausbildung, der Stellenmangel für „fertige" Lehrer und die politi-
schen Überprüfungen aufgrund des sogenannten Radikalenerlasses einen Konformismus be-
günstigen, der eher zur Stützung als zur Reform traditioneller Strukturen und Ausbildungs-
verfahren beiträgt.
Roland Reichwein wertet in seiner Studie „Traditionelle und innovatorische Tendenzen in
der beruflichen Ausbildungsphase von Gymnasiallehrern" die parallel zu den Referendarer-
hebungen gesammelten Angaben über die Studienseminare und eine entsprechende Befragung
von 500 Seminar- und Fachseminarleitern aus. Steht bei Frech der Prozeß der professionellen
Sozialisation der Referendare im Mittelpunkt, so ist es hier die im wesentlichen abgeschlos-
sene berufliche Prägung der Seminarleiter, und zwar im Blick auf die Wirkung, die sie auf
Organisation und Inhalt der Referendarausbildung ausüben. Reichwein ist — entsprechend
den Forderungen des Strukturplans des Bildungsrates — vor allem an der Frage interessiert,
wie die bisher primär anpassungsorientierte in eine primär innovationsorientierte Gymnasial-
lehrerausbildung umgewandelt werden kann, die die laufenden Veränderungen und Reformen
des Schulsystems unterstützen und mittragen kann. In seiner Studie weist er neben organisa-
torischen Problemen (Integration theoretischer und praktischer Lehrerausbildung) vor allem
die große Bedeutung der personellen Komponente und der durch sie mit unterschiedlicher
Kompetenz repräsentierten Inhalte und Konzepte nach. In dieser Hinsicht kann Reichwein
signifikante Unterschiede zwischen den Fächer-und Landesgruppen der befragten Seminar-
dozenten herausarbeiten, die die Differenziertheit und Uneinheitlichkeit der Referendaraus-
bildung und die fâcher- und landesspezifischen Ausbildungsprozesse deutlich machen. Metho-
dische Schwierigkeiten — jeder Referendar nimmt an den Ausbüdungsveranstaltungen mehre-
rer Seminar- beziehungsweise Fachseminarleiter teil, jeder Seminarleiter hat mit einer Vielzahl
von Referendaren zu tun — machten es leider unmöglich, die Ergebnisse der Befragung der
Referendare und der Seminardozenten einander so zuzuordnen, daß sich daraus die wechsel-
seitigen sozialisatorischen Einflüsse unmittelbar hätten bestimmen lassen.

3 Deutscher Bildungsrat (Hrsg.): Materialien und Dokumente zur Lehrerbildung. Stuttgart: Verlag Ernst Klett 1971 (Gut-
achten und Studien der Bildungskommission, Bd. 17).



Die Arbeit von Karl-Heinz Hebel, „Methodologische Implikationen einer Feldstudie zur
Gymnasiallehrerausbildung, konkretisiert an ausgewählten Beispielen zur Berufsmotivation",
unterscheidet sich insofern von den beiden vorgenannten Studien, als hier die angewandten
Erhebungsmethoden kritisch mit dem Ziel erörtert werden, aus den insgesamt gemachten Er-
fahrungen einen Beitrag zur Verbesserung derartiger Feldstudien zu leisten und aufzuzeigen,
wie sich die Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt der Validierung und Generalisierung bil-
dungspolitisch nutzbar machen lassen. Im zweiten Teil seiner Arbeit zielt Hebel weniger auf
Deskription und Interpretation auf der Ebene der Plausibilität, als vielmehr auf methodolo-
gisch gesicherte Analyse der gewonnenen Daten zur Bestimmung der Berufsmotivation der
Referendare. Karl-Heinz Hebel beabsichtigt, dieser Studie noch eine weitere folgen zu lassen,
in der er mit Hilfe strukturanalytischer (Cluster-)Verfahren aus dem vorhandenen Datenma-
terial empirisch Hypothesen generieren will, die in einer Parallel-beziehungsweise Nachfolge-
untersuchung validiert werden sollen.
Die Autoren und das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung schulden allen denen Dank,
diejdieJDurchführung der Untersuchung und den Abschluß der Forschungsberichte ermöglicht
haben. An erster Stelle seien hier die Kultusministerien der elf Länder und die Arbeitsgemein-
schaft der Seminar- und Fachleiter im Philologenverband unter ihren damaligen Vorsitzenden
Dr. Erika Essen und Dr. Robert Ulshöfer genannt, sowie besonders die Seminarleiter der
45 Studienseminare und — last but not least — die befragten Fachleiter und Studienreferen-
dare, ohne deren Unterstützung und Mitwirkung die Befragung nicht möglich gewesen wäre.
Bei den diesbezüglichen Voruntersuchungen und bei der Vorbereitung der Befragung hat
Sybille Volkholz mitgearbeitet, die danach in den Lehrerberuf überwechselte. An der metho-
dischen Beratung und rechnerischen Auswertung haben Rainer Guski und Peter Grund sach-
verständig und gewissenhaft mitgewirkt. Die Rohmanuskripte wurden von Peter-Martin
Roeder und Hartmut Zeiher kritisch gelesen, ihre Ratschläge gaben wichtige Anregungen für
die Überarbeitung der Manuskripte. Gottfried Pfeffer hat den Text mit Sorgfalt und Mühe
redigiert. Die Herstellung, Korrektur und Drucklegung der Manuskripte wären schließlich
nicht möglich gewesen ohne die Mitarbeit von Birgit Brodkorb, Heide Hempel, Ortrud Kir-
maier, Ilse Lenné sowie Roswitha Schutt und Gabriele Sehüng und der Mitarbeiter in der
Hausdruckerei des Instituts.

Berlin, Februar 1976 Dietrich Goldschmidt

Corrigenda

S. 3, Zeile 8 von oben: Phase der Lehrer&v&bildung (statt Referendarausbildung).

An verschiedenen Stellen: Die Verweisungen auf die zugehörigen Arbeiten Hebel und Reich-
wein müssen lauten: Hebel (1976) statt Hdbt\(1975) und Reichwein (1976) statt Reichwein
(1975).
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Summary

The empirical study under discussion has two mayor areas of emphasis. The first area de-
scribes, for the first time in such detail, the training of secondary education (Gymnasium)
teachers in the last phase of the German two-phase teacher training system. By close examina-
tion of the course of study followed in the second phase, the author is able to point out the
specific problems of this training period. With support of an empirical study on occupational
socialization of teachers, the second area shows how study of different subjects (for example,
natural sciences as opposed to social sciences) leads in turn to differing patterns of teaching
behavior when teachers are confronted with the reality of the classroom situation.
The empirical data was taken from a survey made in all areas of West Germany in 1970 in
which a total of 876 student-teachers as well as 500 of their instructors in the second phase
of (Gymnasium) teacher training took part. This study includes a careful evaluation of the
information gained from the participating student-teachers.
After 12 to 13 semesters of university-level study student-teachers in West Germany are an
average of 28 to 29 years old when they enter the second phase of their training which lasts
1 1/2 years. This phase begins with three to four weeks of attending and observing other
teachers' classes. It is, on the whole, insufficiently prepared for and the observing experiences
are poorly evaluated by the instructors. Following this period, the student-teachers begin an-
other three to four week period, which consists of practice-teaching under supervision. After
seven to eight weeks of observing and practice-teaching under supervision, the student-teach-
ers are expected to take over their first class on their own. Towards the end of their training
they teach 12 course hours a week, six without supervision. It is equally important to note
that throughout the whole second phase of training student-teachers are obligated to attend
what is known as a training seminar (Studienseminar) where theory as well as some practical
aspects of teaching are taught. Since the practical teaching experience takes up most of the
student-teachers' time, the theoretical aspect of their training is neglected in this phase.
The development of a certain role differentiation between the two main groups of their in-
structors may be noted. Whereas the supervising teachers (Schulausbilder) supervise the class-
room practice-teaching and discuss with their students the experiences they make, the semi-
nar instructors (Seminarausbilder) concentrate on the practice-teaching without supervision.
Their duties include visiting the student-teachers in the classroom more or less regularly and
discussing their performances in great detail. Student-teachers' reactions to these visits and
their evaluation vary considerably and lead to essentially three major different patterns of
teaching behavior in the classroom.
1. If the student-teachers feel that the instructors are able to articulate teaching norms clearly

and their supervisory observance of students' teaching performance is experienced as a real
help, then there is likely to be relatively little opposition to accepting the instructors9

teaching norms.
2. Only a superficial recognition of instructors' authority has been noted, if their teaching

norms are unclearly expressed, if the student-teachers experience pressure to achieve under
supervision, and if the supervising visits are associated with test-like situations.

3. Student-teachers tend to react autonomously when supervising visits are experienced to be
completely ineffective and instructors' teaching norms unclear.

The relationship of beginning teachers to their students also varies greatly, depending to a
large extent on the success with which they have coped with the complex expectations made
of them during their training period. About a third manage to maintain a relatively non-au-
thoritarian relationship with their students; their permissiveness does not lead to any degree
of indiscipline in the classroom, and their students are active and show interest in their work.
A second third do not succeed in defining their role adequately, and have considerable disci-
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pline problems as a result. The last third largely adopted the teaching style and norms of their
older colleagues, which resulted in authority-oriented behavior among their students.
Although they continue to be underprivileged in many respects, most student-teachers seem
relatively satisfied with their status on the faculty. Their attitudes to various aspects of their
training and their express desire for change, however, have led us to discuss in some detail the
problems involved in reforming the two-phase training scheme. It ist pointed out that any
changes in the present teachers ecucational system that concentrated on only one of the
training phases is not only insufficient, but in the long run would tend to increase the prob-
lems of educating teachers rather than minimize them.
In order to facilitate the analysis of our data, participants of the survey were divided into
three groups according to the different subjects taught: modern foreign languages, humanities
and social sciences, and mathematics and natural sciences. About 50 percent of the partici-
pating student-teacher population falls into one of these three categories. The very different
courses of study and specific reactions of these three specialized teacher groups to the con-
frontation with the reality of the classroom situation, suggest that it may be necessary to
modify and differentiate the hypothesis that all new teachers suffer the same "reality shock44

when they face their first class alone. According to this view, we would expect those who had
difficulty in coping with their new task and who suffered under repressive conditions during
the preparatory phase to show adaptive reactions and conservative norms, while a construc-
tive climate of permisiveness during training and among the faculty, combined with easy ad-
aptation to the classroom situation, might work to stabilize the liberal attitudes learned at the
university.
This type of positive transfer from training to teaching conditions is currently practiced in
the education of mathematics and natural sciences, but not for those in the humanities and
social sciences, who complain much more of conflicts with their instructors, dissatisfaction
with their colleagues, and initial teaching difficulties. Nevertheless it is the latter group that
significantly more often advocates progressive pedagogical norms, behaves autonomously
with respect to instructors, and is politically active and reform-oriented; student-teachers of
mathematics and natural science and, to a lesser extent, those of modern foreign languages,
show a clear tendeny to conservative and authoritarian norms as well as adaptive behavior.
We have placed these results in a theoretical frame of reference which allows us to analyze, by
subject, the specific socialization conditions of each of these three groups of student-teachers.
The hypothesis is advanced, and at least in part substantiated, that the theoretical and scien-
tific premises, the social status, as well as the structure and professional orientation of each
subject have definite consequences for student-teachers' first practical experiences and, fur-
thermore, tend to predetermine the development of certain specific pedagogical norms. It is
shown, for example, that the apparent lack of conflict and high degree of continuity in train-
ing in mathematics and the natural sciences is due to the norm consensus among all con-
cerned. This consensus grows out of the specific structure of these subjects with their relative-
ly indisputable, clearly defined subject-matter and generally accepted scientific standards of
objectivity, neutrality, exactness, etc. These conditions in the different subject areas and in
the organisation and occupational orientation of university studies can be correlated with the
development of conservative norms of both a social and pedagogical nature. The specific be-
havioral traits and attitudes of the other two groups are interpreted similarly within the con-
text of the socialization processes specific to their subjects. It is pointed out that these pro-
cesses continue beyond university attendance into the second phase training seminars.
By way of conclusion our report discusses the consequences for educational policy of both
the descriptive data and specific subject analyses.
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1.
Einleitung



1.1 Fragestellung der Untersuchung und Situation der Lehrerbildung in der BRD

Gegenstand dieser Arbeit ist der Vorbereitungsdienst für Gymnasiallehrer in der Bundesrepu-
blik und West-Berlin, genauer seine organisatorische Struktur und inhaltliche Gestaltung, wie
sie aus der Sicht von Studienreferendaren am Ende der Ausbildung erscheinen. Im wesent-
lichen deskriptiv werden die Ergebnisse einer empirischen Erhebung aus dem zweiten Halb-
jahr 1970 dargestellt, mit dem Ziel, den Weg der Referendare vom Eintritt in das Studien-
seminar über die theoretische Seminarausbildung und die schulpraktische Arbeit bis zur zwei-
ten pädagogischen Staatsprüfung nachzuzeichnen. Im Mittelpunkt steht damit die zweite
Phase der Referendarausbildung. Ein weiterer Schwerpunkt ist jedoch auch die Frage, wie die
erste Phase, das vorausgehende Universitätsstudium, durch die Referendare eingeschätzt wird,
welche Relevanz sie dem Studium rückblickend für die berufliche Praxis beimessen.
Das Analysefeld der Referendarausbildung für Gymnasiallehrer wird besonders deutlich durch
zwei Faktoren strukturiert, die deshalb besondere Berücksichtigung finden:
— Der Gymnasiallehrer ist bisher vor allem Fachlehrer. Seine Sozialisation an der Hochschule

ist durch Struktur, Ideologie und Wissenskanon jener Fächer geprägt, in denen er seine
Lehrbefähigung erwirbt. Als wesentliches Ergebnis der Untersuchung wird zu zeigen sein,
daß die Fachsozialisation des angehenden Lehrers entscheidenden Einfluß auf die Verarbei-
tung von Praxiserfahrungen in der zweiten Phase sowie auf seine pädagogischen und bil-
dungspolitischen Einstellungen hat.

- Die Referendarausbildung für Gymnasiallehrer wird durch die Bundesländer geregelt. Un-
terschiedliche Traditionen und politische Ausrichtungen haben dazu geführt, daß Organisa-
tion und Dauer der zweiten Phase, Größe der Seminare und andere Bedingungen von
Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich sind. Auch wenn sich in bestimmten
Aspekten des Ausbildungsverlaufs durch die Zusammenarbeit der Kultusminister eine ge-
wisse Einheitlichkeit herausgebildet hat (vgl. 2.2), ist es doch notwendig, die immer noch
vorhandenen erheblichen Unterschiede aufzuzeigen.

Der Sinn des Unternehmens, beschreibende Informationen über ein sehr komplexes Feld im
Bereich der Lehrerausbildung auch aus dem Abstand von mehreren Jahren zur Verfügung zu
stellen, soll im folgenden unter zwei Gesichtspunkten dargelegt werden: dem der praktischen
und dem der bildungspolitischen Relevanz. Es wird sich zeigen, daß sich diese beiden Aspekte
nicht leicht trennen lassen, vielmehr Schwerpunkte in einem einheitlichen Begründungszusam-
menhang darstellen.

1.1.1 Die praktische Relevanz

Der Vorbereitungsdienst für Gymnasiallehrer dauert seit Ende der sechziger Jahre in den
meisten Bundesländern 18 Monate. Nach Einführung einer Regelstudienzeit von acht Seme-
stern würde dies bedeuten, daß fast ein Drittel der gesamten Lehrerausbildung im Studien-
seminar stattfindet. Die kritische Beschäftigung mit dieser zweiten Ausbildungsphase hat sich
jedoch bisher vorwiegend auf recht pauschale Kennzeichnungen wie „Meisterlehre", „Anti-
studium" oder „Disziplinierungsinstrument des Staates" beschränkt, hinter denen meist keine
differenzierten Analysen stehen. In der Tendenz recht bezeichnend formuliert von Hentig
(1965) seinen Eindruck von der Wirkung des Referendariats, der möglicherweise nicht falsch,
jedoch in dieser Allgemeinheit wenig aufklärend ist: „Es ist erschreckend zu sehen, wie sich in
der zweijährigen Referendarzeit junge, aufgekratzte, unbefangen selbstbewußte und ihrer
Sache einigermaßen gewisse Studenten zu gefügigen, konformierenden Beamten verwandeln,
wie die Hierarchie, der sie sich ausgeliefert fühlen, sie allmählich zähmt und korrumpiert."
(S. 69) Es wird vom „Versagen der Studienseminare" (Kipper, 1971, S. 87) gesprochen, die
nicht einmal in der Lage seien, „den ,Realitätsschock' abzumildern und die Berufsbegegnung
der jungen Lehrer allmählich und kontrolliert verlaufen zu lassen . . . " (Koch, 1972, S. 151).



Es wird darauf verwiesen, daß unter unzureichender Anleitung nicht ausgebildeter Ausbilder
Referendare als Aushilfslehrer mißbraucht werden.
Für die zweite Phase der Gymnasiallehrerbildung existiert zwar eine Reihe von Stellung-
nahmen und Reformplänen, die mehr oder minder explizit auf den Vorbereitungsdienst ein-
gehen. Es gibt jedoch keine ausführlichen und einigermaßen repräsentativen Informationen
über den Alltag der Referendare, ihre Arbeitsbelastung in Schule und Seminar, ihre sozialen
Beziehungen zu Kollegen, Ausbildern und Schülern, über die inhaltlichen Schwerpunkte der
Seminararbeit und die formellen oder informellen Leistungskontrollen oder über den Stand-
punkt der Referendare zum Ausbildungsangebot und möglichen Reformen. Solche Informa-
tionen aber erscheinen notwendig,
— um pauschale Urteile zu überprüfen oder zu korrigieren,
- um eine Datenbasis für Reformvorstellungen zu schaffen,
- u m es dem einzelnen Ausbilder zu ermöglichen, die eigene Praxis mit derjenigen von

Kollegen in anderen Bundesländern oder im Nachbarseminar zu vergleichen.
Gewiß haben einzelne, besonders engagierte Gruppen zum Teil mit bemerkenswertem Scharf-
sinn objektive Bedingungen und ihre möglichen Auswirkungen analysiert, und die politische
Bedeutung solcher Stellungnahmen soll ebensowenig bestritten werden wie die Berechtigung
des politischen Handelns auch auf schmaler Datenbasis. Doch kann solche Kritik so lange
keinen Anspruch auf Repräsentativst für die Meinung und die Situation der Mehrheit der
Referendare beanspruchen, wie dieser nicht deutlicher belegt und untermauert ist.

1.1.2 Die bildungspolitische Relevanz

Die bildungspolitische Relevanz der vorliegenden Studie muß sich im Blick auf zwei Orientie-
rungspunkte erweisen: die Situation der Lehrerbildung bei Niederschrift des Berichts (1974)
und die wesentlichen bildungspolitischen und lehrerbildungsrelevanten Bestimmungsmarken
zur Zeit der Befragung (zweite Hälfte des Jahres 1970). Bildungspolitische Relevanz bedeutet
hier, daß aufgrund des vorliegenden Materials Möglichkeiten gezeigt werden können, eine in
bestimmter Weise eingeschätzte bildungspolitisehe Situation in der Lehrerbildung - beson-
ders im Hinblick auf das Problem der Phaseneinteilung — zu beeinflussen oder sogar zu verän-
dern. Dazu muß eine solche Einschätzung der Lage wenigstens ansatzweise geleistet werden,
wenn auch in der Beschränkung auf einen Teilaspekt der Lehrerbildung, die selbst nicht in
ihrer Gesamtheit ausführlich in den Blick kommt. Brennpunkt ist im Hinblick auf das darzu-
legende empirische Material die Gymnasiallehrerbildung und ihre Phasenaufteilung.
Das Jahr 1970 läßt sich bezüglich der Lehrerbildung durch folgende Ereignisse charakteri-
sieren:
Im Februar erscheint die Schrift ,,Integrierte Lehrerausbildung" der Bundesassistentenkonfe-
renz (BAK, 1970), die wesentliche Aspekte der Diskussion über diesen Bereich zusammen-
faßt.
Ebenfalls im Februar legt der Deutsche Bildungsrat seinen „Strukturplan für das Bildungs-
wesen" vor, in dem der Lehrerbildung ein ausführliches und noch zu diskutierendes Kapitel
gewidmet wird (Deutscher Bildungsrat, 1970).
Im Juni wird der ,,Bildungsbericht '70" der sozialliberalen Bundesregierung veröffentlicht,
der zwar nur sehr kurz und pauschal auf die Lehrerbildung eingeht, jedoch Leitlinien der
künftigen Diskussion zusammenfaßt (Bundesminister für Bildung und Wissenschaft,
1970).
Am 1. Juli nimmt die durch ein Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern (vom
22. Juni 1970) geschaffene Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung (BLK) ihre Arbeit
auf.
Im Oktober werden die ,,Empfehlungen zur Struktur und zum Ausbau des Bildungswesens im
Hochschulbereich nach 1970" des Wissenschaftsrates der Öffentlichkeit übergeben (Wissen-
schaftsrat, 1970). Dieses Gutachten bietet mit dem Strukturplan des Bildungsrates ,,insbeson-



dere für die Lehrerausbildung und den Zugang zu den Hochschulen übereinstimmende Lösun-
gen" an (Bd. 1, S. 13). Vor allem wird die integrierte Gesamthochschule als Organisations-
form des Hochschulwesens propagiert.
Schließlich werden, ebenfalls im Oktober 1970, im „Frankenthaler Entwurf einer Rahmen-
vereinbarung über Lehrerbildung und Lehrerbesoldung" durch die Kultusminister der Länder
grundlegende Beschlüsse zur Struktur der Lehrerbildung gefaßt (Ständige Konferenz der Kul-
tusminister der Länder (KMK), 1970). Das Stufenlehrerkonzept wird akzeptiert und die
Zweiphasigkeit der gesamten Lehrerausbildung festgeschrieben.
Das Jahr 1970 stellt sich also als ein Jahr der Pläne und Beschlüsse dar. Mit ihnen nehmen
Reformtendenzen Gestalt an, nachdem die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit jahrelang in
besonderem Maße den Problemen des Bildungswesens gegolten hatte. Wesentliche Bestim-
mungsfaktoren für die reformerische Aktivität in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre
können hier nur angedeutet werden:
a) Schon in den Empfehlungen und Gutachten des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs-

und Bildungswesen (1966) tritt eine Entwicklung in den Erziehungswissenschaften hervor,
die sich dann unter anderem in der Tätigkeit des Comenius-Arbeitskreises konkretisiert. Sie
ist insbesondere durch eine Öffnung gegenüber den Sozial Wissenschaft en gekennzeichnet.
Erziehungsverhältnisse werden zunehmend als „Sozialverhältnisse eigener Art" gesehen
(Roeder, 1964), als komplexe Gefüge von individuellen, interaktioneilen, organisatorischen
und sozioökonomischen Variablen. Der Psychologe Heinrich Roth schreibt bereits in den
fünfziger Jahren eine „Pädagogische Psychologie - des Lehrens und Lernens" (1959) und
gibt am Ende der sechziger Jahre den Gutachtenband des Deutschen Bildungsrates „Bega-
bung und Lernen" heraus (1969). Roth vertritt die Auffassung, Lehrerbildung sei „Berufs-
vorbildung für einen Beruf, der zu fünfzig Prozent nicht aus Fachwissenschaft besteht . . . "
(Roth, 1966, S. 774), und in diesem Sinne versucht besonders Saul B. Robinsohn (unter
anderem 1965, 1968), die Neuorientierung der Erziehungswissenschaften für die Lehrer-
ausbildung fruchtbar zu machen. Die zunehmende Sensibilität der Erziehungswissenschaf-
ten für die institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen von Bildungsprozessen
macht ihre Vertreter bereit, zusammen mit Sozial Wissenschaftlern verstärkt an der organi-
satorischen und inhaltlichen Neukonzeption des Bildungswesens mitzuarbeiten.

b) Ausgehend von einer Infragestellung autoritärer hochschulinterner Strukturen entwickelt
sich die kritische Studentenbewegung. Mit einer zunehmenden Politisierung geht die Ein-
sicht einher, daß Reformen an der Hochschule nicht isoliert von den übrigen Bereichen der
Gesellschaftspolitik gesehen werden können, daß aber wiederum eine Reform der Ausbil-
dungsgänge dazu beitragen kann, eine aktive Trägerschaft für gesellschaftliche Veränderun-
gen entstehen zu lassen. Der Politisierungsprozeß setzt jedoch vor allem auch die Reflexion
über gesellschaftliche Ungleichheit sowie ihre politischen und ökonomischen Ursachen in
Gang. Da sehr bald deutlich wird, daß in der Bundesrepublik keine revolutionäre Situation
besteht und eine schnelle Umgestaltung der Gesellschaft daher nicht möglich ist, konzen-
trieren sich die reformorientierten Kräfte an den Universitäten in starkem Maße auf das
Bemühen, Privilegien im Bildungswesen aufzuheben: Man hofft, durch Chancengleichheit
in diesem Bereich dem Ziel näherzukommen, „ein höchstes Maß an Selbstbestimmung und
Selbstentfaltung" für jeden zu verwirklichen. Die Auffassung ist zu diesem Zeitpunkt weit
verbreitet, ,,daß der Auftrag, mit systemüberwindenden Reformen dem demokratischen
Sozialismus näherzukommen, im Bereich der Bildungspolitik denkbar geworden ist"
(Stichweh, 1971, S. 152). „Dabei muß man nach dem Prinzip ,soviel Integration wie
möglich' vorgehen." (S. 163)
Die Tendenz der Autonomisierung von Lehr» und Lernprozessen gegenüber administrativen
oder privatwirtschaftlichen Einflüssen wie auch die weitgehende Integration möglichst
vieler Aspekte dieser Bildungsprozesse findet einen wichtigen Niederschlag in der Ver-
öffentlichung der BAK zur ,,integrierten Lehrerausbildung" (1970). In dieser Schrift wird
parallel zur Entwicklung der Gesamtschule die Integration der verschiedenen Lehrerarten
und der inhaltlichen und strukturellen Aspekte ihrer Ausbildung gefordert. Die BAK for-



muliert jedoch nur noch am Rande das politische Motiv solcher Vorstellungen; sie be-
schränkt sich weitgehend auf organisatorische Vorschläge. Damit ist die Voraussetzung
dafür geschaffen, daß einzelne Ideen aus dem Konzept herausgegriffen und in Modelle mit
ganz anderer politischer Bedeutung eingebaut werden.

c) Ein dritter Bestimmungsfaktor für die bis Ende der sechziger Jahre anhaltende Bildungs-
euphorie ist das Interesse für den Zusammenhang zwischen Bildung und ökonomischer
Entwicklung. Mit dem ,,Auslaufen der Rekonstruktionsperiode" (Jànossy, 1968) und der
erreichten Vollbeschäftigung entwickelt sich ein Bewußtsein für die ökonomischen Funk-
tionen von Wissenschaft und Bildung und damit eine wissenschaftliche Bildungsökonomie,
zunächst auf der Grundlage der Wachstumstheorie und der klassischen Markttheorie (vgl.
unter anderem Schmitz, 1973 a). In den USA hatten Ökonomen die zunehmende Bedeu-
tung von Bildung für den Wachstumsprozeß nachgewiesen. Darüber hinaus zeigten interna-
tionale Vergleiche des Anteils der Bildungsausgaben am Sozialprodukt einen Entwicklungs-
rückstand in der BRD (Edding, 1958), der später als „Bildungsnotstand" bezeichnet wurde
(Picht, 1964). Damit schien die Bildungsexpansion eine sachliche Notwendigkeit für eine
weitere ökonomische Entwicklung zu sein. Die ökonomische Begründung expansiver Bil-
dungspolitik erweist sich allerdings schnell als sehr anfechtbar in der Theorie und sehr
ambivalent in der bildungspolitischen Praxis. Neben der theoretisch-methodologischen
Selbstkritik der sich entfaltenden Bildungsökonomie entwickelten sich die im Verlauf der
kritischen Studentenbewegung rezipierten Ansätze einer marxistischen Politökonomie
(Altvater/Huisken, 1971; siehe dazu auch die Kritik in Schmitz, 1973 b). Sie führen zu
unterschiedlichen Einschätzungen der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Funktionen von Bil-
dung und Bildungspolitik und nur teilweise übereinstimmenden Interpretationen der Be-
deutung, die ökonomischen Gesichtspunkten für die Reformbestrebungen im Bildungssek-
tor und damit auch in der Lehrerbildung der Bundesrepublik zukommt.

Im Jahr 1970 werden, obgleich in der Öffentlichkeit progressive Zielvorstellungen noch vor-
herrschen, schon die Kräfteverhältnisse im Bereich der Bildungspolitik deutlich. Die genann-
ten Abkommen, Pläne und Entwürfe sind zugleich Ausgangspunkte für eine Entwicklung, die
weg von radikalen Änderungsvorstellungen zur Fortschreibung des bisherigen Systems mit
wenigen Fortschritten, ja sogar zu wesentlichen Restriktionen zu fuhren scheint. Im Hinblick
auf die Modelle zur integrierten Lehrerausbildung ist dies etwas näher darzustellen.
Relativ radikal und kompromißlos stellt sich das Papier der BAK zur integrierten Lehreraus-
bildung dar. Die Integration der Ausbildungsgänge der verschiedenen Lehrergruppen hat im
curricularen Bereich die Integration von Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Erziehungswissen-
schaft und Praxis zur Folge. Unmöglich ist unter diesen Voraussetzungen nach Meinung der
BAK an einem „Nacheinander von fachlichem beziehungsweise theoretischem Studium und
praktischer Ausbildung und deren Zuordnung zur Hochschule einerseits, zum Studien- oder
Bezirksseminar andererseits festzuhalten. Eine solche Trennung ist gegen die Gefahr nicht zu
schützen, daß immer wieder eine angeblich oder wirklich praxisferne theoretische Ausbildung
von den Anwälten der Praxis abgelehnt und durch eine sich eigengesetzlich fortentwickelnde
Tradition und Routine angeblich oder wirklich praxisnaher Ausbildung ersetzt wird. Die
Funktionen, die im Rahmen der jetzigen Lehrerausbildung vom Studienseminar berechtigter-
weise wahrgenommen werden, müssen daher künftig in das Studium einbezogen, erweitert
und von Universität und Schule gemeinsam verantwortet werden." (S. 38)
Die dazu notwendige Integration von Universität und Studienseminar ist auch nach Ansicht
der Autoren noch schwieriger als diejenige zwischen Universität und pädagogischer Hoch-
schule :
„— Hier steht das Selbstverständnis nicht nur zweier bisher parallel arbeitender Institutionen,

sondern zweier bisher völlig verschiedener Systeme des Bildungswesens auf dem Spiel ;
— auf beiden Seiten sind ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Strukturen gegeben,

die es zu verstehen und zu überwinden gilt;
— die Probleme der Kapazität bei einer intensivierten Praxisausbildung der künftigen Lehrer

und daraus folgend der Organisation der Praktika sind beträchtlich;



- schließlich sind schwere beamtenrechtliche Hürden (das Referendariat als Vorbereitungs-
zeit im öffentlichen Dienst und Voraussetzung der Einstellung als Beamter) zu überwin-
den." (S. 40)

Etwas naiv, wie sich im nachhinein feststellen läßt, fahren die Autoren fort: „Dennoch ist die
Folgerung, die Integration des Referendariats durchzuführen, zwingend." (S. 40) ,,Die bisheri-
gen Studien- beziehungsweise Bezirksseminare werden durch institutionell gesicherte Koope-
ration der Universität mit Mentoren und Lehrbeauftragten ersetzt." (S. 43) Die Lösung der
angeschnittenen Probleme wird dann nicht weiter behandelt, die Autoren wenden sich viel-
mehr Fragen der Versuchsschulen, der Unterrichtsbeobachtung und des Verhaltenstrainings
zu.
Dieser bezüglich des Referendariats und der Studienseminare konsequenteste Entwurf gibt
Vorstellungen wieder, wie sie 1973/74 in veränderter und weiterentwickelter Form die
Grundlage für die Lehrerausbildung in Oldenburg oder Osnabrück bilden. Zum damaligen
Zeitpunkt erschien das Konzept äußerst progressiv und befruchtend für die Diskussion. Es
hatte aber zwei wesentliche Nachteile, die seine Verwirklichung oder auch nur einen entschei-
denden Einfluß auf Reformmaßnahmen verhinderten: Erstens wurde sein politischer Hinter-
grund nicht deutlich; vielmehr stellte sich der Entwurf als relativ technokratischer Organisa-
tionsvorschlag dar. Zweitens schätzten die Verfasser die Macht- und Interessenverhältnisse in
der Bildungspolitik nicht realistisch ein. Sie hätten sonst wohl, wenn schon Organisationsvor-
schläge, dann wenigstens solche propagieren müssen, die den vorhandenen Interessenkonstel-
lationen, zum Beispiel bei den Gewerkschaften, Rechnung trugen.
In ähnliche Richtung wie die BAK zielt hinsichtlich der Kritik am Referendariat zunächst der
Bildungsrat mit verschiedenen Aussagen in den Gutachten und Stellungnahmen, die dem
Strukturplan vorangingen (Deutscher Bildungsrat, 1971). Auch hier soll konsequent die
Praxis durch ein Didaktikum oder Klinikum von einem halben Jahr sowie durch Praktika in
die Ausbildung einbezogen werden. Andererseits wird aber eine einjährige Erprobungszeit
(also kürzer als die gegenwärtige Referendarausbildung) mit halbem Stundendeputat bei
vollem Gehalt für notwendig gehalten, deren Aufgabe folgendermaßen skizziert wird: „Erpro-
bung, Einarbeitung und schulpraktische Bewährung. Am Abschluß steht die Bestätigung der
Lehrbefähigung nach Unterrichtsbesuchen und anderen Formen der Beobachtung." (S. 121)
Aus dem letzten Satz geht hervor, daß die Autoren dieser ,,Leitsätze zur Lehrerbildung" (Ilse
Lichtenstein-Rother, Dietrich Goldschmidt, Rolf Jepsen und Saul B. Robinsohn) auch für
eine Abschaffung der zweiten Staatsprüfung plädierten. Auf diese „Leitsätze" hatte sich der
Unterausschuß Lehrerbildung der Bildungskommission in seiner achten Sitzung (3./4. Juli
1968) festgelegt, „mit dem Willen, hinter diese Thesen nicht mehr zurückzugehen" (S. 99). Es
wird zu zeigen sein, wieweit der Strukturplan dann doch zurückzugehen vermochte. Aus
diesen Thesen und anderen Äußerungen im Gutachtenband geht noch eindeutig die Tendenz
zur Konzentration der Lehrerausbildung in der Universität hervor. „Der bisherigen Zweiten
Phase bleibt die Aufgabe der weiteren Erprobung in der Schulpraxis, die durch planmäßige
Beratung und erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Reflexion unterstützt wird.
Dabei ist die Mitwirkung der Hochschulen zu sichern." (S. 99)
Sowohl das BAK-Papier als auch die zitierten Gutachten spiegeln Tendenzen unter den dama-
ligen Reformern im Bereich der Lehrerbildung wider, die als massiver Angriff auf das Studien-
seminar anzusehen sind. Auf die Reaktionen der Studienseminare wird später ausführlicher
eingegangen (vgl. 2.1). Bei den Gymnasiallehrern stieß insbesondere der Gedanke, die fachwis-
senschaftliche Ausbildung an der Universität zu reduzieren, aufheftige Ablehnung. Entschie-
den wandten sie sich gegen Robinsohn und die Auffassung, der Lehrer solle „seine Würde und
Selbstbewußtsein nicht aus einem Innestehen in der Fachwissenschaft, sondern aus seinem
Erziehersinn gewinnen. Darauf wäre eben zu sagen, daß in einer Schule der wissenschaftlichen
Grundbildung der Lehrer allein mittels der geistigen Energie und des Wahrhaftigkeitsgrades
seiner Wissenschaft verantwortlich erziehen kann. Pädagogik und Didaktik des Gymnasiums
entziehen sich selbst den Boden, auf dem sie stehen, wenn sie den künftigen Fachlehrer mit
einem bloß ad usum Delphini zugestutzten Orientierungswissen in die Schule schicken."



(Jeismann, 1966, S. 59) Diese Äußerung eines Seminarleiters auf einer Tagung des Philologen-
verbandes zum Thema ,,Universität und Studienseminar" zeigt, wie kritisch die Philologen-
schaft den angestrebten Reformen gegenüberstand. Aber auch die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) äußerte sich nicht immer eindeutig hinsichtlich einer Integration von
erster und zweiter Phase, vor allem aus laufbahnrechtlichen Gründen.
Im Unterschied zu der deutlichen Tendenz des Gutachtenbandes bleibt der Strukturplan für
das Bildungswesen (Deutscher Bildungsrat, 1970 - die folgenden Zitate beziehen sich, falls
nicht anders vermerkt, hierauf) bezüglich der Praxisintegration und der zweiten Phase von
bemerkenswerter Unklarheit und Ambivalenz. Er erscheint als Ausdruck der Konflikte zwi-
schen antagonistischen Interessen, zwischen Reformeifer und konservativer Wissenschafts-
ideologie, zwischen den Ausbildungskonzepten einzelner Lehrergruppen und Einflüssen der
Bürokratie.
„Immer vollzieht sich Lehrerbildung in Ausbildung, Einführung in den Beruf und Weiterbil-
dung." (S. 221)
„Für die folgenden Überlegungen werden die Ausbildungsabschnitte vom Beginn des Stu-
diums bis zur zweiten Staatsprüfung zusammengefaßt und als ein Ganzes betrachtet."
(S. 233)
Scheinbar wird hier eine integrierte Lehrerbildung mit bestimmten Schwerpunkten ins Auge
gefaßt. Aber schon die Bemerkung „bis zur zweiten Staatsprüfung" zeigt die Ambivalenz
dieser Konzeption, da die bisherige Gymnasiallehrerausbildung ein Beispiel dafür ist, wie
schwer man eine Lehrerausbildung mit zwei durch Prüfungen getrennten Phasen als Einheit
betrachten kann. Unter diesem Gesichtspunkt könnte ein konservativer Interpret ohne wei-
teres Ausbildung gleich Universität und Einführung in den Beruf gleich Studienseminar
setzen. Auch die folgende Äußerung zur „Einführung in den Lehrerberuf" ist in der gleichen
Weise ambivalent: „Es muß. . . eine Phase der Einführung in den Lehrerberuf bestehen
bleiben beziehungsweise geschaffen werden. Dabei soll sich das Prinzip der Verbindung von
Theorie und Praxis fortsetzen." (S, 226) Genau dies soll der Vorbereitungsdienst der Gymna-
siallehrer nach den geltenden Ausbildungsordnungen leisten.
Es fehlt gewiß nicht an Hinweisen auf die Notwendigkeit von Praxis im Studium, und es
werden in dieser Hinsicht auch Vorschläge gemacht: Nach Abschluß der ersten Phase soll der
angehende Lehrer schon die Fähigkeit zum selbständigen Unterricht erworben haben. Diese
Fähigkeit wird vielen Referendaren heute ebenfalls schon abverlangt. Sieht man sich dann
jedoch die „Verteilung der Studieninhalte auf die Ausbildung bis zum zweiten Staatsexamen"
an (S. 237 f.), so scheinen die Beibehaltung der gegenwärtigen Zweiphasigkeit und sogar die
Privilegierung der Gymnasiallehrer (beziehungsweise der Lehrer der Sekundarstufe II) vor-
programmiert. Im Regelfall sollen zwar fachwissenschaftliche und fachdidaktische sowie er-
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche Studien mit den dazugehörigen Praktika bis zur
ersten Staatsprüfung gemeinsam studiert werden. Für das auf die Sekundarstufe II vorberei-
tende Studium, bei dem die Entscheidung für den Lehrerberuf häufig erst später fällt, wird
jedoch vorgeschlagen, „die Ausbildung bis zum ersten Examen auf fundierte fachwissen-
schaftliche und fachdidaktische Studien zu konzentrieren und die erziehungs- und gesell-
schaftswissenschaftliche Ausbildung im Rahmen berufsbegleitender Studien bis zum zweiten
Staatsexamen zum Abschluß zu bringen" (S. 237). Entsprechend soll sich dann auch die erste
Staatsprüfung ausschließlich auf Fachwissenschaft und Fachdidaktik beschränken, während
erziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche Kenntnisse erst dem Referendar in der zweiten
pädagogischen Prüfung abverlangt werden. Auch unter diesen Bedingungen hat der Referen-
dar, ohne Erziehungswissenschaft an der Universität gelernt zu haben, ein halbes Stunden-
deputat zu übernehmen.
Wenn dies für nötig gehalten und dem Referendar mehr selbständiger Unterricht als bisher
abverlangt wird (Referendare geben zur Zeit durchschnittlich sechs Wochenstunden selbstän-
digen Unterricht), so erhebt sich die Frage, warum der Bildungsrat überhaupt einschneidende
organisatorische Veränderungen vorschlägt, wie er sie mit folgenden Worten proklamiert:
„Die Übernahme von Aufgaben der bisherigen zweiten Phase in das Vollzeitstudium des
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Lehrers und die Übernahme der gesamten Lehrerstudien in den Hochschulbereich machen
langfristig eine Neukonzeption der Berufseinführung des Lehrers erforderlich. Weder das bis-
herige Studienseminar für Gymnasiallehrer noch Ausbildungsgänge der zweiten Phase für
Lehrer an berufsbildenden sowie Grund- und Hauptschulen bieten dazu ein geeignetes Mo-
dell." (S. 250) „Eine solche Berufseinführung neuer Form" stellt nach Auffassung des Bil-
dungsrates ein „Wissenschaftliches Institut für Schulpraxis" dar, das „organisatorisch im
Hochschulbereich vereinheitlicht, aber regional dezentralisiert" ist (S. 251). „Damit würde
eine Institution zwischen Schule und Hochschule geschaffen werden, die über die Lehrerbil-
dung hinaus auch curriculare und technische Innovationen unterstützen und betreiben
könnte." (S. 251 f.)
Betrachtet man diese Aussagen des Strukturplans konkret unter dem Gesichtspunkt dessen,
was sich für die Lehrerbildung daraus entnehmen läßt, so erscheinen sie widersprüchlich und
jeder Interpretation offen. Sie stellen einen klaren Rückschritt hinter die Thesen des Unter-
ausschusses dar und bieten vielen und bildungspolitisch sehr unterschiedlich orientierten
Gruppen die Möglichkeit, ihr Konzept aus den Ausführungen herauszulesen, wie unten zu
zeigen sein wird.
Zunächst einmal klärt die als „Frankenthaler Beschlüsse" bekanntgewordene Übereinkunft
der Kultusministerkonferenz vom Oktober beziehungsweise Dezember 1970 das Problem von
„integrierter" oder „phasiger" Ausbildung, das der Bildungsrat im unklaren ließ. Diese Klä-
rung erfolgt konsequent in der Weise, die den Interessen der Lehrerverbände und der Kultus-
bürokratie entspricht :
„Die Ausbildung für alle Lehrämter gliedert sich in zwei Phasen:
a) das Studium (erste Phase)
b) den Vorbereitungsdienst (zweite Phase)
Die beiden Ausbildungsphasen sind eng aufeinander bezogen . . . Der Vorbereitungsdienst für
alle Lehrämter erfolgt an besonderen Ausbildungsinstitutionen. Er soll 18 Monate betragen.
Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die theoretisch fundierte schulpraktische Ausbildung
für ein Lehramt. Zur Ausbildung im Vorbereitungsdienst gehört selbständige Unterrichtstätig-
keit in begrenztem Umfang. Der Vorbereitungsdienst wird mit der zweiten Staatsprüfung
abgeschlossen. Mit der zweiten Staatsprüfung wird die Befähigung zu einem Lehramt erwor-
ben." (KMK, 1970, S. 1 f.)
Nachträglich läßt sich feststellen, daß die Frankenthaler Beschlüsse die faktische Festschrei-
bung der zweiphasigen Lehrerbildung ohne Rücksicht auf die vorausgehende Diskussion be-
deuteten. Denn die Lehrerbildungsdiskussion, soweit sie nicht von Interessenverbänden getra-
gen wurde, hatte gerade auf eine mehr oder minder weitgehende Integration beider Phasen
gezielt. Da jedoch keine der großen Interessengruppen — Philologenverband, Bürokratie und
konservative Vertreter der Universitäten, zum Teil sogar die Gewerkschaften — den Plänen
einer Phasenintegration positiv gegenüberstand, vermochten die inhaltlich begründeten Vor-
stellungen von einer integrierten Lehrerbildung keinen nachhaltigen Einfluß zu entfalten.
Die Entwicklung seit 1970 läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: Seit den Beschlüssen
von Frankenthal über die Zweiphasigkeit der Lehrerausbildung sind in der bildungspolitischen
Diskussion Struktur und Inhalte des Vorbereitungsdienstes stark in den Hintergrund getreten.
Bis auf wenige Ausnahmen (Hessen, Niedersachsen) waren die Auseinandersetzungen über die
Reform der Lehrerausbildung zwischen 1970 und 1973 fast ausschließlich auf die erste Phase
beziehungsweise auf die Kriterien für den Eintritt in den Beruf konzentriert.
Diese Schwerpunktverlagerung bei der Lehrerbildungsproblematik scheint insbesondere durch
folgende Faktoren beeinflußt zu sein:
a) Mit der Einigung der Kultusminister war, wie gesagt, bezüglich der Einrichtung einer zwei-
ten Phase für alle Lehrer ein Ziel von Teilen der Gewerkschaften erreicht und (aus der Sicht
des Philologenverbandes) eine drohende Gefahr für den Ausbildungsgang der Gymnasiallehrer,
die Eingliederung des Studienseminars in die Universität beseitigt. Andere bildungspolitische
Probleme wurden aus der Sicht dieser beiden Interessenverbände wichtiger.
b) Ein strittiger Punkt blieb die Regelstudienzeit für Lehrer aller Stufen angesichts der Förde-



rung nach gleicher Ausbildung für alle Lehrer. Über sie konnte in Frankenthal und auch
später zwischen den Kultusministern keine Einigung erzielt werden, während diese für zwei
Bereiche nunmehr erreicht war: die wissenschaftliche Ausbildung aller Lehrer an einer inte-
grierten Institution für die erste Phase und der gemeinsame Vorbereitungsdienst während der
zweiten Phase. Das Ziel der Einphasigkeit war damit (bis auf wenige Ausnahmen in bestimm-
ten Reformuniversitäten) praktisch hinter dem gemeinsamen Ziel einer Integration innerhalb
dieser beiden Phasen verschwunden, zugleich aber entzündete sich die Diskussion daran,
wieweit die Gleichheit der Ausbildung während der ersten Phase gehen sollte. Nach Ansicht
der CDU/CS U-regierten Länder „beträgt die Mindeststudiendauer für die Lehrämter der Pri-
marstufe und der Sekundarstufe I sechs Semester, für das Lehramt der Sekundarstufe II und
die erweiterten Lehrämter der Primarstufe und der Sekundarstufe I acht Semester, für das
erweiterte Lehramt der Sekundarstufe II zehn Semester" (Maier, o.J., 1.1/3). Diese Ansicht
wurde auch im Bildungsgesamtplan der BLK in einem „besonderen Votum der Länder
Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein zur Frage der
Lehrerbildung" niedergelegt (Bildungsgesamtplan, Bd. I, 1973, S. 37 f.). Demgegenüber trafen
die sechs Länder Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
im Oktober 1972 eine „Übereinkunft zur gegenseitigen Anerkennung der Lehramtsprüfun-
gen", in der einheitlich eine Mindestdauer von acht Studiensemestern für Lehrer aller Stufen
vorgesehen ist. Diese weitgehend auf die Probleme der Hochschule gerichtete Diskussion um
die Sonderstellung bestimmter Lehrergruppen absorbierte zu einem großen Teil die Aufmerk-
samkeit der an der Reform der Lehrerbildung interessierten Öffentlichkeit,
c) Noch intensiver, weil das gesamte Schul- und Hochschulwesen betreffend, waren die Aus-
einandersetzungen um die Arbeit der BLK. Noch 1970 hatte der Bildungsrat versucht, bei der
Bestimmung des Finanzbedarfs von den inhaltlichen Notwendigkeiten der angestrebten Re-
form auszugehen, und betont: „Es geht also nicht mehr um Fortschreibung oder Trendextra-
polation im gegebenen System, sondern es werden eingreifende bildungspolitische Entschei-
dungen vorausgesetzt." (Deutscher Bildungsrat, 1970, S. 290 f.) Er setzte sich damit explizit
von den Versuchen der KMK ab, „im Prinzip nur das gegebene Schulsystem fort(zuSchrei-
ben" (S. 291, Anmerkung 64). Die Diskussionen der Bund-Länder-Kommission waren dann
jedoch bis zur Veröffentlichung des Bildungsgesamtplanes wesentlich von Finanzierungspro-
blemen beherrscht. Es läßt sich feststellen, „daß der größere Teil des errechneten Finanz-
bedarfs die Folge überproportional zunehmender Schülerzahlen in den weiterführenden Schu-
len und der Wahrnehmung der mit dem Abitur erlangten Berechtigung zum Studium ist, es
sich . . . um die Erfüllung schon bestehender gesetzlicher Verpflichtungen des Staates han-
delt. Etwa nur ein Fünftel des errechneten Finanzbedarfs ist wirklichen Reformen zuzurech-
nen." (Ranft, 1973, S. 91) Im übrigen werden zwar genaue Berechnungen für das Lehramts-
studium im tertiären Bereich und auch für die Lehrerfortbildung angestellt, die Ausbildungs-
stätten für die zweite Phase jedoch weder in den inhaltlichen Erörterungen noch in den
Finanzberechnungen explizit berücksichtigt.
Zum anderen ergaben sich für die in der Reform der Lehrerbildung meist an den Hochschulen
arbeitenden Gruppen spezifische Probleme und zusätzliche Belastungen. Sie liegen erstens in
der vorgesehenen Einführung einer Regelstudienzeit, für die Lehrer je nach politischer Auffas-
sung sechs bis zehn Semester. Nach Auffassung der BLK setzt dies voraus, „daß dem Studen-
ten ein entsprechendes Lehrangebot gemacht wird und die Prüfungsanforderungen darauf
abgestimmt werden" (Bildungsgesamtplan, Bd. I, S. 51). Das bedeutet nicht nur die Konzep-
tion neuer Curricula, sondern die „Entwicklung geeigneter Verfahren zur Einhaltung der
Regelstudienzeit . . . " (S. 51): eine Forderung, die erhebliche Proteste auslöste. Zweitens
forderte die BLK, „bestehende Hochschulen . . . zu Gesamthochschulen auszubauen oder
zusammenzuschließen oder unter Aufrechterhaltung ihrer rechtlichen Selbständigkeit durch
gemeinsame Organe . . . zu Gesamthochschulen zu verbinden", und bestimmte als Zeitplan:
„Neuordnung der Struktur des Hochschulbereichs ab sofort" (S. 48). Wegen der Beanspru-
chung der Planungskapazität bedeutete dies eine weitere erhebliche Belastung für alle in der
Hochschulreform Arbeitenden. Drittens schließlich wurde mit der vorgesehenen Einführung
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der sogenannten „C-Besoldung für die Lehrenden im Hochschulbereich" nicht nur allgemein
eine erhebliche Ungleichheit in der Hochschullehrerbesoldung festgeschrieben, sondern auch
eine unterschiedliche Besoldung von Lehrkräften in verschiedenen Studiengängen vorgeschla-
gen.
Inhaltlich gravierend ist besonders die Einführung der Regelstudienzeit ohne Einbeziehung
der zweiten Phase. Zusammen mit einer Ausdehnung der erziehungs- und gesellschaftswissen-
schaftlichen Ausbildung unter Beibehaltung des Zwei-Fächer-Studiums bedeutet sie, daß das
Studium gestrafft werden muß und damit in die Gefahr einer Verschulung gerät. Es ist
fraglich, inwieweit es unter diesen Bedingungen gelingt, schon während des Hochschulstu-
diums einen ausreichenden Praxisbezug herzustellen, um so mehr, als mit einem gewissen
Recht auf die Arbeit in der zweiten Phase verwiesen werden kann. Diese jedoch wird meist
nicht in die Konzeption von Curricula einbezogen.
d) Unter diesen Bedingungen nahm die Resignation der in der Lehrerbildungsreform Arbei-
tenden zu. Gerade für die gesellschaftspolitisch engagierten Kräfte wuchs zugleich die Faszina-
tion der wenigen radikalen Versuche einer Neugestaltung der Lehrerbildung, wie sie in Bre-
men, Oldenburg und Osnabrück durchgeführt beziehungsweise geplant wurden. Es kann ange-
nommen werden, daß sehr viele kritische und ideenreiche Wissenschaftler zur Mitarbeit an
diesen Modellen einer integrierten Lehrerbildung abwanderten, die jedoch faktisch isolierte
Inseln darstellen: Wenn auch von diesen Versuchen (vor allem von Bremen) erhebliche Im-
pulse ausgegangen sind, so scheint sich hier doch etwas wie ein realitätsferner Reformeifer zu
erhalten, der den gegebenen Verhältnissen in fast allen Bundesländern (außer Niedersachsen),
nämlich der zweiphasigen Lehrerbildung, nicht gerecht wird. Symptomatisch dafür ist die
Situation in Bremen, wo an der Universität ein integriertes Lehrerstudium angeboten wird,
jedoch kaum Beziehungen zum örtlichen Studienseminar bestehen, das alle Lehramtskandida-
ten nach dem Studium durchlaufen sollen. Die Neigung zur Abkapselung dieser Versuche
gegenüber der schulischen Realität und der bildungspolitischen Situation ist in letzter Zeit
auch von Seiten ihrer grundsätzlichen Befürworter kritisiert worden (Nitsch, 1973).
Die dargestellten Entwicklungen lassen sich auf die Formel bringen, daß die bildungspoliti-
schen Veränderungen den Reformern in der Lehrerbildung eine Konzentration auf die Hoch-
schule aufgezwungen haben, was offensichtlich zur Folge hatte, daß diese in ihren Modellen
die zweite Phase weitgehend unberücksichtigt ließen. Konkret bedeutet dies, daß bei der
Curriculumplanung fast ein Drittel der Lehrerausbildung meist außerhalb der Diskussion
bleibt.
Eine Ausnahme bilden hier die Arbeiten der hessischen ,,Kommission für Lehrerausbildung".
Das Gesamtkonzept für die Lehrerausbildung, an dem sie seit Mitte 1971 arbeitete, schließt
auch die zweite Phase ein (Ergebnisbericht der Kommission zur Neuordnung der Lehrerausbil-
dung, 1972). Die Überlegungen der Kommission orientierten sich an den Bedingungen der
Ausbildung in zwei Phasen, nachdem das „Modell einer Einphasenausbildung als unter den
gegebenen Umständen nicht leistbar ausgeklammert" wurde (S. 3). Dagegen wurde versucht,
andere Reformrichtungen in die Diskussion einzubeziehen, auf die im Schlußkapitel dieses
Berichts ausführlicher eingegangen wird. Am 1. August 1972 wurde in Hessen außerdem der
Vorbereitungsdienst für die Anwärter aller Schularten eingeführt, der bereits seit 1968 in
Hamburg besteht. Das hessische Kultusministerium stellte 1973 einen ausführlichen Vorschlag
„Zur Neuordnung der zweiten Phase der Lehrerausbildung" zur Diskussion. Auch in Nord-
rhein-Westfalen liegen seit 1972 Entwürfe für die Organisation von Gesamtseminaren vor.
Die organisatorische Konsolidierung der zweiten Phase, die in der bildungspolitischen Diskus-
sion relativ unbeachtet blieb, erfuhr in zwei anderen Fällen eine besonders bemerkenswerte
Konkretisierung. Der eine ist das „Landesinstitut Schleswig-Holstein für Praxis und Theorie
der Schule" (IPTS), das im August 1971 seine Arbeit aufnahm. Seiner Zweckbestimmung
nach konzentrierte es unter anderem ,,die Bemühungen der Seminare in Schleswig-Holstein,
innerhalb der gegebenen Bedingungen eine Konzeption im Sinne der Forderungen des ,Struk-
turplans4 zu entwickeln und schrittweise zu verwirklichen" (Hahn, 1973, S. 259). Die nomi-
nelle Nähe zu dem vom Bildungsrat empfohlenen „Wissenschaftlichen Institut für Berufs-
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praxis" ist deutlich. Nur handelt es sich beim IPTS anscheinend um einen lockeren Verbund
bestehender Seminare für die Lehrer der verschiedenen Schularten, die räumlich meist sehr
weit auseinanderliegen. Der Bericht des Leiters dieses Instituts (Hahn, 1973) gibt auch wenig
Auskunft über curriculare Integrationsformen, wie sie zum Beispiel im hessischen Entwurf
vorgesehen sind. Es liegt nahe, hinter diesem Modell eine sehr formale Regelung zu vermuten,
die nur oberflächlich den Bestrebungen nach Integration der Ausbildung verschiedener
Lehrergruppen entspricht.
Im anderen Fall geht es um den Philologen verband, der die Vorschläge des Bildungsrates
ebenfalls zustimmend in den Teilen aufgegriffen hat, die seinen Auffassungen entsprechen.
Dabei zeigt sich wieder, wie leicht es der Bildungsrat den Interpreten gemacht hat, seine
Empfehlungen umzudeuten. Der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Assessoren
und Referendare im Philologenverband hebt aus den Bildungsratsvorschlägen ,,Zur Organisa-
tion von Praxis in der Lehrerausbildung" vor allem die Aufforderung zur Kooperation von
Schule und Hochschule hervor. Da „schon die damit verbundenen Aufgaben aus der großen
Zahl der Studierenden für den Lehrerberuf schwierig sind", nimmt er die Kooperationsforde-
rung als deutlichen Hinweis, „die Neuordnung der Lehrerbildung realitätsbezogen und unter
Beachtung der materiellen und personellen Gegebenheiten an den Hochschulen und anderen
Ausbildungsstätten zu ordnen" (Neßler, 1972, S. 5). Als ob sie sich quasi aus dem Gutachten
des Bildungsrates ergäben, werden dann die Beschlüsse der Kultusminister zur Zweiphasigkeit
der Lehrerbildung begrüßt. ,,Damit ist eine klare Absage an die Vorstellungen derjenigen
Gruppen und Gremien erteilt worden, die allein aus (gesellschafts? Apolitischen Erwägungen
heraus die Einphasigkeit der Lehrerbildung propagieren, ohne den genannten Gegebenheiten
an den Hochschulen und der infrastrukturellen Situation beispielsweise der Flächenstaaten
Rechnung zu tragen." (S. 5) Es wird vorgeschlagen, „Institute für Praxis und Theorie des
Unterrichts" einzurichten, die die zweite Phase der Ausbildung für alle Lehrer sowie die
Lehrerfortbildung organisieren und durchführen sollen. Damit scheint für die Konstruktion
der zweiten Phase eine elegante Verbindung zwischen Vorstellungen des Bildungsrates, die als
Alibi benutzt werden können, und den Beschlüssen der KMK gefunden zu sein: Nachdem
man die Integrationsbemühungen des Bildungsrates auch bezüglich der Ausbildungsphasen
nicht mehr berücksichtigen muß, kann man sich ganz auf den Vorbereitungsdienst beschränken,
e) Unter einem ganz anderen als dem organisatorischen oder curricularen Gesichtspunkt ist
der Vorbereitungsdienst mittelbar zum Objekt kritischer Aufmerksamkeit geworden, und
zwar in einer Weise, die den Hochschulen nur noch mehr nahelegte, sich auf sich selbst
zurückzuziehen. Am 23. November 1971 erging eine „Grundsätzliche Entscheidung des
Senats der Freien und Hansestadt Hamburg", in der es heißt: ,,Der Senat hat in einer Grund-
satzentscheidung festgestellt, daß die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit bei politischen
Aktivitäten des Bewerbers in rechts- oder linksradikalen Gruppen unzulässig ist. Dies gilt nach
Auffassung des Senats erst recht im Erziehungsbereich und jedenfalls dann, wenn der Betref-
fende in den genannten Gruppen besonders aktiv ist." (Nach Frister/Jochimsen, 1972, S. 12)
Diesen sogenannten „Radikalenerlaß" machten sich sämtliche Bundesländer zu eigen. Der von
vielen Gruppen als politische Disziplinierung empfundene Erlaß gewann besonders für Lehr-
amtsbewerber Bedeutung. Seit Ende 1973 führt die Berliner Schulbehörde bei Anwärtern auf
den gymnasialen Vorbereitungsdienst Befragungen durch, die von der GEW als „Verhöre"
scharf kritisiert wurden und die zu einer Reihe von Ablehnungsbescheiden führten (unter
anderem Reinecke, 1974). Im gleichen Zeitraum wurden in Baden-Württemberg 500 Referen-
dare, deren Ernennung zum Studienassessor anstand, angeblich vom Verfassungsschutz über-
prüft, drei Referendaren wurde die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe verweigert
(nach betrifft: erziehung, 1974, H. 2, S. 6). In Hamburg suspendierte der Schulsenator zwei
Referendare wegen ihrer politischen Aktivität kurzfristig vom Referendar dienst; außerdem
erhielten sie Hausverbot für Schule und Studienseminar.
Aus vielen Aussagen von Lehrern ist bekannt, daß der Numerus clausus in den Universitäten
den Unterricht in der Oberstufe stark beeinträchtigt, da die Schüler sich in ihrem Verhalten
fast ausschließlich von dem leiten lassen, was nach ihrer Vermutung einer besonders guten
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Note zuträglich ist. Es besteht die Befürchtung, daß der „Radikalenerlaß" ähnlich weitrei-
chende Folgen bei Studenten und Referendaren haben könnte. Solche Wirkungen sind bisher
nicht untersucht worden, konnten auch in der vorliegenden Untersuchung keine Rolle spie-
len, da zum Zeitpunkt der Erhebung alle besprochenen Maßnahmen noch nicht in Kraft
waren. Informelle Gespräche mit Referendaren scheinen auf zwei Phänomene im Gefolge des
Erlasses hinzudeuten:
Solche Referendare, die in profilierten politischen Gruppen (zum Beispiel DKP-nahestehen-
den Gruppierungen oder „Antirevisionisten") organisiert und aktiv sind, lassen sich häufig
auch nicht durch die möglichen Konsequenzen des „Radikalenerlasses" in ihrer politischen
Tätigkeit hindern. Hingegen scheint sich die große Mehrheit der Referendare noch größerer
Zurückhaltung in politischen Fragen zu befleißigen, um ihre Anstellung nicht zu gefährden.
Der „Radikalenerlaß" hat aus solchen und anderen Gründen heftige Kritik erfahren. Doch hat
diese Maßnahme, obgleich sie ganz besonders die Referendare betrifft, es nicht vermocht,
darüber hinaus eine Diskussion über Struktur, Inhalte oder auch Abhängigkeiten in der Refe-
rendarausbildung auszulösen.
Die bisher dargestellten Aspekte bildungspolitischer Entwicklungen der letzten Jahre liefern
eine Reihe von Argumenten zur Frage, inwieweit die im Jahre 1970 erhobenen Daten für die
heutige Situation in der Lehrerbildung noch von Relevanz sind:
— Die Zweiphasigkeit ist festgeschrieben, die Studienseminare sind strukturell nicht gefähr-

det;
— das Theorie-Praxis-Verhältnis an den Universitäten hat sich nicht wesentlich geändert, so

daß auch die Aufgabenstellung der Seminare annähernd gleichgeblieben ist;
— die „Radikalenerlasse" scheinen dazu zu fuhren, daß die Politisierung der Referendare

wesentlich nachläßt und das kritische Engagement eher den Stand von 1970 oder sogar
noch davor erreicht hat.

Darüber hinaus haben, wie gesagt, die Reformer an den Universitäten weitgehend das Inter-
esse an der Ausbildung in den Studienseminaren verloren. Besonders wichtig für die Abschät-
zung der Aktualität der Daten ist jedoch die Feststellung, daß die Organisation der Ausbil-
dung in den Seminaren selbst im wesentlichen unverändert geblieben ist. Eine Ausnahme wie
das IPTS wurde bereits erwähnt. Bemühungen zur Integration der zweiten Phase in der
Ausbildung verschiedener Lehrergruppen sind über das Versuchsstadium meist nicht hinaus-
gekommen. Auch die Inhalte der Ausbildung haben sich wahrscheinlich nicht grundlegend
verändert. Zwar sind in den letzten Jahren in vielen Ländern neue Ausbildungsordnungen
erlassen worden. Diese schreiben aber meist nur jene Inhalte fest, die informell in den Semina-
ren schon längst praktiziert wurden.
Nach den obigen Analysen kann natürlich nicht als stringent nachgewiesen gelten, daß die
Situation 1974 in wesentlichen Merkmalen mit den Ausbildungsbedingungen im Jahre 1970
übereinstimmt. Immerhin scheint es jedoch nach den vorgebrachten Argumenten plausibel,
eine solche Übereinstimmung zu postulieren.
Veränderungsbemühungen bezüglich der Lehrerausbildung bedürfen heute im besonderen der
Information über Struktur und Curricula der Seminare und über die Situation der Referen-
dare. Dadurch wird es möglich, konstruktive Kritik am bestehenden System der Praxiseinfüh-
rung für Lehrer zu üben und eine Art resignativen Hochmuts vieler progressiver Reformer
abzubauen, der einerseits das Seminar als „Staatsinstitution" abqualifiziert, andererseits aber
beklagt, daß dort dem zukünftigen Lehrer „das Rückgrat gebrochen wird" (siehe die eingangs
zitierte Bemerkung von Hentigs). Die Untersuchungsergebnisse werden im folgenden unter
diesem Gesichtspunkt dargestellt. Hervorgehoben werden die Aspekte der bisherigen Seminar-
arbeit, die auch für eine Veränderung der Lehrerbildung mit dem Ziel einer Integration der
Phasen, ebenso wie für eine Umstrukturierung der Arbeit der Universität von Nutzen sein
könnten. Es sollen jene Probleme des bestehenden Ausbildungssystems herausgearbeitet wer-
den, die vor allem aus der Sicht der Referendare zu Kernpunkten einer Reformstrategie zu
machen sind. Die Arbeit soll so dazu beitragen, die Diskussion über die zweite Phase, ihre
Struktur, ihre Inhalte und ihre Integration mit der ersten Phase wieder in Gang zu bringen.
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1.2 Überblick über empirische Untersuchungen zur Referendarausbildung in der BRD

Während über den Ausbildungsverlauf, die Arbeitsbelastung oder die Einstellungen von Stu-
denten eine Reihe von empirischen Erhebungen vorliegen (zum Beispiel Kath u.a., 1966;
Hitpass, 1967; Jenne u.a., 1969; Jahnke, 1971;Keil/Piontkowski, 1973), ist die zweite Phase
der Gymnasiallehrerausbildung erst in den letzten Jahren zum Gegenstand einiger weniger
Untersuchungen geworden. Während der späten fünfziger und im Laufe der sechziger Jahre
wurde eine intensive Diskussion über Inhalte und Struktur der Gymnasiallehrerausbildung
geführt (eine ausführliche Literaturliste hierzu findet sich in Klafki, 1970, S. 293 f.), in die
auch hin und wieder individuelle Erfahrungsberichte aus der Ausbildungspraxis eingingen.
Auf diese Einzelberichte mit Ungewisser Materialbasis wird hier nicht eingegangen. Erst seit
der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wird sozialwissenschaftliches Instrumentarium zur
Sammlung von Daten über die Ausbildung am Studienseminar verwandt. Wie dies bei einem un-
bekannten Feld naheliegt, herrschen dabei rein deskriptive Studien vor. Die kritisch darzustel-
lenden Untersuchungen - empirischer Hintergrund für die Informationen dieses Berichts - un-
terscheiden sich sehr stark in den verwendeten Methoden sowie der Reichweite und Generali-
sierbarkeit der Ergebnisse. Einige Untersuchungen beschränken sich auf eine eng umgrenzte
Population, nur eine Erhebung bezieht sämtliche Seminare in der BRD ein und ergibt ein
relativ repräsentatives Bild. Zwei Studien gehen über die bloße Beschreibung von Organisa-
tionsstrukturen oder von Meinungen der Beteiligten hinaus und versuchen, Effekte der Aus-
bildung zu erfassen, besonders hinsichtlich der Veränderung von Einstellungen. Wegen ihrer
Bedeutung werden diese Studien erst zum Schluß behandelt.
Im Jahre 1971 gab Ritscher, Seminarleiter für Gymnasiallehrer in Hamburg, einen Bericht
über die Ausbildung der Studienseminare in der Hansestadt heraus. Es handelt sich dabei um
eine Mischung aus mehr oder minder systematischer Erfahrungssammlung, bildungspolitischer
Einschätzung der Situation der Lehrerbildung und Programmatik allgemeiner sowie spezifisch
auf Hamburg bezogener Art hinsichtlich zu erwartender oder wünschenswerter Entwicklun-
gen. Die Arbeit versteht sich als eine Bestandsaufnahme der drei ersten Jahre nach der
Einrichtung des ,,Staatlichen Studienseminars für die Lehrämter an Hamburger Schulen"
(1. April 1968), das das Referendariat für alle Schularten zunächst additiv zusammenfaßte.
Die damals getroffene Entscheidung stellt nach Ritschers Meinung eine gewisse Vorentschei-
dung gegen integrierte Lehrerausbildungsgänge dar und hat sogar dazu geführt, ,,daß die
Einrichtungen der ersten, zweiten und dritten Phase der Lehrerausbildung in Hamburg nach
der Gründung des StSemH faktisch noch strenger voreinander getrennt sind als vorher" (S. 9).
Im Mittelpunkt des Berichts steht die Darstellung der Struktur des gesamten Studienseminars,
schwerpunktmäßig und besonders ausführlich der „Ausbau des Referendariats für Volks- und
Realschullehrer". Durch diese Entwicklung „änderte sich zunächst nichts an der Durchfüh-
rung des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Gymnasien", bis auf eine starke Konzen-
tration der Arbeit innerhalb der Abteilung (S. 94).
Die Darstellung der Ausbildungsdefizite der von der Universität kommenden Referendare und
ihrer Wünsche hinsichtlich der erziehungswissenschaftlichen (besonders psychologischen) Aus-
bildung an der Universität macht das auch im vorliegenden Bericht zu analysierende Problem
des Hochschulstudiums für Lehrer recht deutlich. Hingegen wecken die Erörterungen, Ergeb-
nisse und Informationen zur Hauptseminarausbildung (also der Ausbildung in den Erziehungs-
und Sozialwissenschaften am Studienseminar) Zweifel, und dies nicht nur, weil sie im Gegen-
satz zu unseren Erhebungsergebnissen aus anderen Studienseminaren stehen. Vielmehr lassen
sie einen Erfolg dieser Phase auch von der Struktur her eher fraglich scheinen. Ritscher gibt
einen Plan des Hauptseminars wieder (S. 96—99), der sehr eindrucksvoll in seiner Differenzie-
rung ist, jedoch in der verfügbaren Zeit von maximal 56 Sitzungen in drei Semestern nicht
annähernd durchgeführt werden kann, selbst bei nur kursorischer Behandlung der Stoffe. Hier
zeigt sich eine Tendenz, die für die erziehungswissenschaftliche Ausbildung verhängnisvoll ist:
nämlich in der Notwendigkeit, die unzulängliche universitäre Lehrerbildung durch eine nach-
trägliche Ausbildung in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften zu ergänzen, eine Möglich-
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keit wissenschaftlicher Profilierung des Studienseminars zu sehen (vgl. dazu 6.2). Dieser Ver-
such wird häufig zu Lasten der Referendare gehen, vor allem aber auch zu Lasten des Anse-
hens der Erziehungs- und Sozialwissenschaften bei den Lehrern, denn bei der resultierenden
Stoffülle ist es kaum möglich, die Fruchtbarkeit der angebotenen theoretischen Inhalte für die
pädagogische Praxis zu verdeutlichen. In 6.2 wird aber andererseits auch zu zeigen sein, daß
die Bemühungen im Studienseminar Hamburg um die erziehungs- und sozialwissenschaftliche
Ausbildung nicht ganz fruchtlos waren.
Es müssen die Einschränkungen unterstrichen werden, die Ritscher selbst bezüglich der Validi-
tät und Generalisierbarkeit der Ergebnisse seiner Referendarbefragung vornimmt. Erfragt wur-
den Ansichten der Referendare über den Stellenwert des Hauptseminars im „gegebenen
System", und zwar bei den Teilnehmern von zwei Hauptseminaren (Stärke nicht berichtet,
wahrscheinlich zusammen zwischen 100 bis 120 Referendare). Ritscher meint, aus den Ergeb-
nissen Hypothesen dahingehend ableiten zu können, daß bei ,,guter" Hauptseminarleitung
diese Veranstaltung besser eingeschätzt wird als die Ausbildung im Fachseminar oder in der
Schule (dies widerspricht unseren Ergebnissen), weil es für die Referendare in erster Linie auf
„die Relevanz der Themenauswahl im Hauptseminar, die Möglichkeit der Einflußnahme der
Referendare auf die Themenauswahl, (und) die gute Entsprechung der Arbeitsweisen des
Hauptseminars zum Ausbildungsziel" (S. 106) ankomme. Lehraufträge werden von den Refe-
rendaren vor allem im dritten Semester als förderlich für die Ausbildung betrachtet. Obgleich
nicht auszuschließen ist, daß sich Ritschers Ergebnisse auf einen besonders glücklichen Aus-
nahmefall beziehen, ist an die Möglichkeit ihrer Verfälschung durch die Erhebungsmethode
(über die nichts berichtet wird) zu denken. Anhand unserer eigenen Ergebnisse muß in jedem
Fall die Verallgemeinerungsfähigkeit seiner Forderungen (zum Beispiel Reform eher in den
Fachseminaren als im Hauptseminar) in Zweifel gezogen werden.
Ritscher hofft, mit seiner Untersuchung auch zur Beantwortung der Frage beizutragen, „ob
die Verwirklichung des Referendariats für Volks- und Realsehullehrer empirische Befunde
erbracht hat, um die Entscheidung der Alternative zwischen zweiphasiger und einphasiger
Ausbildung zu erleichtern" (S. 107). Er kann zwar berichten, daß die Beteiligten den jetzigen
Ausbildungsstand höher einschätzen als die unhaltbare Situation in der Lehrerbildung vor der
Einführung des Referendariats. Daraus läßt sich jedoch kaum Ritschers Folgerung ableiten,
daß „die institutionelle Eigenständigkeit nötig (ist), die sich aus den auf die Schule statt auf
die Wissenschaftsorganisation bezogenen Arbeitsweisen ergibt und die unter anderem dadurch
gekennzeichnet ist, daß das schul- und unterrichtspraktische Institut im Unterschied zur
Universität über das Korps von Dozenten verfügt, die mit einem entsprechenden Stunden-
deputat selbst laufend in von ihnen dazu vorgesehenen Klassen unterrichten" (S. 108 f.).
Ritscher möchte sogar die Zuständigkeit des Studienseminars auf die schulpraktischen Ausbil-
dungsveranstaltungen der ersten Phase ausdehnen, „in Kooperation mit dem Fachbereich
Erziehungswissenschaft der Universität" (S. 109). Die damit vorgetragene Konzeption und die
Notwendigkeit einer institutionellen Eigenständigkeit der zweiten Phase lassen sich kaum aus
dem vorgelegten Material begründen.
Die pädagogische Prüfungsarbeit von Asemissen (1973) ist möglicherweise eine von vielen
Assessorarbeiten, die sich mit der Referendarausbildung beschäftigen, jedoch nie an die
Öffentlichkeit gelangen. Ausgehend von der Tatsache, daß es sehr wenig empirische Unter-
suchungen über den Lehrer gibt und daß zur Referendarausbildung meist nur Meinungsäuße-
rungen vorliegen, hat Asemissen am Studienseminar I und II in Kassel Ende 1972 eine Befra-
gung bei insgesamt 106 Referendaren durchgeführt, die sich aus allen drei Ausbildungsseme-
stern rekrutierten. Der Fragebogen enthielt in einer etwas eklektischen Form Fragen zur
Berufsmotivation, zum Berufsbild des Lehrers und zu seiner Stellung in der Gesellschaft sowie
zur Struktur des Vorbereitungsdienstes und entsprechenden Einstellungen der Referendare.
Auf Einzelergebnisse dieser Erhebung wird später noch zurückzukommen sein. Einige der
wesentlichen Befunde sollen kurz dargestellt werden:
— „Etwa jeder vierte Referendar nahm sein Hochschulstudium nicht in der Absicht auf,

Lehrer zu werden." (S. 49)
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— Fast alle Befragten fühlten sich durch das Studium nicht genügend auf die Unterrichtspraxis
vorbereitet.

— Aber auch die Referendarausbildung scheint in ihrem Wert als Praxisvorbereitung proble-
matisch. Fast alle Referendare sehen nicht, „wie sie nach Beendigung des Vorbereitungs-
dienstes mit der Belastung einer vollen Stundenzahl zurechtkommen sollen" (S. 49).

— Die Ausbildung in den Fachseminaren erscheint unbefriedigend.
— Selbständiger Unterricht wird grundsätzlich positiv bewertet, jedoch für das erste Semester

abgelehnt.
Gewiß ist diese Untersuchung im Hinblick auf die Methode der Befragung, die Bestimmung
der Population, die Generalisierbarkeit der Ergebnisse und andere methodische Probleme
kritisch zu beurteilen. Trotzdem ist diese Arbeit ein Beispiel dafür, wie die Betroffenen selbst
Erhebungen über ihre Situation durchführen und auch im Rahmen der an sich umstrittenen
pädagogischen Prüfungsarbeit (vgl. 9.2.1) zu bemerkenswerten Ergebnissen kommen können.
Daraus läßt sich jedoch kein Argument für diese Art von Prüfung im Referendariat ableiten
(wie Ritscher, 1971, S. 27 ff., dies ausführlich tut). Vielmehr geht es nur um die an sich
banale Feststellung, daß junge Lehrer durchaus in der Lage sind, erfolgreich sozialwissen-
schaftlich zu arbeiten.
Vorwiegend unter bildungspolitischem Aspekt wertet eine Frankfurter Forschungsgruppe am
Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) eine Befragung bei
Studienreferendaren und Ausbildern am Studienseminar aus, die sich „sowohl mit den Gegen-
ständen und Organisationsformen der Berufseinführung, das heißt dem pädagogischen Vorbe-
reitungsdienst, als auch mit Einstellungen der beteiligten Gruppen hinsichtlich Reformtenden-
zen in der Lehrerbildung" befaßt (nach Bayer/Knöss, 1973, S. 134). In dieser Untersuchung,
über die bei Niederschrift der vorliegenden Arbeit nur ein kurzer unsystematischer Vorbericht
ohne Angaben zu Population und Methode vorlag, zeigen sich interessante Einstellungs- und
Meinungsunterschiede zwischen Seminar au sbildern und Referendaren.
Diese Meinungsunterschiede betreffen sowohl die Gesamtstruktur der Ausbildung als auch die
Verteilung der inhaltlichen Schwerpunkte. So befürworten die Referendare anscheinend eine
Praxisnähe der gesamten Ausbildung, während zahlreiche Ausbilder intensive Schulkontakte
erst für die zweite Ausbildungsphase wünschen. Aber auch Ausbilder befürworten Modelle wie
das eines Klinikums während der ersten Phase, wobei Betreuung dann wohl — falls Ritschers
Meinung auch die anderer Seminarleiter widerspiegelt — vom Studienseminar übernommen
werden sollte. Besonders auffällig ist die Diskrapanz zwischen den Meinungen der Ausbilder
und der Referendare bezüglich der Ein- beziehungsweise Zweiphasigkeit der Ausbildung: ,,Die
Hälfte aller befragten Referendare entschied sich für eine einphasige Ausbildung, während fast
90 Prozent aller Seminarausbilder diese Lösung ablehnten." (S. 136) Beide Gruppen von
Befragten wollen dem fachwissenschaftlichen Studium mindestens die Hälfte der gesamten
Studienzeit einräumen, Fachdidaktik sollte einen Studienanteil von 20 Prozent, Erziehungs-
wissenschaft und Schulpraxis 15 Prozent beanspruchen. Die von Bayer und Knöss berichteten
wenigen Einzelergebnisse lassen keinesfalls einen Schluß auf die gesamte Studie zu. Es scheint
sich jedoch eine gute Ergänzung zwischen den zu erwartenden Ergebnissen und den in diesem
Bericht enthaltenen Informationen anzudeuten.
Ausgehend von einer Anregung der Seminarleiter untersuchte Klafki (1970) in einer schon
1966 durchgeführten Befragung das Problem: „Welche pädagogischen Themen sollten nach
Auffassung der Studienseminarleiter im Rahmen des erziehungswissenschaftlichen Begleit-
studiums zukünftiger Gymnasiallehrer an der Universität behandelt worden sein, bevor die
Referendare in das Studienseminar eintreten? " (S. 292) Darüber hinaus sollte festgestellt
werden, welche Themen dementsprechend im Studienseminar und welche in beiden Institu-
tionen zu behandeln wären. Ziel dieser Erhebung sollte eine Konkretisierung der Diskussion
über das Begleitstudium und die Zusammenarbeit zwischen Universität und Studienseminar
sein. Klafki versteht seine Studie, bei der allen Seminarleitern der BRD eine Liste von 83 The-
men der Erziehungs- und Sozialwissenschaften zur Einordnung vorgelegt wurde, ,,als eine
erste pilot study, als vorläufigen Ansatz zu einer systematischen Bestandsaufnahme" (S. 293).
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Die Auswertung der Ergebnisse konnte sich auf Antworten von 68 Prozent der Studiensemi-
narleiter der BRD stützen.
Hinter den Zuordnungen, die die Seminarleiter bezüglich der vorgelegten Themen treffen,
zeichnet sich für Klafki ein bestimmtes „Denkmodell" ab, das er als ,,Modell der Arbeitstei-
lung" (S. 316) bezeichnet. Danach fallen dem Studienseminar und dem erziehungswissen-
schaftlichen Begleitstudium an der Universität „unterschiedliche pädagogische Sachbereiche
oder Problemschichten" zu. „Zum Arbeitsbereich des erziehungswissenschaftlichen Begleit-
studiums gehören demgemäß: Einführung in Grundprobleme und Grundbegriffe der Pädago-
gik (vermutlich meistens als ,Überblick' verstanden), die Klärung von Grundkategorien der
pädagogischen Psychologie, die Orientierung über die Geschichte des höheren Schulwesens
und der Universität, die Orientierung über erziehungswissenschaftliche Forschungsmethoden
(die nur selten als gründliche Einführung in solche Methoden verstanden wird). In den Ar-
beitsbereich der Studienseminare dagegen fallen . . . alle aktuellen, direkt auf die höhere
Schule bezogenen Probleme, nicht zuletzt alle in der pädagogischen Diskussion strittigen
schulorganisatorischen und schulpolitischen Fragen und alle das Unterrichtsgeschehen und die
Erziehungsvorgänge in der Schule direkt betreffenden Zusammenhänge." (S. 316) Dieser Ar-
beitsteilung liegt nach Meinung Klafkis eine äußerst problematische Unterscheidung von
„Allgemeinem" und „Besonderem" zugrunde.
Klafkis Ergebnisse sind im einzelnen zwar äußerst interessant, doch stellt sich für sie die Frage
nach der Generalisierbarkeit beziehungsweise der Validität der Interpretationen. Klafki weist
selbst daraufhin, daß die Übereinstimmung in der Zuordnung zu Studienseminar oder Univer-
sität bei 43 Prozent der Themen nicht sehr hoch ist (S. 302). Daraus ergibt sich zunächst, daß
die These von der Arbeitsteilung sich nur auf einen bestimmten Prozentsatz der Themen er-
streckt. Überdies aber bleibt die Frage, ob die Seminarleiter damit wirklich von einem „Denk-
modell" ausgingen oder nur von dem, was sie unter den damaligen Bedingungen an den Universi-
täten für machbar hielten. Die Pro banden waren — entgegen Klafkis Auffassung - durch die
Instruktion des Fragebogens durchaus auf das Bestehende fixiert worden. Damit war tenden-
ziell ausgeschlossen, daß die Seminarleiter Vorstellungen von einer generellen Umstrukturie-
rung in ihren Zuordnungen zur Geltung bringen konnten. Ein weiterer Einwand betrifft das
Problem der „Expertenbefragung" in Fällen wie diesem. Klafkis „Experten" haben relativ
übereinstimmende Vorstellungen von den Aufgaben ihres Arbeitsbereiches, während ihre Vor-
stellungen von den Aufgaben der Universität eher diffus sind, wie der Autor selbst erwähnt.
Das zeigt die Schwierigkeit, eine auf ihren eigenen Bereich fixierte Personengruppe, die zu-
dem die Identität einer Institution abzusichern hat, zum quasi objektiven Expertengremium
zu machen.
Klafki bewertet selbst die Ergebnisse seiner Untersuchung kritisch. Er lehnt die Dichotomisie-
rung der Aufgaben ab, die ihm besonders charakteristisch scheint, auch wenn sich in den
Ansichten der Seminarleiter wenigstens einige Bereiche der Kooperation andeuten — vor
allem auf den Gebieten „pädagogisch-psychologische und anthropologische Fragestellungen",
„allgemeine Pädagogik und Problemgeschichte des pädagogischen Denkens" sowie „Arbeits-
weisen und Unterrichtsmethoden". Klafkis Versuch der Verknüpfung von inhaltlichen und
organisatorischen Problemen bleibt indessen der erste und bisher einzige in dieser Ausführlich-
keit.
Eine zwar nicht direkt auf die Referendarausbildung bezogene, jedoch in den Ergebnissen
auch für sie durchaus relevante Untersuchung hat Zeiher (1973) am Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung durchgeführt. Im Rahmen des umfassenderen Projektes Schulleistung hat
diese Arbeit die Aufgabe, „Einstellungen von Gymnasiallehrern, die vermutlich im Zusam-
menhang mit Unterrichtsverhalten stehen und Auswirkungen auf Erfolg oder Mißerfolg von
Schülern haben, zu bestimmen, ihre Struktur zu analysieren und ein Meßinstrument dafür zu
entwickeln" (S. 13). In der Befragung von 1.130 Gymnasiallehrern in der Bundesrepublik und
West-Berlin wurde ein Einstellungsfragebogen mit zehn faktoranalysierten Dimensionen be-
nutzt1. Aus dem vorwiegend deskriptiven Material sind vor allem bestimmte Gruppenunter-
schiede interessant, nicht zuletzt in bezug auf die Fachzugehörigkeit, da im folgenden das
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Fach der Referendare eine große Rolle spielen wird. So zeigte sich, daß Deutsch- und Sozial-
kundelehrer weniger autoritäre Distanz zu Schülern aufweisen. Englischlehrer zeigen im
Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Lehrern mehr modernistische Reformbereitschaft. Da
die Fachleiter in der Ausbildung meist Oberstudienräte oder Studiendirektoren sind, ist be-
merkenswert, daß diese Gruppe von Gymnasiallehrern eher zu autoritärer Distanz zu Schülern
neigt. Auffällig ist auch, daß Lehrer in CDU-regierten Ländern reformfreudiger sind als ihre
Kollegen in sozialdemokratisch geführten Bundesländern. Das für uns wichtigste Ergebnis
bezieht sich auf die Teilgruppe von 18,5 Prozent der Untersuchungspopulation, die Fachleiter
und Fachmentoren waren, also Aufgaben in der Referendarausbildung übernommen hatten.
Diese Gruppe lehnt Schulreformen signifikant stärker ab als andere Lehrergruppen. Sie ist
außerdem nicht, wie eventuell zu vermuten, methodisch und didaktisch interessierter als
andere Lehrer.
Nur zwei Untersuchungen verfolgen das spezielle Ziel, den Effekt der Lehrerausbildung und
besonders der zweiten Phase näher zu bestimmen. Liebhart (1970) analysiert in einer
Längsschnittuntersuchung den „Wandel einiger Grund- und berufsbezogener Einstellungen
sowie Persönlichkeitsmerkmale während des ,Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an
Gymnasien*" (S. 715). Er stellt die Hypothese auf, daß die Hochschulvergangenheit der
Referendare und die Schulstruktur zusammen im Referendariat zu einer Ausprägung autoritä-
rer Einstellungen und autokratischer Verhaltensnormen fuhren. Außerdem vermutet er im
Anschluß an amerikanische Untersuchungen eine Selbstselektion unter Lehrern, und zwar
ebenfalls in Richtung eines verstärkten Autoritarismus. Liebhart untersuchte eine Gruppe von
88 Referendaren an Münchener Pädagogischen Seminaren zu Anfang ihrer Seminarausbildung
und nach knapp sechs Monaten, gegen Ende des ersten Ausbildungsabschnittes. Außerdem
bezog er eine ebenso große Vergleichsgruppe von Teilnehmern an Seminaren /Oberseminaren,
Doktoranden, Diplomanden usw. ein, die nicht die Absicht hatten, in den Schuldienst einzu-
treten. Der Autor legte den Untersuchungsgruppen insgesamt elf Einstellungs- und Persönlich-
keitsskalen vor, darunter zum Beispiel Skalen für Dogmatismus (D), Autoritarismus (F) und
autoritäre Einstellungen zur Lehrer-/Schülerunterrichtssituation (Leku).
Nach Meinung Liebharts bestätigen seine Ergebnisse beide Hypothesen, sowohl die der Selbst-
selektion als auch die des Wandels auf den gemessenen Dimensionen während der Referendar-
zeit: Die Referendare in der Befragung zu Beginn der Ausbildung sind signifikant dogmati-
scher und autoritärer als die Probanden der Vergleichsgruppe. Auf diesen Skalen ist auch
zwischen erster und zweiter Befragung ein Wandel zu größerem Dogmatismus und Autoritaris-
mus zu beobachten, was Liebhart zu der Auffassung bringt, daß es im Vorbereitungsdienst
nicht um die Indoktrination von Vorurteilen geht, sondern daß sich ,,ein tiefer greifender
Wandel von Orientierungssystem und Persönlichkeitsstruktur" abspielt (S. 718). Die Ergeb-
nisse zur Selbstselektion widersprechen in gewissem Umfang den Untersuchungen von Koch,
die wir noch behandeln werden. Die Befunde zum Wandel während des Referendariats sind
nicht ohne weiteres als Einfluß der Referendarausbildung zu interpretieren, wie Liebhart dies
tut, da ein solcher Wandel auch einfach durch den Kontakt mit einer irgendwie gearteten
Berufspraxis bedingt sein könnte. Um dies auszuschließen, hätte man ähnlich wie Koch eine
Gruppe von Nichtpädagogen während ihres Kontaktes mit der Berufspraxis befragen müssen.
Darüber hinaus erscheint es zumindest gewagt, eine Veränderung der Skalenwerte während
sechs Monaten (!) Ausbildung als „tiefer greifende(n) Wandel von Orientierungssystem und
Persönlichkeitsstruktur" zu interpretieren. Bei erwachsenen Individuen ist eine signifikante
Veränderung der Persönlichkeitsstruktur in so kurzer Zeit äußerst unwahrscheinlich, und es
liegt deshalb eher nahe, eine Situationsabhängigkeit der Beantwortungstendenz auch in den
Persönlichkeitsskalen zu vermuten.

1 Diese Dimensionen sind: Reformbereitschaft, modernistische Reformbereitschaft, autoritäre Distanz und Rücksichtslosig-
keit, Begabtenauslese, fachwissenschaftliche Orientierung, methodische Unterrichtsvorbereitung, Betonung des Stoffwis-
sens, gemeinschaftsbetonter Unterricht, Zufriedenheit mit der äußeren Berufssituation, Zufriedenheit mit der Unterrichts-
arbeit.
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Die weiteren Analysen von Liebhart enthalten neben vielen Korrelationen zwischen Einzel-
statements einige inhaltlich interessante Ergebnisse. So zeigt sich im Verlauf des untersuchten
Ausbildungsabschnitts eine Verstärkung der Tendenz, Stoffvermittlung als wesentlich für den
Lehrerberuf anzusehen. Außerdem verändert sich die Einstellung der Referendare zur Rolle
der Psychologie bei der Lösung von Fragen des Schulalltags signifikant in negativer Richtung.
Negative Einstellungen zur Psychologie korrelieren darüber hinaus sehr signifikant mit den
Skalen für Dogmatismus, Autoritarismus und Neurotizismus sowie der Leku-Skala. Trotz der
aufgewiesenen Probleme der Untersuchung stellen Liebharts Ergebnisse einen ersten empi-
risch abgesicherten Hinweis auf die Einflüsse dar, die die Referendarausbildung auf die ange-
henden Lehrer ausübt.
Koch (1972) verbindet in seiner Untersuchung gewissermaßen die Erkenntnisinteressen der
Studien von Zeiher (1973) und Liebhart (1970). Bei dem Bestreben, die Effekte des Ausbil-
dungssystems für Lehrer zu evaluieren, stößt er zunächst auf das Problem, daß es keinen
Konsens über die Zielsetzung der Lehrerausbildung und damit über die Kriterien der Evalua-
tion gibt. Daher müssen sich Versuche in dieser Richtung „vorderhand notwendigerweise
entweder auf normativ gesetzte oder aber auf sehr formale Kriterien beziehen" (S. 161). Ein
solches formales Kriterium sieht Koch in den „berufsbezogenen Einstellungen von Lehrern
und Lehramtskandidaten und ihre Veränderungen unter dem Einfluß der Lehrerausbildung"
(S. 161), die damit zum Gegenstand der Untersuchung werden. Das Hauptinteresse des Au-
tors betrifft Unterschiede zwischen Lehrern und Akademikern in anderen Berufen zu Beginn
der Ausbildung, die Veränderungen während der Ausbildung und Unterschiede zwischen
Lehreranwärtern für verschiedene Schularten. Mit dem von ihm entwickelten Einstellungs-
fragebogen, der insgesamt sechs faktoranalysierte Skalen umfaßt2, testet Koch nach dem
Modell einer Querschnittsuntersuchung größere Gruppen von Oberprimanern, Studierenden
verschiedener Semester an pädagogischen Hochschulen und Universitäten, Junglehrern und
Studienreferendaren sowie Medizinalassistenten und Gerichtsreferendaren (insgesamt 2.500
Personen in Baden-Württemberg).
Im Gegensatz zu Liebhart findet Koch keine Unterschiede zwischen Lehrerstudenten und den
Absolventen anderer Ausbildungsrichtungen, aber bei allen Auszubildenden erhebliche Verän-
derungen beim Eintritt in die Hochschule und beim Abgang von ihr. Bei den Studenten
werden „progressivere", „liberalere" Reaktionen auf die Einstellungsskalen beobachtet als bei
Oberprimanern oder Berufsanwärtern (Lehrer und Nichtpädagogen) in der Berufseinführungs-
phase. Es ergibt sich der Eindruck, daß die „progressiven" Einstellungen nach dem Studien-
abschluß revidiert werden. Dabei ist, was die Reformbereitschaft betrifft, bei den Nichtpäd-
agogen sogar ein noch negativerer Trend zu beobachten als bei den Pädagogen. Insbesondere
die Einstellungsrevision beim Übergang in die Berufseinführungsphase analysiert Koch aus-
führlich, indem er die Unterschiede in der Ausbildungssituation an der Hochschule und in der
zweiten Phase herausarbeitet. Er weist unter anderem auf die mangelnde Berufsbezogenheit
der Universitätsausbildung hin, nach deren Abschluß der Absolvent feststellen muß, daß er
bestimmte Segmente der Lehrerrolle nicht gelernt hat und nun zugleich einer Berufspraxis
ausgesetzt ist, die progressive Einstellungen nicht verstärkt. Der unmittelbare Rollenwechsel
erzeugt möglicherweise Angst und Unsicherheit, die zu einer Orientierung am Bewährten und
an „erfahrenen Kollegen" führen können. Außerdem steht die Ausbildung in der zweiten
Phase unter starkem Prüfungsdruck, so daß Verhalten besonders unter dem Aspekt von Erfolg
und Mißerfolg gesehen wird (vgl. Kapitel 9). Koch kommt zu dem Schluß, wenn es die
Aufgabe des Studienseminars und der zweiten Phase insgesamt sein soll, ,,den ,Realitäts-
schock' abzumildern und die Berufsbegegnung der jungen Lehrer allmählich und kontrolliert
verlaufen zu lassen, so wird man, zumindest was die Auswirkungen auf berufsbezogene Ein-
stellungen anbetrifft, zu einem eher negativen Effektivitätsurteil kommen müssen"
(S. 151).

2 Allgemeinbildung versus Spezialisierung, Anlage versus Umwelt, Berufung versus Job, Druck versus Zug, negative Reform-
einstellung versus Veränderungsbereitschaft, Selbstverständnis als Pädagoge versus Selbstverständnis als Fachwissenschaft-
ler.
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Die Untersuchung von Koch ist in ihren Ergebnissen sehr bemerkenswert, wenn auch einge-
standenerweise problematisch wegen des Verfahrens, Informationen aus einer Querschnitts-
erhebung als Aussagen über Verläufe zu interpretieren. Während aus methodischen Gründen
keine genaueren Aussagen über den Zeitpunkt der Einstellungsveränderungen im Referenda-
riat gemacht werden, findet Koch bei den Junglehrern in dieser Hinsicht geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede: Die Junglehrerinnen ändern ihre Attitüden schon während der ersten sechs
Monate, die männlichen Lehramtskandidaten erst zwischen dem siebenten und dem neun-
zehnten Monat ihres Vorbereitungsdienstes. Als ungelöstes Methodenproblem erscheint die
theoretische Frage, inwieweit die Einstellungen in Universität und Referendariat sich auf die
gleichen oder unterschiedliche Objekte beziehen und ob in der Konsequenz wirklich Verände-
rungen einer Einstellung oder vielmehr qualitativ unterschiedliche Response-Tendenzen vor-
liegen. Es ist problematisch, wenn Koch die Frage nach dem realistischen Bild vom Lehrer-
beruf in der Universität mit der Bemerkung beiseite schiebt, daß eine solche Frage dazu führe,
„die gegebene Wirklichkeit in Schule und Unterricht zum Kriterium für ,angemessene', ,rich-
tige\ weil eben realistische' Attitüden zu machen" (S. 145). Ein Einstellungsvergleich zwi-
schen Studenten und Referendaren ist nur möglich, wenn das Bild dieser beiden Gruppen in
bezug auf die Dimensionalität, die Differenzierung des Einstellungsobjektes und die Menge
auch inkonsistenter Informationen über dieses einigermaßen gleich ist. Gerade dies wird aber
auch von Koch bezweifelt, wenn er feststellt, daß an der Universität dem angehenden Lehrer
bestimmte Segmente seiner künftigen Berufsrolle nicht bekanntgemacht werden. Deshalb ist
eine sich in den Skalen zeigende Veränderung der Einstellungen schwer zu interpretieren,
speziell bezüglich der Meinungen über die Veränderbarkeit von Individuen und Institutionen
oder bezüglich der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung einer gewissen Disziplin. Dies gilt
um so mehr für den Leser, da leider die Items der Skalen nicht berichtet werden und deshalb
nicht anhand des Inhalts dieser Statements überprüft werden kann, ob sich veränderte An-
kreuzung wirklich nur als steigender Konservatismus interpretieren läßt.
Für die vorliegende Arbeit sind die von Koch berichteten Fächerunterschiede in bezug auf die
gemessenen Attitüden interessant. Während sich die Fachgruppen im Studium nicht signifi-
kant unterscheiden, zeigen die naturwissenschaftlichen Referendare beim Konservatismus-
syndrom deutlich höhere Werte als die Referendare anderer Fachgruppen. Ebenso neigen
diese Referendare eher als ihre Kollegen in anderen Fächern dazu, den Lehrer als Fachwissen-
schaf tier zu sehen.
Die wiedergegebenen Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Referendarausbildung
machen deutlich, daß bisher nur eine sehr schmale Informationsbasis über die zweite Phase
der Gymnasiallehrerausbildung vorhanden ist. Es kann hier nicht gesagt werden, inwieweit
Untersuchungsergebnisse für andere Ausbildungsgänge von Lehrern oder sogar anderen Be-
rufsgruppen vorliegen, die sich in plausibler Weise übertragen lassen. Auch die im Ausland, vor
allem in den USA, vorhandene Literatur zur Praxiseinführung von Lehrern soll hier außer
Betracht bleiben (vgl. Handle, 1972). Eine genaue Kenntnis des Berufsfeldes und der Arbeits-
bedingungen der Lernenden während ihrer Berufsvorbereitung, wie sie für Reformen notwen-
dig scheint, ist mit den vorliegenden Informationen für die Gymnasiallehrerausbildung jeden-
falls nicht möglich. Die hier ebenfalls nicht berücksichtigten Klagen von Betroffenen, Stel-
lungnahmen von Verbänden und ähnlichen Äußerungen, in die jeweils ein Stück Situations-
kenntnis eingeht, können nur Hypothesen formulieren helfen oder quantitative Angaben
qualitativ stützen. Sie ersetzen keinesfalls detaillierte Erhebungen über die Arbeitssituation
angehender Lehrer. In dieser Hinsicht reichen auch die in Fragestellung, Population und
Methode relativ beschränkten Versuche von Ritscher und Asemissen nicht aus. Die drei
Untersuchungen zu Einstellungen von Gruppen, die an der Ausbildung beteiligt sind, haben
einerseits auf diesem Sektor einen hohen deskriptiven Wert. Darüber hinaus scheinen zwei
davon, nämlich Liebhart und Koch, auf Effekte der Ausbildung im Studienseminar in Form
von Einstellungsveränderungen hinzuweisen. Doch müssen sich auch diese Untersuchungen
bei der Interpretation ihrer Ergebnisse weitgehend beschränken, soweit es um die Beziehun-
gen der gemessenen Veränderungen zu Ausbildungsbedingungen geht. Auf diesem Hinter-
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grund scheint es wichtig, ein möglichst differenziertes Bild von den Arbeitsbedingungen der
Referendare während der Berufseinführungsphase zu erhalten: Eine Neubelebung des Inter-
esses an der zweiten Phase und die Entwicklung von Konzepten für ihre Zukunft bedarf einer
tragfähigen Datenbasis.
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2.
Geschichte und gegenwärtige
Struktur
der Referendarausbildung



Um die im folgenden vorgelegten Einzelinformationen einzuordnen und die Ergebnisse der
einzelnen Kapitel miteinander in Beziehung zu setzen, bedarf es zunächst einer Skizze der
Referendarausbildung im ganzen, sowohl in der historischen Perspektive als auch in bezug auf
ihre gegenwärtige Struktur. Das Referendariat und die zweiphasige Ausbildung sind ebenso
kennzeichnend für den Gymnasiallehrerberuf wie die sich auch in den neueren offiziellen
Reformvorstellungen immer durchsetzende Privilegierung der „Philologen" beziehungsweise
entsprechender Lehrergruppen, etwa der Lehrer der Sekundarstufe II. Beides läßt sich nicht
verstehen ohne Kenntnisse über die Entwicklung des Gymnasiallehrerstandes und der institu-
tionellen Trennung von Theorie- und Praxisausbildung. Darüber hinaus macht die Verschie-
denartigkeit der Seminarstruktur in den einzelnen Bundesländern sowie der Bezeichnungen
und Funktionen der an der Ausbildung Beteiligten zunächst eine Übersicht über das stark
differenzierte System notwendig.
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2.1 Zur historischen Entwicklung der gymnasialen Seminarausbildung

Eine differenzierte historische Analyse der Gymnasiallehrerbildung würde den Rahmen einer
Arbeit sprengen, in der es um die Darstellung einer empirischen Untersuchung geht. Dennoch
scheint es sinnvoll — wenn auch in verkürzter Argumentation und im Bewußtsein der Unvoll-
ständigkeit —, hier einige historische Entwicklungslinien nachzuzeichnen. Es soll gezeigt wer-
den, daß sich bezüglich der Ideologie des Gymnasiums und der Organisationsformen der
Gymnasiallehrerbildung entscheidende Ausformungen im 19. Jahrhundert gebildet haben.
Dies betrifft insbesondere
— das Gymnasium als Schule für eine privilegierte Minderheit,
— die Fachorientierung der Gymnasiallehrer und ihre ablehnende Haltung gegenüber der Päd-

agogik,
— die Abwehr der Universitäten gegenüber einer praxisbezogenen Lehrerausbildung und
— die Zweiphasigkeit der Lehrerausbildung.
Es sind auch Aspekte der neueren Entwicklung zu verdeutlichen: Unter dem Druck der
Ereignisse in den sechziger Jahren (vgl. Kapitel 1) haben sich erste Veränderungen und Refor-
men dieses Systems entwickelt. Gerade aber von Seiten der Studienseminare wurden erheb-
liche Widerstände aktiviert, die sich aus der spezifischen Situation der zweiten Phase zwischen
Tradition, Unterprivilegierung als Ausbildungsinstitution und Privilegierung in bezug auf die
ausgebildete Lehrergruppe verstehen lassen.
„Verhältnismäßig spät im Ablauf der Kultur- und Sozialgeschichte zeigt sich in Deutschland
zuerst das Phänomen, das man als öffentliche Lehrerbildung bezeichnen kann." (Richter,
1965, S. 25) Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts existierten weder Universitätsstudium noch
Amtsexamen für die Schullaufbahn. Der Dienst an den Lateinschulen war die Domäne von
Theologen, die ihren cursum theologicum auf der Universität durchlaufen hatten und die
Schule als Durchgang in ein geistliches Amt ansahen. Bis 1810 bildeten sich dann in auffallen-
der Gleichzeitigkeit die Ausbildungsgänge der beiden wesentlichen Lehrergruppen heraus:
einerseits das Universitätsstudium für die Gymnasiallehrer und andererseits — mit Süverns
Programmschrift vom Juni 1810 — die Lehrerseminare für die Volksschullehrer. Wir beschrän-
ken uns hier auf die Entwicklung der Gymnasiallehrerbildung unter besonderer Beachtung der
Praxiseinführung.
Die philosophischen und ideologischen Grundlagen für eine gesonderte Philologenausbildung
waren schon früher gelegt worden. Die Gründung des Philologischen Seminars in Halle am
15. Oktober 1787 durch Friedrich August Wolf kennzeichnet als äußeres Datum, daß das
Menschenbild des Neuhumanismus nunmehr in ein Bildungsideal umgesetzt wird: die allsei-
tige Entwicklung der „Seelenkräfte", der intellektuellen wie der moralischen und ästheti-
schen. Die Verwirklichung dieses Ideals durfte nicht mehr den Theologen überlassen werden,
sondern bedurfte des Philologen, der in den oberen Klassen von „Gelehrtenschulen", also der
Gymnasien, die klassische Bildung vermittelte. Durch das Studium vor allem der griechischen
Welt sollte hier eine Elite auf die Universität vorbereitet werden, deutlich abgesetzt von jenen,
die für einen „bürgerlichen" Beruf einer höheren Ausbildung bedurften. Für die letzteren
sollte ein eigener Schultyp, die Realschule, geschaffen werden.
Mit den spezifischen Bildungsgehalten verband sich die den Universitätsreformen des deut-
schen Idealismus eigene Vorstellung in bezug auf die Vermittlung einer Bildung: das „docen-
do discitur docere", was folgerichtig eine weitgehende Verachtung gegenüber der Pädagogik
als eigenständiger Wissenschaft mit sich brachte. Man war sich darüber einig,
„— daß Wissenschaft ,bilde\
— daß Wissenschaft in einem ^abgeschlossenen4 Universitätsstudium alle Erkenntnisse und

Methoden des Erkennens bieten könne, die man für ein höheres (Lehr-)Amt braucht,
— daß die angestrebte Befähigung, eines Tages ein (Lehr-)Amt aufgrund erkannter Wahrhei-

ten ausüben zu können, allein in einem Studium gewonnen werden könne, in dem Wissen-
schaft um ihrer selbst willen' betrieben wird,

— daß das durch solche Wissenschaft erworbene Bewußtsein (die wissenschaftliche Bildung')
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als der ,ideale Zusammenhang' betrachtet werden müsse, in dem der ,Gebildete' die Nor-
men für sein Handeln und Verhalten in den Alltagsgeschäften seines Berufes ein für
allemal gewinnt" (Hagener, 1971, S. 61).

Paulsen (Bd. II, 1921, S. 277) zitiert A. G. Spilleke, einen renommierten Direktor des könig-
lichen Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums und der Real- und Elisabethschule zu Berlin, der 1837
die Haltung der Philologen zur Pädagogik folgendermaßen kritisierte: „Es ist eine sehr merk-
würdige Erscheinung, daß, während das Elementarschulwesen in den letzten dreißig Jahren in
Hinsicht auf Didaktik und Methodik eine ungeheure Reform erfahren und sich eine Genera-
tion von Lehrern gebildet hat, die wegen ihrer pädagogischen Gewandtheit und wegen ihres
Geschicks, große Massen zu beleben, Bewunderung verdienen, die Gymnasien von den großen
Veränderungen in der pädagogischen Welt gar keine oder doch nur sehr geringe Notiz genom-
men haben. Es fehlt nicht viel daran, daß sich ein Gymnasiallehrer vor seinen Kollegen
schämen und für einen armseligen Schulmeister gehalten zu werden fürchten muß, wenn er
sich so weit herabläßt, ein pädagogisches Buch zu lesen oder überhaupt nur ein pädagogisches
Interesse zu zeigen. Der herrschende Grundsatz bei nicht wenigen Gymnasiallehrern ist der:
was man gelernt habe, darin könne man auch unterrichten." Ein Gymnasiallehrer der damali-
gen Zeit schildert seine Abneigung gegen das Pädagogikstudium folgendermaßen: ,,Diese
Überzeugung bewahrte mich (obgleich mir das Leben als Schulmann immer zunächst vor der
Seele geschwebt hat) vor dem Abwege, zu welchem die Verführung damals nicht fehlte, meine
Zeit mit dem Studium der Pädagogik, wie sie's nennen, zu zersplittern oder zu verschwenden.
Außerdem: sich Grenzen setzen in seiner Wissenschaft, sie erlernen zu wollen für den näch-
sten und notwendigsten Bedarf, schien die Berechnung eines Krämers, und die Absicht, den
Umgang mit Menschen aus einem psychologischen Lehrbuch zu erlernen, eines Unmündigen."
(Nach Paulsen, Bd. II, 1921, S. 277)
Eine wesentliche Voraussetzung für die organisatorische Konkretisierung dieses Bildungsideals
als Schulbildung war die Schaffung eines speziellen Ausbildungsganges für „Oberlehrer", der
mit der Einführung der allgemeinen Lehramtsprüfung (examen pro facultate docendi) am
12. Juli 1810 eingerichtet wurde. Von nun an dürfen von den örtlichen Patronen an Schulen,
die zur Universität entlassen oder für die oberen Klassen solcher Schulen vorbereiten, nur
solche ,,Schulamtskandidaten" angestellt werden, die die Lehramtsprüfung bestanden haben.
Mit Einführung dieser Prüfung war nicht nur die Säkularisierung des Lehrerstandes durchge-
führt, sondern auch die Entstehung einer wissenschaftlich gebildeten Lehrergruppe in Gang
gesetzt, wenn auch die erste Prüfungsordnung noch sehr vage Ausführungen über den zu
prüfenden und damit vorher zu lernenden Stoff macht. In dieser Prüfung ging es ausschließ-
lich um die Feststellung der „wissenschaftlichen" Befähigung des Bewerbers. Die Feststellung
der praktischen Befähigung blieb Aufgabe von Einstellungsprüfungen in den örtlichen Schu-
len. Für die praktische Ausbildung der Kandidaten bestanden in den ersten beiden Jahrzehn-
ten des 19. Jahrhunderts nur wenige Seminare, zu deren Besuch jedoch kein Kandidat ge-
zwungen war. Das pädagogische Seminar von Herbart (seit 1810) in Königsberg hatte bei-
spielsweise nur 30 bis 40 Plätze, die nicht einmal voll besetzt waren.
Daß die Beschäftigung mit der Wissenschaft nicht schon die Fähigkeit zu ihrer Vermittlung
gesichert hatte, zeigte sich praktisch an der Einrichtung eines Probejahres (1826). In diesem
sollte einerseits die Befähigung für den Beruf vor der Einstellung erprobt werden, andererseits
sollten Hospitation und eigene Unterrichtsversuche den Erwerb eben derjenigen methodi-
schen Fertigkeiten ermöglichen, die der Lehrer zur Umsetzung seiner wissenschaftlichen
Kenntnisse im Gymnasialunterricht benötigte. „Den Direktoren und Lehrern wurde durch
wiederholte Verordnungen ans Herz gelegt, sich die Anleitung der Probanden angelegen sein
zu lassen und sie nicht etwa bloß als Hilfslehrer zu gebrauchen" (Paulsen, Bd. II, 1921,
S. 276) — ein noch heute zutreffender Hinweis auf Konflikte zwischen Ausbildungsinstitution
und Schulen. Die gemeinsame Geringschätzung der Pädagogik scheint,,Probanden" und Leh-
rer jedoch zu einvernehmlicher Mißachtung solcher Anordnungen veranlaßt zu haben. Immer-
hin war mit der Einrichtung des Probejahres der erste Schritt auf dem Weg zur Zweiphasigkeit
der Ausbildung getan.
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Das neue Reglement für die Lehrerprüfungen vom 20. April 1831 stellte sozusagen eine
Ausführungsbestimmung zu der 1810 erlassenen Prüfungsordnung dar. Betrachtet man es im
Zusammenhang mit den Erlassen bezüglich der praktischen Ausbildung, so zeigt sich eine
durch widerstreitende Anforderungen bedingte Widersprüchlichkeit im Verhalten der Bil-
dungsverwaltung. Hatte diese mit der Einrichtung des Probejahres auf die eindeutigen Mängel
in der schulpraktischen Vorbereitung der „Probanden" reagiert, so war die neue Prüfungsord-
nung entsprechend dem idealistischen Bildungsideal darauf gerichtet, einen „gymnasialen
Gesamtlehrer" (Richter, 1965, S. 26) zu schaffen. Die allgemeine Prüfung bezog sich auf die
„Hauptfächer": alte Sprachen und Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaft sowie Ge-
schichte und Geographie.
Kein Lehrerstudent durfte die Prüfung in einem dieser Fächer ganz ablehnen. Allerdings
genügte es, in einem der Hauptfächer die Lehrbefähigung nachzuweisen. Daneben wurden alle
Kandidaten in Philosophie, Pädagogik und Theologie geprüft. Die ,,facultas docendi" wurde,
je nachdem wie die Prüfung ausgefallen war, in drei Abstufungen für die einzelnen Unter-
richtsgegenstände erteilt: für untere, mittlere und obere Klassen. Auch jetzt wurde für die
Prüfung keinerlei Nachweis einer praxisorientierten Ausbildung verlangt.
Das der Prüfung zugrundeliegende Konzept ging also immer noch von der Einheit von Theorie
und Praxis durch wissenschaftliche Bildung aus. In der konkreten Praxis hingegen, nämlich
dem Unterricht in den Gymnasien, hatte sich von Seiten des „gebildeten Geistes" längst ein
feindliches „Gegenüber zur Praxis" herausgebildet (Habermas, 1968), das mit einem sozialen
Elitebewußtsein verknüpft war: Mit dem Aufstieg des Bürgertums wurde das Gymnasium die
Schule der Gebildeten und Besitzenden. Rektoren rühmten sich, ihre Schulen von „rohen
Barfüßlern" gesäubert zu haben. „Mit den Schülern sind die Lehrer des neuen Gymnasiums
vornehm geworden." (Paulsen, Bd. II, 1921, S. 391)
Auch die weitere Entwicklung der Lehrerbildung im Gymnasialbereich macht das Dilemma
von staatlichen Entscheidungen zwischen gesellschaftlichen Interessen deutlich, die sich einer-
seits über die Schulen und andererseits durch die Universitäten vermitteln. Denn die Universi-
täten in der neuhumanistisch-idealistischen Tradition rezipieren die Umstrukturierung der
Gesellschaft im aufkommenden Kapitalismus in Form einer verstärkten Fachorientierung und
Ausdifferenzierung der Einzelwissenschaften unter Beibehaltung des Ideals der reinen Wissen-
schaft, also der Weigerung, auf aktuelle Bedürfnisse der Praxis einzugehen. Veranstaltungen
der Universität, auch in der Philologie, nehmen mit Erhöhung spezieller Anforderungen
immer weniger auf schulische Belange Rücksicht. Forderungen der Verwaltung nach allgemei-
nen Vorlesungen für NichtSpezialisten werden ignoriert.
Entsprechend zeigt die neue Prüfungsordnung von 1866 eine weitgehende Rücknahme des
Anspruchs „allgemeiner Bildung", wie er noch in der Ordnung von 1831 festzustellen war.
Von den Kandidaten wird nur noch ein „gewisses Maß" an allgemeiner Bildung in Religion
und Geschichte, Philosophie und Pädagogik gefordert. Es beruht weiterhin auf dem Interesse,
einer völligen Spezialisierung der Schulamtskandidaten entgegenzuwirken, und zeigt die Wur-
zel der noch heute bestehenden pädagogisch-philosophischen Begleitstudien (vgl. Kapitel 4):
Die herabgesetzten Anforderungen sind ein Rest des Ideals der allgemeinen Bildung neuhuma-
nistischer Prägung.
Die Prüfungsordnung von 1887 bringt mit einer Ausnahme keine erheblichen Veränderungen
gegenüber 1866: Sie enthält eine weitere Betonung der Fachspezialisierung. Oberlehrerzeug-
nisse werden jetzt nur noch in zwei Fächern und für alle Klassen gültig erteilt. Damit ist ein
weiterer Schritt getan, der für die Entstehung des noch heute existierenden Gymnasiallehrer-
Berufsbildes wichtig ist.
Die Entwicklung der Prüfungsordnungen zeigt deutlich den Einfluß der Universitäten auf die
Entscheidungen der Verwaltung. Am Ende des Jahrhunderts zieht die preußische Schulbehör-
de die Konsequenz daraus und aus dem Fehlschlag des Probejahres aufgrund gemeinsamen
Boykotts durch Kandidaten und Lehrer. Sie weitet die Praxiseinführung aus, formalisiert sie
und stattet sie vor allem auch mit theoretischem Anspruch aus. Durch die „Ordnung der
praktischen Ausbildung der Kandidaten für das Lehramt an höheren Schulen" vom 15. März
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1890 wird ein praktischer Vorbereitungsdienst von zwei Jahren geschaffen, indem vor das
Probejahr ein Seminarjahr geschaltet wird. Vergleicht man die Struktur dieses Seminarjahres
mit dem, was unten für die heutige Seminarausbildung ausgeführt wird (vgl. 2.2), so zeigt sich,
daß wesentliche Merkmale der Seminarausbildung sich seit der Jahrhundertwende unverän-
dert erhalten haben :
Das Seminar war mit einer neunklassigen Schule verbunden, der Direktor und zwei Lehrer
werden zu Leitern der Kurse bestellt (ähnlich wie heute in Bayern). Ziel des Seminarjahres
sollte es sein, ,,die Kandidaten mit (den Aufgaben) der Erziehungs- und Unterrichtslehre in
ihrer Anwendung auf höhere Schulen und insbesondere mit der Methodik der einzelnen
Unterrichtsgegenstände bekannt zu machen, sowie durch Darbietung vorbildlichen Unter-
richts und durch Anleitung zu eigenen Unterrichtsversuchen zur Wirksamkeit als Lehrer zu
befähigen" (Ausbildungsordnung (AO) 1890, nach Paulsen, Bd. II, 1921, S. 629). Zum Ver-
gleich sei die Zielangabe für den Vorbereitungsdienst aus der noch heute geltenden Ausbil-
dungsordnung von Rheinland-Pfalz vom 22. Oktober 1965 zitiert: „Während des Vorberei-
tungsdienstes soll der Studienreferendar in den Beruf des Lehrers und Erziehers eingeführt
sowie mit den Methoden und Unterrichtsverfahren seiner Studienfächer und mit dem Unter-
richtsziel und der Bildungsaufgabe der höheren Schule vertraut gemacht werden." (§ 4)
Wie in dem Zitat die allgemeine Zielrichtung — Einführung in die Unterrichtslehre einerseits
und die Methodik der Fächer andererseits unter dem Gesichtspunkt der „Bildungsaufgabe"
der höheren Schule —, so ist in den Vorschriften von 1890 zur theoretischen und praktischen
Ausbildung am Seminar auch die Struktur der Referendarausbildung vorgezeichnet, wie sie
zum Zeitpunkt unserer Befragung bestand. Die theoretische Ausbildung bestand aus drei
Teilen:
1. Der Direktor (oder ein Lehrer) hält mit den Kandidaten in mindestens zwei wöchentlichen

Stunden „planmäßig geordnete pädagogische Besprechungen" besonders über Fragen der
Gymnasialpädagogik und Didaktik ab, „mit geschichtlichen Rückblicken auf bedeutende
Vertreter der neueren Pädagogik" (heute allgemeine Seminarsitzungen).

2. Der Vorbereitung auf Lehrstunden und der Kritik an gegebenen Lektionen sollen Konfe-
renzen dienen, in denen „von Disziplin und Disziplinsachen gehandelt wird". Dabei sind
auch Referate pädagogischen und schultechnischen Inhalts vorgesehen (heute Fachsitzun-
gen).

3. Einmal im Jahr soll der Kandidat eine größere Arbeit „über eine neue, vom Direktor
gestellte pädagogische oder didaktische Aufgabe" liefern (heute pädagogische Examens-
arbeit).

Für die praktische Ausbildung ist eine Hospitationsphase von einem Vierteljahr vorgesehen.
Hier sollen unter Aufsicht des Direktors und in Anwesenheit der übrigen Seminarmitglieder
zwei- bis dreimal wöchentlich „unterrichtliche Versuche" stattfinden, denen ein schriftlich
vorbereiteter Unterrichtsplan zugrunde liegt. Außerdem soll an Volksschulen und Lehrersemi-
naren hospitiert werden. Von längerem selbständigen Unterricht während dieser Phase der
Ausbildung ist nicht die Rede.
Das dem Seminarjahr folgende Probejahr soll an einer Schule abgeleistet werden, an der sich
kein Seminar befindet. Diese Konstruktion erinnert stark an das später zu besprechende
bayerische Ausbildungsmodell mit seinem Zweigschuleinsatz. Wie schon in früheren Anord-
nungen bezüglich des Probejahres wird wiederum festgelegt, daß „die möglichste Förderung
des Kandidaten in seiner praktischen Ausbildung, nicht aber die Erleichterung der Lehrer" im
Vordergrund zu stehen habe. Am Ende dieser Zeit sollen dem Kandidaten größere zusam-
menhängende Lehraufgaben (etwa acht bis zehn Stunden wöchentlich) übertragen werden.
Der Fachlehrer soll zunächst regelmäßig, später mindestens zweimal monatlich in den Stun-
den anwesend sein und sie anschließend mit dem Kandidaten besprechen.
Am Schluß dieser zweijährigen Ausbildung steht noch keine Prüfung. Paulsen weist darauf
hin, daß den Bestrebungen zur Einführung eines Abschlußexamens, die durchaus bestanden,
damals nicht entsprochen wurde. Im übrigen macht er darauf aufmerksam, daß in der Folge-
zeit das Probejahr weitgehend als erstes unbesoldetes Hilfslehrerjahr ablief.
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Mit Einrichtung des Seminarjahres ist die Entwicklung der Zweiphasigkeit der Gymnasial-
lehrerausbildung weitgehend abgeschlossen. Die Universitäten waren nicht bereit gewesen,
den Bedürfnissen der Schule Rechnung zu tragen. Die staatliche Schulbürokratie hatte nun
eine eigenständige Ausbildungsphase unter ihrer Aufsicht eingerichtet, die nach der Konzep-
tion nicht nur unreflektiertes Lernen in der Praxis, sondern jene pädagogische und didakti-
sche Reflexion über Unterrichtspläne und -erfahrungen ermöglichen sollte, die in der ersten
Phase nicht geleistet wurde. Zugleich scheint die allgemeine Vermutung nicht unbegründet,
daß die Institutionalisierung neuer Funktionen zwischen Universität und Schule einen Ver-
such der staatlichen Verwaltung darstellt, die ideologische Allianz zwischen Universität und
Gymnasium so weit aufzubrechen, daß eigene Einflußnahme möglich wird.
Die weitere Entwicklung der Seminarausbildung vor dem Zweiten Weltkrieg faßt Wehle
(1970) wie folgt zusammen: „1917 wird das Probejahr durch ein zweites Seminarjahr ersetzt;
1925 werden die beiden Jahre zunächst im Rheinland zu ,Bezirksseminaren' zusammengefaßt;
1931 als ,Studienseminare' allgemein konzipiert, zum Teil aufgegliedert in ,Anstaltsseminar'
(erstes Jahr) und ,Bezirksseminar' (zweites Jahr)/' (S. 20)
Mit der Institution des Studienseminars trat eine neue Schwierigkeit auf, nämlich das Pro-
blem, die Ausbildung am Seminar und die Tätigkeit der Studienreferendare an den Schulen zu
koordinieren. Um den Kontakt zu den Schulen zu verstärken, ging man in einigen Teilen
Deutschlands dazu über, Teile der Ausbildung in Form des „Anstaltsseminars" den Schulen
zu überlassen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte die Kultusministerkonferenz in ihren „Grundsätzen
zur Ordnung der pädagogischen Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien (Vorbereitungs-
dienst)" vom 20. Mai 1954 eine Koordinierung teilweise unterschiedlicher Entwicklungen in
den einzelnen Bundesländern zu erreichen und Richtlinien für die Neufassung der Ausbil-
dungsordnungen zu geben. In diesen Grundsätzen wird die zweijährige Vorbereitungszeit bei
berufsbezogener Zielsetzung als „Teil der wissenschaftlichen Ausbildung" bestimmt. Sie soll
in ihren theoretischen und praktischen Aspekten von einem pädagogisch und wissenschaftlich
qualifizierten Leiter sinnvoll koordiniert werden. Die Referendare sollten als Beamte auf
Widerruf nicht der Belastung vollberuflicher Lehrtätigkeit unterliegen.
Die Grundsätze dienten zwar den Ausbildungsordnungen für das Referendariat, die in fast
allen Ländern bis in die ersten sechziger Jahre erlassen wurden, als Leitfaden. Sie stellten aber
selbst vorwiegend eine Festschreibung bestehender Ausbildungsverhältnisse dar, auch wenn
sie das Referendariat als Teil der „wissenschaftlichen Ausbildung" bezeichneten und eine
höhere Qualifikation für die Ausbilder forderten. Damit änderte sich zunächst wenig an der
Praxis der Seminare: Sie bot —vor allem wegen der mangelnden Qualifikation der Ausbil-
der — im Anschluß an die fachwissenschaftliche Universitätsausbildung häufig „bloße unter-
richtStechnische Meisterlehre" und „intuitive pädagogische Praxis mit dilletantisch erworbe-
nen Erfahrungen" (Fischer, 1968 b, S. 23). Der Seminarleiter war für die gesamte pädagogi-
sche, didaktische, schulrechtliche und zunehmend auch für die sozialwissenschaftliche Ausbil-
dung der Referendare zuständig. Die Lehrer, die als Fachleiter die didaktische und methodi-
sche Anleitung in den Schulfächern betreuen sollten, waren meist für diese Aufgabe nur für
wenige Stunden freigestellt.
Für die Zielsetzungen der bis 1964 veröffentlichten Ausbildungsordnungen ist oben bereits
ein Beispiel gegeben worden. In ihnen spiegelt sich, daß es in der zweiten Phase weiterhin
vorwiegend um das „Vertrautmachen" mit der Unterrichtstätigkeit und das Einleben in die
Schulpraxis geht: „Die Ausbildung während des Vorbereitungsdienstes soll den Studienrefe-
rendar mit den Aufgaben seines künftigen Berufes vertraut machen und ihn zu selbständiger
Lehrer- und Erziehertätigkeit an Höheren Schulen vorbereiten." (AO Nordrhein-Westfalen,
1962, § 29) Daß es hier um mehr geht als um eine nichtssagende Formel, zeigt sich an einer
charakteristischen Veränderung der Zielformulierung in der neuen Ausbildungsordnung des-
selben Landes aus dem Jahre 1971 : „Das Ziel des Vorbereitungsdienstes ist die wissenschaft-
lich fundierte Einübung des Studienreferendars in die selbständige Unterrichts- und Erzie-
hungstätigkeit am Gymnasium." (§5; Hervorhebungen durch den Verf.)
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Die Auffassung, daß die Ausbildung eigentlich mit der Universität abgeschlossen ist und es
danach nur noch um das Vertrautwerden mit den Bedingungen des zukünftigen Arbeitsplatzes
geht, weicht also hier der Einsicht, daß die Universität einen wichtigen Prozeß „wissenschaft-
lich fundierter" Übung ausgelassen hat. Eine entsprechende Umorientierung setzt sich in den
Seminaren jedoch erst langsam in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre durch. Die Verzöge-
rung dieser Entwicklung ist nicht verwunderlich angesichts des fortdauernden Einflusses der
im 19. Jahrhundert entstandenen Ideologie des Gymnasiums als einer Schule der Privilegier-
ten, in der wissenschaftlich ausgebildete Lehrer auf die Universität vorbereiten. Noch 1968
erklärt die „Arbeitsgemeinschaft Deutsche Höhere Schule" in einer Denkschrift „Zur Ausbil-
dung der Lehrer in Gymnasien" in bezug auf den Auftrag und die Lage des heutigen Gymna-
siums: „Von altersher kommt . . . dem ,Gymnasium' die Aufgabe zu, einen seinen Fähigkei-
ten nach ausgewählten Teil der jüngeren Generation zugleich auf eine solche verantwortlich-
kritische Übernahme der Kultur wie auf eine höchste, für die Gesamtentwicklung entschei-
dende wissenschaftliche Ausbildung, d.h. eine Ausbildung in der ,Wissenschaft' vorzuberei-
ten." (S. 59) Dem Gymnasium entstünden besonders dadurch Probleme, daß es „eine weitaus
umfangreichere Schülerschaft von anderer (!) sozialer Herkunft. . . aufzunehmen und zu
fördern" habe (S. 59). In dieser Denkschrift wird allerdings schon vorsichtig die ausschließ-
liche Fachorientierung des Studiums kritisiert und die Wichtigkeit didaktischer Reflexion
hervorgehoben. Die grundsätzlich elitäre Haltung wird jedoch im ganzen nur durch einige
realitätsangemessene Korrekturen moderneren Entwicklungen angepaßt.
Während die Ausbildungsverhältnisse an den Universitäten relativ unverändert blieben, zeich-
neten sich in der zweiten Phase der Gymnasiallehrerbildung im Laufe der fünfziger bis sechzi-
ger Jahre eine Reihe von Entwicklungen ab, die kurz skizziert werden sollen.

a) Konsolidierung der Seminare durch Integration eventuell vorhandener Ausbildungsab-
schnitte

Bis in die Mitte der sechziger Jahre war der Vorbereitungsdienst in den einzelnen Bundeslän-
dern sehr unterschiedlich organisiert: In Hessen und Nordrhein-Westfalen (ein Jahr) und in
Niedersachsen (ein halbes Jahr) absolvierten die Referendare zunächst eine bestimmte Zeit
am „Anstalts-" beziehungsweise „Vorseminar". Diese an einer Schule lokalisierte Einrichtung
sollte vorwiegend dem Sammeln schulpraktischer Erfahrungen durch Hospitieren und eigenen
Unterricht dienen. Lehrer und Direktor hielten mehr oder minder sporadisch Besprechungen
zu praktischen Problemen des Unterrichts ab. Der Kontakt dieser Anstaltsseminare zum
Studien- beziehungsweise Bezirksseminar war nur sehr locker. Das Seminar konnte kaum
Einfluß auf die Tätigkeit der Anstaltsseminare nehmen.
In Rheinland-Pfalz hatte sich eine Form der Ausbildung erhalten, die der Konstruktion aus
dem Jahre 1890 in Preußen weitgehend entsprach: Den ersten Ausbildungsabschnitt von
einem Jahr verbrachten die Referendare am Seminar und unterrichteten an Schulen des
Seminarortes. Im zweiten Jahr unterrichteten oder hospitierten sie an einer Schule außerhalb
des Seminarortes, wo sie weitgehend dem Einfluß des Seminars entzogen waren. Sie kehrten
nur zur Prüfung an das Seminar zurück. In Schleswig-Holstein bestand zwar eine zweijährige
Ausbildung am Seminar. Die Referendare waren jedoch verpflichtet, ein halbes Jahr an einer
Internatsschule an der Küste zu unterrichten, so daß sie während dieser Zeit ebenfalls keine
Seminarausbildung genossen.
In Bayern hat sich bis heute die später noch ausführlicher darzustellende Form der Ver-
quickung des Seminars mit einer Schule erhalten. Auch das „Probejahr" von 1826 scheint
dort als das „Zweigschuljahr" beibehalten worden zu sein, nur daß die Referendare nach
dieser Zeit noch einmal für ein halbes Jahr an das pädagogische Seminar zurückkehren.
In anderen Ländern, so in den Stadtstaaten, hat sich die einheitliche zweijährige Ausbildung
am Studienseminar erhalten. In Baden-Württemberg und dem Saarland fand (und findet)
nominell der gesamte Vorbereitungsdienst gleichfalls am Studienseminar statt, faktisch jedoch
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gibt es eine Phase am Ende der Ausbildung, in der der Referendar an der Schule unterrichtet
und kaum mehr an Seminarveranstaltungen teilnimmt.
Im Laufe der sechziger Jahre wurden in Nordrhein-Westfalen die Anstaltsseminare und in
Niedersachsen die Vorseminare abgeschafft und die ganze Ausbildungszeit an die Bezirks-
beziehungsweise Studienseminare verlegt. In Hessen wurden die Anstalts- und Bezirkssemi-
nare nominell zu Studienseminaren zusammengefaßt und die Koordination zwischen den
Teilinstitutionen dadurch verstärkt, daß der Seminarleiter nun auch gegenüber dem Leiter des
Anstaltsseminars weisungsbefugt ist. In Rheinland-Pfalz entfiel der gesamte zweite Ausbil-
dungsabschnitt an den Ausbildungsschulen, so daß damit die Ausbildungszeit auf ein Jahr
verkürzt war.
Diese Entwicklung hat dazu geführt, daß heute in fast allen Ländern der gesamte Vorberei-
tungsdienst am Studienseminar und an den ihm zugeordneten Ausbildungsschulen stattfindet.
Damit haben Studienseminarleiter und Fachleiter die Möglichkeit, die Einflüsse auf die Refe-
rendare während der gesamten Ausbildungszeit zu koordinieren und zu kontrollieren. Einzel-
heiten und Abweichungen von der genannten Organisationsform werden in 2.2 ausführlicher
dargestellt.

b) Suche nach einem eigenen Selbstverständnis der Seminare

Noch bis zum Ende der fünfziger Jahre waren Struktur und Inhalte der Seminarausbildung
der bildungspolitisch interessierten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Solange für die
Gymnasiallehrerausbildung das Primat der Fachwissenschaft allgemein akzeptiert war, er-
schien auch den universitären Forschern und Pädagogen eine staatlich kontrollierte Phase der
„Bmifseingewöhnung" als wenig interessantes Thema. So wurde diese Phase weder von den
Außenstehenden noch von den unmittelbar Beteiligten problematisiert. Ein Wandel trat je-
doch ein, als die Pädagogik sich in Richtung auf eine Erziehungswissenschaft zu verändern
begann, die sich der Empirie und den Sozialwissenschaften öffnete (vgl. Kapitel 1). Die Auf-
merksamkeit richtete sich nun auch auf die pädagogische Ausbildung der Gymnasiallehrer
und damit zugleich auf die Arbeit der Studienseminare, denen die Universität die Unterwei-
sung ihrer Absolventen in Pädagogik, Didaktik und Methodik des Unterrichtens bis dahin
überlassen hatte.
Der geringen Beachtung der Studienseminare hatte die Beschränkung ihrer Ressourcen auf das
Notwendigste entsprochen (kleine Etats für Bücher und Lehrmittel, geringe Entlastung und
keinerlei Ausbildung der Ausbilder usw.), und beides wirkte sich zwangsläufig auch auf die
Qualität der Arbeit aus. Nun setzte die Kritik an dem geringen wissenschaftlichen Niveau der
Seminarausbildung ein, und die Studienseminare begannen ihrerseits, zum Beispiel mit Hilfe
der Zeitschrift „Das Studienseminar'6, im Lichte dieser Kritik ihre eigenen Probleme zu
reflektieren (Klafki, 1970, gibt einen umfassenden Überblick über die Literatur zu dieser
Problematik). Unter dem neuen Primat der Wissenschaftlichkeit der Pädagogik suchten sie
Modelle zu entwickeln, die sowohl die formale Eigenständigkeit als auch den spezifischen
Bezug auf das Gymnasium bewahren sollten. Ein Ausdruck dieser Tendenz war der Antrag
von Essen, Ulshöfer und Vogel - die führenden Seminarleiter zur damaligen Zeit - an die
Kultusministerkonferenz im Jahre 1963, die Studienseminare zu „wissenschaftlichen Institu-
ten für Gymnasialpädagogik" auszubauen. Dieser Antrag wurde von der KMK abgelehnt.
Die Verunsicherung im Selbstverständnis der Studienseminare wurde noch verstärkt durch
neue Vorstellungen, die nach Robinsohns ,,Thesen zur Lehrerbildung" (1965) entwickelt
wurden. Sie zielten auf eine einphasige Lehrerbildung auch für Gymnasiallehrer oder zumin-
dest auf eine weitgehende Reduzierung der Aufgaben des Seminars: Dessen Aufgabe sollte
nur noch die Praxiseinführung nach einer Lehrerbildung an der Universität sein, in der Erzie-
hungswissenschaft, Didaktik und praktische Erprobung eine wesentliche Rolle gespielt haben.
Demgegenüber begannen Mitte der sechziger Jahre die Seminarleiter und Fachleiter einen
schon seit Anfang der fünfziger Jahre bestehenden losen Zusammenschluß zu aktivieren, zu
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konsolidieren und auszuweiten. Ein regelmäßiger Informationsaustausch wurde in Gang ge-
bracht und eine Zentralstelle zur Sammlung von Assessorarbeiten geschaffen, die durch ge-
zielte Veröffentlichung solcher Arbeiten die Wissenschaftlichkeit der Ergebnisse der Seminar-
arbeit unter Beweis stellen sollte.
In dieser Zeit begann auch das forscherische Interesse an der Seminarausbildung. Zwischen
1966 und 1970 wurden verschiedene Projekte initiiert, die sich mit unterschiedlicher Frage-
stellung unter Verwendung empirischer Methoden der zweiten Phase zuwandten. Wie unsere
eigene Erfahrung zeigte, bestand in dieser Zeit ein großes Mißtrauen der Seminarausbilder
gegenüber solchen Untersuchungen, da unberechtigte und einseitige Kritik von „inkompeten-
ter" Seite her befürchtet wurde.
In den meisten Ländern wurden einige Verbesserungen der finanziellen und personellen Aus-
stattung sowie in der Entlastung der Ausbilder vorgenommen, wenn sich auch die Lage der
Studienseminare nicht grundsätzlich änderte. Die Beziehungen zu den Universitäten blieben
weiterhin ungeklärt und sehr lose, obwohl es in zunehmendem Maße Lehraufträge für Semi-
narausbilder an den Hochschulen gab und Universitätsangehörige zu Vorträgen und Kursen an
die Seminare eingeladen wurden. Die Frankenthaler Beschlüsse der Kultusministerkonferenz
vom Oktober 1970 sicherten die Existenz des Vorbereitungsdienstes für alle Lehrergruppen
endgültig ab. Mit dieser Festschreibung der im wesentlichen zweiphasigen Lehrerausbildung
schien auch in den Studienseminaren mehr Sicherheit und damit eine bessere Grundlage für
die Öffnung nach außen gegeben, nämlich institutionell gegenüber der Universität und inhalt-
lich gegenüber der Diskussion um stärkere Integration- sowohl von Theorie und Praxis als auch
der Ausbildung verschiedener Lehrerarten. Von einer solchen Öffnung zeugen teilweise auch
die auf der Jahrestagung 1970 in Loccum beschlossenen „Grundsätze und Forderungen" des
Arbeitskreises der Seminarleiter und Fachseminarleiter. In dieser Stellungnahme wird aber
andererseits, wie auch in weiteren Vorschlägen etwa der Arbeitsgemeinschaft der Assessoren
und Referendare im Hessischen Philologenverband (1971), die alte Idee neu formuliert, die
Seminare zu selbständigen wissenschaftlichen Institutionen umzugestalten, zu Instituten für
Praxis und Theorie der Schule (beziehungsweise des Unterrichtens). Die Entwürfe signalisie-
ren die Bereitschaft zu einer organisatorischen Zusammenfassung der Ausbildung für alle
Lehrämter, die jedoch eine inhaltliche Separierung der Ausbildungsgänge einschließt. Die
Aufgaben der vorgeschlagenen Institute sollen erheblich in Richtung auf Unterrichtsfor-
schung, Curriculumentwicklung sowie Teilnahme an der Schulreform ausgeweitet werden. Die
Anforderungen an die Dozenten deuten auf eine Orientierung an Professorenstandards hin.
Im Entwurf der Assessoren und Referendare wird außerdem, im Gegensatz zu den „Grundsät-
zen und Forderungen" der Seminar-und Fachleiter, auf eine demokratischere Struktur dieser
Institutionen Wert gelegt.
Der wachsenden Flexibilität und Sicherheit bezüglich umgrenzter organisatorischer Reformen
und der Aufnahme neuerer sozialwissenschaftlicher Entwicklungen steht jedoch eine relativ
konservative gesellschaftspolitische Haltung gegenüber, die in neueren empirischen Untersu-
chungen deutlich wird (Schefer, 1970) und sich aus der Geschichte des Gymnasiallehrerberufs
erklären läßt (Furck, 1965). Diese Haltung wird besonders dann aktiviert, wenn es um Inhalte
und Zielsetzungen der Seminarausbildung geht, zum Beispiel wenn ihre Präzisierung über
Formulierungen wie „mit der Praxis vertraut machen" hinaus angestrebt wird wie in einem
„Kommissionsentwurf des hessischen Kultusministeriums einer neuen Verordnung über die
pädagogische Ausbildung und die zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien"
(hektographiertes Manuskript). In dem Entwurf wurde der Vorbereitungsdienst als Lernvor-
gang aufgefaßt, der den Lehrer befähigen soll, „Unterricht als emanzipatorischen Prozeß zu
begreifen und zu praktizieren" (§ 1). Diese vergleichsweise harmlose Formulierung wurde in
einem Minderheitenvotum abgelehnt und von einer Gruppe hessischer Direktoren und Semi-
narleiter scharf kritisiert. Man befürchtete, daß „verfassungsfeindliche Willkür den emanzipa-
torischen Prozeß' zum ^evolutionären Auftrag' umdeutet, den heute noch gesicherten Kon-
sensus zwischen der Mehrheit der Referendare, Ausbilder, Schüler und Eltern aufhebt und die
Arbeitsfähigkeit des Seminar- und Schulsystems empfindlich stört" (S. 1).

33



Insgesamt gesehen, haben die Studienseminare auf der Basis eines relativ gesicherten formel-
len Status ihre Identitätskrise weitgehend überwunden und versuchen in unterschiedlichem
Maße, den Spielraum, der ihnen zwischen Universität und Schulsystem bleibt, zu vorsichtigen
Reformen zu nutzen. Die Veränderungsbereitschaft wird jedoch, wie soeben gezeigt, immer
noch oft von den Traditionen des eigenen Berufsstandes eingegrenzt. Auf jeden Fall findet
sich in den Seminaren recht häufig (vgl. Kapitel 6) eine große Aufgeschlossenheit für sozial-
wissenschaftliche und erziehungswissenschaftliehe Theorien und empirische Ergebnisse. Ge-
rade diese Innovationsbereitschaft auf einer relativ pragmatischen Ebene (Einsatz neuer Me-
dien, Rezeption neuer sozial wissenschaftlicher Literatur ohne Infragestellung des gegebenen
ideologischen und strukturellen Rahmens) trägt zur Definition eines neuen Selbstbildes der
Seminare bei. Sie können sich auf diese Weise selbst bestätigen (und haben damit häufig
recht), daß sie auf vielen Gebieten Aufgaben bewältigen, für deren Übernahme die Universität
unfähig zu sein scheint. Unter den Fachleitern hat eine in ihrem Umfang schlecht abzuschät-
zende Gruppe inzwischen aus eigener Motivation heraus die pädagogische und didaktische
Reflexion ihrer Praxis geleistet und verwirklicht damit eine Form der Integration von Theorie
und Praxis, die nur selten an den Universitäten geboten wird.

c) Verkürzung der Zeit für den Vorbereitungsdienst

Die 1954 von den Kultusministern bestätigte und empfohlene Länge des Vorbereitungsdien-
stes betrug zwei Jahre. Diese Zeit war notwendig und kaum ausreichend, um die gesamte
Ausbildung in den Erziehungswissenschaften, die die Universität nicht wahrnahm, quasi
„nachzuholen". Mitte der sechziger Jahre wurde indessen der Lehrermangel besonders an den
Gymnasien immer gravierender, und die Überlegungen zur Verkürzung der Ausbildungszeit
nahmen konkretere Formen an. Eine Einschränkung der Studienzeiten bedurfte umfänglicher
Neuregelungen im Hochschulbereich, die erst in jüngster Zeit durch die Einführung der Regel-
studienzeit (die entsprechende Verordnung wurde zum Beispiel in Berlin Anfang 1974 erlas-
sen) verwirklicht wurden. Hingegen konnten die Verwaltungen der Länder ohne besondere
Abstimmung mit anderen Ländern oder dem Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft (BMBW) durch Verordnung die Länge eines Vorbereitungsdienstes einschränken. Von
dieser Möglichkeit machten fast alle Länder im Laufe der zweiten Hälfte der sechziger Jahre
Gebrauch. Zunächst wurde in einigen Ländern eine freiwillige Verkürzung ermöglicht, dann
der Vorbereitungsdienst generell verkürzt, wenn auch zunächst nur für einen befristeten Zeit-
raum. So wurde zum Beispiel in Niedersachsen 1967 der Vorbereitungsdienst für die Dauer
bis zum 31. Januar 1968 auf 22 Monate, für die Zeit bis zum 31. Dezember 1972 auf 18 Mo-
nate eingeschränkt. Hessen verordnete die Verkürzung auf 18 Monate am 26. März 1969.
Auch in Bremen wurde die Länge des Referendariats 1967 zunächst befristet auf 18 Monate
festgelegt. Ähnliches gilt für die anderen Stadtstaaten, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein.
Lediglich Bayern und das Saarland haben eine offizielle Dauer des Referendariats von 24 Mo-
naten beibehalten. Das Referendariat enthielt hier sowieso eine Phase erheblicher Unterrichts-
tätigkeit der Referendare, so daß diese Länder sich schon den Entlastungseffekt durch Refe-
rendarunterricht gesichert hatten, in dessen Genuß andere Länder erst durch die Ausbildungs-
verkürzung kamen. Diese hatte im übrigen den „Nachteil", daß die Assessoren voll bezahlt
werden mußten, während Unterhaltszuschuß und Sondervergütung für Lehraufträge von Refe-
rendaren einen geringeren finanziellen Aufwand darstellten. Über die besonderen Regelungen
in den Ländern wird im folgenden Abschnitt ausführlicher berichtet. Die Verkürzungen hat-
ten den Effekt, daß in jedem Semester etwa 2.000 Referendare ein halbes Jahr früher für den
Schuldienst bereitstanden.
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d) Entwicklungen in jüngster Zeit

Die Entwicklung im Bereich der Seminarausbildung seit dem Zeitpunkt unserer Befragung
läßt sich am besten anhand von zwei Beispielen skizzieren. Es handelt sich zum einen um die
Gründung des „Instituts für Praxis und Theorie der Schule in Schleswig-Holstein" (vgl. Hahn,
1973). Das andere Beispiel sind die vom Hessischen Kultusministerium herausgegebenen „In-
formationen, Vorschläge, Empfehlungen zur Neuordnung der zweiten Phase der Lehrerausbil-
dung" (1973).
Das IPTS stellt sich vor allem als eine organisatorische Zusammenfassung der in Schleswig-
Holstein existierenden Seminare dar. Studienseminare, Realschulseminare, die Seminare für
Grund- und Hauptschulen, das Seminar für berufsbildende Schulen und dasjenige für Sonder-
schulen firmieren nun als „Seminare des IPTS". Die Veränderungen gegenüber den bisherigen
Studienseminaren sind vorwiegend organisatorischer Art:
— Etatisierung der Studienleiter (früher Fachleiter) am IPTS mit einer Stundenbelastung von

vier bis acht Unterrichtsstunden;
— Bildung einer beratenden Institutskonferenz;
— Einrichtung von Arbeitsgruppen nach Schularten und Fachrichtungen;
— Bildung von Zentralstellen (Information und Arbeitsplanung, pädagogische Technologie,

Physik).
Inhaltlich scheint das IPTS im ganzen wenig zur Reform der zweiten Phase beizutragen, wenn
es auch eine erste Grundlage für weitere Integrationsarbeit bildet. Zur Zeit arbeiten die
einzelnen Seminare jedoch offenbar unter dem gemeinsamen organisatorischen Dach eher wie
bisher weiter.
Dagegen beziehen sich die Vorstellungen aus Hessen vor allem auf die interne Struktur des
Seminars sowie die Inhalte und Methoden der Seminararbeit. Das Seminar ist für alle Lehrer-
gruppen konzipiert. Schon die Formulierung der „Qualifikationen, die der künftige Lehrer
während des Vorbereitungsdienstes erwerben soll", unterscheidet sich von den zuvor zitierten
Zielangaben in den Ausbildungsordnungen erheblich:
„a) die Fähigkeit, Lernprozesse bei unterschiedlichen Lernbedingungen lernzielorientiert zu

organisieren und ihren Ablauf zu analysieren ;
b) die Fähigkeit, mit allen am Bildungsprozeß beteiligten Gruppen, insbesondere mit den

Eltern, Lehrern und Schülern zu kooperieren;
c) die Fähigkeit, Unterricht kooperativ zu planen, durchzuführen und auszuwerten;
d) die Fähigkeit, neue Unterrichtsmittel und neue Unterrichtsformen zu erproben und ihren

Wert zu beurteilen;
e) die Fähigkeit, in Organisation und Verwaltung des Schulwesens verantwortlich mitzuar-

beiten" (S. 6).
Ein Projekt-Kurs-System soll die vorherrschende Organisationsform für die Arbeit des Stu-
dienseminars sein und tritt an die Stelle von allgemeinen pädagogischen Seminarsitzungen und
Fachsitzungen. Das Studienseminar, das Lehrer aller Stufen umfaßt, ist nach Aufgabenfeldern
gegliedert (unter anderem Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, mathematisch-natur-
wissenschaftlicher, sprachlicher, musisch-sportlicher Bereich usw.). Das oberste Beschluß-
organ des Seminars ist ein Seminarrat, der sich aus dem Leiter des Studienseminars, seinen
Stellvertretern, den Vorsitzenden der Konferenzen der Aufgabenfelder und den Vertretern
der Referendare zusammensetzt. Über Paritäten in diesem Rat werden keine Angaben ge-
macht. Auf dieses Modell soll im letzten Kapitel dieses Berichtes noch einmal eingegangen
werden.
Die beiden Modelle stellen zwei Formen des Eingehens auf den Integrationsdruck dar, den das
Konzept des Stufenlehrers ausübt. Im einen Fall ist zunächst eine organisatorische Zusam-
menfassung von Institutionen der zweiten Phase verwirklicht worden. Im anderen Fall wurde
unter Einbeziehung von Neuerungen aus dem Hochschulbereich (zum Beispiel Projektstudien,
Beteiligung der Lernenden an den Entscheidungen) eine qualitativ (organisatorisch und inhalt-
lich) veränderte Seminarstruktur entworfen. Trotz dieser beachtlichen Entwicklung muß dar-

35



auf hingewiesen werden, daß auch in dem hessischen Entwurf keine detaillierten Vorstellun-
gen über eine Zusammenarbeit mit den Hochschulen enthalten sind. So scheint dieser Plan
ebenfalls eher einer Stabilisierung des zweiphasigen Ausbildungssystems zu dienen.
Im historischen Rückblick ist sicher zunächst frappierend, daß Probleme, deren Aktualität sie
als neu erscheinen läßt, über lange Zeit unverändert bestanden haben. Jedoch ist wichtiger zu
sehen, wie eng die Widerstände gegen Reformen an der Universität einerseits und im Gymna-
sialbereich andererseits in ihren Wurzeln zusammenhängen, und vor allem, welch lange Tradi-
tion sie haben. Es wird sich später zeigen, daß eine Umorientierung sowohl in pädagogischen
Fragen als auch in bildungspolitischen Stellungnahmen bei Gymnasiallehrern erst stattfindet,
wenn sich das Selbstverständnis ihrer Wissenschaft und damit die Lehre an der Universität
geändert hat. Es wird auch zu fragen sein, welche relativen Konstanten durch die neuesten
Entwicklungen in den Studienseminaren gesetzt sind, die bei neuen Reformansätzen in der
Lehrerbildung Berücksichtigung finden müssen.
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2.2 Die Struktur der Referendarausbildung zum Zeitpunkt der Untersuchung

Im folgenden wird die Ausbildung an den Studienseminaren in der BRD dargestellt, wie sie
zur Zeit unserer Befragung (zweites Halbjahr 1970 und Anfang 1971) bestand. Diese Über-
sicht soll dem Leser einen Bezugsrahmen für die im weiteren berichteten Informationen
geben. Dementsprechend wird hier jeweils auf die späteren Abschnitte verwiesen, in denen
ausführlichere Erörterungen zu den angesprochenen Aspekten der Ausbildung zu finden
sind.
,,Der Vorbereitungsdienst wird an Studienseminaren abgeleistet, die vom Minister für Kultus,
Unterricht und Volksbildung an bestimmten Gymnasien eingerichtet und einem Seminarleiter
unterstellt werden." (AO Saarland, § 53) „Der Vorbereitungsdienst wird an einem Bezirks-
seminar für das Lehramt am Gymnasium und an Ausbildungsschulen abgeleistet." (AO Nord-
rhein-Westfalen (neu), § 6) Diese beiden Zitate geben einige wesentliche Aspekte der Struktur
der Ausbildung wieder, die zum Teil schon unter 2.1 angesprochen wurden: Die Studiensemi-
nare sind der Kultusverwaltung häufig direkt unterstellt; sie werden an Gymnasien eingerich-
tet. Diese Tatsache hat für viele Seminare vor allem konkrete räumliche Konsequenzen: Sie
sind meist in einigen Räumen eines Gymnasiums unter oft sehr beengten Verhältnissen unter-
gebracht. Nur einige größere Seminare verfügen über umfangreichere Räumlichkeiten. Im
zweiten Zitat werden mit Seminar und Schule die institutionellen Schwerpunkte der zweiten
Phase der Gymnasiallehrerbildung benannt. Darin liegt bereits ein Hinweis auf ein strukturel-
les Problem der Ausbildung, das im Laufe dieses Berichts häufiger relevant wird: Es ergibt
sich aus den unterschiedlichen Interessen und Zielen der mit der Ausbildung befaßten Institu-
tionen, Schule und Seminar.
Die zukünftigen Studienreferendare müssen nach bestandener erster wissenschaftlicher Staats-
prüfung bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um in das Beamtenverhältnis auf Widerruf beru-
fen zu werden (vgl. 5.2). Sind diese gegeben, so werden die Referendare durch die Kultus-
ministerien, die Oberschulämter oder die Schulkollegien (Nordrhein-Westfalen) bestimmten
Seminaren zugewiesen. Dabei werden eigene Wünsche nach Möglichkeit, jedoch in unter-
schiedlichem Maße berücksichtigt. Der Seminarleiter wiederum verteilt die Referendare auf
Schulen des Seminarbezirks.

2.2.1 Größe der Seminare und Anzahl der Referendare in den Bundesländern

Die Größe der Ausbildungsseminare ist von Land zu Land äußerst unterschiedlich. Die Va-
rianz innerhalb der Länder ist ebenfalls relativ hoch, liegt jedoch meist unter derjenigen
zwischen den Ländern. Die Anzahl der Referendare pro Seminar ist in den Ausbildungsord-
nungen normalerweise nicht vorgeschrieben. Eine Ausnahme macht die neue Ordnung in
Berlin, die aussagt: ,,Die Zahl der Mitglieder eines Schulpraktischen Seminars soll möglichst
vierzig nicht überschreiten." (AO Berlin, § 2, Abs. 2) Wie aus Tabelle 1 zu ersehen ist, wird
damit aber nur ein Wert festgeschrieben, der sich in der Praxis längst durchgesetzt hat.
Aus Tabelle 1 werden die Unterschiede sowohl in der Anzahl von Seminaren pro Land als
auch in den Seminargrößen deutlich. Die größte Diskrepanz besteht zwischen Baden-Württem-
berg, wo zum Zeitpunkt der Befragung acht Seminare mit durchschnittlich 206 Referendaren
existierten, und Bayern, dessen 49 pädagogische Seminare nur durchschnittlich 34 Referen-
dare umfaßten. Die Zusatzangabe für die Größe der Seminare in Bayern weist daraufhin, daß
sich jeweils nur die Hälfte der Referendare im Seminar befindet, da die andere Hälfte ein Jahr
lang an sogenannten ,,Zweigschulen" eingesetzt ist. Die besonderen Ausbildungsverhältnisse
in Bayern werden später näher erläutert.
Die Gesamtzahl der in der Tabelle erfaßten Referendare kann, wie aus den unterschiedlichen
Erhebungsdaten der Statistiken zu ersehen ist, nicht einem einheitliehen Zeitpunkt zugeord-
net werden. Sie gibt deshalb nur einen ungefähren Anhaltspunkt für den Umfang der Referen-
darpopulationen. Es läßt sich aber feststellen, daß der Gymnasiallehrerberuf immer noch eher
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Tabelle 1 : Anzahl der Referendare, Anzahl und Größe der Studienseminare nach Bundesländern

Land Anzahl der Referendare

männlich weiblich insgesamt

Anzahl der
Studienseminare

Durchschnitt
pro Seminar

Datum der Statistik

Baden-Württembeig 759 (52)

Bayern 1.113

Berlin 250

Bremen (und Bremerhaven) 88

Hamburg 256

Hessen 568

Niedersachsen 318

Nordrhein-Westfalen 1.064

Rheinland-Pfalz 261

492 (346)
(39)**

574
(34)

205
(43)

69
(44)

187
(42)

322
(36)

155
(33)

555
(34)

103
(28)

1.251 (398)*

1.687

455

157

443

890

473

1.619

364

49

11

12

14

21

206

34 (17)*

41

79

bzw. Bremen 139
Bremerhaven 18

74

34

77

61

1. Oktober 1970

1. Februar 1969

Winterhalbjahr 1970/71

15. Oktober 1970

Mai 1970

15. Oktober 1970

15. Oktober 1970

15. Oktober 1970

15. Oktober 1970



Tabelle 1 (Fortsetzung)

Land Anzahl der Referendare

männlich weiblich

Anzahl der Durchschnitt
Studienseminare pro Seminar

insgesamt

Datum der Statistik

Saarland

Schleswig-Holstein

BRD insgesamt

101

260

5.038

45
(3D*

113
(30)

2.820

146

373

7.858

49

93

Dezember 1970

September 1969

* Gymnasiallehrer mit „kleiner Fakultas" (Lehrbefähigung für die Unter- und Mittelstufe des Gymnasiums).
** Prozentsatz der weiblichen Referendare.
*** Referendare im Zweigschuleinsatz.

Quelle: Philologenjahrbücher der Landessektionen des Phitologenverbandes.



ein Männerberuf ist, obwohl es in dieser Hinsicht erhebliche Unterschiede zwischen den
Bundesländern gibt. In den Flächenstaaten ist der Prozentsatz der weiblichen Referendare im
allgemeinen geringer als in den Stadtstaaten: Während zum Beispiel in Rheinland-Pfalz der
Anteil an weiblichen Referendaren nur 28 Prozent ausmacht, sind es in Berlin 43 Prozent und
in Bremen 44 Prozent.
Geschlechtsunterschiede zeigen sich im übrigen auch, wie zu erwarten, in den einzelnen
Fächern:
— Geisteswissenschaftliche und künstlerische Fächer werden relativ häufiger von weiblichen

Referendaren vertreten. Der Anteil beträgt im Fach Französisch sogar 54,4 Prozent. Darauf
folgen Englisch (46,9 Prozent), Deutsch (44,0 Prozent), Musik (45,2 Prozent) und Religion
(42,8 Prozent).

— In den naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fächern dagegen wollen relativ
wenige Frauen eine Lehrbefähigung erwerben: In Geschichte/Sozialkunde und Biologie
sind es immerhin noch 32,3 Prozent, in Mathematik dagegen nur 22,4 Prozent und in
Physik nur 17,7 Prozent.

2.2.2 Länge der Ausbildung

Der Tradition im öffentlichen Dienst und dem Beschluß der Kultusministerkonferenz vom
20. Mai 1954 entsprechend, war die Länge des Vorbereitungsdienstes auf zwei Jahre festge-
legt. Mit zunehmendem Mangel an Lehrern begannen die Länder in der zweiten Hälfte der
sechziger Jahre damit, unkoordiniert die Seminarzeit zu verkürzen. Diese Verkürzungen wur-
den zunächst, wie unter 2.1 beschrieben, meist als Übergangsregelungen deklariert, jedoch
später über genannte Termine hinaus beibehalten. Die Entwicklung seit dem ,,Franken thaler
Entwurf einer Rahmenvereinbarung über Lehrerbildung und Lehrerbesoldung der Kultusmini-
ster der Länder" vom Oktober 1970 und den Beschlüssen der BLK legt den Schluß nahe, daß
der Vorbereitungsdienst vorerst mit einer Länge von 18 Monaten festgeschrieben ist. Die
folgende Formulierung aus dem Frankenthaler KMK-Papier kehrt fast unverändert in den

Tabelle 2: Offizielle Dauer des Vorbereitungsdienstes zum Zeitpunkt
der Befragung sowie vorgesehene Veränderungen
(in Monaten)

Land

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

Offizielle Dauer

16(12)*

24(12)

18

18

18

18

18

18

12

24(18)

22

Änderungen

-

-

-

-

-

-

-

18 ab Januar 1973

-

18 ab Januar 1971

* Angaben in Klammern: Dauer des Aufenthaltes der Referendare am Seminar.

40



späteren offiziellen Plänen zur Lehrerbildung wieder: „Der Vorbereitungsdienst für alle Lehr-
ämter erfolgt an besonderen Ausbildungsinstitutionen. Er soll 18 Monate betragen/' (KMK,
I. Ausbildung, Abs. 3) Tabelle 2 zeigt, daß zum Zeitpunkt der Befragung diese Einheitlichkeit
der Ausbildungsdauer noch nicht bestand.
Zur Zeit der Befragung bestand in Rheinland-Pfalz die kürzeste Ausbildung (12 Monate), die
sich nach Angaben von Seminarleitern durch Ferien- und Prüfungszeit faktisch noch auf 9 Mo-
nate verkürzte, so daß für Fachsitzungen etwa 22 Termine zur Verfügung standen. Die Verkür-
zung durch Ferien und Prüfungen trifft natürlich auch auf die anderen Länder zu. In Bayern
und Baden-Württemberg beträgt die effektive Ausbildungszeit am Seminar 12 Monate (in der
Tabelle in Klammern), obwohl gerade in Bayern die offizielle Dauer des Referendariats stark
nach oben von der Norm abweicht: Wie noch auszuführen ist, halten sich die Referendare ein
Jahr lang fern vom Seminar in einer Schule auf, wo sie fast ein volles Stundendeputat zu
übernehmen haben. In Baden-Württemberg werden die Referendare (bei vier Veranstaltungen
am Seminar) im vierten Tertial mit 16 Stunden und im Saarland im vierten Halbjahr mit
12 Stunden, auf Wunsch auch mit der vollen Stundenzahl, eingesetzt. Diese Regelungen sind
weitgehend auf den Lehrermangel zurückzufuhren. Die Ausbildung ist in fast allen Ländern in
Halbjahre eingeteilt. Nur in Baden-Württemberg besteht eine Unterteilung in vier Tertiale zu
je vier Monaten.

2.2.3 Organisatorische Struktur der Ausbildungsprozesse während des Referendariats

Der hier zu schildernde generelle Ablauf der Ausbildung findet sich in fast allen Ländern der
BRD. Bestimmte Abweichungen wurden schon im vorigen Abschnitt genannt. Das bayerische
Modell soll gesondert behandelt werden. Die Ausbildung findet schwerpunktmäßig am Stu-
dienseminar und in der Ausbildungsschule statt. Die Organisation der Ausbildungsaktivitäten
in diesen beiden Institutionen soll deshalb jeweils für sich dargestellt werden.

2.2.3.1 Struktur und Ausbildungsaktivitäten des Seminars

„Der Seminarleiter ist für die gesamte Ausbildung der Referendare während ihrer Zugehörig-
keit zum Studienseminar verantwortlich." (AO Niedersachsen, § 13, Abs. 1) Der Seminar-
leiter (Oberstudiendirektor) ist vom Unterricht freigestellt und am Seminar etatisiert. Seine
Aufgaben werden im folgenden aufgeführt, so wie sie von den Ausbildungsordnungen defi-
niert werden. Dabei sind in Klammern jene Länder genannt, in deren Ausbildungsordnungen
die jeweilige Aufgabe genannt ist. Man kann jedoch davon ausgehen, daß auch in nichtgenann-
ten Ländern die meisten der aufgelisteten Tätigkeiten von den Seminarleitern wahrgenommen
werden:
— Funktionen des Vorgesetzten der Referendare (Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg,

Niedersachsen, Saarland);
— Gesamtleitung und Verantwortung für die Ausbildung der Referendare (Baden-Württem-

berg, Bayern, Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein) ;
— Leitung der pädagogisch-theoretischen Ausbildung (Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg,

Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein);
— Beratung und Förderung der Referendare (Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Schles-

wig-Holstein);
— Erstellung von Ausbildungsplänen, Richtlinien beziehungsweise Studienordnungen (Baden-

Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein);
— Unterrichtsbesuche (Bayern, Nordrhein-Westfalen);
— Pflege der Verbindung zu den Schulen (Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein);
— Teilnahme an der Beurteilung des Referendars (Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz);
— aktive Teilnahme an der Prüfung (alle Länder).
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Hervorzuheben ist, daß bis vor wenigen Jahren eine der wesentlichen Aufgaben des Seminar-
leiters die Durchführung des „allgemeinen Seminars" war: wöchentliche Sitzungen mit allen
Referendaren, deren Ausbildung in den sozial- und erziehungswissenschaftlichen, schulrecht-
lichen und schulkundlichen Fragen hier erfolgte. Zum Zeitpunkt der Befragung lag nur noch
in Berlin die Hauptlast der „allgemeinen" Ausbildung beim Seminarleiter, der sich die erfor-
derlichen Kenntnisse in Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Schulrecht und Schulkunde selb-
ständig in seiner Freizeit erarbeiten mußte. In fast allen Ländern teilt sich heute der Seminar-
leiter diese Aufgaben der „allgemeinen" Ausbildung entweder mit seinem Stellvertreter oder
mit speziell dafür eingesetzten Fachleitern und Dozenten. In Baden-Württemberg sind die
Seminarleiter wegen der Größe der Seminare vorwiegend mit Verwaltungs- und Prüfungsauf-
gaben befaßt. In manchen Seminaren geht man zunehmend von der wöchentlich einmal
stattfindenden allgemeinen Seminarsitzung ab und zu inhaltlich spezifizierten Kurssystemen
oder sogar Projektgruppen über, die sozialwissenschaftliche und pädagogische Probleme be-
handeln (zur pädagogischen Ausbildung vgl. 6.2).
Die Träger der fachspezifischen, didaktischen und methodischen Ausbildung sind die Fach-
text er beziehungsweise Fachseminarleiter. Fachleiter sind, in Abhängigkeit von der Zahl der zu
betreuenden Referendare, teilweise vom Unterricht freigestellt. Sie sind in den meisten
Ländern nicht am Seminar, sondern an ihrer Schule etatisiert. In Ausbildungsfragen unterste-
hen sie dem Seminarleiter, im übrigen jedoch dem Schulleiter. In fast allen Ländern sind in
den Seminaren alle Schulfâcher durch (manchmal auch mehrere) Fachleiter vertreten. Durch-
schnittlich haben die Fachleiter elf Referendare zu betreuen und sind dafür neun bis zehn
Stunden von der Schularbeit entlastet (zu näheren Angaben vgl. 7.3.1 und den Bericht von
Reich wein, 1975). Die wesentlichen Aufgaben der Fachleiter (in Anlehnung an die Ausbil-
dungsordnungen) sind folgende:
— Vorlesungen und Übungen zur Fachdidaktik, Methodik und Praxisanleitung (Fachsitzun-

gen) (Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein);
— Unterrichtsbesuche und Unterrichtsbesprechungen (Baden-Württemberg, Hamburg, Nord-

rhein-Westfalen , Schleswig-Holstein) ;
— Vorführung von Unterricht (Baden-Württemberg) ;
— Themen vorschlage zur Prüfung (Bayern);
— Mitarbeit bei der Beurteilung (Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,

Schleswig-Holstein) ;
— Teilnahme an der Prüfung (alle Länder).
In den meisten Ländern führt der Fachseminarleiter wöchentlich mit den Referendaren seines
Faches Sitzungen durch — normalerweise etwa zwei Stunden pro Woche —, die sich mit theo-
retischen, fachdidaktischen und unterrichtspraktischen Problemen befassen (zur fachdidakti-
schen Ausbildung vgl. 6.3). Fachleiter rekrutieren sich meist aus den erfahrenen und durch
die Mitarbeit in der Ausbildung dem Seminar bekannten Lehrern der Schulen des Seminar-
bezirks. Sie haben keinerlei Ausbildung oder Vorbereitungszeit für ihre Tätigkeit. Ihnen steht
zunächst vor allem ihre langjährige Schulerfahrung als Vermittlungsgegenstand zur Verfügung,
wobei die theoretische Reflexion dieser Erfahrungen häufig unzureichend zu sein scheint.
Neben diesen zentralen Veranstaltungen des Seminars, den „allgemeinen" Sitzungen und den
Fachsitzungen, existieren an manchen Seminaren einwöchige Kompaktseminare zur Einfüh-
rung in die Referendarausbildung und die Unterrichtstätigkeit. Daneben werden Exkursionen
organisiert; außerdem besteht in manchen Ländern für den Referendar die Verpflichtung,
einen Wanderführer- und einen Erste-Hilfe-Lehrgang zu absolvieren.

2.2.3.2 Ausbildung in den Schulen des Seminarbezirks

Die Ausbildung des Referendars an den Schulen beginnt meist mit einst Hospitationsphase (vgl.
5.5), während der er den Unterricht anderer Lehrer beobachtet. Normalerweise nach drei bis
vier Wochen beginnt der Referendar dann mit dem eigenen Unterricht unter der Aufsicht
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eines Lehrers (Ausbildungsunterricht). Der beaufsichtigende Lehrer sollte die gesehene Stun-
de mit dem Referendar besprechen, was in sehr unterschiedlichem Maße geschieht (vgl. 5.6
und 7.3). Nach etwa zwölf Wochen übernimmt der Referendar erstmals eine längere unbeauf-
sichtigte Unterrichtsreihe. Viele der angehenden Lehrer erhalten während ihrer Ausbildung
sogenannte Lehr- oder Unterrichtsaufträge von wöchentlich fünf bis sechs Stunden, also
selbständigen Unterricht in voller Verantwortung (vgl. 7.2.3). Während ihres Unterrichts
sollen die Referendare regelmäßig von ihren Fachleitern besucht und beraten werden (vgl.
7.4). Außerdem werden während der Ausbildungszeit ,,Lehrproben" durchgeführt, in denen
der Referendar in Anwesenheit des Fachleiters, häufig auch des Seminarleiters, des Fachleh-
rers der Klasse und anderer Referendare, seine Lehrbefähigung unter Beweis stellen soll (vgl.
9.1.1). Insgesamt unterrichten die Referendare im Ausbildungsunterricht und selbständigen
Unterricht elf bis zwölf Stunden pro Woche (vgl. 7.2.3).
Die Unterrichtsbesuche und -besprechungen sind bereits als wesentliche Aufgaben der Fach-
seminarleiter genannt worden. Die Betreuung der Referendare liegt aber zum großen Teil
auch bei Schulausbildern, also jenen Fachlehrern, deren Unterricht die Referendare als Aus-
bildungsunterricht übernehmen. Für die Betreuung durch die Fachlehrer in der Schule gibt es
sehr unterschiedliche Regelungen. Neben der ,,normalen" Form der Betreuung — der Referen-
dar übernimmt für eine bestimmte Zeit den Unterricht eines Fachlehrers, der ihn beaufsichtigt
und eventuell den Unterricht mit ihm bespricht — existieren andere Einsatzformen und Funk-
tionen der Fachlehrer im Rahmen der Betreuung der Referendare:
Einführender Lehrer oder Fachmentor: In Hessen, in einigen Schulen Nordrhein-Westfalens
und in Baden-Württemberg bestimmt die Schulleitung für den Referendar jedem seiner Fächer
einen Mentor, der meist mehrere Referendare dieses Faches betreut und Kontakte zu anderen
Fachlehrern herstellt. Die Bezeichnung dieser Funktion ist nicht einheitlich; auch die Auf-
gabenstellung dieser Ausbildungslehrer scheint keineswegs überall klar definiert und aner-
kannt zu sein. In Hessen kommen sich die Fachmentoren teilweise recht überflüssig vor, oder
sie weigern sich auch, ihre Aufgaben zu übernehmen, da sie keinerlei Vergütung oder Aner-
kennung für ihre Tätigkeit erhalten — was im übrigen auf alle Personen, die die schulische
Ausbildung übernehmen (bis auf die Fachleiter), zutrifft. Nur in Baden-Württemberg wird den
Schulen pro betreutem Referendar eine Stunde Entlastung (maximal vier Stunden) zugebil-
ligt. Diese zusätzlichen Entlastungen werden jedoch anscheinend häufig vom stellvertretenden
Schulleiter monopolisiert.
Tutoren oder Betreuungslehrer: „Zur persönlichen Betreuung steht den Studienreferendaren
an den Zweigschulen der Betreuungslehrer, der den Direktor in der Erfüllung seiner Aufsichts-
pflicht entlastet, beratend und helfend zur Seite." (AO Bayern, § 22) „Für jeden Studien-
referendar wird ein Tutor bestimmt, der für ihn sorgt, der ihn unterrichtlich in einem oder
mehreren Fächern betreut und der, falls nötig, andere Fachlehrer für die übrigen Fächer des
Studienreferendars heranzieht." (AO Schleswig-Holstein, § 7)
Die Funktion des Tutors oder Betreuungslehrers ist fächerübergreifend, obwohl darauf geach-
tet wird, daß der Tutor zumindest die Lehrbefahigung in einem Fach des Referendars hat. In
diesem Fach fungiert er dann auch als Fachlehrer, dessen Unterricht der Referendar beobach-
tet beziehungsweise übernimmt. Die Betreuungslehrer an den Zweigschulen in Bayern haben
infolge der weitgehenden Selbständigkeit der Referendare während dieser Zeit nur einge-
schränkte Funktionen. Ihre Aufgaben sind zwar in der Ausbildungsordnung Bayerns ausführ-
lich beschrieben, doch klagen die Seminarvorstände darüber, daß sich viele Lehrer, die offi-
ziell als Betreuungslehrer benannt sind, fast gar nicht um die Referendare kümmern.
Auch in anderen Ländern gibt es an einzelnen Seminaren beziehungsweise an einzelnen Schu-
len Regelungen, die dem Referendar einen Lehrer als Mentor oder Tutor zuordnen. Dieser
steht also sozusagen zwischen offiziell verantwortlicher Schul- beziehungsweise Seminarlei-
tung und den Fachlehrern, um Aufgaben der allgemeinen Einführung in den Schulalltag und
der Hilfe bei individuellen Problemen zu übernehmen. So finden sich an etwa 20 Prozent der
Schulen in Hamburg Schulmentoren. In vielen Ländern übernehmen die stellvertretenden
Direktoren der Ausbildungsschulen (in Hessen die Schulseminarleiter) neben der Organisation
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des Ausbildungsunterrichts auch Funktionen der individuellen Betreuung und Einweisung,
wobei diese Tätigkeiten eher durch die jeweilige Person oder die Kooperationsbereitschaft der
Schule als durch die offiziellen Regelungen definiert werden.
Das Problem der mangelnden Vorbereitung, das schon für die Fachleiter angesprochen wurde,
stellt sich bei den Schulausbildern noch in verstärktem Maße: „Fachlehrer werden als Ausbil-
der eingesetzt, die zwar traditionell erfahren sind, denen jedoch didaktische Reflexion meist
fremd ist. Dabei lehnen sie häufig Theorie überhaupt ab, obwohl sie unreflektiert eine solche,
oft dogmatisiert, haben, die aber im Hinblick auf den ,Soir«Zustand des Unterrichts unzuläng-
lich bleibt/' (Fischer, 1968 b, S. 24) Es ist nur wenig von Ausbildungsbemühungen bekannt,
die sich auf den Schulausbilder richten. In Hamburg etwa existiert im Rahmen des Lehrerfort-
bildungsinstituts ein Anleiterkolloquium. Abgesehen davon, daß sich nicht wenige Lehrer im
Rahmen ihrer Möglichkeiten relativ ausführlich den Referendaren zuwenden (vgl. 7.3), muß
noch einmal hervorgehoben werden, daß die Schulausbilder meist keinerlei Gratifikationen
für ihre Tätigkeit erhalten.

2.2.3.3 Koordination der beiden Ausbildungsinstitutionen

Für Seminar und Schule ergeben sich aus ihren Aufgabenschwerpunkten zum Teil recht
gegensätzliche Interessenlagen. Referendarausbildung ist für die Schule nur eine Nebenauf-
gabe, die sie eventuell unter dem Gesichtspunkt ihrer zentralen Funktion, der Unterrichtung
der Schüler, betreibt. Diese Situation bedingt Konflikte, die sich auch nicht durch formelle
Kompetenzabgrenzungen beseitigen lassen, ja durch solche Regelungen möglicherweise sogar
verstärkt werden. Nach der Ausbildungsordnung in Baden-Württemberg regelt die schulprakti-
sche Ausbildung „— im Einvernehmen mit dem Direktor des Seminars für Studienreferen-
dare — grundsätzlich der stellvertretende Schulleiter", der die Referendare in das Schulleben
einführen soll (AO Baden-Württemberg, § 11). Die Schule kann ein Interesse daran haben,
Referendare als Ersatz für fehlende Lehrer sowie für Aufgaben zu verwenden, die andere
Lehrer nicht übernehmen wollen. Beim Einsatz der Referendare zum selbständigen Unterricht
spielt der Bedarf der Schulen eine wichtige Rolle. Andererseits kann das Seminar dank seiner
Kompetenz, Referendare auf die Schule zu verteilen, in unterschiedlicher Weise auf die
Wünsche der Schulen nach Referendaren mit bestimmten Fächerkombinationen reagieren. Bei
der Zuweisung von Referendaren an die Schulen richten sich die Seminarleiter ihren eigenen
Angaben zufolge vor allem nach den Ausbildungsbedingungen an der Schule und nach den
Wünschen der Referendare. Von daher kann sich sozusagen ein ,,Macht-Patt" zwischen den
beiden Institutionen einstellen, das häufig durch informelle Regelungen der Interaktion und
Kommunikation zu einem gewissen Interessenausgleich führt, wobei in unterschiedlicher
Weise die Interessen der Referendare berücksichtigt werden.

2.2.4 Referendarausbildung in Bayern

Wegen ihrer abweichenden Organisation muß die Ausbildung in Bayern gesondert dargestellt
werden. Die den Studienseminaren entsprechenden Institutionen in Bayern, die sogenannten
„pädagogischen Seminare", sind an einer Schule eingerichtet, deren Direktor gleichzeitig
„Seminarvorstand" ist. Diesen Seminaren werden regelmäßig nur Referendare mit bestimm-
ten Fächerkombinationen zugewiesen. „Dem Seminarvorstand stehen bewährte und erfahrene
Lehrer als Seminarlehrer zur Verfügung. Für jedes Seminar einer Fachergruppe wird ein
Seminarlehrer als Seminarleiter bestellt . . . " (AO Bayern, § 8, Abs. 3 und 4) Die Funktionen
des Seminarlehrers sind mit denen des Fachseminarleiters in den anderen Ländern gleichzuset-
zen. Der „Seminarleiter" in Bayern hat selbst auch „Fachleiterfunktionen" in einem Fach
(Fachsitzungen, Unterrichtsbesuche usw.). Er koordiniert aber zusätzlich noch eine bestimm-
te Fachkombination und „ist dem Seminarvorstand für die Aufrechterhaltung des Dienstbe-
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triebes seines Seminars verantwortlich" (AO Bayern, § 10). Er stellt die „Beschäftigungs-
pläne" (Stundenpläne) der Referendare in Zusammenarbeit mit den Seminarlehrern auf und
organisiert die Beurteilung der Referendare.
Die Referendare befinden sich während des ersten halben Jahres ihrer Ausbildung an der
„Stammschule", an der das pädagogische Seminar eingerichtet ist. Als Fachgruppe hospitieren
sie im Unterricht ihres Seminarlehrers und übernehmen Ausbildungsunterricht. Nach diesem
halben Jahr werden die Referendare für ein Jahr einer ,,Zweigschule" zugewiesen, wo sie
meist 18 Wochenstunden selbständigen Unterricht geben. Die Zweigschulen liegen häufig weit
von der Stammschule entfernt in Gegenden, in denen Lehrermangel herrscht. Während dieser
Zeit werden die Referendare einmal von ihren Seminarlehrern zu jeweils einer Lehrprobe in
ihren Fächern besucht (vgl. 9.1.1). Nach Beendigung des Zweigschuleinsatzes kehren sie für
ein weiteres halbes Jahr an das pädagogische Seminar zurück, um sich auf die Prüfung vorzu-
bereiten.

2.2.5 Die pädagogische Prüfung

Die Referendarausbildung wird mit der zweiten pädagogischen Staatsprüfung abgeschlossen
(vgl. Kapitel 9). Der Referendar hat dazu während seiner Ausbildung eine schriftliche Prüfungs-
arbeit anzufertigen, die meist die Aufarbeitung einer von ihm durchgeführten Unterrichtsreihe
zum Inhalt hat (vgl. 8.2.1). Das Examen selbst besteht aus je einer Prüfungslehrprobe pro Fach
des Referendars und einer mündlichen Prüfung. Nach bestandener Prüfung erfolgt normaler-
weise die Berufung als Studienassessor in das Beamtenverhältnis auf Probe.

2.2.6 Zusammenfassung

Der kurze Überblick über die gegenwärtige Struktur der Seminarausbildung macht eine we-
sentliche Bestimmungsgröße der Ausbildung in der zweiten Phase deutlich: die Landeszuge-
hörigkeit des einzelnen Seminars. Zwar ist zuvor ausgeführt worden, daß sich in den letzten
Jahren ein Angleichungsprozeß bezüglich einiger organisatorischer Grundmerkmale (Länge
der Ausbildung, Zusammenfassung der Ausbildung am Studienseminar usw.) vollzogen hat.
Jedoch ist diese Entwicklung keineswegs einheitlich, wie die Notwendigkeit zeigt, die bayeri-
sche Ausbildungsform gesondert darzustellen; und es gibt über diese Einzelaspekte der Anglei-
chung hinaus weiterhin eine Reihe von Unterschieden zwischen den Bundesländern: Dies
betrifft zum Beispiel die äußerst ungleiche Größe der Seminare und auch die voneinander
abweichenden Formen der Schulbetreuung. Weitere Unterschiede werden im Laufe dieses
Berichtes aufzuzeigen sein. Die nähere Charakterisierung und Organisation der derzeitigen
Studienseminare hat den unter 2.1 formulierten Eindruck verstärkt, daß sich bis zum Zeit-
punkt der Untersuchung wesentliche Strukturmerkmale und Funktionen seit dem Ende des
19. Jahrhunderts erhalten haben.
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3.
Durchführung der Untersuchung
und Beschreibung der
befragten Referendarpopulation



Im folgenden sind zunächst die Vorbereitung und Durchführung der diesem Bericht zugrunde-
liegenden Untersuchung zu beschreiben. Danach wird untersucht, inwieweit die befragte
Stichprobe in bestimmten Eigenschaften mit der Gesamtpopulation übereinstimmt. Im zwei-
ten Abschnitt dieses Kapitels soll dann ausführlicher auf die soziale Situation der Referendare
und auf einige Aspekte ihres bildungspolitischen Verhaltens eingegangen werden. Durchfüh-
rung und methodische Probleme der Untersuchung sind hier nur in ihren wesentlichen Grund-
zügen abzuhandeln, da auf sie im Bericht von Hebel (1975) ausführlich eingegangen wird.
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3.1 Ablauf der Untersuchung und Struktur der Stichprobe

3.1.1 Voruntersuchungen und Entwicklung der Fragebogen

Erste Überlegungen zu einer umfassenden Untersuchung über die Referendarausbildung rei-
chen bis in das Jahr 1966 zurück. Bei den ersten Sondierungen stand die Idee einer Analyse
der Einstellungsänderungen während der zweiten Phase in Form einer Längsschnittstudie im
Vordergrund, wie sie jetzt in gewissem Umfang im Rahmen zweier anderer, schon erwähnter
Arbeiten vorliegt (Liebhart, 1970; Koch, 1972). Diskussionen mit den an der Ausbildung
Beteiligten und im Institut sowie die Suche nach Literatur über die Berufseinführung der
Gymnasiallehrer machten deutlich, daß die vorhandenen Informationen über diese Phase der
Lehrerbildung zu gering waren, um plausibel und vor allem genügend durch Informationen
abgesicherte Hypothesen zur Bedingtheit eventuell feststellbarer Einstellungsänderungen zu
formulieren. Die ersten intensiven Einzelinterviews mit Seminarleitern, Fachleitern und ein-
zelnen Referendaren wurden 1968 durchgeführt, nachdem in ausführlichen Verhandlungen
mit den Kultusministerien, vor allem aber mit den Philologenverbänden und der Arbeits-
gemeinschaft der Seminar- und Fachleiter, deren Unterstützung für eine bundesweite Unter-
suchung über die Seminarausbildung erreicht worden war. Gerade bei den Seminarleitern
zeigte sich ein erhebliches Mißtrauen gegenüber möglichen wissenschaftlichen Untersuchun-
gen, deren Intentionen und Ergebnisauswertung nicht zu kontrollieren waren. Auf die Gründe
dieses Mißtrauens wurde bereits in anderem Zusammenhang eingegangen. Dazu kam, daß sich
ungefähr zur gleichen Zeit vier verschiedene Forschungsgruppen (außer uns noch Klafki,
1970; Koch, 1972; Bayer/Knöss, 1973) unter verschiedener Fragestellung für Struktur und
Ablauf der Referendarausbildung interessierten. Der Effekt dieses Zusammentreffens für
unsere Untersuchung ist noch darzustellen. Nachdem jedoch sowohl von den Kultusministe-
rien als auch von den Interessenverbänden Empfehlungen vorlagen, waren die Seminare im
ganzen recht kooperationsbereit.

Nach verschiedenen Voruntersuchungen wurden die Fragebogen für die Haupterhebung im
Frühjahr 1970 entwickelt. Zur Erfassung der inhaltlichen Schwerpunkte der Seminararbeit,
der Belastung und der Einstellungen der Ausbilder, wurde ein gesonderter Fragebogen ent-
wickelt. Die Ergebnisse dieser Ausbilderbe fragung werden von Reichwein (1975) berichtet.
Die Informationen über Studium und Ausbildung in Schule und Seminar sowie über innova-
tive Einstellungen und Verhalten der Referendare wurden in drei Fragebogen mit insgesamt
179 Fragen erhoben. Im einzelnen verteilten sich die Fragen folgendermaßen auf die verschie-
denen Bereiche:
Studium 54 Fragen,
Ausbildung an Schule und Seminar 73 Fragen,
innovative Einstellungen und Verhalten 31 Fragen,
Personaldaten und soziale Situation 21 Fragen.
Die Fragebogen konnten nur an wenigen Referendaren vorgetestet und daraufhin revidiert
werden, da organisatorische Gründe den Beginn der Untersuchung im Frühsommer 1970
erforderlich machten.

3.1.2 Durchführung der Untersuchung

In Kontakten mit den Seminarleitern mußte zunächst festgestellt werden, ob die Seminare
eines der wesentlichen Kriterien der Stichprobe erfüllten, nämlich das Vorhandensein von
Referendaren im letzten Ausbildungsabschnitt. Da es um eine möglichst differenzierte Dar-
stellung der Ausbildungsbedingungen an den Seminaren ging, schien es angebracht, diejenigen
Referendare zu befragen, die schon die meisten Erfahrungen mit dieser Ausbildungsphase
gesammelt hatten. Nicht jedes Seminar bildet zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr auch
Referendare im letzten Ausbildungsabschnitt aus: In verschiedenen Ländern (zum Beispiel
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Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg) werden die Referendare semesterweise alternierend
den Seminaren des Landes zugewiesen, so daß in einem Seminar jeweils nur bestimmte
Ausbildungsabschnitte vertreten sind. Falls das Seminar das genannte Kriterium erfüllte und
die Anzahl der Referendare im letzten Ausbildungsabschnitt nicht zu gering war (zum Bei-
spiel nicht unter zehn Referendaren lag), wurde mit dem Seminarleiter ein Termin vereinbart,
zu dem er eine Seminarsitzung für die Befragung zur Verfügung stellte. Die Befragung begann
am 1. Juni 1970 und endete am 13. November 1970. Sie wurde vorwiegend von den drei
hauptamtlichen Mitgliedern des Projektes und einzelnen zusätzlichen Hilfskräften durchge-
führt. In Tabelle 3 sind die besuchten Seminare und die Befragungstermine aufgeführt. Insge-
samt wurden 45 Studienseminare in der gesamten Bundesrepublik und West-Berlin befragt,
wobei ein Seminar jeweils von zwei Mitarbeitern des Projekts besucht wurde.
Ein Fragebogen für die Referendare (von insgesamt drei) sowie der Fragebogen für die Ausbil-
der waren den Seminaren zur Verteilung vorausgeschickt worden. Der Referendarbogen sollte
zum Befragungstermin ausgefüllt mitgebracht werden. Das Ausmaß, in dem die Referendare
zu der für die Befragung vorgesehenen Seminarsitzung erschienen, war sehr unterschiedlich:
Manche Seminarleiter hatten den Referendaren die Teilnahme freigestellt, andere wiederum
hatten die Beteiligung sozusagen zur „Dienstpflicht" erhoben. Dieses unterschiedliche Verhal-
ten, das sicher nicht ohne Einfluß auf die Ergebnisse geblieben ist, konnte nicht verhindert
werden.
Die Sitzung begann mit einer Vorstellung der Untersuchung und einer Diskussion über Ziele
und Intentionen der Studie. Im Vordergrund stand für-sehr viele Referendare die Anonymität
der Befragung. Auf dieses Problem hat ebenfalls Liebhart (1970) aufmerksam gemacht, dem
es unmöglich war, „soziale Merkmale zu erfragen, die detektivischem Scharfsinn die Identifi-
kation der Individuen ermöglicht hätten" (S. 731, Anmerkung 32). Auch Koch (1972) be-
richtet über besonderes Mißtrauen bei den Referendaren gegen wissenschaftliche Untersu-
chungen. Jedoch waren die Widerstände und das Mißtrauen der Referendare — wenn auch in
Einzelfällen sicher nicht auszuräumen — doch nicht so stark, daß es erhebliche Verweigerun-
gen nach der Diskussion gegeben hätte, abgesehen von jenen, die gar nicht erst zur Befragung
erschienen waren. Es wurde den Referendaren gegenüber auch gar nicht behauptet, daß die
Untersuchung in dem Sinne anonym sei, daß keine Möglichkeit der Identifikation einer
bestimmten Person bestünde. Seminar, Fächerkombination, Thema der Hausarbeit und an-
dere Personaldaten hätten dies unschwer möglich gemacht. Deshalb wurde betont, daß die
Ergebnisse nur zu wissenschaftlichen Zwecken im Institut für Bildungsforschung elektronisch
ausgewertet, die Bogen also keinem Außenstehenden zugänglich gemacht und nur die verar-
beiteten Ergebnisse veröffentlicht würden. Diese Ankündigung entspricht voll dem von uns
bei der Auswertung angewandten Verfahren. Während der Sitzung füllten die Referendare die
beiden übrigen Fragebogen aus, während ein Projektmitarbeiter mit dem Seminarleiter ein
mündliches Interview durchführte.
Die Kritik der Referendare bezog sich, abgesehen vom Problem der Anonymität, vor allem
auf die Länge der Fragebogen, die kaum ein sorgfältiges Ausfüllen ermöglicht habe. Außer-
dem wurde bei bestimmten Fragen unzutreffende oder ungenaue Formulierung moniert.
Anderen Referendaren erschienen die verwendeten Begriffe wie zum Beispiel „beaufsichtigter
Unterricht" unscharf und verwirrend. Auch von einer Vernachlässigung der Bedingungen an
der Ausbildungsschule und der Rolle der Schule wurde gesprochen. Die Kritik der Referen-
dare war in einigen Punkten nicht unberechtigt, besonders hinsichtlich des Umfangs der
Fragebogen. Bei der Verschiedenartigkeit des Sprachgebrauchs in den einzelnen Bundeslän-
dern war es zuweilen kaum vermeidbar, daß Unklarheiten in der Begriffsbildung und im
Verständnis bestimmter Formulierungen auftraten. Im ganzen füllten die Referendare die
Fragebogen sehr bereitwillig, wenn auch, besonders in der „classroom-Situation", zuweilen
unvollständig oder oberflächlich aus.
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Tabelle 3: Befragte Seminare und Befragungstermine im Jahre 1970

Seminare Befragungstermine

Baden-Württemberg :

Bayern:

Freiburg
Rottweil
Stuttgart I
Eßlingen

Nürnberg, Martin-Behaim-Gymnasium
München, Theresien-Gymnasium
München, Erasmus-Grasser-Gymnasium
München, Maria-Theresia-Gymnasium
München, Theodolinden-Gymnasium
München, Luitpold-Gymnasium
Nürnberg, Dürer-Gymnasium
Augsburg, Holbein-Gymnasium
Bayreuth, Graf-Münster-Gymnasium
Nürnberg, Melanchthon-Gymnasium
Nürnberg, Willstätter-Gymnasium
Freising, Josef-Hof miller-Gymnasium

Berlin:

Bremen

Hamburg

Hessen:

Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Schleswig-Holstein :

Wilmersdorf
Tempelhof

Wiesbaden
Darmstadt I
Darmstadt II
Fulda
Kassel I
Frankfurt I
Frankfurt II

Hannover II
Hannover III
Oldenburg
Celle
Osnabrück
Hildesheim
Lüneburg

Bielefeld
Hagen
Bonn
Dortmund I

Speyer
Bad Kreuznach
Trier

Saarbrücken

Flensburg
Neumünster
Lübeck

4. Juli
l.Juli

15. Oktober
30. Oktober

23. Juni
23. Juni
14. Juli
20. Juli
15. Juli
22. Juni
22. Juni
10. Juli

9. Juli
17. Juli
16. Juli

8. Juli

3. November
13. November

4. November

28. Oktober

1. Juni

2. Juni
11. Juni
10. Juni
10. Juni
18. Juni
19. Juni

4. Juni
11. Juni
11. Juni
12. Oktober
19. Juni
21. Oktober
13. November

1. Juni
16. Juni
26. Juni

2. Juli

4. Juni
3. Juli
7. Juli

10. Juni

5. Juni
2. Juni

24. Juni
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3.1.3 Die Befragungsstichprobe

Es muß zunächst hervorgehoben werden, daß die von uns befragte Stichprobe von Referen-
daren nicht mit einer der üblichen Sampling-Methoden ausgewählt werden konnte. Deshalb
kann keine Repräsentativität der Ergebnisse im strengen Sinne beansprucht werden. Die
Erstellung eines repräsentativen Sampling war aus folgenden Gründen nicht möglich:
— Eine Reihe von Seminaren konnte nicht mehr herangezogen werden, da diese schon in den

Voruntersuchungen besucht worden waren;
— zahlreiche Seminare waren durch andere Untersuchungsteams befragt worden und weiger-

ten sich deshalb, sich für weitere Erhebungen zur Verfügung zu stellen;
— bestimmte Seminare verweigerten ohne Angabe von Gründen oder zum Beispiel wegen

Überlastung durch Prüfungen oder ähnliches eine Teilnahme an der Studie;
— ungenaue Vorinformationen führten dazu, daß Seminare zunächst ausgewählt wurden, die

sich später als „unbrauchbar" herausstellten (zum Beispiel weil keine Referendare des
letzten Ausbildungsabschnitts vorhanden waren).

Aufgrund dieser Bedingungen war in einigen Ländern praktisch keine Auswahl mehr möglich,
so daß all jene Seminare befragt werden mußten, die überhaupt zur Verfügung standen und in
Frage kamen. Die folgenden Erörterungen dürfen deshalb nicht in der Weise mißverstanden
werden, als sollte hier nachträglich anhand einiger formaler Kriterien eine vorher nicht herge-
stellte Repräsentativität der Stichprobe nachgewiesen werden. Vielmehr soll lediglich die von
uns befragte Stichprobe mit Hilfe vorhandener statistischer Informationen über die Referen-
darausbildung näher beschrieben werden.
Zu Beginn der Untersuchung waren unter dem Eindruck der Unmöglichkeit, eine repräsenta-
tive Stichprobe zu ziehen, einige grobe Anforderungen formuliert worden, denen die Stich-
probe zumindest genügen sollte:
a) Es sollten vorwiegend Referendare des letzten Ausbildungsabschnittes befragt werden.
b) Es sollten 25 bis 30 Prozent der Referendare des letzten Ausbildungsabschnittes in der

BRD, also 800 bis 1.000 Referendare in die Untersuchung einbezogen werden.
c) Die Stichprobe sollte alle Länder der BRD umfassen.
d) Aus jedem Land sollten in der Stichprobe annähernd soviel Referendare enthalten sein, wie

es dem prozentualen Anteil dieses Landes an der Gesamtpopulation der Referendare zum
Zeitpunkt der Befragung (vgl. 2.2, Tabelle 1) entsprach.

Nur Kriterium c ist voll erfüllt worden. Aus allen Ländern der BRD sind Referendare in der
Stichprobe enthalten. Insgesamt sind 876 Referendare mit ihren Antworten in die endgültige
Auswertung eingegangen. Das sind 11,1 Prozent aller zum Befragungszeitpunkt in der Ausbil-
dung befindlichen Referendare in der BRD. Damit ist auch Kriterium b annähernd erfüllt, wie
aus der Kombination mit Kriterium a — Zugehörigkeit zum letzten Ausbildungsabschnitt —
hervorgeht (Tabelle 4). Hier sind indessen einige Einschränkungen nötig.
Aus Tabelle 4 ergibt sich, daß 93 Prozent der befragten Referendare, unter Berücksichtigung
der Ausbildungsbedingungen in den einzelnen Ländern, als am Ende ihrer Ausbildung stehend
angesehen werden können. Es muß jedoch angemerkt werden, daß die Zuordnung der Refe-
rendare zu Ausbildungsabschnitten wegen der unterschiedlichen Ausbildungsdauer und ihrer
Unterteilung (Semester oder Tertiale) in den einzelnen Ländern nicht unproblematisch ist.
Einige Beispiele sollen dies erläutern:
— In Schleswig-Holstein wurden noch Referendare nach der Regelung einer 24monatigen

Referendarzeit ausgebildet.
— In Rheinland-Pfalz dauerte die Referendarzeit zum Zeitpunkt der Erhebung nur 12 Mo-

nate.
— In Baden-Württemberg verlassen die Referendare nach dem dritten Tertial (nach 12 Mona-

ten) das Seminar.
— In Bayern kehren die Referendare nach 18 Monaten aus den Zweigschulen an die Stamm-

schule zurück.
Trotzdem läßt sich feststellen, daß die von uns befragten Referendare in ihrer überwiegenden
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^ Tabelle 4: Befragungsstichprobe nach Ausbildungsabschnitten und Bundesländern

Land

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

BRD

Ausbildungslänge (Ausbildungsabschnitt) in Monaten

bis 6 Monate
(I.Abschnitt)

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

2

7 bis 12 Monate
(2. Abschnitt)

143

4

4

4

1

4

2

25

110

2

3

302

13 bis 18 Monate
(3. Abschnitt)

_

1

12

22

44

109

65

66

2

11

11

343

19 bis 24 Monate
(4. Abschnitt)

1

128

12

1

-

16

6

15

1

-

49

229

Befragte Referendare
pro Land

144

133

29

27

45

129

73

107

113

13

63

876

Befragte Referendare am Ende
der Ausbildung (letzte Ausbil-
dungsabschnitte)

144

128

24

23

44

125

71

81

113

11

49

813



Zahl über genügend Erfahrungen mit dem Vorbereitungsdienst verfügten, um informiert Aus-
kunft geben zu können.
Tabelle 5 soll Aufschluß darüber geben, in welchem Umfang die am Ende ihrer Ausbildung
stehenden Referendare der befragten Seminare tatsächlich in die Untersuchung einbezogen
werden konnten. Dabei zeigt sich, daß wir nur 54,7 Prozent der für uns interessanten Referen-
dargruppe an den besuchten Seminaren erfaßt haben. Die Ausfälle sind also sehr hoch und
überdies mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit systematisch, was die Verallgemeinerungsmög-
lichkeiten für unsere Ergebnisse reduziert. Viele Ausfälle sind durch Nichterscheinen zur
Befragung bedingt. Die Gründe dafür dürften unterschiedlich, aber sicher nicht zufällig verteilt
sein. Mit entsprechenden Verzerrungen muß gerechnet werden, auch wenn die oben genannte
Voraussetzung b dadurch erfüllt ist, daß unsere Stichprobe 31,5 Prozent aller im letzten
Abschnitt befindlichen Referendare umfaßt (bezogen auf 2.577 Referendare im letzten Ab-
schnitt in der BRD).
Tabelle 6 erlaubt eine Überprüfung der Voraussetzung d, also der Frage, ob bestimmte Länder
in unserer Stichprobe über- oder unterrepräsentiert sind. Sie macht deutlich, daß es im Ver-
gleich von Stichprobe und Gesamtpopulation zwar Abweichungen zwischen den länderspe-
zifischen Anteilen gibt, daß sich diese Unterschiede aber meist in Grenzen halten. Erhebliche
Abweichungen lassen sich häufig durch die spezifische Situation in den Ländern erklären. Die
starke Überrepräsentation in Rheinland-Pfalz geht darauf zurück, daß wegen der kurzen Aus-
bildungszeit immer das ganze Seminar befragt wurde, wobei zu bedenken ist, daß drei von
sechs Seminaren in diesem Bundesland in die Befragung einbezogen waren. Der niedrige
Prozentsatz bayerischer Referendare ist durch die geringe Größe der Seminare bedingt, die
einen hohen Befragungsaufwand mit sich brachte. Obwohl immerhin zwölf bayerische Semi-
nare befragt wurden, war es trotzdem nicht möglich, eine entsprechende Anzahl von Referen-
daren zu erreichen. Es läßt sich jedoch sagen, daß die länderspezifischen Anteile ungefähr
denjenigen in der Gesamtpopulation entsprechen.
Weitere Analysen zeigen, daß die Größe der von uns befragten Seminare mit der durchschnitt-
lichen Größe aller Seminare in den einzelnen Ländern weitgehend übereinstimmt. Der Anteil
weiblicher Referendare liegt für die Stichprobe mit 32,9 Prozent geringfügig unter demjenigen

Tabelle 5: Zahl der Referendare am Ende der Ausbildung in der Stichprobe und, nach Angaben der
Seminarleiter, insgesamt an den befragten Seminaren nach Bundesländern

Land Stichprobe Befragte Seminare Prozentanteil der Stichprobe

Baden-Württemberg
Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Nieder Sachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Ho lste in

BRD

144
128

24

23

44

125

71

81

113

11

49

813

etwa
etwa

etwa*

etwa

etwa

etwa

269
225

30

83

56

210

125

199

173

53

64

1.487

53,5
57,0

80,0

27,8

78,6

59,6

56,7

40,7

65,4

20,8

76,6

54,7

* Aufgrund unvollständiger Angaben der Seminarleiter teilweise geschätzt.
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Tabelle 6: Länderspezifische Anteile an der Stichprobe und an der Gesamtpopulation der
Referendare

Land

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

BRD

Gesamtpopulation

1.251

1.687

455

157

443

890

473

1.619

364

146

373

7.858

Prozent

16,0

21,4

5,8

2,0

5,6

11,3

6,1

20,6

4,6

1,9

4,8

100,0

Stichprobe

144

133

29

27

45

129

73

107

113

13

63

876

Prozent

16,4

15,3

3,3

3,1

5,1

14,7

8,3

12,2

12,9

1,5

7,2

100,0

in der Gesamtpopulation der Referendare zum Zeitpunkt der Befragung (35,9 Prozent). Ob-
wohl in einzelnen Ländern zum Teil starke Verzerrungen zu verzeichnen waren, zeigt eine
Rangkorrelation von r = 0,49 zwischen Stichprobe und Gesamtpopulation, daß sich die Rei-
henfolge der Länder, gemessen am Anteil weiblicher Referendare, nahezu erhalten hat.
Einer der wesentlichen Analysegesichtspunkte dieses Berichtes betrifft die Fachzugehörigkeit
der Befragten. Deshalb gibt Tabelle 7 einen Überblick über die Fächerkombination der unter-
suchten Stichprobe, jeweils unterschieden nach dem ersten, zweiten und dritten Fach der
Referendare. Ein Vergleich mit den entsprechenden Werten der Gesamtpopulation der Refe-
rendare im letzten Ausbildungsabschnitt kann wiederum nicht als Nachweis von Repräsentati-
vität angesehen werden. Es ist aber immerhin möglich, für jene Fächer, die später genauer
untersucht werden, eventuell vorhandene erhebliche Verzerrungen bezüglich ihrer anteilmäßi-
gen Vertretung in der Stichprobe festzustellen.
Zumindest für die Stichprobe läßt sich aus den ersten drei Spalten ersehen, wie häufig ein
Fach als erstes, zweites oder drittes Fach gewählt wurde. Danach sind die Fächer Deutsch und
Mathematik typische ,,erste Fächer", während Geschichte, Erdkunde, Physik und Sport häu-
figer als Zweitfächer gewählt wurden. Bei den modernen Fremdsprachen ist dieses Verhältnis
nicht so klar: Während Englisch eher als erstes Fach auftaucht, haben mehr Referendare
Französisch als zweites Fach. Nur 15,2 Prozent der Referendare geben noch ein drittes Fach
an. Dabei taucht Sozialkunde vor Erdkunde am häufigsten auf. Diese Tatsache wird später bei
der Fächergruppierung (vgl. 3.1.4) eine Rolle spielen. Die vierte Spalte (insgesamt) zeigt,
wieviel Referendare ein bestimmtes Fach, ob nun als Haupt- oder Nebenfach, studiert haben.
Die Verteilung scheint ungefähr den Anforderungen des Lehrplans zu entsprechen: Fast ein
Drittel der Referendare (32,8 Prozent) hat Deutsch als Fach, und nicht viel weniger
(29,1 Prozent) haben Anglistik studiert. Bei dieser Spalte addieren sich die Prozentsätze nicht
auf 100, da aufgrund des Zwei- oder Drei-Fächer-Studiums jeder Referendar mehrfach in die
Berechnungen eingeht.
Dies gilt auch für die fünfte Spalte, die eine Aufstellung der Referendare im letzten Ausbil-
dungsabschnitt in der BRD enthält, so wie sie sich für den Zeitpunkt der Befragung aus den
Statistiken der Philologenjahrbücher entnehmen läßt. Da der Aufbau der Statistiken in den
einzelnen Ländern recht heterogen und, wie schon erwähnt, der Erhebungszeitpunkt nicht
überall gleich ist, müssen die hier angegebenen Zahlen als Annäherungswerte betrachtet wer-
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Tabelle 7: Fachzugehörigkeit der Referendare in der Stichprobe und der Referendare der Gesamtpopulation, die sich im letzten Ausbildungsabschnitt befinden

Deutsch

Geschichte

Erdkunde

Englisch

Französisch

Russisch

Latein

Griechisch

Mathematik

Physik

Chemie

Biologie

Musik

Kunst

Sport

Religion

Sozialkunde

Sonstige

Keine Angabe

Stichprobe (N

erstes Fach

absolut

246

51

28

154

79

1

49

10

113

13

20

35

19

25

11

4

4

6

8

= 876)

Prozent

28,1

5,9

3,1

17,6

9,0

0,1

5,6

1,1

12,9

1,5

2,2

4,0

2,1

2,9

1,2

0,5

0,5

0,7

1,0

zweites Fach

absolut

32

138

85

94

122

7

44

12

16

90

30

19

0

4

95

32

17

18

21

Prozent

3,6

15,8

9,7

10,7

13,9

0,9

5,0

1,4

1,8

10,3

3,5

2,1

0,0

0,5

10,8

3,7

2,0

2,0

2,3

drittes Fach

absolut

10

12

24

7

1

1

1

3

4

3

7

4

1

0

9

3

34

9

743

Prozent

1,1

1,5

2,8

0,8

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

0,3

0,8

0,5

0,1

0,0

1,0

0,3

3,9

1,0

84,8

insgesamt

absolut

288

201

137

255

202

9

94

25

133

106

57

58

20

29

115

39

55

33

Prozent

32,8

23,2

15,6

29,1

23,0

1,1

10,7

2,8

15,2

12,1

6,5

6,6

2,2

3,4

13,0

4,5

6,4

3,7

Gesamtpopulation (N = 2.577)

Referendare im
dungsabschnitt

absolut

826

556

336

647

599

33

421

68

364

269

151

167

56

185

304

47

30

25

letzten Ausbil-

Prozent

32,1

21,6

13,3

25,1

23,2

1,2

16,3

2,6

14,1

10,5

5,9

6,5

2,2

7,2

11,8

1,8

11,6

1,0

Quelle: Philologenjahrbücher der Landessektionen des Philologenverbandes.



den. Ein Vergleich der Prozentsätze in der vierten (Stichprobe) und der fünften Spalte (Ge-
samtpopulation) zeigt zum Teil erstaunliche Übereinstimmung zwischen den Fachanteilen in
beiden Populationen. Wichtig für die spätere Fächergruppierung sind besonders die Rela-
tionen in den Fächern Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Englisch, Französisch, Russisch,
Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Sozialkunde. Stärkere Abweichungen der Stich-
probe gegenüber der Gesamtpopulation treten nur bei Englisch (überrepräsentiert) und Sozial-
kunde (unterrepräsentiert) auf. In den anderen Fächern hält sich die Abweichung im Rahmen
von ± 2 Prozent.
Die bisherige Beschreibung und die Heranziehung von Vergleichswerten aus der Gesamtpopu-
lation haben gezeigt, daß die Untersuchungsstichprobe zwar unsere formalen Anforderungen
weitgehend erfüllt: Sie setzt sich vorwiegend aus Referendaren des letzten Ausbildungsab-
schnitts zusammen und enthält mit insgesamt 876 Befragten aus sämtlichen Bundesländern
etwa 30 Prozent aller Referendare in diesem Ausbildungsstadium. Zugleich aber ist deutlich
geworden, daß auch über die grundsätzlichen Erwägungen hinaus Einschränkungen gemacht
werden müssen, die die Generalisierbarkeit der Ergebnisse in Frage stellen: Es ist nicht gelun-
gen, an den befragten Seminaren mehr als etwa die Hälfte der dort ausgebildeten Referendare
des letzten Abschnitts zu erfassen. Es ist zu befürchten, daß die Ausfälle systematisch sind.
Möglicherweise haben sich gerade die kritischen und „unabhängigen" Referendare nicht der
zusätzlichen Belastung einer solchen Befragung unterzogen. Aber auch solche, die einfach den
ersten Fragebogen nicht ausgefüllt hatten, mögen sich der weiteren Befragung entzogen
haben. Ohne solche Probleme vertiefen zu können, sollten Beschreibung und Analyse doch
die Befragungsstichprobe in bestimmten Merkmalen deutlicher hervortreten lassen.

3.1.4 Methoden der Erhebung und Auswertung der Untersuchungsdaten

Da die Daten aus unserer Befragung keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben können,
stellt sich die Frage, ob unter diesen Bedingungen eine so aufwendige Fragebogenaktion
eigentlich vom Ertrag her zu rechtfertigen ist. Dies gilt um so mehr, als bekanntlich die
Validität der Ergebnisse einer teilweise retrospektiven Befragung aus verschiedenen Gründen
(Veränderung von Gedächtnisinhalten, unterschiedliche Bezugssysteme für qualitative Ein-
schätzungen, verschiedene Motiviertheit zur Abgabe von Auskünften und ähnliche) einge-
schränkt sein kann. Die Länge der Fragebogen bedingte außerdem oft eine nur oberflächliche
Mitarbeit der Referendare. Es ist auch nicht möglich gewesen, eine relativ umfassende Ana-
lyse der Ausbildungssituation jedes einzelnen Referendars durchzuführen, weil dazu eine
stringente Zuordnung zwischen Referendaren und ihren Ausbildern notwendig gewesen wäre,
die aber an dem unzureichenden Rücklauf bei den Fachleiterbogen scheiterte.
Trotz dieser Probleme läßt sich feststellen, daß bisher keine derart umfassenden deskriptiven
Daten über Struktur, Organisation und Inhalte der Referendarausbildung vorliegen. Der bil-
dungspolitische Sinn ihrer Veröffentlichung ist im ersten Kapitel dargelegt worden: Er ergibt
sich auf dem Hintergrund des noch ungeklärten Status der Fachstudien, des Rückzugs der
Universitäten in eine Defensivstrategie gegenüber der Bildungsverwaltung und damit der
Nichtbeachtung der Entwicklungen in der zweiten Phase. Soll die Diskussion über die Zwei-
phasigkeit der Ausbildung mit Hilfe unseres Materials belebt und auf eine realistische Daten-
basis gestellt werden, so bieten sich für eine Analyse zunächst zwei Strukturierungsgesichts-
punkte an:
Die gesammelten Informationen sollen zunächst in ihren wesentlichen Aspekten nach Bundes-
ländern aufgeschlüsselt werden, da — wie bereits dargestellt — zwischen den Ländern auch in
der Referendarausbildung erhebliche organisatorische Unterschiede bestehen, die von Einfluß
auf die Ausbildungsformen und -inhalte sein können. Es wird jedoch in diesem Bericht nicht
möglich sein, einzelne Bundesländer hinsichtlich ihrer Ausbildungsstruktur und eventueller
Effekte auf den Lernprozeß der Referendare konsistent zu beschreiben. Abgesehen von dem
verhältnismäßig großen Aufwand solcher Analysen sind Vergleiche zwischen den Ländern
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auch dadurch erschwert, daß in den einzelnen Ländern eine sehr unterschiedliche und zum
Teil sehr kleine Anzahl von Referendaren erfaßt wurde.
Als einer der fruchtbarsten Analysegesichtspunkte wird sich die Fachzugehörigkeit der Refe-
rendare erweisen. Wie schon aus den historischen Erörterungen zum Professionalisierungs-
prozeß der Gymnasiallehrer hervorging, ist die Fachorientierung ein wesentliches Bestim-
mungsmerkmal nicht nur des Ausbildungsganges an der Universität, sondern auch des Selbst-
verständnisses der Gymnasiallehrer. Für diesen Bericht konnten jedoch nicht sämtliche Fächer
des schulischen Kanons herangezogen werden. Vielmehr wurde versucht, drei Gruppen von
Fächerkombinationen zu bilden, mit denen wesentliche Gebiete schulischen Lernens erfaßt
werden und die - nach unsystematischen Vorinformationen — in bezug auf die Ausbildungs-
bedingungen an der Universität, das Wissenschaftsverständnis der Fächer und den schulischen
Lernbereich in sich relativ homogen sind. Im einzelnen wurden folgende Gruppen gebil-
det:
— mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer (NW): Kombinationen der Fächer Mathema-

tik, Physik, Chemie, Biologie, Erdkunde;
— moderne Fremdsprachen (MF): Kombinationen der Fächer Englisch, Französisch, Rus-

sisch, Erdkunde und Sozialkunde (im dritten Fach);
— kulturhistorische und sozialwissenschaftliche Fächer (KH): Kombinationen der Fächer

Deutsch, Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde.
Diese Kombinationen bilden einen vertretbaren, wenn auch vielleicht nicht optimalen Kom-
promiß. Daß es zum Beispiel erhebliche Unterschiede in bezug auf bestimmte Charakteristika
der „Umgebung", also der „Verfassungen, Bedingungen und Folgen von Sozialisations- und
Kommunikationsumständen" (S. 225) auch zwischen Fächern einer unserer Fachgruppen
gibt, zeigen die Untersuchungen von Keil und Piontkowski (1973) sehr deutlich. So ist etwa
zunächst zu rechtfertigen, daß Mathematik in die Gruppe Naturwissenschaften (NW) fällt,
obwohl sich Mathematiker normalerweise nicht als Naturwissenschaftler verstehen. Die Kom-
bination wurde trotzdem gewählt, weil Physik vorwiegend in Kombination mit Mathematik
auftaucht und sich auch im Studium dieser Fächer deutliche Ähnlichkeiten nachweisen las-
sen, wie später zu zeigen sein wird. Weiterhin ist auffällig, daß Erdkunde in allen Fächerkom-
binationen auftaucht. Bei Ausschluß dieses Faches wären die einzelnen Gruppen zu klein
geworden, da Erdkunde für alle „Hauptfächer" ein beliebtes zweites Fach ist, das aus diesem
Grunde aber auch als „unstrukturiert" gelten kann.
Verständlicherweise lassen sich bei weitem nicht alle Referendare in diese drei Fachgruppen
einordnen. Tabelle 8 zeigt, daß dies nur für 396 Referendare oder 45,2 Prozent der Gesamt-
stichprobe möglich war. Dabei ist die naturwissenschaftliche Gruppe am größten, vor allem
deshalb, weil die Fächerkombinationen bei den mathematisch-naturwissenschaftlichen Refe-
rendaren homogener sind als bei den anderen Fachgruppen.
Der vorwiegend deskriptive Anspruch der Untersuchung, jedoch auch die Begrenztheit des
Materials und die mangelnde Möglichkeit der Kombination von Referendar- und Ausbilder-

Tabelle 8: Verteilung der Referendare auf die Fachgruppen

Fachgruppe

Mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer (NW)

Moderne Fremdsprachen (MF)

Kulturhistorische und sozialwissenschaftliche Fächer (KH)

Mischgruppen

Insgesamt

Absolut

150

124

122

480

876

Prozent

17,1

14,2

13,9

54,8

100,0
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daten bestimmten im wesentlichen die angewandten Auswertungsverfahren. Im Vordergrund
steht die Explikation der Häufigkeitsverteilungen der Informationen über den Ausbildungs-
ablauf der Referendare, aufgeschlüsselt nach Fachzugehörigkeit und Bundesländern. Unter
inhaltlichen Gesichtspunkten wird außerdem versucht, mit Hilfe von Korrelationen, x2-Be-
rechnungen sowie Regressions- und Varianzanalysen bestimmte Hypothesen über Beziehun-
gen zwischen einzelnen Variablen oder Variablengruppen zu überprüfen. Diese Beziehungen
sind jedoch, da sie nicht in ein umfassendes theoretisches Geflecht eingeordnet sind, mit
Vorsicht zu interpretieren. Sie sind zumindest zur Unterstützung plausibler Annahmen heran-
zuziehen, die in weiteren Untersuchungen genauer analysiert werden können. Die Durchfüh-
rung der Rechnungen geschah im wesentlichen mit dem speziell für die Sozialwissenschaften
entwickelten Programmsystem SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
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3.2 Soziale Situation und bildungspolitisches Verhalten der Referendare

Bei der folgenden Charakterisierung der untersuchten Population ist im Gedächtnis zu behal-
ten, daß es sich fast ausschließlich um Referendare am Ende ihrer Ausbildung handelt. Vor
dem Referendariat haben sie durchschnittlich 12 bis 13 Semester studiert (vgl. Kapitel 4). Das
durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt der Untersuchung lag über 28 Jahre: 40,3 Prozent der
Referendare waren 27 oder 28 Jahre alt (Tabelle 9). Sie hatten im Durchschnitt 14 Monate
Referendarausbildung hinter sich, als sie die Fragebogen unserer Untersuchung ausfüllten. Die
meisten angehenden Lehrer waren also mit 26 bis 27 Jahren in die Seminarausbildung einge-
treten, und über die Hälfte von ihnen würde älter als 29 Jahre sein, ehe sie voll berufstätig
werden konnte. Im Vergleich dazu sind die Lehrer in den USA und in England 22 bis 23 Jah-
re alt, wenn sie ihre reguläre Unterrichtstätigkeit aufnehmen. Die männlichen Referendare in
unserer Untersuchung sind im Durchschnitt ein Jahr älter als ihre Kolleginnen (x = 28,5
gegenüber 27,3 Jahre), was sicher zumindest teilweise auf den abgeleisteten Wehrdienst zu-
rückzuführen ist.
Man kann fragen, ob in diesem Alter noch zu erwarten ist, daß die Referendare sich abermals
für eineinhalb Jahre in die Rolle des abhängig Lernenden begeben wollen, der engagiert,
motiviert und kritisch sich zum Beispiel neue Bereiche der Erziehungs- und Sozialwissenschaf-
ten erarbeitet. Eine Reihe von Seminarleitern führen jedenfalls das relativ fortgeschrittene
Alter als Grund an, wenn sie einen Mangel an Motivation für grundsätzliche Erörterungen über
pädagogische Fragen feststellen.
Tabelle 10 weist auf einen weiteren Faktor hin, der möglicherweise den Wunsch fördert, den
unsicheren Status des Lernenden möglichst schnell und ohne große Schwierigkeiten hinter
sich zu bringen. Über die Hälfte der Referendare ist verheiratet. Dabei ist der Prozentsatz der
Verheirateten bei den Referendaren deutlich höher als bei den Referendarinnen (58,2 gegen-
über 45,1 Prozent). Diese Diskrepanz kann nur zum Teil mit dem Altersunterschied zwischen
den Geschlechtsgruppen erklärt werden. Möglicherweise zeigt sich schon hier der Trend, der
bei Fachleitern ganz deutlich wird: Der Anteil der unverheirateten Frauen ist sehr viel höher
als derjenige der Männer (siehe zu diesem Problem auch Köhler, 1975).
Zur näheren Kennzeichnung der familiären und sozialen Situation der Referendare können
folgende Informationen dienen:

Tabelle 9: Alter der Referendare zum Zeitpunkt der Befragung der Referendare (in Prozent der
Referendare)

Prozent

40 -

30 -

20 -

10 -

2,4 37,2 44,6 10,3 3»3

i
Jahre unter 25 25 bis 27 28 bis 30 31 bis 33 33 und älter

N = 854; x = 28,3 Jahre; s = 7,2 Jahre
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58,2

45,1

54,2

100,0

100,0

100,0

Tabelle 10: Familienstand der Referendare nach Geschlecht
(in Prozent der Referendare)

Ledig Verheiratet Insgesamt

Männlich 41,8
(N = 571)

Weiblich 54,9
(N = 284)

Insgesamt 45,8
(N = 855)

— 27 Prozent der Ehepartner sind Lehrer, 15 Prozent ebenfalls Studienreferendare. Das be-
deutet, daß 42 Prozent der verheirateten Referendare Pädagogen als Ehegatten haben.

— 30 Prozent der verheirateten Referendare haben ein Kind, 9,2 Prozent zwei oder mehr
Kinder.

— 50,7 Prozent der Referendare haben eine eigene Wohnung mit zwei bis drei Zimmern,
27,3 Prozent leben in einem möblierten Zimmer.

Das Einkommen der Referendare besteht zunächst vor allem aus dem sogenannten Unter-
haltszuschuß, der, relativ einheitlich in den einzelnen Ländern (nach einer längeren Zeit
erheblicher Unterschiede), sich aus einem Grundbetrag und den üblichen Zuschlägen zusam-
mensetzt. Tabelle 11 gibt einen Überblick über die wesentlichen Einkommensquellen der
Referendare. Sie bezieht sich jedoch nur auf jene Referendare, die auch Angaben zu den
entsprechenden finanziellen Einkünften gemacht haben. Wie aus der Tabelle hervorgeht,
hatten unverheiratete Referendare zum Zeitpunkt der Untersuchung, also Ende 1970,
800,- bis 900,- DM netto im Monat zur Verfügung. (Natürlich haben sich die angegebenen
Einkommen inzwischen entsprechend stark verändert.) Etwa ein Viertel der Referendare übte
noch Nebentätigkeiten aus, vorwiegend aus finanziellen Gründen (50 Prozent), aber auch,
weil es den Betreffenden Spaß machte (30 Prozent). Diese Referendare besserten ihre Ein-
künfte durch Nebeneinnahmen von durchschnittlich mehr als 200,-DM auf, meist durch
Lehraufträge oder Nachhilfestunden. Verheiratete Referendare dagegen konnten zusammen
mit ihrem Ehepartner über ein durchschnittlich doppelt so hohes Einkommen verfügen, da die
meisten der schon berufstätigen Ehepartner nicht mehr in der Ausbildung standen und des-
halb ein volles Gehalt entsprechend ihrer Tätigkeit, häufig als Lehrer, erhielten.
Im Zusammenhang mit der Tradition des Gymnasiallehrerstandes, über die in 2.1 berichtet
wurde, ist bereits bei den angehenden Lehrern der Grad der Organisiertheit wichtig. Die
Organisation der Berufsgruppe vollzog sich zwar recht spät, hat jedoch eine recht einfluß-
reiche Organisation, den ,,Deutschen Philologenverband", hervorgebracht, der sich auf den

Tabelle 11 : Durchschnittliches monatliches Netto-Einkommen der Referendare
(in Prozent der Referendare, die entsprechende Angaben gemacht
haben; N = 876)

Prozent der Referendare DM/Monat

Unterhaltszuschuß

Weitere Einkünfte (Nachhilfe, Lehraufträge usw.)

Einkommen des Ehegatten

94,4
28,3

40,4

830,95
223,67

974,70
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1837 in Gö%tingen gegründeten „Verein deutscher Philologen und Schulmänner" (Grosse,
1910, nach Schefer, 1970, S. 32) zurückführen läßt. Der später aus dem Namen der Vereini-
gung verschwundene Begriff der „Schulmänner" ist vor wenigen Jahren wieder in anderer
Form aufgetaucht, als die Organisation dem „Deutschen Lehrerverband" beitrat. Dies geschah
im Zuge der stärker werdenden Angriffe auf das Gymnasium als Standesschule, die auch die
Bezeichnung „Philologe" für viele in das Zwielicht unberechtigter Privilegien gegenüber an-
deren Lehrergruppen rückten. Der Deutsche Lehrerverband ist aber weiterhin vor allem Stan-
desorganisation der Gymnasiallehrer. In der Untersuchung an hessischen Gymnasiallehrern
(Schefer, 1970) zeigte sich, daß 69,5 Prozent der untersuchten Gruppe im Philologenverband
organisiert waren, dagegen nur 5,7 Prozent in der GEW. Obwohl unter den jüngeren Gymna-
siallehrern der Anteil der GEW mit 9 Prozent wesentlich höher war als bei ihren älteren
Kollegen (1 Prozent), weist auch dieses Ergebnis darauf hin, daß die Lehrergewerkschaft für
die Gymnasiallehrer noch keine hohe Anziehungskraft hat, weil sie immer noch hauptsächlich
eine Standesvertretung der Volksschullehrer zu sein scheint. 76 Prozent der von uns befragten
Fachseminarleiter sind im Philologenverband organisiert.
Die letzte zusammenfassende Spalte von Tabelle 12 zeigt, daß der Philologenverband auch bei
den Referendaren in der Mitgliederzahl der GEW überlegen ist. Die Zugehörigkeit der Refe-
rendare zum Philologenverband in den einzelnen Bundesländern ist hoch signifikant unter-
schiedlich (x2 = 261,392; df = 10; p < 0,0001). Der hohe Anteil von Philologenverbandsmit-
gliedern in Bayern ist möglicherweise auf die Aktivität dieses Verbandes in den Seminaren
zurückzuführen: Den Referendaren wird eine ganze Reihe von Vorteilen geboten, wie zum
Beispiel bestimmte günstige Versicherungen und ähnliches. Auch Hessen ist ein Beispiel dafür,
daß die Zugehörigkeit zum Philologenverband wahrscheinlich auf die Aktivität seiner Vertre-
ter und nicht so sehr auf eine grundsätzliche Geneigtheit oder Ablehnung der Referendare
zurückzuführen ist. Zur Zeit der Befragung war die Arbeitsgemeinschaft der Assessoren und
Referendare im Philologenverband in Hessen besonders aktiv und trat mit verschiedenen
Reformvorschlägen an die Öffentlichkeit (vgl. zum Beispiel Arbeitsgemeinschaft der Assesso-
ren und Referendare im Hessischen Philologenverband, 1971). In bestimmten Landesverbän-
den scheint dagegen die Aktivität des Verbandes in den Seminaren gering zu sein. Dies muß
aber nicht unbedingt der GEW zugute kommen, denn die Prozentsätze der Gewerkschaftsmit-
gliedschaft in den Bundesländern unterscheiden sich nicht erheblich voneinander, mit Aus-

Tabelle 12: Zugehörigkeit der Referendare zur GEW oder zum Philologenverband
nach Bundesländern (in Prozent der Referendare)

Land

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nor dr hein-We stfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schles wig-Ho Istein

BRD

Philologenverband

4,2

87,2

34,5

7,4

4,4

20,2

28,8

, 7,5

9,7

69,2

46,0

27,4

GEW

7,6

7,5

41,4

7,4

8,9

8,5

5,5

9,3

0,0

0,0

6,3

7,8

N

144

133

29

27

45

129

73

107

113

13

63

876
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Tabelle 13: Zugehörigkeit der Referendare zur GEW oder zum Philologenverband
nach Fachgruppen (in Prozent der Referendare)

NW
(N = 150)

MF
(N=124)

KH
(N = 122)

x2

Philologenverband

GEW

Organisationsgrad

34,7

0,7

35,4

28,2

3,2

31,4

23,8

21,3

45,1

p < 0,05

p < 0,001

nähme von Berlin. Mit aller gebotenen Vorsicht angesichts der schmalen Datenbasis könnte
man annehmen, daß die relativ homogenen Prozentsätze von GEW-Angehörigen eher jenem
Anteil von politisch bewußten Referendaren entsprechen, die sich auch ohne erhebliche
Agitation gewerkschaftlich orientieren, während die sehr unterschiedlichen Prozentsätze von
Mitgliedern des Philologenverbandes möglicherweise stärker auf die Wirkung außerpolitischer
Anreize zur Organisierung in einer Standesorganisation zurückzuführen sind. Diese Überlegun-
gen können allerdings bei den vorhandenen Daten nicht mehr als Spekulationen sein.
Indirekt wird eine solche Interpretation jedoch durch die Ergebnisse der Fachanalyse gestützt,
die in Tabelle 13 dargestellt und in ihrer Deutlichkeit überraschend sind. Auffallend ist die
Sonderstellung der Referendare in Deutsch, Geschichte und Sozialkunde (kultur- und sozial-
wissenschaftliche Fächer). Während in dieser Fachgruppe der Anteil der GEW-Angehörigen
ungewöhnlich groß ist, zeigen die mathematisch-naturwissenschaftlichen Referendare eine
besondere Aufgeschlossenheit für den Philologenverband. Dies steht im Einklang mit einer aus
anderen Untersuchungen bekannten, tendenziell konservativen Haltung der Naturwissen-
schaftler. Entsprechend gibt es auch nur einen (!) naturwissenschaftlichen Referendar in un-
serer Stichprobe, der der GEW angehört. Die Referendare in den modernen Fremdsprachen
unterscheiden sich nur wenig von ihren Kollegen in den naturwissenschaftlichen Fächern,
wenn auch ihre Zugehörigkeit zum Philologenverband geringer und ihr Organisationsgrad im
ganzen niedriger ist. Anscheinend wirkt sich bei den kultur- und sozialwissenschaftlichen
Fächern die stärkere Aufgeschlossenheit der Referendare dieser Fachrichtungen für gesell-
schaftliche Probleme auf die Organisierungstendenzen aus. Nur indem man eine stärkere

Tabelle 14: Bildungspolitische Betätigung der Referendare in Parteien
oder anderen, auch inoffiziellen Vereinigungen nach Fach-
gruppen (in Prozent der Referendare)

Prozent

30 - ,

20 -

10 -

12,0 1 *>* 1 22,1

NW
(N = 150)

MF
(N = 124)

KH
(N = 122)

X2= 16,555; df = 2; p < 0,001
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Tabelle 15: Lektüre einer oder mehrerer Tageszeitungen und Fachzeitschriften
(in Prozent der Referendare)

NW MF KH x 2

(N = 150) (N = 124) (N=122)

Tageszeitung 64,7 68,5 81,1 p < 0,01

Fachzeitschrift 44,0 58,9 49,2 p < 0,05

Reflexion des gesellschaftlichen Aspekts der eigenen Tätigkeit annimmt, und daraus folgend
eine Abkehr vom Standesdenken und Hinwendung zu formeller gewerkschaftlicher Interes-
senvertretung, läßt sich die eklatante Abweichung der Organisationstendenz bei den kultur-
und sozialwissenschaftlichen Referendaren plausibel machen.
Die Ergebnisse in Tabelle 14 bestätigen diese Interpretation. Auch in bezug auf Bildungspro-
bleme zeigt sich die stärkere politische Orientierung der Referendare in den kultur- und
sozialwissenschaftlichen Fächern. Allerdings gibt es auch einen immerhin bemerkenswerten
Anteil der Naturwissenschaftler, der sich bildungspolitisch betätigt, während die Referendare
in den modernen Fremdsprachen besonders inaktiv sind.
Weitere Informationen über die Orientierung der Referendare lassen sich anhand ihres Infor-
mationsverhaltens gewinnen. Tabelle 15 gibt Aufschluß über die Lesegewohnheiten der Be-
fragten. Die Naturwissenschaftler scheinen sowohl hinsichtlich der Fachlektüre als auch der
Lektüre von Tageszeitungen nicht lesefreudig zu sein. Interessant ist, daß in den modernen
Fremdsprachen besonders häufig Fachzeitschriften gelesen werden, während sich die Referen-
dare in den kultur- und sozial Wissenschaft liehen Fächern vor allem darin von den anderen
Fachgruppen unterscheiden, daß sie durchschnittlich häufiger Tageszeitungen halten. Bei den
spezifischen Erfordernissen in den kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern mit ihrer
aktuelleren, zum Teil auch politischen Orientierung ist dies Ergebnis freilich naheliegend.
Zusammenfassend lassen sich aufgrund der Charakterisierung der von uns befragten Popula-
tion zwei Aspekte als besonders wichtig hervorheben:
- Verschiedene Merkmale der Population legen die Folgerung nahe, daß die Voraussetzungen

nicht sehr günstig sind, um während des Referendariats eine fruchtbare Lernsituation her-
zustellen: Die Referendare sind durchschnittlich älter als 28 Jahre; die Hälfte von ihnen ist
verheiratet und hat zum Teil Kinder. Die Einkünfte liegen bei Ledigen unter 1.000,- DM.
Nach dem Studium von 12 bis 13 Semestern ist zu erwarten, daß die genannten Bedingun-
gen eine Haltung der Referendare unterstützen, die auf eine möglichst reibungslose und
schnelle Absolvierung der Seminarausbildung ausgerichtet ist.

— Bezüglich des politischen Interesses im weitesten Sinne zeigen sich anhand unserer Daten
deutliche Unterschiede zwischen den Fachgruppen, und zwar in einer Richtung, die sich
tendenziell durch den gesamten Bericht ziehen wird. Die Referendare in den kultur- und
sozialwissenschaftlichen Fächern zeigen ein Syndrom von Verhaltensweisen, das sich als
höheres und tendenziell „progressiveres" politisches Engagement bezeichnen läßt: Sie sind
relativ häufig gewerkschaftlich organisiert, betätigen sich wesentlich stärker bildungspo-
litisch als ihre Angehörigen der anderen Fachgruppen und zeigen ein intensiveres Bedürfnis
nach Information. Die beiden anderen Fächergruppen unterscheiden sich nicht erheblich
voneinander, abgesehen davon, daß die Referendare in den modernen Fremdsprachen bil-
dungspolitisch am inaktivsten sind. Eine eingehende Interpretation der Fachunterschiede
wird in hinlänglicher Differenziertheit allerdings erst anhand weiterer Informationen aus
anderen Bereichen der Ausbildung möglich sein.
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4.
Universitätsausbildung als
Vorbereitung auf
Referendariat und Lehrberuf



Im folgenden ist keine ausführliche Darstellung des Universitätsstudiums der befragten Refe-
rendare beabsichtigt, sondern neben der Information über einige strukturelle Daten (wie
Länge des Studiums, Hochschulwechsel und Examensnote) vor allem eine Beschreibung und
Einschätzung bestimmter Studienaspekte unter dem Gesichtspunkt dessen, was die Universität
nach Meinung der Referendare zur Bewältigung der Berufspraxis beiträgt. (Andere Aspekte des
Studiums, besonders unter dem Gesichtspunkt der Berufsmotivation, enthält der Bericht von
Hebel, 1975.) Die mangelnde Berufsbezogenheit des Studiums wird von sehr unterschiedli-
chen Seiten her recht einhellig kritisiert. Eher aus sozialwissenschaftlicher Sicht meint Koch
(1972), daß während des Studiums die Vorbereitung auf ganze Rollensegmente ausgespart
bleibt. Bei Richter (1969) steht eher das Problem der Didaktik im Vordergrund, wenn er zu
dem Schluß kommt, ,,daß in den Fachwissenschaften, die in gewissem Sinne Schulunterrichts-
fächern entsprechen und deren Studierende zu einem beträchtlichen Teil später ihre geistige
Wirksamkeit, ihre soziale Stellung und ihre materielle Existenz auf dem Lehren dieser Fächer
aufbauen werden, die Funktion der Didaktik, von wenigen Ausnahmen abgesehen, weder als
Aufgabe der Forschung noch der Lehre erkannt, anerkannt und berücksichtigt wird" (S, 23).
Die von staatlicher Seite initiierten Integrationsbestrebungen scheinen formal die Berufsferne
des Lehrerstudiums beseitigen zu wollen. So umfaßt nach den Vorstellungen des Bildungs-
gesamtplans (1973) das Studium „die Fachwissenschaft und ein für alle Lehrämter verbind-
liches erziehungswissenschaftliches Studium, zu dem auch gesellschaftswissenschaftliche Stu-
dien gehören. Fachdidaktische Studien und Praktika sind in das Studium einzubeziehen"
(Bd. I, S. 37). Berücksichtigt man allerdings die gleichzeitige Festschreibung der Zweiphasig-
keit und die Einführung von Regelstudiengängen, so erscheint die gezogene Konsequenz aus
der Kritik am mangelnden Berufsbezug der Lehrerbildung als sehr technokratisch. Integration
von Fachwissenschaft, Didaktik, Erziehungs- und Sozialwissenschaft sowie Praxis bedeutet
nicht einfach die Herstellung eines möglichst „ausgewogenen" quantitativen Verhältnisses
zwischen den genannten Ausbildungsaspekten. Vielmehr muß sich der inhaltliche Bezug der
an der Lehrerbildung beteiligten Wissenschaften durch veränderte Prioritäten und Schwer-
punkte in den einzelnen Disziplinen konkretisieren, ebenso wie in der Reflexion der Fach-
wissenschaft hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit. Dazu gehört auch eine ausführ-
liche Analyse der Rolle des Lehrers im gegenwärtigen Schulsystem der BRD, wie dies in den
Konzeptionen der neugegründeten Universitäten Osnabrück und Oldenburg in Ansätzen sicht-
bar wird.
Ein Schwerpunkt des vorliegenden Berichtes ist der Aufweis von sehr unterschiedlichen, aber
in sich konsistenten Verhaltens- und Einstellungsmustern der Referendare verschiedener
Fachgruppen. Die Vermutung liegt nahe, daß bestimmte Sozialisationsbedingungen an der
Hochschule diese fachspezifischen Unterschiede mitprägen. Gewiß geht es dabei um einen
sehr komplexen Zusammenhang von individuellen Voraussetzungen und Studienbedingungen
sowie von Studienqualifikationen und Berufsanforderungen, ein Beziehungsgeflecht, das hier
nicht im einzelnen analysiert werden kann. Jedoch soll nach einer thesenartigen Skizzierung
dieses Zusammenhanges wenigstens versucht werden, anhand von Fächern der drei untersuch-
ten Fachgruppen einen Interpretationsrahmen zu entwerfen, der gewisse Unterschiede zwi-
schen den Fachgruppen in unseren Ergebnissen plausibel macht.
Folgende Faktoren seien zunächst vom Studium her als kennzeichnend für das Verhältnis von
Berufsvorbereitung, Berufsanforderung und Reaktionen der Individuen herausgestellt:
- Die Studienwahl und die entsprechenden Studieninteressen sind abhängig von individuellen

Voraussetzungen. Die Studenten sind in unterschiedlichem Ausmaß auf den Beruf hin
orientiert.

- Mit Informationen und Erfahrungen, zum Beispiel aus dem Bereich der Erziehungs- und
Sozialwissenschaft, der Didaktik und der Schulpraxis, kommen die Studenten generell
wenig, wenn auch fachspezifisch in unterschiedlichem Maß in Berührung.

- Es bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Fächern beziehungsweise Fachgruppen
bezüglich des Verhältnisses von im Studium erworbenen Qualifikationen und Berufsanfor-
derungen.
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— Das Fachstudium bestimmt durch seine wissenschaftsimmanente Struktur, seine Organisa-
tion und seinen gesellschaftspolitischen Entwicklungsstand nicht nur die fachspezifische
Qualifikation des Studenten, sondern es werden auch pädagogische Normsysteme sowie die
Aufgeschlossenheit für gesellschaftspolitische und sozialwissenschaftliche Fragestellungen
vorgeprägt.

Diese Thesen sollen im folgenden für die von uns untersuchten Fächergruppen konkretisiert
werden. Wir stützen uns dabei zum Teil auf Expertisen, die für diesen Bericht von Veronika
Reiß (Universität Hamburg; Mathematik und Physik), Harald Preuss (FU Berlin; Anglistik)
und Hartmut Eggert (FU Berlin; Germanistik) erstellt wurden. Die Zusammenfassung be-
stimmter Fächer zu Gruppen ist selbstverständlich anfechtbar angesichts der Tatsache, daß
Struktur und Entwicklung jedes Faches in gewisser Hinsicht eigenständig sind. Deshalb sind
die hier getroffenen Aussagen für mathematisch-naturwissenschaftliche, fremdsprachliche und
kultur- und sozialwissenschaftliche Disziplinen sicher im einzelnen zu pauschal. Aus den
vorliegenden Ergebnissen, die jeweils auf konsistente Unterschiede zwischen den drei Grup-
pen hinweisen, lassen sich jedoch die folgenden Resümees rechtfertigen:

Mathematik und Naturwissenschaften (vorwiegend am Beispiel Mathematik und Physik):

Die mathematisch-naturwissenschaftlichen Studien sind im besonderen an dem Nachvollzie-
hen und Erarbeiten wertfreier Sachgesetzlichkeiten ausgerichtet. Diese weitgehend auf For-
schung ausgerichteten Disziplinen verstärken (beziehungsweise erzeugen) bei den Studenten
ein hohes wissenschaftliches Engagement und die Orientierung an „objektiven" und sicheren,
weil von jedermann akzeptierten Leistungsstandards. Physiker stimmen der Aussage „Stu-
dium ist der beste Weg, Erkenntnisstreben zu befriedigen" signifikant häufiger zu als zum
Beispiel Anglisten (Jahnke, 1971, S. 60). Angebot des Studiums und Motivation der Studen-
ten decken sich weitgehend beziehungsweise werden anscheinend ohne große Schwierigkeiten
zur Deckung gebracht (Jenne u.a., 1969; Jahnke, 1971). Entsprechend ist das Studium vor-
wiegend diplomorientiert. „Die Ausbildung der Staatsexamenskandidaten erscheint neben
derjenigen der Diplomphysiker als zweitrangige Aufgabe, zumal die Staatsexamenskandidaten
neben Physik noch ein zweites Fach (in der Regel Mathematik) zu studieren haben, das kaum
weniger Anforderungen an sie stellt . . . Offensichtlich ist auf jeden Fall, daß in der Physik
von einer systematischen Vorbereitung auf den Lehrerberuf vom ersten Semester an nicht
gesprochen werden kann." (Jenne u.a., 1969, S. 244)
In den mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen scheint der Leistungsdruck der zu
bewältigenden Stoffmenge größer zu sein als in anderen Studiengängen. Bei den Dozenten
herrscht ,,stofforientiert es Lehren mit Transparenz" vor. Der Unterricht ist ,,affektionsfrei
und auf Ordnung ausgerichtet" (Keil/Piontkowski, 1973, S. 228). Die Arbeitsintensität der
Studenten in diesen Fächern ist entsprechend höher als bei den ,,Philologen" (Jahnke, 1971,
S. 63 ff.). „Sie sind fleißig, arbeiten sehr viel für die einzelnen Lehrveranstaltungen und haben
die höchste belegte Wochenstundenzahl." (Keil/Piontkowski, 1973, S. 229) Dabei zeigen die
Studenten eine stoffevozierte Zufriedenheit und erleben eine hohe Ordnung bei schwierigem
Stoff. Sie fühlen sich in den Veranstaltungen geborgen und nicht unter Druck gesetzt.
Der positivistische Wissenschaftsbegriff in den Naturwissenschaften hat bisher verhindert, daß
in nennenswertem Umfang eine Reflexion über wissenschaftstheoretische, wissenschaftshisto-
rische oder gesellschaftliche Probleme stattgefunden hat. „Von allen Studenten negieren die
Naturwissenschaftler am stärksten die gesellschaftliche Funktion, die gesellschaftliche Bezo-
genheit und gesellschaftliche Aufgabe ihrer Wissenschaft." (S. 229) Die Politisierungsprozesse
im Rahmen der Studentenbewegung sind an den in Frage stehenden Fächern weitgehend
vorbeigegangen. Entsprechend ist das Verhältnis dieser Disziplinen zu den Sozial Wissenschaf-
ten problematisch und häufig auf die Rezeption entwicklungspsychologischer Daten einge-
schränkt. Es herrscht eine verkürzte Vorstellung von Didaktik vor, die sich auf die Reduktion
von Fachinhalten zum Zweck ihrer Vermittlung beschränkt. Ein gutes Beispiel dafür stellt die
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Fachdidaktik-Zeitschrift „Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht" dar, die
zu etwa 80 Prozent unterrichtsmethodische Beiträge enthält.
Innerhalb der von uns gebildeten Fächergruppe gibt es aber nach den Untersuchungen von
Keil und Piontkowski (1973) einige interessante Gegensätze: Während zum Beispiel das Biolo-
giestudium gleichzeitig durch die besonders starke Direktivität, durch die Betonung von Lei-
stung und durch emotionale, autokratische Zuwendung der Dozenten gekennzeichnet ist, läßt
sich bei den Mathematikern das genaue Gegenteil feststellen: geringe autokratische Distanz
bei ebenso geringer Emotionalität und Zuwendung sowie Vermeidung von Leistungs- und
Prüfungsdruck herrschen vor.

Moderne Fremdsprachen (vorwiegend am Beispiel Anglistik):

Die Studiensituation der Studenten in den modernen Fremdsprachen scheint durch eine
starke Diskrepanz zwischen Motivation und Studienangebot gekennzeichnet zu sein. Etwa
zwei Drittel der Studenten sind berufsorientiert und haben bereits während des Studiums den
Lehrerberuf im Blickfeld (Jahnke, 1971). Das Studienangebot dagegen nimmt so gut wie
keinen Bezug auf die spätere Berufstätigkeit. Während die Tätigkeit des zukünftigen Englisch-
oder Französischlehrers fast ausschließlich durch die Vermittlung der fremden Sprache ge-
kennzeichnet ist, liegen die Schwerpunkte des Studiums in der Sprachgeschichte und der
Literaturwissenschaft, teilweise auch in der theoretischen Linguistik. Am ehesten berufsbezo-
gen sind noch die sporadisch im Grundstudium mit propädeutischem Charakter angebotenen
sprachpraktischen Übungen, zum Beispiel in Phonetik, Grammatik, Essay oder Übersetzung,
und die neuerdings stattfindenden Sprachfertigkeitskurse. Die für den Unterricht in der Ober-
stufe notwendigen Kenntnisse in Politologie sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
kommen nicht in das Blickfeld des Studenten. Bei den Professoren steht noch eindeutig
„Klein-Humboldt" (Keil/Piontkowski, 1973, S. 231) als erstrebenswertes Zielties Hochschul-
unterrichts im Vordergrund.
Da die Studenten das Studium nicht so sehr als Möglichkeit wissenschaftlichen Erkennens
denn als Mittel zum Zweck der Berufsvorbereitung sehen, sind erhebliche Frustrationen zu
erwarten, die zu relativer Inaktivität (Jahnke, 1971, S. 63 ff.) und einer gegenüber den Natur-
wissenschaftlern recht hohen Rate von Studienabbrechern fuhren. Dieser Gegensatz zwischen
Studium und Berufsanforderungen mag auch der Grund dafür sein, daß in den Veranstaltun-
gen die Dozenten die Aktivität bestimmen, außerdem ein starkes Mißtrauen zwischen Lehren-
den und Lernenden herrscht und die Studenten eine sehr große Anpassungsleistung sowohl an
das Fach als auch an die Professoren vollbringen müssen, wobei der Unterrichtsinhalt selbst
als extrem leicht, aber durch einen hohen Anteil von Faktenwissen charakterisiert erlebt
wird.
Eine „didaktische Wende'4 ist im Fremdsprachenstudium der Universitäten nur ansatzweise ein-
getreten. Veränderungen auf diesem Gebiet haben eher an den Pädagogischen Hochschulen
stattgefunden: die Verbindung behavioristischer Lerntheorie mit der strukturalistischen Sprach-
wissenschaft, die Wiederentdeckung mündlicher Lernziele, die Entwicklung audiovisueller Hilfs-
mittel, der Einsatz des programmierten Unterrichts. An der Universität dagegen sind kaum
Ansätze vorhanden, die den Studenten aus seiner Frustration hinausführen und ihm das
Gefühl nehmen könnten, in einem unsinnigen Studiengang völlig unzureichend auf die Berufs-
tätigkeit vorbereitet zu werden. Die Ausbildung im Studienseminar wird sich nach diesem
Studium sozusagen als ,,Kurzstudium für Sprachlehrer" gestalten.

Kultur- und Sozialwissenschaften (vorwiegend am Beispiel Germanistik):

Zur Zeit der Untersuchung hatte die Krise des Selbstverständnisses in der Germanistik ihren
Höhepunkt erreicht. Der Germanistentag in Berlin 1968 bezeichnet den Beginn einer breiten
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Diskussion um den ,,affirmativen Charakter der Literatur" unter dem Schlagwort: „Macht die
blaue Blume rot!" Es folgten zum Teil heftige Auseinandersetzungen über den traditionellen
Begriff der Dichtung im Rahmen einer kritischen Analyse der gesellschaftlichen Funktion der
Literatur. Diese Diskussion betraf jedoch nicht nur die Germanistik als Wissenschaft. Auch
der Schulunterricht, das Fach Deutsch, wurde in den Prozeß des Umdenkens einbezogen. In
konsequenter Ausformung eines gesellschaftskritischen Ansatzes wurden die am weitesten
verbreiteten Fachdidaktiken von Ulshöfer und Essen analysiert (Büning, 1968). Im Oktober
1970 erschien das erste Heft von „Diskussion Deutsch", einer Zeitschrift, die sich als Gegen-
position zu dem von Ulshöfer herausgegebenen „Deutschunterricht" versteht. In bezug auf
die Schulen begünstigte diese Entwicklung besonders stark die Erarbeitung neuer Lehrpläne
und Rahmenrichtlinien sowie die Modernisierung der Textauswahl in den neu erscheinenden
Lesebüchern für den Deutschunterricht.
An den Universitäten hat die Neuorientierung der Germanistik zu einem verstärkten Ausbau
des sprachwissenschaftlichen Anteils im Studium und speziell der linguistischen Abteilungen
geführt. Die Alte Abteilung mit sprachgeschichtlichem und literaturhistorischem Schwer-
punkt spielt zwar immer noch eine große Rolle während des Studiums; das literaturwissen-
schaftliche Studium hat jedoch wesentlich mehr als in den modernen Fremdsprachen Rele-
vanz für den Deutschunterricht in der Oberstufe. Nach den Untersuchungen von Keil und
Piontkowski (1973) macht sich die Wende in der Germanistik durch eine deutliche Polarisie-
rung in den Methoden und Interaktionsformen zwischen eher konservativen Professoren und
progressivem Mittelbau bemerkbar. Die letztgenannte Dozentengruppe tendiert stark zu emo-
tionaler Unterstützung der Studenten und fordert sachbezogene, wenig repressive Gruppen-
arbeit. Auch wenn der Student in der Germanistik wegen mangelnder Berufsbezogenheit
seiner Arbeit frustriert ist, so wird er doch wenigstens ansatzweise mit dem Problem gesell-
schaftlicher Legitimation wissenschaftlicher Arbeit und schulischer Inhalte in Berührung ge-
kommen sein und ist vermutlich für ein sozialwissenschaftliches Wissen, das zur Lösung
derartiger Probleme notwendig ist, aufgeschlossener.
Diese skizzenhafte Charakterisierung zeigt deutlich die unterschiedliche Situation der Berufs-
vorbereitung (in ihrem Verhältnis zu den Berufsanforderungen) in den drei Fachgruppen. Der
Naturwissenschaftler eignet sich auf dem Boden starker Wissenschaftsorientierung ein sehr
umfangreiches Fachwissen an, das von seiner ideologischen Ausrichtung her kaum Raum für
gesellschaftsbezogene Reflexionen läßt. In der Germanistik hat seit einiger Zeit ein erhebli-
cher Umschwung stattgefunden, der zwar den Sinn für die gesellschaftliche Determiniertheit
von Fachinhalten geweckt, gleichzeitig aber auch die Unsicherheit bezüglich der Begründung
inhaltlicher Entscheidungen erhöht und die Notwendigkeit der Legitimierung eigenen Han-
delns mit sich gebracht hat. Die modernen Fremdsprachen dagegen bieten dem Studenten
weder einen umfangreichen Wissensfundus, der in der Schule die Legitimation als Fachwissen-
schaftler ermöglichte, noch hat ein kritisches Umdenken bezüglich der Rolle der Fremdspra-
chen im Studium, in der Schule und in der Gesellschaft stattgefunden.
Im folgenden sollen zunächst einige Merkmale des schulischen und universitären Bildungsver-
laufs der Referendare berichtet werden. Danach ist zu zeigen, wie die Referendare nachträg-
lich Fachstudium und Begleitstudium aus der Sicht der Berufsanforderung einschätzen. Dabei
wird deutlich werden, daß der oben abgesteckte fachspezifische Interpretationsrahmen sich
für die Analyse der Ergebnisse als nützlich erweist.
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4.1 Einige Merkmale des schulischen und universitären Bildungsverlaufs

Abiturnote: Die befragten Referendare wiesen eine durchschnittliche Abiturnote von 2,34 in
ihren späteren Studienfächern auf. Orlik (1967) und Jahnke (1971) stellten fest, daß Natur-
wissenschaftler durchschnittlich bessere Schulabschlußnoten haben als Studenten anderer
Fachrichtungen (Ausnahme bei Orlik: Altphilologen). Da unsere Erhebungen sich nur auf die
Abiturnoten in den Studienfächern beziehen, ist ein solcher Effekt nicht festzustellen. Im
Gegensatz zu unseren Ergebnissen zeigte sich bei Jahnke zwischen Physikern und Anglisten
ein deutlicher Unterschied bezüglich der Abiturnoten im späteren Studienfach (Physiker: 2;
Anglisten: 2,5). Immerhin haben aber auch bei unserer Stichprobe 11,4 Prozent der Referen-
dare mit naturwissenschaftlichen Fächern eine 1 als durchschnittliche Abiturnote in ihren
Studienfächern, in den kulturhistorischen und sozialwissenschaftlichen Fächern ist dies nur
bei 6,6 Prozent und in den modernen Fremdsprachen sogar nur bei 4,8 Prozent der betreffen-
den Referendare der Fall.
Hochschulwechsel: Interessante Unterschiede zwischen den Fachgruppen ergeben sich, wenn
man untersucht, wie häufig die Referendare als Studenten die Hochschule gewechselt haben.
Bereits aus den Ausführungen über das Engagement im Studium, über die Tendenzen zum
Abbruch und die höhere Neigung zum Wechsel des Studiums bei den Philologen, im Gegen-
satz zu den naturwissenschaftlichen Fächern, ließe sich vermuten, daß die Philologen auch
eher die Hochschule wechseln. Ein hohes Fachengagement hingegen könnte eher eine Bin-
dung an einmal vorgefundene Studienbedingungen erzeugen, mit denen man sich eingerichtet
hat.
Tabelle 16 zeigt die erwartete Tendenz mit großer Deutlichkeit. Weit über die Hälfte der
Naturwissenschaftler sind ständig an derselben Hochschule geblieben, im Gegensatz zu einem
Drittel der Referendare in den kulturhistorischen und sozialwissenschaftlichen Fächern und
nur einem Viertel bei den modernen Fremdsprachen. Im Sinne der oben getroffenen Differen-
zierung zwischen Germanistik und den modernen Fremdsprachen ist auch der Unterschied
zwischen diesen beiden Gruppen in der Tabelle interessant. Die oben dargestellte, besonders
hohe Diskrepanz zwischen Studienangebot und Berufsinteresse beziehungsweise -anforderun-
gen in den modernen Fremdsprachen findet ihre Entsprechung darin, daß die Referendare
dieser Fächer besonders häufig die Hochschule gewechselt haben, möglicherweise in der Hoff-
nung, bessere Ausbildungsbedingungen vorzufinden. Ergänzend oder alternativ zu dieser In-
terpretation kann auch angenommen werden, daß Referendare mit modernen Fremdsprachen
möglicherweise häufig einen Aufenthalt an einer Hochschule im Ausland absolviert haben.
Studiendauer: Die Länge des Studiums ist einer der umstrittensten Punkte in der Reformdis-
kussion. Die Kritik an zu langen Studien hat zur Propagierung einer Regelstudienzeit (sechs
oder acht Semester) geführt, deren Einhaltung im Rahmen der neu erlassenen oder zu erlas-

Tabelle 16: Anzahl der besuchten Hochschulen nach Fächern (in Prozent der Referendare)

Anzahl der Hochschulen
1 2 3 und mehr

Naturwissenschaftliche Fächer
(N=113)

Moderne Fremdsprachen

Kulturhistorische und sozialwissenschaftliche Fächer

61,1

25,5

34,2

31,8

36,3

38,7

7,1

38,2

27,0

100,0

100,0

100,0

X2= 42,995; df = 4; p < 0,0001
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senden Prüfungsordnungen strenger kontrolliert werden soll. Auch schon die bisherigen Prü-
fungsordnungen befristen zum Teil die Zeit bis zur Prüfung. So heißt es in der Prüfungsord-
nung von Baden-Württemberg (1966): „Die Prüfung in den Nebenfächern wird nach dem
sechsten Studienhalbjahr, die Prüfung in den Hauptfächern nach dem achten, spätestens
zehnten Studienhalbjahr abgelegt . . . " ( § 3) Nach dem im März 1968 erlassenen Hochschul-
gesetz von Baden-Württemberg kann der Studierende nach einer bestimmten Studiendauer
den „Prüfungsanspruch" verlieren (nach Müller, 1971, S. 107 f.). Andere Länder regelten zum
Zeitpunkt der Befragung meist nur die Anrechnungsmodalitäten in außergewöhnlichen Stu-
diengängen. Die normale Studienzeit beträgt nach den Prüfungsordnungen meist acht Seme-
ster.
Tabelle 17 zeigt, daß die befragten Referendare, die zumeist Anfang 1969 ihr erstes Staats-
examen abgelegt hatten, im Durchschnitt mehr als 12 Semester studiert haben. Während nur
14,4 Prozent ihr Examen annähernd im Rahmen der Regelzeit abgelegt hatten, war fast ein
Drittel der Referendare erst nach 14 und mehr Semestern zum Studienabschluß gelangt. Es
lassen sich in bezug auf die Länge des Studiums keine Unterschiede zwischen den von uns
gebildeten Fachgruppen feststellen. Die Mittelwerte für alle drei Gruppen liegen nahe dem
Mittelwert der Gesamtstichprobe, wobei die Referendare in den Kultur- und Sozialwissen-
schaften einen geringfügig, jedoch nicht signifikant höheren Durchschnittswert aufweisen
(KH: 12,59; NW: 12,12; MF: 12,02 Semester). Die durchschnittliche Studienzeit ist also we-
sentlich länger als in den Prüfungsordnungen vorgesehen.
Über die Gründe für die relativ langen Studienzeiten sind von uns keine Informationen erho-
ben worden. Die Annahme, daß durch eine Erhöhung der Arbeitsintensität eine Verkürzung
des Studiums erreicht werden könnte, ist nicht ganz von der Hand zu weisen; daß einem
solchen Verlangen jedoch Grenzen gesetzt sind, zeigen die Ergebnisse von Jahnke (1971): Die
Studenten seiner Stichprobe besuchten etwa 14 Stunden pro Woche Vorlesungen und andere
Universitätsveranstaltungen und wendeten darüber hinaus rund 6 Stunden täglich für studien-
bezogene Arbeiten auf. Wie schon erwähnt, war die Arbeitsintensität bei den Physikern höher
als bei den Philologen. Wesentlichere Gründe für die derzeitige Studiendauer sind wahrschein-
lich in Organisation und Struktur des Studiums zu suchen, die hier nicht im einzelnen disku-
tiert werden können. Im übrigen zeigt Jahnke, daß kein Zusammenhang zwischen quantitativ
meßbarer Arbeitsintensität und Examensnote besteht. In seiner Stichprobe von Physikstuden-
ten haben sogar tendenziell die ,,fauleren" Studenten die besseren Examensnoten.
Examensnote: Mit durchschnittlich 2,8 ist die Examensnote etwas schlechter als die durch-
schnittliche Abiturnote in denselben Fächern (Tabelle 18). Auch in bezug auf dieses sehr

Tabelle 17: Länge des Studiums in Semestern (in Prozent der Referendare)

Prozent

40 - ,

30 -

20 -

10 -

11,4 28,5 36,8 14,9 8,3

Semester bis 9 10 bis 11 12 bis 13 14 bis 15 16 und mehr

N = 862; x * 12,3 Semester; s = 12,0
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Tabelle 18: Durchschnittliche Note in den Examensfächern (in Prozent der
Referendare)

Prozent

40 -

30 -

20 -

10 -
2,9 31,8 45,3 19,9

Note

N=849;3 = 2,8;s=0,7

formale Kriterium zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Fachgruppen,
trotz der in anderen Untersuchungen festgestellten Verschiedenartigkeit des Studienverhal-
tens. Es scheinen sich also fächerinterne Bezugssysteme für die Benotung gebildet zu haben,
deren Raster der Normalverteilung recht nahekommt. Immerhin existiert eine Tendenz zu
etwas besseren Noten bei den Mathematikern und Naturwissenschaftlern und schlechteren in
den modernen Fremdsprachen. Auch die Durchschnittsnoten für die einzelnen Bundesländer
weichen nur geringfügig voneinander ab.
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4.2 Einschätzung des Fachstudiums

In letzter Zeit hat sich bei den Staatsexamenskandidaten weitgehend das Zwei-Fächer-Studium
durchgesetzt: Nur 15,2 Prozent der von uns befragten Population haben ein drittes Studienfach
angegeben. In den Prüfungsordnungen wird mit unterschiedlichem Nachdruck versucht, be-
stimmte Fächerkombinationen vorzuschreiben (vgl. Müller, Bd. II, 1971, S. 109 ff.). Während
Bayern zum Beispiel bindend bestimmte Fachkombinationen vorgibt, beschränkt sich die
Hamburger Prüfungsordnung darauf, „zwei im Lehrplan der Höheren Schule vorgesehene
Fächer" zu fordern. Viele Lehrerstudenten scheinen jedoch, nach dem Eindruck eines Semi-
narleiters, nur eines ihrer beiden Fächer intensiv zu studieren (Fischer, 1968 a). Es wurde
bereits auf die unterschiedliche Fachorientierung bei Naturwissenschaftlern und „Philologen"
aufmerksam gemacht, die sich in verschiedenen Untersuchungen gezeigt hat. Es ist nun zu
untersuchen, ob sich diese unterschiedliche Struktur und Orientierung des Studiums in den
verschiedenen Fachgruppen auch auf die Einschätzung des Studiums durch die Referendare
auswirkt.
Die Referendare waren gebeten worden, „für ihre Examensfächer abzuschätzen, wie groß
etwa die Anteile ihres im Studium erworbenen Wissens sind, die ihnen für den Lehrerberuf
verwendbar, nicht verwendbar oder in ihrer Verwendbarkeit unklar erscheinen". Aus den
angegebenen Prozentzahlen für die Examensfächer wurde als Prozentsatz des verwendbaren,
des unklaren und des nicht verwendbaren Fachwissens jeweils ein Mittelwert gebildet, da sich
bei einer ersten Durchsicht der Rohwerte zeigte, daß die Einschätzung für das erste, zweite
oder dritte Fach nicht sehr unterschiedlich ausfiel. Tabelle 19 gibt nur einen Teil dieser
Informationen wieder. Sie soll zeigen, wie hoch jener Anteil (beziehungsweise Prozentsatz)
des Fachwissens ist, den die Referendare unter dem Gesichtspunkt ihrer Berufstätigkeit als
verwendbar beziehungsweise als nicht verwendbar bezeichnen. Der Anteil der hinsichtlich

Tabelle 19: Einschätzung des im Studium erworbenen Fachwissens hinsichtlich seiner Verwendbarkeit
im Lehrerberuf (in Prozent der Referendare,- N = 876)

Vom Studienfachwissen ist im

Prozent

60 -,

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

13,9

verwendbar

37,5

Beruf

etwa

37,9 10,7

nicht verwendbar etwa

etwa ein Viertel die Half te dreiviertel fast altes
(bis 25 %) (bis 50 %) (bis 75 %) (bis 100 %

etwa ein Viertel die Hälfte drei Viertel fast alles
(bis 25%) (bis 50%) (bis 75 %) (bis 100 %

x = 49,47; s =22,35
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ihrer Brauchbarkeit im Beruf als „unklar" eingeschätzten Studien ist in der Tabelle nicht
berücksichtigt.
Es muß zunächst eingeräumt werden, daß eine solche prozentuale Einschätzung der Verwend-
barkeit von erworbenem Fachwissen recht problematisch ist. Das Studium liegt bereits einige
Jahre zurück und ist deshalb für die einschätzenden Individuen unterschiedlich klar und
strukturiert im Gedächtnis. Weiterhin sind die Kriterien, nach denen Verwendbarkeit einge-
schätzt werden kann, sehr verschieden, und zwar nicht nur aufgrund ganz subjektiver Defini-
tionsraster, sondern auch als Folge unterschiedlicher theoretischer Positionen: Man wird zu
jeweils anderen Einschätzungen kommen, je nachdem, ob man der Ansicht ist, auf der Univer-
sität sollte vorwiegend in der Praxis direkt Verwendbares gelernt werden, oder ob man meint,
daß auch das oberflächlich nicht Verwendbare gewisse Praxisfähigkeiten schult, die nur nicht
so „platt" in jeder Handlung nachweisbar sind, wie dies die Sozialwissenschaftler und Berufs-
forscher gerne haben möchten.
Die Verteilung bezüglich des „verwendbaren" Fachwissens zeigt, daß die überwiegende Mehr-
heit der Referendare ungefähr die Hälfte bis drei Viertel des im Studium angeeigneten Fach-
wissens als im Beruf brauchbar einschätzt. Entsprechend überwiegen in der rechten Hälfte der
Tabelle 19 jene Referendare, die ein Viertel des Studien Wissens als „nicht verwendbar" be-
zeichnen. Nur eine geringe Zahl (aber immerhin fast 9 Prozent) konnte nur wenig beziehungs-
weise fast nichts von dem im Studium Gelernten im Beruf fruchtbar machen. Ungefähr gleich
viele, nämlich 10,7 Prozent, konnten fast alles Studienwissen auch praxisrelevant einsetzen.
Auch bei Berücksichtigung der obigen Einschränkungen ist bemerkenswert, daß doch immer-
hin ein Viertel bis die Hälfte des Studienwissens nach Einschätzung der Referendare nicht
direkt in die Praxis umgesetzt werden kann. Tabelle 20 differenziert für das „verwendbare"
Fachwissen die Ergebnisse nach den drei Fächergruppen.
Die Ergebnisse, die in Tabelle 20 dargestellt sind, bestätigen die oben dargelegten Befunde aus
Studentenbefragungen und die besprochenen Differenzierungen zwischen Naturwissenschaft-
lern und Philologen, aber auch zwischen Germanisten einerseits und den Fremdsprachlern
andererseits. Am wenigsten im Lehrerberuf verwendbares Fachwissen geben die Referendare
in den modernen Fremdsprachen an: Immerhin fast 25 Prozent der Referendare dieser Fächer
können nur bis zu einem Viertel des im Studium Gelernten in ihrer Unterrichtspraxis einset-
zen. Bei den kulturhistorischen und sozialwissenschaftlichen Referendaren gilt dies nur für
13,1 Prozent der Befragten. Die Begründung für diese verhältnismäßig negative Einschätzung
bei den modernen Fremdsprachen wurde oben schon ausführlich dargelegt. Erstaunlicher-
weise stehen die Referendare in den kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern ihrem
Fachstudium an der Universität am positivsten gegenüber. Sie unterscheiden sich dem Mittel-
wert nach kaum von den Naturwissenschaftlern. Eine genauere Analyse der Zahlenwerte zeigt
jedoch, daß sie sich in ihrem Urteil über das Fachstudium wesentlich einiger sind als die

Tabelle 20: Einschätzung des im Studium erworbenen Fachwissens hinsichtlich seiner Verwendbarkeit im
Lehrerberuf nach Fachgruppen (in Prozent der Referendare)

Vom Fachwissen ist im Beruf verwendbar etwa

ein Viertel die Hälfte drei Viertel fast alles
(bis 25 Prozent) (bis 50 Prozent) (bis 75 Prozent) (bis 100 Prozent)

NW
(N * 150)
MF
(N=124)
KH
(N=122)

18,6

24,3

13,1

35,3

36,2

43,4

32,7

33,1

35,4

13,4

6,4

8,1

100,0

100,0

100,0

48,29

43,92

49,18
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Mathematiker und Naturwissenschaftler: Es gibt bei diesen einen deutlichen Dissens zwischen
Referendaren, die das Fachstudium sehr negativ einschätzen, und solchen, die ihm eine beson-
ders hohe Relevanz für den Lehrerberuf zuschreiben.
Eine Interpretation dieser Ergebnisse muß die unterschiedlichen Ideologien und Studienbe-
dingungen in den Fachgruppen in Rechnung stellen: Naturwissenschaftler und Mathematiker
haben durch das Studium ein hohes fachwissenschaftliches Engagement internalisiert. Es ist
schwer einzuschätzen, was dies für das Urteil über die Verwendbarkeit des Fachwissens im
Lehrerberuf bedeutet. Möglicherweise stellen die mathematisch-naturwissenschaftlichen Leh-
rer eine bestimmte, eventuell negative Auslese aus den Studenten dieser Fächer dar, was
fachliche Qualifikation und/oder fachwissenschaftliche Orientierung angeht (unter anderem
Fischer, 1968 a; Jenne u.a., 1969). So könnten bei den Referendaren dieser Fachgruppe die
polarisierten Einschätzungen der Berufsrelevanz ihres Studiumsaus der unterschiedlichen Fach-
orientierung erklärbar sein: Die eher pädagogisch ausgerichteten Lehrer halten die Stoffülle des
Studiums in Mathematik und den Naturwissenschaften für überflüssig, während jene Lehrer, die
einem fachwissenschaftlichen Ethos anhängen, sich also möglicherweise als verhinderte Di-
plom-Mathematiker, -Physiker oder -Chemiker verstehen, gerade die ausführlichen Studien zur
Definition ihres Berufsverständnisses benutzen.
Die recht positive Einschätzung des Studiums durch die KH-Referendare mag verschiedene
Gründe haben, über die hier nur spekuliert werden kann: Einerseits ist zum Beispiel im
Literaturunterricht der Oberstufe wirklich das entsprechende Studienwissen direkt umsetz-
bar. Andererseits zeigen diese Referendare eine stärkere pädagogische und sozialwissenschaft-
liche Orientierung, die noch darzustellen sein wird. Sie könnte auch ein höheres Maß an
Reflexion der beruflichen Relevanz von Studieninhalten fördern, so daß dieser Bereich bei
einer nachträglichen Einschätzung stärker vorstrukturiert ist.
Die von Tabelle 20 ausgehenden Fachanalysen werden durch eine interessante Information,
die in Tabelle 21 dargestellt ist, ergänzt und differenziert: Wer einen großen Teil seines
Fachstudiums als nicht schulrelevant ansieht, hat vermutlich auch konkret die Erfahrung
gemacht, daß er bestimmte Studiengebiete, mit denen er sich intensiv beschäftigt hat, im
Unterricht nicht auswerten kann. Wie die Tabelle zeigt, hat in allen Fachgruppen die überwie-
gende Mehrheit der Referendare schon diese Erfahrung gemacht. Jedoch zeigen sich wieder-
um recht aufschlußreiche, signifikante Unterschiede zwischen den Fachgruppen. Sie stimmen
nicht ganz mit denen in Tabelle 20 überein. In gleicher Richtung wie diese ist zunächst die
Deutlichkeit hervorzuheben, mit der bei den MF-Referendaren der Widerspruch zwischen
Studium und Schulpraxis hervortritt. Besonders selten hingegen haben die Naturwissenschaft-
ler eine solche Nichtübereinstimmung erfahren, deutlich seltener auch als die kulturhisto-
risch-sozialwissenschaftlichen Referendare, mit denen sie nach Tabelle 20 in der Gesamtein-
schätzung des Studiums recht gut übereinstimmten. Anscheinend geht mit dem Bewußtsein
für die Praxisferne des Studiums nicht automatisch auch eine klare Vorstellung von schulprak-
tisch nicht verwertbarer eigener Studienarbeit einher. Immerhin waren es aber 13,4 Prozent
der Referendare bei den Naturwissenschaftlern, die fast den gesamten Lernstoff ihres Studien-
faches als schulrelevant einstuften.
Die Themen, die im Studium im Vordergrund gestanden, sich für die Schulpraxis aber als
überflüssig erwiesen hatten, sollten in einer offenen Frage näher bestimmt werden. Die Ant-
worten konnten nicht quantitativ ausgewertet werden, weil die Frage zu unvollständig ausge-
füllt wurde. Die folgenden Informationen, mit denen exemplarisch auf einige wenige Fächer
eingegangen wird, können deshalb nur Hinweise sein, die einer genaueren Nachprüfung bedür-
fen:
— In den Naturwissenschaften nannten die Physiker vor allem theoretische Probleme (theore-

tische Physik oder spezieller theoretische Mechanik). Manchen Mathematikern erschienen
alle Gebiete, die man sich nach der Vorprüfung aneignet, als praxisirrelevant. Speziell
wurden nach der Topologie vor allem auch theoretische Bereiche genannt: Funktionen-,
Körper- und Zahlentheorie.

— Die Anglisten waren sich über „überflüssige" Gebiete relativ einig. Mit gleicher Stärke
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Tabelle 21: Nennung eines oder mehrerer Stoffgebiete, die Objekt
intensiver Beschäftigung im Studium, im Unterricht aber
nicht zu verwenden waren, nach Fachgruppen (in Pro-
zent der Referendare)

Prozent

90 -

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

72,0 90,3 81,1

NW
(N » 150)

MF
(N = 124)

KH
(N = 122)

14,489; df = 2; p < 0,005

wurden Alt- und Mittelenglisch sowie die Behandlung der Literatur des 17. und 18. Jahr-
hunderts als für die Schulpraxis irrelevant bezeichnet.

— Ähnliche Einigkeit herrschte bei den Germanisten. Sie beklagten vor allem den großen
Raum, den die Behandlung des Gotischen sowie des Alt- und Mittelhochdeutschen ein-
nahm.

Tabelle 22 bringt eine weitere Klärung des Verhältnisses zwischen Studium und Referenda-
riat, soweit es die Unterschiede zwischen den Fachgruppen betrifft: Die Referendare wurden
gefragt, ob sie während ihrer Referendarzeit schon einmal „vor der Aufgabe standen, in ihren
Examensfächern neue Stoffgebiete zu erarbeiten, die sie zu ihrem Unterricht brauchten und
die sie im Studium nicht ausreichend kennengelernt hatten". Die hochsignifikanten Unter-
schiede zwischen den Fachgruppen, die hier auftreten, waren nicht ohne weiteres aus den
vorhergegangenen Ergebnissen vorauszusagen. Zunächst zeigt sich deutlicher, daß von der
Verwendbarkeit des Wissens her nicht unbedingt auf das Fehlen bestimmter notwendiger
Stoffgebiete geschlossen werden kann.
Die Mathematiker und Naturwissenschaftler fanden auch nur durchschnittlich 50 Prozent des
an der Universität Gelernten in der Schulpraxis anwendbar, aber sie hatten weit seltener als
die anderen Fachgruppen vor der Notwendigkeit gestanden, bestimmte Gebiete, mit denen
die Universität sie nicht vertraut gemacht hatte, neu zu erarbeiten. Bei den Physikern und
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Tabelle 22: Nennung eines oder mehrerer Stoffgebiete, die im Referen-
dariat neu erarbeitet werden mußten, nach Fachgruppen
(in Prozent der Referendare)

Prozent

90 -

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

58,7 71,8 95,1

NW
(N = 150)

MF
(N = 125)

KH
(N = 122)

46,820; df = 2; p < 0,0001

Chemikern mangelt es vorwiegend, wie Fachleiter und Seminarleiter (Fischer, 1968 a) bestäti-
gen, an der Erfahrung im schulischen Experimentieren. Wir selbst erhielten auf eine inhaltlich
bezogene, offene Zusatzfrage nach den Stoffen, die nachgearbeitet werden mußten, bei den
Physikern kaum Antworten. Die Mathematiker gaben vor allem Geometrie, Trigonometrie
und Boolesche Algebra, aber auch Logik und Kombinatorik an.
Die Referendare der Kultur- und Sozialwissenschaften hatten die positivste Einstellung zum
Fachwissen, das an der Universität vermittelt wurde. Trotzdem standen sie fast alle während
ihres Referendariats vor der Aufgabe, sich in ganz neue Stoffgebiete einarbeiten zu müssen.
Während also das Angebot in den Naturwissenschaften möglicherweise eher über das an der
Schule Notwendige hinausgeht oder dieses doch zum großen Teil umfaßt, scheint auf der
Universität den kulturhistorischen und sozialwissenschaftlichen Referendaren zwar durchaus
Relevantes angeboten zu werden; dieses Angebot ist jedoch nicht umfassend und differenziert
genug, um den Anforderungen der Schulpraxis zu genügen. Bei den Gebieten, die nach den
Antworten neu zu erarbeiten waren, zeigen sich deutlich zwei Schwerpunkte:
— Sprachlehre, sowohl theoretisch als auch praktisch: Theoretisch wird das Fehlen der Be-

handlung von Sprachtheorien wie der Linguistik, des Funktionalismus und anderes, aber
auch von Sprachphilosophie bemängelt. Besonders aber mußte die konkrete Seite der
Sprachlehre, nämlich vor allem Grammatik, aber auch Aufsatzerziehung und ähnliches
nachgearbeitet werden.
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— Literaturunterricht: Neben der Notwendigkeit, sich jeweils mit der neuesten Literatur ver-
traut zu machen, die zur Zeit des Studiums noch nicht behandelt werden konnte, mußte
von den angehenden Lehrern die Behandlung bestimmter Literaturgattungen, vor allem
soweit sie die Moderne betrifft, neu erarbeitet werden. Textanalyse und Interpretations-
methoden etwa bei moderner Lyrik scheinen im Studium nur selten aufgetaucht zu sein.

Für die modernen Fremdsprachen schließlich hatten die früher berichteten Ergebnisse in
besonderem Maße die Praxisferne des Studiums belegt. Trotzdem nannten die Referendare
hier seltener Themen, die sie im Beruf nacharbeiten mußten, als im Falle der Kultur- und
Sozialwissenschaften. Der in den modernen Fremdsprachen an der Schule vorherrschende
Sprachunterricht macht eher bisher Gelerntes überflüssig als zusätzliches Lernen notwendig,
so daß bei genügender Sprachbeherrschung vorwiegend methodische Probleme des Unterrich-
tens neu zu bewältigen sind. Als Gebiete, auf denen neue fachliche Anstrengungen notwendig
waren, nannten die Fremdsprachler dementsprechend vorrangig die Probleme des Sprach-
unterrichts in seinen didaktischen und methodischen Aspekten. Weitere wesentliche Bereiche,
die neu erarbeitet werden mußten, betrafen die kulturellen, politischen, sozialen und ge-
schichtlichen Verhältnisse des Landes, dessen Sprache unterrichtet wurde.
Angesichts der Unterschiede zwischen Studien- und Unterrichtsinhalten erscheint eine weitere
Frage interessant, unter anderem unter dem Gesichtspunkt der Rechtfertigung eigener Hand-
lungen: ob nämlich die Referendare die Beschäftigung mit Studieninhalten, die sich inzwi-
schen als unbrauchbar für die Schulpraxis erwiesen haben, im Rückblick dennoch für wichtig
halten. Wie Tabelle 23 erkennen läßt, möchten viele Referendare nicht auf die Studienerfah-
rungen mit zumindest einem Teil der Inhalte verzichten, deren mangelnder Praxisbezug sich
gezeigt hat. Fachunterschiede sind in dieser Frage nicht signifikant, wenn auch in den kultur-
historischen und sozialwissenschaftlichen Fächern Irrelevantes tendenziell am ehesten abge-
lehnt wird, während die Referendare in den modernen Fremdsprachen (!) am wenigsten auf
ihre Studienerfahrungen verzichten möchten, obwohl gerade sie am meisten unter deren
Praxisferne zu leiden haben (x2 = 5,088; df = 2; p < 0,10). Diese insgesamt verhältnismäßig
positive Einschätzung des Studiums unter nicht unmittelbar berufsbezogenen Gesichtspunk-
ten ist nicht eindeutig zu interpretieren. Einerseits mag sie darauf zurückgehen, daß noch wie
im Studium Wünsche nach einer Selbstverwirklichung als Wissenschaftler vorhanden sind.
Andererseits kann sich hier auch eine berechtigte Abneigung gegen eine Verschulung des
Studiums zum möglichst effektiven Berufstraining äußern, die eine Einengung des Blickfeldes
auf die bloße Praktikabilität ablehnt.

Tabelle 23: „Halten Sie diese (schulpraktisch irrelevanten) Stoff-
gebiete dennoch für so wichtig, daß Sie auf ihr Studium
nicht verzichten möchten? " (in Prozent der Referen-
dare; N« 688)

Prozent

40 -

30 -

20 -

10 -
25,9 49,4 24,7

nein ja, zum Teil ja, alle
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4.3 Die erziehungswissenschaftlichen Studien

Wie bereits ausgeführt, spielen die Studien in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften sowie
in Didaktik insgesamt eine relativ untergeordnete Rolle. Dies wird auch von den Seminaren
beklagt, die sich eine klarere Arbeitsteilung zwischen Universität und Seminar wünschen.
Klafki (1970) stellte fest, daß an der Universität nach Meinung der Seminarleiter „die Erörte-
rung allgemeiner erziehungswissenschaftlicher oder psychologischer Kategorien beziehungs-
weise Beziehungen . . . (und der) Methoden erziehungswissenschaftlicher Forschung" im Vor-
dergrund steht sowie „allgemeine Überblicke" gegeben werden sollten. Demgegenüber gehör-
ten „aktuelle, direkt auf das Gymnasium bezogene oder in der schulpolitischen Diskussion
kontroverse Entscheidungsfragen oder Probleme der Unterrichts- und Erziehungspraxis im
Gymnasium" eher in den Bereich der Unterweisung am Seminar (S. 303). Nach Meinung
dieser Gruppe sollten Praxisprobleme den Studenten noch nicht beschäftigen, der sich an-
scheinend auch in den Erziehungswissenschaften an der Universität nur einen generellen
Problemhorizont erwerben sollte. Diese Auffassung steht in deutlichem Gegensatz zu den
aktuellen Bemühungen um eine Integration aller Elemente der Berufsvorbereitung schon an
der Universität.
Krumm und Vollmer (1970) stellten bei zukünftigen Gymnasiallehrern eine grundsätzlich
positive Haltung zur Pädagogik fest, die die Befragten als „fortschrittlich, aktuell und zeit-
gemäß", jedoch auch als „vernachlässigt" empfanden (S. 444). Nach den Ergebnissen der
beiden Autoren werden diese Einstellungen im Verlauf des Studiums zunehmend negativer.
Nach Liebhart (1970) und Koch (1972) scheint sich diese Entwicklung während des Referen-
dariats weiter fortzusetzen. Eine solche Einstellungsveränderung mag mit den Erfahrungen
zusammenhängen, die die Referendare mit dem universitären Angebot in Erziehungswissen-
schaft und Didaktik während des pädagogischen Begleitstudiums machen. Möglicherweise
spielen aber auch die abzuleistenden Praktika sowie ihre Vor- und Nachbereitung eine gewisse
Rolle.

4.3.1 Begleitstudium und philosophisch-pädagogische Vorprüfung

Bezüglich der formellen Regelungen zu pädagogischen und philosophischen Vorprüfungen
führt Müller (Bd. II, 1971) folgendes aus: „Unabhängig von der weiten Fächerung der Stu-
dieninhalte im Bereich der Fachdisziplinen der künftigen Gymnasiallehrer stellt das pädago-
gisch-philosophische Begleitstudium' ein verbindendes Element dar. An seiner Einführung und
Gewichtung läßt sich im Laufe des behandelten Zeitraumes zunächst eine Tendenz zu zuneh-
mender Berufsorientierung verfolgen. Die mit der Diskussion über die Studienzeitverkürzung
stärker werdende Tendenz, das Begleitstudium ganz aus dem Studium an der Universität
herauszunehmen, hat in den Normierungen noch kaum Niederschlag gefunden. Dagegen tritt
eine Tendenz hervor, die ,Vorprüfung' als solche wegen ihres studienunterbrechenden Effekts
abzuschaffen und in die Abschlußprüfung als einen Bestandteil zu integrieren. Ungeachtet
dessen zeigt sich an den großen Diskrepanzen zwischen den einzelnen Bundesländern der
Einfluß höchst unterschiedlicher Bildungskonzeptionen." (S. 119)
Nach einer Einigung der Kultusminister liegt der frühest mögliche Termin für die pädago-
gisch-philosophische Prüfung am Ende des sechsten Semesters. In einigen Ländern kann diese
Prüfung aber auch im Zusammenhang mit dem Staatsexamen abgelegt werden. Bestimmte
Länder (zum Beispiel Berlin) gestalten die Prüfung als Kolloquium, andere (zum Beispiel
Bayern) lassen zum Teil neben der mündlichen Prüfung eine Klausurarbeit anfertigen. Die
Vorschriften der hessischen Prüfungsordnung sind exemplarisch für die Inhalte, die in der
Prüfung gefordert werden:
„1. für die philosophisch betonte Prüfung:

Der Bewerber soll in die Grundfragen seiner Fachwissenschaften so weit eingedrungen
sein, daß er von hier aus philosophisch weiterfragen muß. Er muß ein Hauptwerk oder
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wesentliche Teile mehrerer Werke eines hervorragenden und für seine Fächer wichtigen
Philosophen erarbeitet haben und zeigen, daß er die Grundbegriffe erfaßt hat und deren
geschichtlichen Wandel versteht.

2. für die pädagogisch betonte Prüfung:
Der Bewerber soll sich mit dem Bildungssinn und den Bildungsbedingungen seiner Fach-
wissenschaften auseinandergesetzt haben und sie geistesgeschichtlich einordnen können.
Er muß ein Hauptwerk oder wesentliche Teile mehrerer Werke eines bedeutenden Pädago-
gen mit seinen Grundbegriffen und in seiner geschichtlichen Problematik sich erarbeitet
haben und Verständnis für die pädagogischen Probleme der Gegenwart zeigen, insbeson-
dere auch diejenigen psychologischen Erkenntnisse beherrschen, die für die Erziehung und
den Unterricht im schulpflichtigen Alter wichtig sind." (Nach Müller, Bd. II, 1971,
S. 121 f.)

Über die vor der Prüfung zu besuchenden Veranstaltungen des „Begleitstudiums" finden sich
nur in einigen Prüfungsordnungen klare Aussagen: In Baden-Württemberg werden zwei Übun-
gen in Philosophie und Pädagogik oder pädagogischer Psychologie, in Bayern Vorlesungen
und Übungen im Umfang von insgesamt mindestens vier Wochenstunden verlangt. In Berlin
dagegen wird nur generell gefordert, daß außer den Fachstudien auch solche Studien betrie-
ben werden, die eine „hinreichende Vorbereitung" auf die Prüfung gewährleisten.
Ein besonderes Interesse an erziehungswissenschaftlichen Fragen ist bei Studenten kaum zu
erwarten, die einerseits weitgehend auf das Fachstudium fixiert sind und für die andererseits
pädagogische Probleme meist in Form der lästigen Pflicht auftreten, sich auf die Prüfung über
einen „großen Pädagogen oder Philosophen der Vergangenheit" vorzubereiten. Vielmehr be-
steht die Gefahr, daß auf diese Weise die Kluft zwischen universitärer Theorie, die sich hier als
Geistesgeschichte darstellt, und späterer beruflicher Praxis in Form der Bewältigung konkre-
ter Unterrichtsprobleme bestehen bleibt beziehungsweise während des Studiums immer
größer wird.
87,1 Prozent der Referendare unserer Population geben an, eine philosophische oder pädago-
gische Vorprüfung abgelegt zu haben. Da alle Studenten Prüfungen in den P-Fächern ablegen
müssen, haben möglicherweise von den restlichen 12,9 Prozent der Referendare viele diese
Prüfungen mit dem Staatsexamen verbunden beziehungsweise Theologie und Philosophie als
Fach studiert, wodurch in verschiedenen Ländern die Pflicht zur Absolvierung des „Philo-
sophikums" entfällt. Außerdem haben einige Referendare ihr Studium mit dem Diplom abge-
schlossen und sind danach in die Referendarausbildung eingetreten.
Tabelle 24 zeigt, in welchem Umfang die Referendare Veranstaltungen in den verschiedenen
P-Fächern besucht haben. Es war Wert daraufgelegt worden, daß die Referendare nur Veran-
staltungen angaben, die sie auch besucht und nicht nur belegt haben. 10 Prozent der Referen-
dare scheinen trotz Absolvierung der philosophisch-pädagogischen Vorprüfung keine Universi-
tätsveranstaltungen in den entsprechenden Gebieten besucht zu haben (nicht aus Tabelle 24
zu ersehen); ungefähr gleich viele Referendare haben sowohl Pädagogik- als auch Philosophie-
veranstaltungen besucht. In Pädagogik sind durchschnittlich 8 Lehrveranstaltungen, Vorlesun-

Tabelle 24: Besuch von Veranstaltungen des Begleitstudiums (N = 876)

Fachgebiet Prozent der Referendare Durchschnittliche Anzahl
besuch ter Veranstaltungen

7,9

10,7

8,1
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Sonstiges
(überwiegend Psychologie)

67,8
62,8
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gen oder Übungen bis zur Vorprüfung besucht worden. Der Mittelwert für Philosophie ist
nach oben verzerrt, da 18 Referendare Anzahlen zwischen 30 und 48 besuchter Veranstaltun-
gen angaben, wobei es sich möglicherweise um Referendare mit Philosophie als Fach handelt.
Die unter „Sonstiges" aufgeführten Veranstaltungen sind zu über 90 Prozent Psychologievor-
lesungen und -Übungen. Das zeigt, wie wenig Studenten in der von uns befragten Stichprobe
sich mit Psychologie befaßt haben.
In Tabelle 24 wurde nur die generelle Frequentierung von Veranstaltungen eines bestimmten
Fachgebietes angegeben. Die Studenten hatten in der Vorbereitung auf die philosophisch-
pädagogische Vorprüfung bestimmte Schwerpunkte, und zwar
30,9 Prozent in Philosophie,
20,2 Prozent in Pädagogik und
14,8 Prozent in den Sozial Wissenschaften.
Ein Teil der Referendare hat zu diesem Aspekt des Studiums keine Angaben gemacht. Es ist
bemerkenswert, daß der Anteil des Schwerpunktes Sozialwissenschaft relativ hoch ist. Dies
scheint die von Fischer (1968 a) berichtete Tendenz zu bestätigen, daß die Beschäftigung mit
Philosophie oder mit der Pädagogik des 18. und 19. Jahrhunderts bei der Vorbereitung auf
die pädagogisch-philosophische Prüfung allmählich an Bedeutung verliert.
Die von den Referendaren angegebenen Schwerpunktthemen während des Begleitstudiums
konnten wiederum nur qualitativ hinsichtlich vorherrschender Tendenzen untersucht wer-
den:
Mathematiker und Physiker geben insgesamt sehr wenige Informationen zu diesem Thema,
was sich mit den Ergebnissen der Tabelle 25 deckt, die ein besonderes Desinteresse dieser
Fachgruppe an pädagogischen Problemstellungen anzuzeigen scheint. Es stehen häufig grund-
legende philosophische Probleme im Vordergrund, die direkt oder indirekt mit den Naturwis-
senschaften in Beziehung stehen: Leib-Seele-Problem, Materie-Problem, Naturphilosophie, all-
gemein: philosophische Fragen im Zusammenhang mit Physik; oder eher konservative pädago-
gische Fragen: Begründung pädagogischer Leitbilder, Psychologie des Jugendalters, Problem-
geschichte der abendländischen Bildung und Erziehung. Gegenüber dieser zusammenfassenden
Aussage ist jedoch, wegen einer zu geringen Datenbasis, besondere Vorsicht geboten.
Bei den Themen, mit denen sich die Anglisten in Hinsicht auf das Philosophikum beschäftigt
haben, fällt auf, daß sie genau dem gängigen Bild über das Begleitstudium entsprechen: Es
tauchen fast ausschließlich Philosophen (von Plato über Locke, Descartes, Kant und Hegel bis

Tabelle 25: Anteil der Referendare, die das Begleitstudium gründlicher
als für die Prüfung erforderlich betrieben haben, nach Fach-
gruppen (in Prozent der Referendare)

Prozent

30 -

20 -

10 - 19,3 25,8 36,9

NW
(N= 150)

MF
(N=124)

KH
(N = 122)

•= 10,659; df= 2; p < 0,005
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zu Hartmann und Jaspers) und klassische Pädagogen (Pestalozzi, Fröbel, Spranger, Petersen
usw.) auf. Neuere schulbezogene pädagogische oder psychologische Themen sowie politische
Fragestellungen werden so gut wie gar nicht genannt.
Im Gegensatz dazu machen bei den Germanisten die klassischen Philosophen und Pädagogen
nur ungefähr die Hälfte der genannten Schwerpunktthemen zum Philosophikum aus. Die
andere Hälfte setzt sich vorwiegend aus Themen folgender Bereiche zusammen:
politische: zum Beispiel Weimarer Republik, Verfassungen;
bildungspolitische: Oberstufenreform, Rahmenplan und Förderstufe, Probleme des Gymna-
siums;
allgemeinpädagogische: pädagogische Anthropologie, Probleme der Erwachsenenbildung, Theo-
rie des Spiels, pädagogische Strömungen des 20. Jahrhunderts, Disziplinschwierigkeiten.
Wenn auch noch einmal auf die Problematik eines Vergleichs der Fächer angesichts der vorhan-
denen Datenbasis hingewiesen werden muß, so ist selbst unter diesen Bedingungen der Unter-
schied zwischen Anglisten und Germanisten sehr auffallig.
71,6 Prozent der Referendare haben ihr Begleitstudium, wie zu erwarten, ,,nur nebenbei im
Hinblick auf das Examen" betrieben; nur 28,4 Prozent studierten also „gründlicher im Hin-
blick auf den Lehrerberuf beziehungsweise aus Interesse an der Sache". Wie ebenfalls voraus-
zusehen, zeigen sich in diesem Punkt deutliche Unterschiede zwischen den Fachgruppen. In
Übereinstimmung mit den bisherigen Ausführungen zur Fachsozialisation haben sich die Na-
turwissenschaftler, deren Fachorientierung bereits unterstrichen wurde, am seltensten gründ-
licher mit pädagogischen Fragen befaßt. Dagegen ist in den kultur- und sozial wissenschaftli-
chen Fächern der Anteil der Referendare, die Pädagogik nicht nur als Prüfungsfach angesehen
haben, recht erheblich. Hier zeigt sich die auch schon erwähnte höhere Berufsorientierung der
philologischen Fächer, die zu einer stärkeren Sensibilität für Diskrepanzen zwischen dem im
Studium Gelernten und den Anforderungen der Schulpraxis beiträgt und deshalb eher die
Einsicht in die Notwendigkeit einer pädagogischen Ausbildung fördert.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß durch die hier berichteten Ergebnisse die untergeord-
nete Stellung erziehungswissenschaftlicher Studien im Rahmen der Universitätsausbildung
bestätigt wird. Es werden zwar fast überall Überlegungen zur Revision dieser Situation ange-
stellt. Jedoch zeigen aktuelle, wenn auch nicht systematisch erhobene Erfahrungen, daß sich
bezüglich der Integration der Erziehungs- und Sozialwissenschaften mit dem Fachstudium an
vielen Universitäten noch keine wesentlichen Veränderungen vollzogen haben, auch wenn die
wenigen angebotenen erziehungswissenschaftlichen und didaktischen Veranstaltungen meist
überfüllt sind.

4.3.2 Die Praktika

In den meisten Bundesländern ist man der Empfehlung der „Grundsätze für die wissenschaft-
liche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" von 1952 gefolgt, die zwei mindestens vier-
wöchige Schulpraktika, eines an einer Volks-, Mittel-, Berufs- oder Berufsfachschule, ein
anderes an einem Gymnasium, vorschlug. Nach der Prüfungsordnung in Hessen haben diese
Praktika die Aufgabe, „den Studierenden in seine pädagogische Aufgabe in der Schule einzu-
führen. Er soll die Schularbeit... nun von der Seite des Lehrers her kennenlernen . . . , die
mannigfaltigen Schwierigkeiten, die mit dem von ihm gewählten Beruf verbunden sind, erfas-
sen, sich in ernster Selbstprüfung die Frage vorlegen, ob er der Aufgabe wirklich in jeder
Hinsicht gewachsen sein wird und den Rest seines Studiums nach den bei der Hospitation
gemachten Erfahrungen einrichten." (Nach Müller, Bd. II, 1971, S. 129) Wenn man bedenkt,
daß diese acht Wochen des Schulpraktikums der einzige konkrete Kontakt des Studenten mit
der zukünftigen Berufspraxis während des Studiums sind, so muß der Anspruch, das Prakti-
kum solle die Korrektur der Berufsentscheidung ermöglichen und ausschlaggebend für die
Ausrichtung des weiteren Studiums sein, als äußerst hoch bezeichnet werden. Er ist, wenn
überhaupt, sicher nur bei ausführlicher Anleitung und Beratung sowie effektiver Gestaltung
des Praktikums zu erfüllen.
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Tabelle 26: Länge der Schulpraktika in Wochen (in Prozent der Referendare)

Prozent

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

29,2 11,1 53,2 6,5

Wochen bis 4 5 bis 7 8 bis 10 über 10

9;x = 7,5;s=6,8

78,3 Prozent der Referendare haben die in den meisten Ländern vorgeschriebenen Schulprak-
tika abgeleistet. Tabelle 26 zeigt, daß die meisten Referendare entweder ein oder zwei vier-
wöchige Praktika absolviert haben. 50,5 Prozent der Referendare gaben acht Wochen als
Praktikumsdauer an. Die Praktika wurden von etwa 65 Prozent der Referendare ausschließ-
lich in den Semesterferien, von etwa 20 Prozent während des Semesters (von den anderen
sowohl als auch) durchgeführt.
Es sei zunächst dahingestellt, ob das Schulpraktikum überhaupt ein geeignetes Mittel zur
Einführung in die Berufswirklichkeit ist. Versuche einer sozusagen systemimmanenten Weiter-
entwicklung der Institution Schulpraktikum — im Sinne des Anspruchs, den Studenten effek-
tiv mit der zukünftigen Praxis des Berufs bekanntzumachen — richten sich vor allem auf eine
Verbesserung der Betreuung vor, während und nach der Praktikumszeit (vgl. zum Beispiel
Stoffer, 1968; Beckmann, 1968, Kapitel IV). Krumm (1968) weist in diesem Zusammenhang
auf das Problem der Erfolgskontrolle solcher Versuche hin, da eine realistische Einschätzung
neuer Ansätze leicht durch Programmatik verstellt werde. Daß sich allerdings der klassisch-
empirische Ansatz, wie ihn Krumm verfolgt, am besten für diese Kontrolle eignet, scheint
fraglich. Schon in den Voruntersuchungen zeigt sich bei Krumm eine schwer zu interpretie-
rende Widersprüchlichkeit der Ergebnisse. Immerhin merkt er mit Recht kritisch an, daß die
Auswirkungen des Praktikums auf das Interesse für erziehungswissenschaftliche Probleme
zumindest ungeklärt sind. Im wesentlichen ist jedoch unbestritten, daß in vielen Fällen erst
eine Vorbereitung auf die im Praktikum zu machenden Erfahrungen und sodann deren kollek-
tive Aufarbeitung den angestrebten Prozeß einer Klärung der Berufsvorstellungen und -moti-
vationen einigermaßen effektiv ablaufen lassen.
Unter diesem Gesichtspunkt ist das Ergebnis unserer Befragung äußerst negativ. Auf die Frage
nach einer irgendwie gearteten Aufarbeitung, Besprechung oder theoretischen Analyse der im
Praktikum gemachten Erfahrungen antworteten nahezu alle Referendare (95,1 Prozent) mit
„nein". Es ist zwar möglich, daß sich die Situation ar, den Universitäten in dieser Hinsicht bis
heute gebessert hat, da gerade in der Zeit nach 1968/69 die Bemühungen um eine erhöhte
Praxisorientierung des Studiums verstärkt wurden. Jedoch hielt noch 1970 der Philosophische
Fakultätentag „im Hinblick auf die Straffung des Studiums" jede praktische Ausbildung
während der eigentlichen Studienzeit für nicht realisierbar (Deutscher Bildungsrat, 1971,
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S. 132). Es muß also auch weiterhin mit einem Widerstand besonders von Seiten der philologi-
schen Fachrichtungen gegen eine größere Praxisorientierung der Studien gerechnet werden.
Eine weitere Frage an die Referendare verlangte ein rückblickendes Urteil darüber, ob sie im
Schulpraktikum ausreichend Gelegenheit hatten, ein realistisches Bild vom Lehrerberuf zu
gewinnen: 71,4 Prozent verneinten diese Frage. Nur für die restlichen 28,6 Prozent, also für
etwas über ein Viertel der Praktikanten, waren die Erfahrungen der Schulpraktika wichtig für
die realistische Einschätzung der zukünftigen Berufsaufgaben. Als Gründe für die negative
Beurteilung des Schulpraktikums gaben die Referendare (N = 474) an:
— die fehlende Möglichkeit, selbst zu unterrichten und dementsprechend

Verantwortung für die Klasse zu übernehmen 36,1 Prozent,
— das Ausbleiben eines konkreten Einblicks in die Arbeiten und die

Schwierigkeiten der Lehrer 27,6 Prozent,
— fehlende Vorbereitung und Anleitung des Praktikums 22,1 Prozent,
— fehlende Auswertung und Nacharbeit in bezug auf das Praktikum 14,3 Prozent,
— mangelnder Kontakt zu den Lehrern 12,9 Prozent.
Die Alternativen waren nicht vorgegeben; die Referendare konnten vielmehr frei jene Punkte
anführen, die sie während ihrer Praktikumszeit vermißt hatten. Die fünf genannten Schwer-
punkte lassen sich in drei wesentlichen Aspekten der Kritik zusammenfassen. Der erste be-
trifft die Möglichkeit, mit Hilfe des Praktikums ein differenziertes Bild vom Beruf zu gewin-
nen: Es fehlen ausreichende Kontakte zu den Lehrern, was eine wesentliche Voraussetzung
wäre, um einen konkreten Einblick in die Arbeit, die Schwierigkeiten und Probleme der
Lehrer zu erhalten. Der zweite zentrale Aspekt der Kritik betrifft die Einsicht, daß das
Beobachten allein nicht zur realistischen Erfassung schulischer Probleme führt, sondern erst
das eigene Handeln die wirklichen Komplikationen und Widerstände erkennbar werden läßt,
aber auch die positiven Erfahrungen des Schulalltags vermittelt. Einige Prüfungsordnungen
verbieten aber explizit den Unterricht der Praktikanten. Auch wenn ein solches Verbot sicher
unsinnig ist, dürften freilich die Möglichkeiten in dieser Richtung begrenzt sein: Unter den
Bedingungen der gegenwärtigen Schulstruktur wäre Unterricht für Studenten in größerem
Umfang, also über das hinaus, was zum Beispiel im Didaktikum an pädagogischen Hochschu-
len stattfindet, wahrscheinlich nur schwer zu verwirklichen.
Die dadurch bedingte Erfahrungslücke kann nur durch intensiven Kontakt mit Lehrern ausge-
füllt werden, die bereit und fähig sind, den Praktikanten eigene Erfahrungen differenziert
darzulegen und mit ihnen durchzudenken. In diese Richtung scheint das in Oldenburg sich
abzeichnende Modell der Kontaktlehrer zu weisen. Auf eine so gestaltete Reflexion bezieht
sich der dritte Kritikschwerpunkt der Referendare: das Fehlen von Vorbereitung, Anleitung
und Nachbereitung des Praktikums. Es ist nicht gesagt, daß diese Aufgaben allein von der
Universität übernommen werden sollten. Sie würde sich damit anmaßen, der einzige Ort zu
sein, an dem eine über die „Niederungen" des Alltags hinausführende und klärende Reflexion
stattfinden kann. Vielmehr scheint es gerade wichtig, die das Praktikum begleitenden Lehrer
in den Prozeß der Aufarbeitung von Erfahrungen der Praktikanten einzubeziehen, um nicht
eine neue Trennung von Theorie und Praxis zu institutionalisieren: hie die Praktiker, die die
konkreten Erfahrungen vermitteln, und dort die über diese Erfahrungen reflektierenden Ange-
hörigen der Universität.
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4.4 Einschätzung des pädagogisch-philosophischen Begleitstudiums durch die Referendare

Daß der Stellenwert des philosophisch-pädagogischen Begleitstudiums von den Studenten
nicht sehr hoch eingeschätzt wird, war schon an der Tatsache deutlich geworden, daß 87 Pro-
zent der Referendare diese Studien nur nebenbei im Hinblick auf die Prüfung betrieben
haben. Die übrigen 13 Prozent hatten sich sozusagen aus eigenem Interesse mit erziehungswis-
senschaftlichen oder philosophischen Problemen beschäftigt. Wichtig ist nun, wie die Referen-
dare das im Begleitstudium erworbene Wissen in Hinsicht auf seine Verwendbarkeit für den
Lehrerberuf einschätzen.
Tabelle 27 zeigt deutlich die negative Einschätzung der Praxisrelevanz des Begleit Studiums
durch die Referendare. Über ein Drittel ist der Meinung, in diesem obligatorischen Teil des
Studiums überhaupt nichts Brauchbares für den Lehrerberuf gelernt zu haben. Für etwa
70 Prozent der Referendare war der Lernerfolg des Begleitstudiums minimal. Durchschnitt-
lich werden nur 20 Prozent des in dieser Phase vermittelten Wissens als brauchbar (dagegen
65 Prozent als völlig unbrauchbar) bezeichnet. Im Vergleich dazu wurden durchschnittlich
49 Prozent des Fachwissens als praxisrelevant angesehen. Diese negative Einschätzung des
Begleitstudiums wird im übrigen von allen Fächergruppen geteilt.
Die Kritik des universitären Begleitstudiums aus der Sicht der Schulpraxis ist also geradezu
vernichtend. Sie läßt erahnen, wie unvorbereitet in bezug auf die praktische Unterrichtstätig-
keit sich die Referendare bei Eintritt in die zweite Phase fühlen müssen, soweit es sich nicht
um die Beherrschung der Fachwissenschaft handelt. Dabei spielt gewiß auch die erwähnte
Motivation eine Rolle, mit der die Studenten zuvor ihre erziehungswissenschaftlichen oder
auch philosophischen Studien betrieben haben. Diese unzureichende Motivation ist sicherlich
von verschiedenen Faktoren bedingt, wobei das mangelhafte Angebot in den P-Fächern und
die fachwissenschaftliche Orientierung des „eigentlichen" Studiums zu den wichtigsten gehö-
ren mögen.

Tabelle 27: Einschätzung des im pädagogisch-philosophischen Begleitstudium
erworbenen Wissens hinsichtlich seiner Verwendbarkeit im Lehrer-
beruf (in Prozent der Referendare; N = 678)

Vom im Begleitstudium erworbenen Wissen ist verwendbar

Prozent

30

20

10 -

34,4 36,2 19,5 9,9

nichts etwa ein Viertel

(bis 25 Prozent)

etwa die Hälfte

(bis 50 Prozent)

über die Hälfte bis
alles

(bis 100 Prozent)

: 20,63 Prozent; s = 25,48 Prozent
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4.5 Zusammenfassung

Die Auswertung der erfragten Informationen konnte nicht zu einem umfassenden Bild des
Studiums führen, das die Referendare hinter sich hatten. Vielmehr standen folgende Frage-
stellungen im Vordergrund:
— Es sollten einige Informationen über den zeitlichen Rahmen des Studiums gegeben werden.
Es zeigte sich, daß die Referendare der von uns untersuchten Population durchschnittlich
12 bis 13 Semester studiert hatten und damit etwa 26 bis 27 Jahre alt waren, ehe sie in die
zweite Phase der Lehrerbildung eintraten.
— Das Studium sollte sowohl in seinem fachlichen als auch in seinem pädagogischen Aspekt
unter dem Gesichtspunkt beurteilt werden, inwieweit es auf die Bewältigung der Aufgaben
vorbereitet, die der Lehrerberuf mit sich bringt. Hier wurde eine deutliche Diskrepanz zwi-
schen der Bewertung des Fachstudiums und des Begleitstudiums durch die Befragten deutlich.
Während ungefähr die Hälfte des im Fachstudium Gelernten sich als in der schulischen Reali-
tät anwendbar erwiesen hat, wird das Begleitstudium äußerst negativ beurteilt: Seine Veran-
staltungen sind von drei Viertel der Studenten nur nebenbei im Hinblick auf die Prüfung
besucht worden, und von dem dabei Gelernten erscheint nur ein minimaler Bruchteil im
Rückblick als handlungsrelevant. Auch die durchlaufenen Praktika haben anscheinend nicht
zur Klärung des Bildes von schulischer Realität beigetragen, da sie fast nirgends an der
Hochschule vor- oder nachbereitet wurden und außerdem nicht genügend Gelegenheit be-
stand, konkrete eigene Unterrichtserfahrungen zu sammeln.
— Besonders wesentlich erscheint an den berichteten Ergebnissen, daß sie die These von
fachspezifisch sehr unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen an der Hochschule stützen.
Zu Beginn des Abschnitts wurde ein grobes Interpretationsraster entwickelt, das es erlaubt,
Unterschiede zwischen den von uns gebildeten Fachgruppen zu analysieren. Mathematiker
und Naturwissenschaftler durchlaufen ein an positivistischen Wissenschaftsnormen und klaren
Leistungsstandards orientiertes arbeitsintensives und stoffgefülltes Studium, das den Sinn für
sozial wissenschaftliche und pädagogische Fragestellungen wenig fördert: Hier ist der Prozent-
satz derjenigen Referendare am höchsten, die das Begleit Studium nur nebenbei im Hinblick
auf die Prüfung betrieben hatten. Dafür fühlten sich die NW-Referendare fachlich wesentlich
besser für die Anforderungen der Schule gerüstet. Sie standen viel seltener als die Angehörigen
anderer Fachgruppen vor der Notwendigkeit, sich nach dem Studium noch völlig neue Stoff-
gebiete erarbeiten zu müssen. Verallgemeinernd kann man zusammenfassen, daß die Mathe-
matiker und Naturwissenschaftler sich zwar fachlich den Anforderungen der Schule am ehe-
sten gewachsen fühlen, daß ihnen jedoch die Analyse schulischer Probleme als soziale und
pädagogische Fragestellungen vermutlich schwerfallen wird.
Im Gegensatz dazu scheint das Studium der Fremdsprachler den geringsten Bezug zu den
Anforderungen des Berufes zu haben. Zwischen den vorwiegend sprachhistorisch-literaturwis-
senschaftlich ausgerichteten Studien, für die der Student überdies nur bedingt motiviert ist,
und der Tätigkeit des Sprachlehrers entsteht ein erheblicher Bruch. Entsprechend gaben die
Referendare in den modernen Fremdsprachen signifikant häufiger an, daß Bereiche intensiver
Studienarbeit für die spätere Tätigkeit keine Relevanz hatten. Sie schätzten auch die generelle
Nützlichkeit der Fachstudien für die Lehrertätigkeit geringer ein als ihre Kollegen aus anderen
Fachgruppen. Da sie auch mit Didaktik und den Sozialwissenschaften nicht in größerem
Umfang in Berührung gekommen waren, erscheinen ihre Voraussetzungen für die Bewältigung
ihrer späteren Aufgaben als relativ ungünstig.
In den kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern sind Studenten aufgrund fachimmanen-
ter Entwicklungen der letzten Zeit (Diskussion des gesellschaftlichen Bezuges der Curricula in
Schule und Hochschule) am ehesten geneigt oder in der Lage, Aufgeschlossenheit für die
sozialen und pädagogischen Probleme ihrer späteren Berufstätigkeit zu entwickeln: KH-Refe-
rendare hatten das Begleitstudium signifikant häufiger aus eigenem Interesse, also nicht nur
im Hinblick auf die Prüfung betrieben. Die gesellschaftskritische Infragestellung fachlicher
Inhalte bedeutet jedoch auch eine erhebliche Verunsicherung gegenüber dem herkömmlichen
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Wissenskanon, so daß schon vom Gegenstand her die Abgrenzung des eigenen wissenschaftli-
chen Feldes und die Definition von „sicheren Wahrheiten" (wie sie zum Beispiel in den
Naturwissenschaften existieren) weiter erschwert wird. In diesem Kontext ist auch zu sehen,
daß die KH-Referendare sich besonders häufig neue Stoffgebiete erarbeiten müssen, die
während des Studiums nicht angeboten wurden. Trotz dieser Schwierigkeiten ist jedoch der
Bruch zwischen Studium und Beruf nicht so kraß wie bei den MF-Referendaren.
Es wird aus alledem sehr deutlich, daß die Voraussetzungen, die die Referendare beim Wech-
sel von der Universität in das Studienseminar mitbringen, je nach Fach äußerst unterschied-
lich sind. Im folgenden wird zu zeigen sein, daß sich diese Unterschiede, bedingt durch eine
spezifische Fachsozialisation, auch bei anderen Ausbildungsaktivitäten und Reaktionen der
Referendare manifestieren.
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5.
Der Beginn
der Referendarausbildung



5.1 Funktionen des Studienseminars und Fragestellung des Kapitels

In den folgenden Kapiteln soll der Ablauf der zweiten, auf das Studium folgenden Phase der
Gymnasiallehrerausbildung aus der Sicht der Referendare beschrieben werden. Wenn sich
dabei das Interesse zwangsläufig auf die inhaltlichen, strukturellen und fachspezifischen Be-
dingungen der Seminarausbildung konzentriert, so darf doch die Frage nicht aus dem Blick-
feld geraten, welche Funktionen die Referendarausbildung in der gegenwärtigen Lehrerbil-
dung hat. Folgende Aufgaben dieser Ausbildungsphase werden dabei in unterschiedlichem
Ausmaß zu beleuchten sein :
Aufgaben des Seminars, die sich bei optimalem Funktionieren des bestehenden Systems aus
der Arbeitsteilung mit der Universität ergeben: Eine der wichtigsten Aufgaben des Seminars
ist zunächst die Vermittlung eines „realistischen" Bildes der Schulpraxis — das in seiner
Struktur natürlich von den angebotenen Analysekategorien für Praxiserfahrung geprägt ist.
Weiterhin sollen mit dem angehenden Lehrer allgemein-pädagogische oder fachspezifische
Normen, Konzepte und Regeln der Vermittlung zwischen Fachwissen und intentionalem
Unterrichtshandeln erarbeitet werden. Die effektive Wahrnehmung dieser Funktion setzt vor-
aus, daß die Universität berufsbezogene Grundlagen sowohl in den Fachgebieten als auch in
den Sozialwissenschaften gelegt hat. Schließlich ist das Studienseminar dafür verantwortlich,
daß Übungssituationen organisiert und betreut werden, die sowohl das Praxisbild weiter
differenzieren als auch Gelegenheit bieten, die genannten Normen, Konzepte und Regeln
tatsächlich in das Handlungsrepertoire des Lernenden eingehen zu lassen. Damit sind sehr
wenige, aber sicher zentrale Funktionen des Studienseminars im gegenwärtigen System der
Gymnasiallehrerausbildung genannt, Funktionen, die auch offiziell mehr oder minder deut-
lich ausgesprochen werden.
Aufgaben des Seminars, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, Versäumnisse und Dy s funk-
tionen der ersten Phase zu kompensieren: Wesentliche Belastungen für das Seminar, ja sogar
seine partielle Funktionsunfähigkeit, sind dadurch bedingt, daß Grundlagenwissen und Fach-
inhalte vermittelt werden müssen, die eigentlich an der Universität zu erarbeiten wären, deren
Erwerb jedoch durch die mangelnde Schulorientierung des Hochschulstudiums verhindert
wurde. Dasselbe gilt für die erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Veranstaltungen des
Seminars, in denen oft die grundlegendsten und allgemeinsten Konzepte und Denkweisen der
Erziehungs- und Sozialwissenschaften vermittelt werden müssen, da das philosophisch-pädago-
gische Begleitstudium in dieser Hinsicht ineffektiv ist. Schließlich muß eine Veränderung der
Motivationsstruktur des angehenden Lehrers erreicht werden. Denn für ihn geht es nun nicht
mehr wie auf der Hochschule um die Aneignung von Wissen und Erkenntnis, sondern um die
Ausübung einer zweckbestimmten sozialen Funktion: die intentionale Gestaltung und Steue-
rung der Interaktionsprozesse im Unterricht mit dem Ziel, bestimmte Veränderungen bei den
Schülern hervorzurufen.
Latente Funktionen der Seminarausbildung: Neben ihren mehr oder minder offiziellen Zielen
und den Aufgaben, die sie wegen des Verhältnisses von Universitätsausbildung und Schul-
erfordernissen kompensatorisch übernehmen muß, hat die Seminarausbildung offenbar noch
bestimmte Funktionen, die gemeinhin verdeckt bleiben. Sie stellt sich als ein System dar, das
die Übernahme eher konservativer Ideologien und Einstellungen (vgl. Liebhart, 1970; Koch,
1972) als scheinbar realistische Anpassung an sachliche Notwendigkeiten fördert. Die Semi-
narausbildung reproduziert darüber hinaus die weitgehende Abschottung einzelner Fächer
und Lehrergruppen gegeneinander und macht es auf diese Weise möglich, daß sich die an der
Universität in Gang gesetzte unterschiedliche Fachsozialisation im Seminar fortsetzt. Eine
wichtige latente Funktion des Seminars (die sich zum Beispiel in bezug auf das allgemeine
Seminar partiell als Dysfunktion erweisen wird) ist auch die Aufrechterhaltung und der
zunehmende Ausbau des eigenen wissenschaftlichen Selbstverständnisses. Nur auf diese Weise
kann die jetzt auch durch Beschlüsse der KMK abgesicherte Institution Anerkennung im
Kontext der für, wissenschaftliche Hochschuleinrichtungen informell und formell herrschen-
den Normen erreichen.
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Während diese Funktionen in späteren Kapiteln eine wichtige Rolle spielen werden, soll das
vorliegende Kapitel vor allem deutlich machen, wie sich der plötzliche Übergang von der
Universität in das Studienseminar und damit in das Praxisfeld gestaltet. Im Vordergrund
stehen dabei die Fragen:
1. Wo liegen für den Referendar die effektiven Veränderungen in den Anforderungen und in

der sozialen Situation?
2. Welche Vorkehrungen trifft das Seminar, um den Übergang von einer Institution in die

andere möglichst reibungslos zu gestalten, und wie wird es seinen Funktionen, zum Beispiel
in bezug auf die Schaffung eines „realistischen" Praxisbildes, gerecht?

Neben einer Beschreibung der mehr oder minder „objektiven" Bedingungen des Überganges
steht ein Analysegesichtspunkt, der sich — ausgehend von den Befunden über die unterschied-
liche Berufsmotivation in den einzelnen Fächern — auch durch den weiteren Bericht zieht. Es
ist zu vermuten, daß die erste Konfrontation mit der Berufssituation in den einzelnen Fach-
gruppen sehr unterschiedlich erlebt wird. Deshalb sollen auch die Fragen untersucht wer-
den:
3. Wie reagieren die Referendare auf die plötzliche Konfrontation mit der Berufspraxis?
4. Gibt es Unterschiede zwischen den Fachgruppen in bezug auf die Schwierigkeiten bei der

Umstellung auf die neue Situation?
Über diese speziellen Fragen hinaus soll das Material zugleich in den Zusammenhang der
Diskussion um die Veränderung der Lehrerausbildung gestellt werden. Anhand der Stellung-
nahmen der Referendare soll deshalb ein erster Versuch gemacht werden, die generellen
Probleme dieser Einführungsphase des zweiten Ausbildungsabschnittes zu verdeutlichen.

94



5.2 Der Referendar als Beamter auf Widerruf

Der Übertritt von der Institution Universität in die Schule und das Seminar bedeutet für den
Lehrerstudenten eine wesentliche Veränderung seiner sozialen Stellung: Er wird als unterstes
Glied in die Beamtenhierarchie des höheren Dienstes eingeordnet. „(2) Der Minister für Un-
terricht und Kultus ernennt den Bewerber unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Widerruf zum Studienreferendar. (3) Der Studienreferendar hat bei seinem Dienstantritt den
Diensteid zu leisten. Den Diensteid nimmt der Leiter des Studienseminars (§6, Abs. 2) ab.
Über die Vereidigung ist eine Niederschrift zu fertigen und zu den Personalakten zu nehmen."
(AO Rheinland-Pfalz, § 3)
Welche schwerwiegenden Folgen diese Veränderung der sozialen Position haben kann, zeigen
die Ereignisse und Diskussionen im Zusammenhang mit dem „Radikalenerlaß", deren Aus-
gangspunkt gerade Bestimmungen des Beamtenrechts sind. Von konkreter Bedeutung für die
meisten Referendare ist jedoch jener Aspekt ihres Beamtenstatus, der ihre Einordnung in eine
nach bürokratischen Gesichtspunkten organisierte, formelle Hierarchie betrifft. Der Student
an der Universität ist heute größtenteils daran gewöhnt, daß sich die Lehrenden durch ihre
Sachautorität legitimieren, um die Lernprozesse kompetent steuern zu können. Formelle
Autorität, die sich zum Beispiel in der Funktion des Prüfers konkretisiert, spielt sicher eine
Rolle — neuerdings verdeutlicht in der Diskussion um die Prüfungsordnungen —, sie tritt, je-
doch während des Studiums häufig in den Hintergrund. Im Gegensatz dazu berichten viele
Referendare, daß ein wichtiger Inhalt der ersten Seminarsitzungen die Darstellung des
„Dienstweges" und damit die in formalisierten Kommunikationskanälen konkretisierte Auto-
rität shierarchie ist.
„Der Studienreferendar untersteht während der Ausbildung der Dienstaufsicht des Ministers
für Unterricht und Kultus. Er hat den für seinen Dienst gegebenen Anweisungen des Leiters
des Studienseminars, seiner Fachleiter und des Leiters der Ausbildungsschule zu folgen."
(AO Rheinland-Pfalz, § 6, Abs. 3) An dieser Formulierung, die in ähnlicher Weise auch in den
Ausbildungsordnungen anderer Länder auftaucht, ist zweierlei bemerkenswert. Zunächst wird
in der Ausbildungsordnung die Aufgabe des Referendars als „Dienst" entsprechend dem
Sprachgebrauch des Beamtenrechts definiert. Es kann bereits grundsätzlich gefragt werden,
ob die Konsequenzen, die aus dieser Definition gezogen werden, nämlich die Hervorhebung
von Anweisungskompetenzen bestimmter Personen, für das Lernen günstige Voraussetzungen
bieten. Sie scheinen eher dazu angetan, die Entstehung eines partnerschaftlichen Verhältnisses
zwischen Lehrenden und Lernenden zu erschweren, da sich die Beziehung „Vorgesetz-
ter — Untergebener" kaum als optimale Lernsituation bezeichnen läßt. Weiterhin sind durch
die große Anzahl der Weisungsbefugten (Schulbehörde, Ausbilder, Schuldirektoren) Wider-
sprüche zwischen verschiedenen Anweisungen nicht ausgeschlossen. Aus diesem Grund legen
manche Ausbildungsordnungen klare Abgrenzungen zwischen bestimmten Bereichen der Wei-
sungskompetenz fest:
„Während der Ausbildung im Studienseminar ist der Seminarleiter Vorgesetzter des Referen-
dars. Dienstvorgesetzter ist der Leiter der zuständigen Schulaufsichtsbehörde. Während seiner
Zugehörigkeit zum Studienseminar erhält der Referendar dienstliche Anordnungen von dem
Direktor der für den Unterricht bestimmten Schule, soweit es sich darum handelt, den Unter-
richt ordnungsgemäß durchzuführen und die Schulordnung aufrechtzuerhalten . . . " (AO Nie-
dersachsen, § 7, Abs. 1) Die Weisungsbefugnis des Direktors wird explizit auf schulische
Belange eingeschränkt, während die Gesamtleitung des Seminarleiters in Fragen der Ausbil-
dung des Referendars betont wird. Hinter der scheinbaren Geordnetheit läßt sich jedoch die
weiterbestehende Problematik des Verhältnisses von Schule und Seminar erkennen. Die Zuge-
hörigkeit zu diesen beiden verschiedenen Institutionen bedeutet, daß der Referendar für
verschiedene Aspekte seiner Tätigkeit unterschiedliche Vorgesetzte hat, die das Handeln in
Gang setzen, steuern oder begrenzen können, indem sie Weisungen erteilen oder Verbote
aussprechen. Es wird noch aufzuzeigen sein, daß diese Konstellation der Befugnisse wegen
unterschiedlicher Interessen beider Institutionen tatsächlich zu Konflikten führen kann.

95



5.3 Vergleich der Arbeitsbelastung in Studium und Referendariat

Ein weiterer erheblicher Unterschied zwischen Studium und Referendariat macht sich schon
bald nach Beginn der Seminarausbildung bemerkbar: die andersartige und im Vergleich zum
Studium meist stärkere Arbeitsbelastung, vor allem durch Ausbildungsveranstaltungen und
schulische Tätigkeit sowie deren Vorbereitung. Die Befragten schätzten ihre Arbeitsbelastung
während der Referendarausbildung auf durchschnittlich 74 Stunden im Laufe einer normalen
Arbeitswoche. Bei einem Vergleich zwischen Studien- und Seminarbelastung fielen ihre Ant-
worten entsprechend dem in Tabelle 28 wiedergegebenen Bild aus: Über zwei Drittel der
Befragten sahen sich durch die Referendarausbildung zu einem höheren Arbeitsaufwand genö-
tigt als im Studium, 42 Prozent gaben sogar eine erheblich stärkere Arbeitslast während des
Referendariats an. Dagegen erklärten nur 19 Prozent der angehenden Lehrer, sie hätten im
Studium mehr gearbeitet. Während die Gründe für die starke Beanspruchung im Referendariat
später (vor allem in Kapitel 7) zu erörtern sind, liegt es nahe, das Gesamtergebnis noch nach
Fachgruppen zu differenzieren, nachdem schon in Kapitel 4 eine je nach Fach unterschied-
liche Arbeitslast im Studium angedeutet wurde.
In allen drei Fachgruppen hat die Verteilung ihre Besonderheiten (Tabelle 29). Zunächst ist
festzustellen, daß die Naturwissenschaftler relativ am seltensten eine stärkere Arbeitsbela-
stung für das Referendariat angaben. In erheblichem Gegensatz dazu stehen die KH-Referen-
dare, bei denen fast 80 Prozent eine deutliche Diskrepanz im Arbeitsaufwand zwischen Uni-
versität und Seminar erlebten und nur knapp 10 Prozent im Studium mehr gearbeitet hatten
als während des Referendariats. Der höchste Prozentsatz von Referendaren, die im Studium
mehr belastet gewesen waren, findet sich jedoch bei den modernen Fremdsprachen.
Die Interpretation dieser Ergebnisse muß sowohl die Studiensituation als auch die Besonder-
heiten des Referendariats berücksichtigen. Einen besonders hohen Anteil der wöchentlichen
Arbeitsbelastung während des Referendariats macht die Unterrichtsvorbereitung aus. Die hier-
für aufgewandte Zeit ist in einer den obigen Ergebnissen entsprechenden Weise signifikant in
den Fachgruppen unterschiedlich (vgl. 7.2.3, Tabelle 54): am wenigsten Unterrichtsvorberei-
tung bei den Naturwissenschaftlern und am meisten bei den Referendaren der kulturhistori-
schen Fächer. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß die Variablen Unterrichtsvorbereitung
und Einschätzung der Arbeitsbelastung signifikant miteinander korrelieren (r=0,26): Je

Tabelle 28: Vergleich der Arbeitsbelastung in Studium und Referendariat (in Prozent der Referendare;
N = 824)

Prozent

40 -

30 -

20 -

10 -

6,7 11,8 12,3 27,5 41,7

\
viel etwas beide gleich etwas viel

Arbeitsbelastung

96

stärker im Studium

V

stärker im Referendariat



Tabelle 29: Vergleich der Arbeitsbelastung in Studium und Referendariat nach Fächer-
gruppen (in Prozent der Referendare)

NW

Stärker im Beide gleich Stärker im Referendariat
Studium

MF
(N=119)

SN 25,2 % \ \ 7,6%§§§§|§1§§§
KH
<N =

X * 20,135; df » 4; p < 0,001

mehr Unterrichtsvorbereitung ein Referendar zu leisten hat, um so größer wird die erlebte
Diskrepanz zwischen erster und zweiter Phase in bezug auf die Arbeitsbelastung.
Die geringe Höhe der Korrelationen zeigt jedoch schon, daß noch andere Faktoren, zum
Beispiel die Fachsozialisation an der Universität, eine Rolle spielen. Aus den Ergebnissen von
Jahnke (1971) geht hervor, daß Physiker während des Studiums mehr arbeiten als Anglisten.
Das Fachstudium der Naturwissenschaftler ist im wesentlichen ein sehr stoffreiches Lernstu-
dium, so daß zum Beispiel, wie erwähnt, die Referendare dieser Fächer am ehesten schon an
der Universität den Stoff für ihren späteren Unterricht durchgenommen hatten (vgl. 4.2,
Tabelle 20). Dies gilt am wenigsten für die Referendare in den Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten, von denen 95,1 Prozent während des Referendariats noch fachliche Lücken schließen
mußten. Es liegt auf der Hand, daß diese Unterschiede nicht ohne Einfluß auf die Arbeitsbela-
stung bleiben.
Schwer zu interpretieren ist dagegen die Tatsache, daß relativ viele Referendare in den moder-
nen Fremdsprachen über stärkere Belastung im Studium berichteten, während bei ihnen der
Prozentsatz derjenigen, die in beiden Ausbildungsphasen gleich stark belastet waren, beson-
ders klein ist. Vermutlich spielt hier eine Rolle, ob die Referendare während ihres Studiums
schon ausführliche Sprachstudien betrieben haben. Nimmt man als weiteren Hinweis die von
Keil und Piontkowski (1973) erwähnte starke Zentrierung des Anglistik- und Romanistikstu-
diums auf Faktenwissen, so ist folgende Interpretation möglich, die durch spätere Informa-
tionen noch gestützt werden wird: Die große Diskrepanz zwischen Studieninhalten und Be-
ruf sanf orderungen, die für die modernen Fremdsprachen angenommen wird, bedeutet zu-
nächst nur, daß eine Reihe von zentralen Studienbereichen bei Eintritt in den Beruf überflüs-
sig erscheint. Die Notwendigkeit der Umstellung auf eine Tätigkeit, für die nicht vorbereitet
wurde, muß noch nicht eine besonders hohe Arbeitsbelastung mit sich bringen, sofern die
Anforderungen der „neuen" Tätigkeit sich in Grenzen halten. Dies läßt sich für den Fremd-
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Sprachenunterricht, so wie er heute strukturiert ist, annehmen. Bei Beherrschung der Sprache
sind in der zweiten Phase vor allem methodische Regeln des Unterrichts zu erlernen. Unter-
richtsvorbereitung, die die Einschätzung der Arbeitsbelastung relativ stark beeinflußt, wird im
Sprachunterricht anhand des Lehrbuches sicher geringer sein als bei Vorbereitung einer So-
zialkundestunde oder auch einer Physikstunde, für die Experimente vorzubereiten sind (im
Studium nicht gelernt). So muß angenommen werden, daß für die drei Fachgruppen der
Bezugspunkt „starke Belastung" jeweils unterschiedlich ist, und es zeigt sich beim Vergleich
der Arbeitsbelastung in den beiden Phasen wiederum, daß die Bedingungen für die Referen-
dare unterschiedlicher Fachgruppen bei Eintritt in die zweite Phase sehr verschieden sind.
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5.4 Einführung in die Referendarausbildung durch Veranstaltungen des Seminars

Nach den Rollenveränderungen, die der Eintritt in das Referendariat für den angehenden
Lehrer mit sich bringt, ist nun die Frage zu behandeln, wie die Einführung des Referendars in
die ihm weitgehend unbekannte Schulrealität gestaltet wird.
Die Veranstaltungen am Studienseminar beginnen meist schon in der ersten Woche der Refe-
rendarausbildung. Jedoch gibt es nur in wenigen Seminaren Ausbildungsarrangements speziell
mit dem Zweck, den neueingetretenen Referendaren einen ausführlichen Überblick über die
organisatorischen und inhaltlichen Aspekte der vor ihnen liegenden 18 Monate zu ermögli-
chen. Sicher benutzen die meisten Seminarleiter die ersten Sitzungen dazu, Hinweise für die
Arbeit in Schule und Seminar zu geben. Dabei scheinen aber häufig organisatorische Pro-
bleme, wie Fragen des Unterhaltszuschusses, des Dienstweges, der Verteilung auf die Schulen
usw., im Vordergrund zu stehen. An einigen Seminaren (so zum Beispiel regelmäßig in Ham-
burg, vgl. Ritscher, 1971) gibt es die Institution einer Einführungswoche, in der die Referen-
dare ganztägig — häufig außerhalb des Seminarortes — zusammenkommen. An einem von uns
befragten hessischen Seminar werden die ersten sieben Wochen der Ausbildung als Einführung
für die Referendare gestaltet.
Abgesehen von der Gelegenheit für die Referendare, sich gegenseitig und auch einen Teil ihrer
Ausbilder näher kennenzulernen, wird diese Einführungszeit sehr unterschiedlich genutzt.
Einige Seminare berichten, daß hier bereits die obligatorischen Kurse für Wanderführer oder
in Erster Hilfe abgehalten werden, so daß die zeitlichen Möglichkeiten für eine effektive
Einführung des Referendars in verschiedene Aspekte der bevorstehenden Ausbildung sehr
begrenzt sind. In anderen Fällen wird versucht, dem Lehrerstudenten erste Kategorien zur
Analyse und Gestaltung von Unterricht, jedoch auch Informationen über soziologische und
psychologische Probleme der Schule sowie über die Aufgaben der Referendarausbildung zu
geben. Dabei werden zunehmend neuere Methoden, wie Gruppendynamik, Micro-Teaching
oder Planspiele, verwendet. Diese Versuche befinden sich noch in den Anfangen. Die systema-
tische Einführung von Seiten des Seminars war zumindest zum Zeitpunkt der Befragung noch
relativ unzureichend. Jüngste Versuche in Berlin zeigen, daß es nicht immer leicht ist, solche
neuen Ansätze gegenüber der Schulverwaltung durchzusetzen. Der Wunsch der Ausbilder, die
Referendare für längere Zeit der Schule zu entziehen, um Intensivkurse zu veranstalten, stößt
noch auf erheblichen Widerstand.
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5.5 Der erste Kontakt mit dem Unterricht: Die Hospitation

Es ist häufig darauf verwiesen worden, daß die Universität Kenntnisse über wesentliche Seg-
mente der Lehrerrolle nicht vermittelt (unter anderem Koch, 1972). Der erste Kontakt mit
einem somit für den Referendar teilweise neuen Handlungsfeld kann zunächst als Prozeß der
Kategorienbildung beschrieben werden, in dem sich eine erste Strukturierung der zu Beginn
relativ undifferenzierten und zufalligen Erfahrungen ausbildet. Die Forschungen im Bereich
der Unterrichtsbeobachtung und die praktischen Erfahrungen mit Unterrichtsbeobachtungs-
systemen haben die Rolle deutlich gemacht, die der Bildung von Kategorien zur Beobachtung
sozialer Prozesse beim Erlernen von Lehrerverhalten zukommt (unter anderem Medley/
Mitzel, 1963 ; Koskenniemi, 1971 ; Frech/Teigeler, 1974).
Grundlage der noch sehr undifferenzierten Kategorien über Unterricht, die die Referendare
zunächst mitbringen, sind zu einem wesentlichen Teil Erfahrungen aus der Schulzeit. Diese
Annahme wird durch unseren Befund gestützt, daß über 40 Prozent der befragten Referen-
dare „frühere Lehrer" als einen besonders wichtigen Bestimmungsfaktor für ihre Berufswahl
bezeichnet haben. Einen weiteren Kontakt mit der Schulpraxis hatten 78 Prozent der Refe-
rendare während des Schulpraktikums. Drei Viertel von ihnen verneinten jedoch die Frage, ob
sie während dieser Zeit ausreichend Gelegenheit hatten, ein realistisches Bild vom Lehrerberuf
zu gewinnen. Kategorien zur realistischen Analyse der zukünftigen Berufsrealität bilden sich
nicht automatisch durch die Beobachtung des sozialen Prozesses, also etwa durch das bloße
„Hinten-in-der-Klasse-Sitzen", sondern eher durch das kritische Aufgreifen und Reflektieren
vorhandener und in der Interaktion mit Kollegen oder Ausbildern entworfener Kategorien-
systeme. Dies zeigen empirische Untersuchungen und Berichte aus dem Bereich der Lehrerbil-
dung (Flanders, 1970; Frech, 1971).
Die Vermutung liegt nahe, daß schon eine in dieser Weise strukturierte Aufarbeitung von
Praktikumserfahrungen in Veranstaltungen der Hochschule zu einer differenzierteren Sicht
des schulischen Geschehens führen würde. 95 Prozent der Referendare berichteten jedoch,
daß an der Hochschule keinerlei Aufarbeitung der Schulpraktika stattgefunden hatte (vgl.
43.2) und auch die philosophisch-pädagogischen Studien in dieser Hinsicht wenig ergiebig
waren. Immerhin hatten knapp 15 Prozent der Befragten schon Unterricht gegeben, bevor sie
in die zweite Phase ihrer Ausbildung eintraten. Zumindest für diese kleine Gruppe war somit
die Hospitation nicht der erste intensive und vor allem handlungsrelevante Kontakt mit der
Schul Wirklichkeit, in dem sich jene Kategorien zu bilden beginnen, die für die individuelle
Ausformung beruflichen Verhaltens mitentscheidend sind.
Eine kritisch angeleitete Hospitation müßte unter den dargestellten Bedingungen die Aufgabe
haben, Versäumnisse der Universität teilweise auszugleichen. Nun steht Hospitation als Beob-
achtung des Unterrichts anderer Lehrer für 88 Prozent der von uns befragten Referendare am
Anfang ihrer Ausbildung, Es soll im folgenden Abschnitt versucht werden, durch die Analyse
von Form, Länge und Vorbereitung der Hospitation Kriterien dafür zu gewinnen, wie es
während dieser Phase wirklich gelingen kann, eine ausreichende Strukturierung des Hand-
lungsfeldes für den angehenden Lehrer zu gewährleisten.

5.5.1 Formen der Hospitation

Vom Seminarleiter ist der Referendar zu Beginn seiner Ausbildung einer Schule zugewiesen
worden. Dort müssen nun für den Referendar Gelegenheiten zum Hospitieren geschaffen
werden. Dabei existieren folgende Möglichkeiten:
— Der Fachleiter ist Lehrer an einer Schule und nimmt den Referendar in seinen eigenen

Unterricht mit. Diese Bedingung trifft in den meisten Fächern nur für einen kleinen Teil
der Referendare zu, da nicht alle Referendare eines Fachseminars an der Schule des Fach-
leiters unterrichten können.

— Der Fachleiter spricht Lehrer an seiner oder an anderen Schulen an, die bereit sind, Refe-
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rendare bei sich hospitieren zu lassen. Dabei wird er sich besonders an jene Lehrer wenden,
die er für kooperativ und zugleich kompetent hält. Dieses Verfahren scheint besonders in
Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und im Saarland, aber — je nach Seminar - auch sonst ver-
breitet zu sein.

— Die Referendare werden durch die Schule bestimmten Lehrern zur Hospitation zugewiesen.
In Baden-Württemberg ist der stellvertretende Direktor hierzu verpflichtet; in Hessen wer-
den die Hospitationen durch die Schulseminarleiter organisiert.

— Seminarleiter und Fachleiter arbeiten gemeinsam für alle Referendare einen detaillierten
Hospitationsplan aus. Diese Form ist jedoch nur in einzelnen Seminaren anzutreffen.

— Der Referendar ist selbst dafür verantwortlich, sich ausreichend Gelegenheit zur Hospita-
tion zu verschaffen. Er muß versuchen, Lehrer anzusprechen und mit ihnen selbständig
Hospitationsmöglichkeiten zu vereinbaren. Wo die Betreuung durch die Schule versagt und
das Seminar keinen Einfluß hat, ist diese erzwungene Selbständigkeit des Referendars bei
der Suche nach ersten Unterrichtskontakten noch anzutreffen.

Fast alle Ausbildungsordnungen schreiben Unterrichtsbesuche der Referendare am Anfang
der Ausbildung vor. Die Aussagen über die Gestaltung der Hospitation sind meist recht
allgemein: ,,Der Studienreferendar verschafft sich durch Unterrichtsbesuche Einblick in die
durch die Eigenart der Lehrer, der Klassen und des Stoffes bestimmten Unterrichts weisen.
Während der ersten Wochen der Ausbildung beschränken sich die Unterrichtsbesuche nicht
nur auf seine Studienfächer." (AO Rheinland-Pfalz, § 12, Abs. 1) „Nach Möglichkeit ist Un-
terricht auf der Unter-, Mittel- und Oberstufe zu hören . . . " (AO Bayern, § 12, Abs. 1) Nach
Auskunft der Seminarleiter haben sich folgende Formen der Hospitation herausgebildet:
— Der Referendar schließt sich einem bestimmten Lehrer an und begleitet diesen den ganzen

Tag von einer Klasse zur anderen.
— Der Referendar bleibt den ganzen Tag in einer Klasse und beobachtet verschiedene Lehrer

in ihren jeweiligen Unterrichtsfächern.
— Der Referendar besucht Klassen auf den verschiedenen Schulstufen und beobachtet dort

das Verhalten von Lehrern und Schülern.
— Der Referendar hospitiert zu Anfang der Hospitationsphase in allen Fächern und konzen-

triert sich später mehr auf seine eigenen Fächer.
In den meisten Ländern hospitieren die Referendare einzeln in den Schulklassen. Eine Aus-
nahme bildet Bayern: Die von einem Seminarleiter betreute Referendargruppe folgt dem
Betreuer geschlossen von Klasse zu Klasse, wobei jeder Referendar sogar seinen Stuhl mit sich
herumträgt.
Die Hospitationen sind normalerweise am Beginn der Ausbildung konzentriert. Sie finden
jedoch teilweise auch noch später statt — wenn auch wesentlich seltener —, und zwar vor
allem dann, wenn der Referendar in einer neuen Klasse Unterricht übernehmen soll. Häufig
werden Hospitationen in späteren Ausbildungsabschnitten dazu benutzt, die vorgeschriebene
Unterrichtszeit aufzufüllen. In Schleswig-Holstein kann die Hospitation nur „nebenbei" be-
trieben werden, weil die Ausbildungsordnung den Referendar von Anfang an zum Unterrich-
ten verpflichtet.

5.5.2 Länge der Hospitationsphase

Für die meisten Referendare steht also am Anfang ihrer Ausbildung eine Phase der Unter-
richtsbeobachtung. Diese Aussage gilt für zwölf Prozent der befragten Referendare nicht. Sie
konzentrieren sich in bestimmten Ländern, während in den übrigen Ländern die anfängliche
Hospitationsphase allenfalls für einen kleinen Teil der Referendare (maximal acht Prozent,
Saarland) entfällt:
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Schleswig-Holstein
Baden-Württemberg
Rheinland-Pfalz
Bremen

Keine Hospitationsphase
36,5 Prozent
20,8 Prozent
20.4 Prozent
18.5 Prozent

Die Erklärung hierfür wurde im Fall Schleswig-Holstein bereits gegeben. In Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz ist die Ausbildung am Seminar besonders kurz, so daß kaum Zeit
für eine effektive Unterrichtseinführung bleibt. Der hohe Prozentsatz in Bremen ist schwer zu
interpretieren. Im übrigen können auch die Referendare ohne spezifische Hospitationsphase
parallel zum eigenen Unterricht die Stunden von Kollegen beobachtet haben.
Rechnet man die Referendare mit, die keine Hospitationsphase hatten, so ergibt sich für die
Länge der Hospitationsphase das in Tabelle 30 wiedergegebene Bild. Demnach dauert die
Hospitationsphase durchschnittlich etwa drei Wochen. Die Angaben der Referendare decken
sich mit denjenigen der Seminarleiter, wenn man die Referendare ohne Hospitationsphase
(12,2 Prozent) wegläßt, wodurch sich für die Referendare eine Durchschnittslänge der Hospi-
tation von x = 6,58 Wochen ergibt, was ziemlich genau den Angaben der Seminarleiter ent-
spricht (x = 6,62 Wochen). Zwischen den Ländern sind Unterschiede in der Länge der Hospi-
tationsphase sehr ausgeprägt (u.V. : F= 8,448; p<0,01); diese schwankt zwischen 1,7 Wo-
chen in Schleswig Holstein und 6,6 Wochen in Berlin. Aber auch innerhalb der Länder beste-
hen nach Auskunft der Seminarleiter recht erhebliche Unterschiede: So geben zwei Seminar-
leiter in Niedersachsen eine durchschnittliche Dauer der Hospitation von einer Woche an,
zwei weitere vier Wochen, während ein fünfter niedersächsischer Seminarleiter von durch-
schnittlich acht Wochen Unterrichtsbeobachtung berichtet.

5.5.3 Die Vorbereitung der Hospitation

Abgesehen von Form und Dauer der Unterrichtsbeobachtung ist, wie erläutert, die intensive
inhaltliche Anleitung von entscheidender Bedeutung. Der Referendar muß Kategorien zur
Analyse des Unterrichtsgeschehens entwickeln, und der Prozeß, in dem dies geschieht, soll
kontrollierbar und differenziert, zugleich aber auch für den Lernenden transparent und reflek-
tierbar sein. Dies ist dann am ehesten möglich, wenn in der Diskussion mit Ausbildern oder

Tabelle 30: Länge der Hospitationsphase in Wochen (in Prozent der
Referendare; N = 860)

Prozent

t u —

30 -

20 -

10 -

12,2 37,9 33,8 16,1

keine Wochen 1 bis 2
Hospitation

3 bis 4 5 und mehr

x = 3,08 Wochen; s = 3,74 Wochen
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Kollegen die Kriterien herausgearbeitet werden, nach denen Unterricht zu beobachten ist. Wie
Erfahrungen in Studienseminaren zeigen, fehlen den angehenden Lehrern weitgehend die
begrifflichen Voraussetzungen zur kognitiven Strukturierung des Unterrichtsgeschehens;
selbst sehr einfache Kategorien, wie „weite" beziehungsweise „enge" Fragen, das Verhältnis
von Schüler- zu Lehreraktivität, verschiedene Formen des Einstiegs und ähnliches, sind nicht
vorhanden. Es ist auch nicht zu erwarten, daß sich solche Kategorien spontan im Verlauf der
„unvoreingenommenen" Beobachtungen bilden. Die Vorbereitung der Hospitation ist eine
Möglichkeit, die notwendigen Voraussetzungen für die kognitive Konstruktion der Unter-
richtsrealität zu schaffen. Ohne solche Hilfen besteht die Gefahr, daß die sozialen Prozesse in
der Klasse für den beobachtenden Referendar lange Zeit ein Chaos bleiben, aus dem sich in
ungeklärter Weise bestimmte Eigenarten hervorheben und unreflektiert Vorbild- oder Ab-
schreckungscharakter erhalten.
Zur Erfassung der wichtigen Variable „Vorbereitung von Hospitation" wurde eine Alternativ-
frage gestellt. Da dieser Typ von Frage auch noch in anderen Zusammenhängen auftreten
wird und in der Auswertung für den Leser nicht ohne weiteres verständlich ist, scheint eine
ausführlichere Erläuterung mit Hilfe eines Antwortbeispiels angebracht. Die hier gestellte
Frage lautete:
Wie wurden Sie von Ihren Seminar- oder Schulausbildern auf Ihre ersten Hospitationen vorbe-
reitet, das heißt, wurde Ihnen gesagt, worauf Sie achten sollten usw., oder blieb Ihnen das
selbst überlassen?

Kennzeichen der Anzahl der Lehrer
Seminarausbilder

Ich wurde so gut wie gar nicht vorbereitet
oder angeleitet 4
Es wurden einige allgemeine Hinweise und
Anregungen gegeben A, B 2
Es wurden bestimmte Schwerpunkte und
Gesichtspunkte der Unterrichtsbeobachtung
(eventuell schriftlich) festgelegt C

Die Referendare hatten vor Beginn der Befragung sämtliche für sie zuständigen Seminarausbil-
der (Seminarleiter, stellvertretende Seminarleiter, Fachleiter usw.) und Schulausbilder (also
Lehrer, bei denen sie hospitiert oder Unterricht übernommen hatten) auf einem ausklapp-
baren Blatt des Fragebogens eingetragen, so daß sich jedem Ausbilder ein Buchstabe als
Kennzeichen zuordnen ließ. Ursprünglich sollten diese Kennzeichen es erlauben, bei der Aus-
wertung Ausbilder über verschiedene Fragen hinweg zu identifizieren und außerdem die Ant-
worten der Referendare mit den bei den Ausbildern selbst erfaßten Informationen in Zusam-
menhang zu bringen. Dieses Ziel ließ sich jedoch nicht verwirklichen, da der Rücklauf der
Fragebogen bei den Seminarausbildern nicht ausreichte, um für eine genügend große Gruppe
von Referendaren die vollständige Konstellation ihrer Seminarausbilder zu ermitteln. Deshalb
ist in der Auswertung schließlich nur die Anzahl der je Alternative genannten Ausbilder
ausgezählt worden. In dem Beispiel der Frage zur Hospitationsanleitung hat der Referendar
die Seminarausbilder A und B (also beispielsweise den Seminarleiter und den Fachleiter im
ersten Fach) der zweiten und den Seminarleiter C (etwa den Fachleiter im zweiten Fach) der
dritten Antwortalternative zugeordnet. Ausgewertet wird diese Antwort in der Form, daß der
Befragte zwei Seminarausbilder genannt hat, die allgemeine Hinweise für die Hospitation
gaben, und einen, der Gesichtspunkte zur Unterrichtsbeobachtung vorgab. Außerdem hat
dieser Befragte vier Lehrer genannt, die ihn auf die Hospitation in ihren Klassen so gut wie gar
nicht vorbereiteten, und weitere zwei, die ihm allgemeine Hinweise für die Unterrichtsanalyse
gaben. Zu bedenken ist, daß jeder Referendar verschieden viele Ausbilder beider Arten haben
und auf die Antwortalternativen verteilen konnte.
Tabelle 31 zeigt, wie viele Seminarausbilder beziehungsweise Lehrer, bei denen die Referen-
dare hospitierten, in die drei Antwortkategorien eingetragen wurden. Die aufgeführten Pro-
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Tabelle 31 : Hospitationsvorbereitung durch Seminarausbilder und Lehrer
(in Prozent der Anzahl aller angegebenen Ausbilder)

Sem inarau sbilder Lehrer

39,2 Prozent

35,6 Prozent

25,2 Prozent

Nicht vorbereitet

Allgemeine Hinweise

Beobachtungsgesichtspunkte

49,1 Prozent

31,8 Prozent

19,1 Prozent

Anzahl der genannten
Seminarausbilder: 2.537
(«76,5 Prozent der Gesamtzahl)

Anzahl der genannten
Lehrer: 2.845
(= 60,5 Prozent der Gesamtzahl)

zentsätze beziehen sich auf die am Fuß der Tabelle angegebene Zahl der Ausbilder, die
insgesamt in den Antworten auf diese Frage genannt worden sind. Wie hoch der Anteil
(Prozent) dieser insgesamt bei der Frage genannten Ausbilder an der Gesamtzahl aller Ausbil-
der ist, die sich aus den Angaben auf der ausklappbaren Liste ergibt, ist gleichfalls am Fuß der
Tabelle vermerkt. Im ganzen wurden von allen befragten Referendaren 3.319 Seminarausbil-
der und 4.705 Schulausbilder in die Liste am Ende des Fragebogens eingetragen. Daraus
ergibt sich eine für die Interaktion in der Referendarausbildung äußerst wichtige Information:
Der Referendar hat durchschnittlich während der Ausbildungszeit zehn ausbildende Bezugs-
personen, etwa vier Seminarausbilder und fünf bis sechs Schulausbilder. Über Häufigkeit und
Intensität dieser Ausbildungskontakte ist im nächsten Kapitel zu berichten.
Aus Tabelle 31 geht hervor, daß nur 25 Prozent der genannten Seminarausbilderund 19 Pro-
zent der Hospitationslehrer den Referendaren anleitende Gesichtspunkte für die Unterrichts-
beobachtung in den ersten Hospitationen mitgegeben haben. Sicher muß bei dieser Frage
damit gerechnet werden, daß die Referendare unter den Formulierungen der Antwortalter-
nativen sehr Unterschiedliches verstanden haben. Doch ist deutlich zu erkennen, daß immer
weniger Ausbilder beziehungsweise Lehrer genannt werden, je besser die Hospitationsvorbe-
reitung ist. Bei den Lehrern ließ fast die Hälfte die Referendare völlig ohne Anleitung. Dies
erschiene plausibel, wenn viele Lehrer den hospitierenden Referendar nur als Gast betrachten
würden, der mehr oder minder unauffällig hinten in der Klasse sitzt und dem Unterricht folgt.
Eine solche Erklärung scheint aber fragwürdig, da die in Kapitel 7 zu berichtenden Ergebnisse
zeigen, daß die Schulausbilder bei der Vor- und Nachbereitung von Unterricht durchaus
aktiver waren. Möglicherweise stellt also das Definieren von Beobachtungskategorien einen
ganz anderen und für die Lehrkräfte ungewohnteren Abstraktionsprozeß dar als den, der zur
Evaluation von Unterricht notwendig ist. Auch 39 Prozent der genannten Seminarausbilder
gaben den Referendaren keinerlei Hinweise darauf, unter welchen Gesichtspunkten sie den
Unterricht zu beobachten haben, und weitere 36 Prozent begnügten sich mit einigen allgemei-
nen Anregungen.
Bei der Bewertung der Befunde zur Hospitationsvorbereitung muß bedacht werden, daß bei
den meisten Befragten die Ausbilder - wie bei dem eingangs gegebenen Beispiel — nicht in
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Tabelle 32: Referendare mit homogener Ausbildungssituation bezüglich der Vorbereitung
auf die Hospitationen (N = 860)

Prozent der Referendare Durchschnittliche Anzahl
angegebener Ausbilder

Nur Seminarausbüder, die nicht auf die
Hospitation vorbereiten 20,0 3,1

Nur Seminarausbilder, die Schwerpunkte und
Gesichtspunkte des Unterrichts festlegen 13,2 2,4

einer Antwortkategorie konzentriert sind: Die Ausbilder bereiteten also die Referendare in
unterschiedlicher Weise auf die Hospitation vor. Die Situation wird noch etwas deutlicher,
wenn untersucht wird, wie viele Referendare von keinem Seminarausbilder auf die Hospita-
tion vorbereitet wurden, beziehungsweise umgekehrt, wie viele nur Seminarausbilder angaben,
die Gesichtspunkte für die Unterrichtsbeobachtung festlegten. Tabelle 32 zeigt das Bild, das
die Antworten in diesem Falle ergeben.
Zwei Drittel der Referendare werden von dieser Tabelle nicht erfaßt, das heißt, ihre verschie-
denen Seminarausbilder haben sie in unterschiedlicher Weise auf die Hospitation vorbereitet.
Ein Fünftel der Referendare allerdings hatte nicht einmal einen Seminarausbilder, der wenig-
stens allgemeine Hinweise auf das gab, was bei der Beobachtung des Unterrichts zu beachten
wäre. Etwas mehr als 13 Prozent der Referendare nannten dagegen nur Seminarausbilder
(durchschnittlich 2,4), die sie „gut" auf die Unterrichtsbeobachtung in der Hospitation vorbe-
reiteten. Immerhin gaben aber knapp 40 Prozent der befragten Referendare wenigstens einen
Seminarausbilder an, der mit ihnen Beobachtungsgesichtspunkte für die Hospitation erarbei-
tet hatte.

5.5.4 Einschätzung der Hospitation durch die Referendare

Trotz der Mängel in der Vorbereitung durch die Ausbilder scheint die Gelegenheit, mit oder
ohne Anleitung Erfahrungen durch Unterrichtsbesuche zu sammeln, den Referendaren bei der
Bewältigung ihrer schulischen Aufgaben zu helfen. So jedenfalls läßt sich die recht positive
Bewertung der Hospitationen interpretieren, die aus Tabelle 33 abzulesen ist. 48 Prozent der
Referendare waren daran interessiert, mehr bei Fachlehrern zu hospitieren, und nur eine sehr
kleine Gruppe war der Meinung, daß sie zuviel hospitierte oder daß die Hospitation sogar ganz
entfallen könnte. Daß es den Referendaren aber nicht darum geht, unreflektiert Erfahrungen
zu sammeln, läßt sich aus einem anderen Befund erschließen: Es besteht ein signifikanter
Zusammenhang zwischen den Wünschen nach mehr Hospitation und nach intensiverer Vorbe-
reitung und Auswertung von Unterrichtsstunden mit den Ausbildern (r = 0,27). Dies kann als
Hinweis gewertet werden, daß den Referendaren der Wechselprozeß zwischen der Reflexion
über Kategorien der Unterrichtsanalyse und dem Sammeln neuer Erfahrungen mit Hilfe dieser
Kategorien sehr wichtig ist.
In diese Richtung weisen auch die Antworten auf die Frage, wie die Hospitationen zeitlich
während der Ausbildung eingeordnet werden sollten (Tabelle 34). Sie lassen sich dahingehend
interpretieren, daß fast 60 Prozent der Referendare die jetzige Regelung, nämlich die Konzen-
tration der Hospitationen zu Beginn der Ausbildung, ablehnten. Zu ergänzen ist, daß nicht
etwa Referendare mit besonders kurzer Hospitationsphase besonders häufig den Wunsch nach
mehr Hospitationen äußerten, sondern eher diejenigen, die eine lange Hospitationsphase am
Anfang ihrer Ausbildung absolviert hatten. Möglicherweise ist hier ein fortgeschrittener Re-
flexionsstandard, der zu Anfang nicht vermittelt worden war, unter Einbeziehung eigener
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Tabelle 33: Wunsch der Referendare nach mehr oder weniger Hospitationen bei Fachlehrern
(in Prozent der Referendare; N = 851)

Prozent

40 -

30 -

20 -

10 -

17,4 31,0 40,9 8,9 1,8

wesentlich mehr etwas mehr könnte so bleiben weniger gar nicht

Unterricht serf ahrung erworben worden und beeinflußt dann die Meinung der Referendare:
Erst jetzt lernen sie den Wert der Hospitation schätzen, indem sie im Wechsel zwischen
Beobachtung, der eigenen Praxis und der Reflexion darüber zusammen mit den Ausbildern
die beste Form sehen, das eigene Handlungsrepertoire zu differenzieren und Verhaltenssicher-
heit zu gewinnen.
Die bisherigen Ergebnisse können dahingehend zusammengefaßt werden, daß die Anleitung
zur Unterrichtsbeobachtung ungenügend zu sein scheint. Die Referendare befürworten ganz
überwiegend Hospitationen mindestens in dem bisherigen Umfang. Die vom Referendar iso-
liert durchgeführte Hospitation von drei beziehungsweise sechs Wochen zu Beginn der Ausbil-
dung wird jedoch für weniger sinnvoll gehalten als Unterrichtsbeobachtungen, die sich parallel
zu der eigenen Unterrichtstätigkeit über die ganze Ausbildungszeit verteilen.

Tabelle 34: Meinung der Referendare über den Zeitpunkt der
Hospitation während der Ausbildung (N = 829)

Hospitation Prozent der Referendare

Überwiegend am Anfang 38,8

Über die ganze Zeit gleichmäßig verteilt 59,5

Sollte überhaupt wegfallen 1,7

106



5.6 Beginn der Unterrichtstätigkeit des Referendars

„Nach dieser Zeit (der Zeit der Hospitation) gibt der Referendar zunächst in einem, nach
einiger Zeit auch in seinen anderen Unterrichtsfächern unter Anleitung und Aufsicht der
Mentoren Unterricht. Diese Unterrichtstätigkeit soll mit Einzelstunden beginnen, nachdem
der Referendar mit der Einteilung und mit dem Aufbau einer Unterrichtsstunde vertraut
gemacht worden ist, und sich dann bis zu längeren Unterrichtsreihen steigern. Während der
längeren Unterrichtsreihe hat der Studienreferendar im Einvernehmen mit dem Mentor auch
die Aufgaben der Klassenarbeiten zu stellen, ihre Anfertigung zu überwachen und sie zu
korrigieren." (AO Nordrhein-Westfalen, 1962, § 38, Abs. 2)
Für den Referendar bedeutet der Beginn des eigenen Unterrichts, daß seine Ausbildung einen
entscheidenden neuen Aspekt erhält: Praxis wird nun endgültig als Handlungsfeld konstitu-
iert. Die allgemeine Forderung der Umsetzung von Fachwissen in schulische Lernprozesse
muß jetzt für die Zeiteinheiten einzelner Stunden oder Stundenreihen konkretisiert werden.
Im Prozeß des Handelns erfährt der angehende Lehrer, inwieweit die vorhandenen, mehr oder
minder differenzierten Kategorien über Aufbau und Steuerung von Unterrichtsprozessen mit
den Erfahrungen der konkreten Interaktion im Unterricht kompatibel sind.
Wann und in welcher Form der Referendar zu unterrichten beginnt, ist allerdings nicht allein,
oft nicht einmal vorrangig von solchen Überlegungen zur inhaltlichen Sequenzierung der
Ausbildung gesteuert. Der Interessenkonflikt zwischen Ausbildungsinstitution und Schule
(vgl. 2.2.3) macht den Zeitpunkt, zu dem der Referendar zuerst mit und dann ohne Aufsicht
zu unterrichten anfängt oder später einen bezahlten Lehrauftrag erhält, auch von ganz an-
deren Gesichtspunkten abhängig: vom Bedarf der Schule an Lehrkräften, von der Bereitwillig-
keit der Kollegen, Unterricht abzugeben, oder von der Tendenz älterer Lehrer, den Referen-
dar als Aushilfe zu benutzen. Dieses Problem wird im Zusammenhang mit der weiteren
unterrichtspraktischen Tätigkeit des Referendars noch ausführlich in Kapitel 7 zur Sprache
kommen. Dort werden auch die verschiedenen Formen der Unterrichtstätigkeit der Referen-
dare umfassender begrifflich geklärt, als dies für die Frage nach dem Beginn des Unterrichts
notwendig ist. Hier reicht zunächst die Unterscheidung zwischen ,,beaufsichtigtem" und „un-
beaufsichtigtem" Unterricht aus.

5.6.1 Zeitpunkt der ersten Unterrichtsstunde

Nachdem der Referendar einige Wochen hospitiert hat, gibt er seine erste eigene Unterrichts-
stunde, meist unter Aufsicht eines Fachlehrers. In Bayern, wo die gesamte Fachgruppe dem
Unterricht des Seminarlehrers folgt, übernehmen einzelne Referendare häufig zunächst nur
Teile des Unterrichts der Seminarlehrer, also zum Beispiel das Nachsehen der Hausaufgaben,
eine bestimmte Demonstration oder ähnliches.
Durchschnittlich begannen die Referendare nach drei bis vier Wochen mit dem beaufsichtig-
ten Unterricht. Tabelle 35 zeigt jedoch, daß dies meist nicht in der Form geschieht, die durch
verschiedene Ausbildungsordnungen nahegelegt wird, nämlich durch Übernahme zunächst nur
einzelner Stunden. Vielmehr übernahmen fast drei Viertel der Referendare nach der Hospita-
tionsphase ganze Stundenreihen. Für diese Verfahrensweise lassen sich Vor- und Nachteile
anführen: Einerseits könnte es nützlich sein, dem Referendar zunächst kleine isolierte Aufga-
ben, also zum Beispiel eine einzelne Stunde, zu übertragen, da sie weniger Vorbereitungsauf-
wand implizieren, und außerdem ein Mißerfolg von geringerer Tragweite ist. Der darauffol-
gende Unterricht des Fachlehrers kann sozusagen als korrigierendes Feedback für den Lehrer-
studenten dienen. Andererseits ist es durchaus sinnvoll, einen größeren inhaltlichen Zusam-
menhang vorzubereiten, der eine größere Anzahl von Stunden in Anspruch nimmt.
Das Verhalten der Fachlehrer während dieses Referendarunterrichts wird später unter dem
Aspekt der Vorbereitung und Auswertung der vom Referendar gehaltenen Stunden noch
ausführlicher analysiert (vgl. 7.3). Hier soll nur der Frage nachgegangen werden, ob die
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Tabelle 35: Form des Beginns des beaufsichtigten Unterrichts
(N = 819)

Prozent der Referendare

Einzelstunden
Stundenreihen

Beides

Erst Einzelstunden, dann Stundenreihen

17,7
71,1

7,5

3,7

Fachlehrer in dem als „beaufsichtigt" deklarierten Unterricht überhaupt anwesend sind. Es
wurde schon darauf hingewiesen, daß die Fachlehrer für die zusätzlichen Belastungen bei der
Betreuung von Referendaren in keiner Weise, sei es durch Stundenentlastung oder Honorie-
rung, entschädigt werden. So kommt es vor, daß die Fachlehrer den Referendarunterricht
zum Anlaß nehmen, eigene Arbeitszeit einzusparen. Referendare berichten, daß für manche
Lehrer der Unterricht so gelegt wird, daß die Übernahme dieses Unterrichts durch die Refe-
rendare ihnen die Möglichkeit gibt, erst später in der Schule zu erscheinen oder früher nach
Hause zu gehen. Dies soll an manchen Schulen informelles Privileg bestimmter Lehrer sein,
und zwar so weitgehend, daß es bei der Stundenplangestaltung mit berücksichtigt wird. Daß
dieses Verhalten der Fachlehrer jedoch nicht die Regel ist, zeigt die Tabelle 36.
Knapp zwei Drittel der Referendare berichteten, daß die Fachlehrer während des beaufsich-
tigten Unterrichts immer anwesend waren. Bei weiteren 26 Prozent waren die Fachlehrer zu
Beginn der Stundenreihen anwesend, ließen dann aber den Referendar zunehmend allein. Dies
kann durchaus ein sinnvolles, also nicht allein von den Interessen des Fachlehrers bestimmtes
Vorgehen sein: Fachlehrer und Referendar mögen es übereinstimmend für nützlich halten,
daß der angehende Lehrer sich seiner künftigen Rolle annähert, indem seine vorläufige Dop-
pelrolle als Lehrender und als Lernender nicht mehr als nötig durch die Anwesenheit des
ausbildenden Lehrers aktualisiert wird. Viele Referendare sind nach einiger Zeit daran interes-
siert, nicht ständig unter den kritischen Augen eines älteren Kollegen zu unterrichten, son-
dern den Schülern unbelasteter gegenüberzutreten.
Die Gefahren dieser Situation müßten sich bei den zehn Prozent der Referendare kumulieren,
die darüber berichten, daß die „beaufsichtigenden" Lehrer selten oder nie anwesend waren:
Die Probleme der autoritären Grundstruktur des Lehrer-/Schülerverhältnisses könnten sich bei
einem Referendar ohne Verhaltenssicherheit und ohne die Machtmittel und Sanktionsmög-
lichkeiten des „fertigen" Lehrers besonders deutlich zeigen, da es ihm nur schwer gelingen
wird, die Interaktion mit den Schülern in spezifischer Weise neu zu definieren (vgl. 7.1.3).
Indessen scheinen die Fachlehrer normalerweise ihre Aufgabe ernst zu nehmen, soweit es die
Anwesenheit im beaufsichtigten Unterricht betrifft, so daß die Referendare nicht „unge-

Tabelle 36: Anwesenheit der Fachlehrer im beaufsichtigten
Unterricht der Referendare (N = 811)

Ausbilder Prozent der Referendare

Immer anwesend 63,7

Am Anfang häufig, später wenig 26,1

Selten oder nie anwesend 10,2
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schützt" den Schülern gegenüberstehen. Dieser „Schutz" freilich sorgt wahrscheinlich auch
dafür, daß der Referendar um so reibungsloser in die bestehenden Interaktionsmuster zwi-
schen Lehrern und Schülern hineinsozialisiert wird. Hier deutet sich ein grundlegendes Di-
lemma der Praxiseinführung für Referendare an, auf das später noch einzugehen sein wird.
Mit der Abwesenheit des „beaufsichtigenden" Lehrers läßt sich auch der Beginn des unbeauf-
sichtigten, selbständigen Unterrichts gleichsetzen. Der Übergang zu diesem soll mit Hilfe der
Tabelle 37 genauer analysiert werden. Der Vergleich der angegebenen Mittelwerte zeigt, daß
normalerweise bald nach Beginn des beaufsichtigten Unterrichts der Referendar auch seine
erste unbeaufsichtigte Unterrichtsstunde gibt. Zu Ende des zweiten Ausbildungsmonats hat-
ten 94 Prozent der Referendare den beaufsichtigten und 82 Prozent den unbeaufsichtigten
Unterricht zumindest in Form von Einzelstunden begonnen. Bei 38 Prozent beziehungsweise
25 Prozent gilt dies sogar schon für die ersten zwei Wochen. Aus Tabelle 37 geht aber weiter
hervor, daß die erste unbeaufsichtigte Unterrichtsstunde nicht unbedingt den Anfang einer
geschlossenen eigenen Untemchtsreihe bildet. Eine längere selbständige Unterrichtsreihe
führten die Referendare durchschnittlich erst nach zwölf Wochen durch (vgl. 5.5.2). Die
Streuungen der Ergebnisse für den Zeitpunkt der ersten beaufsichtigten und unbeaufsichtig-
ten Unterrichtsstunden sind signifikant unterschiedlich (F = 2,43; p < 0,001). Während die
erste beaufsichtigte Stunde für die überwiegende Mehrheit der Referendare in den ersten
sieben Wochen stattfand, erhielten wesentlich mehr Referendare erst zu einem späteren Zeit-
punkt Gelegenheit, ohne Anwesenheit eines Ausbilders zu unterrichten.
Die erste unbeaufsichtigte Unterrichtsstunde kann, wie erwähnt, dadurch zustande kommen,
daß der beaufsichtigende Fachlehrer den Referendar für eine Stunde allein läßt. Tabelle 37
legt aber eine weitere Möglichkeit nahe: In jeder Schule besteht ständig die Notwendigkeit,
plötzlich erkrankte oder anderweitig verhinderte Lehrer durch einen Kollegen vertreten zu
lassen. Dies stellt für den erfahrenen Lehrer eine lästige Pflicht, jedoch keine besondere
Schwierigkeit dar, da er meist bestimmte Themen parat hat, mit denen er der Notwendigkeit
genügen kann, unverhofft eine Stunde in einer eventuell fremden Klasse zu übernehmen. Für
den Referendar, der nicht ohne weiteres eine Reihe von Routinestunden „auf Lager" hat und
überdies möglicherweise den Schülern als „Anfänger" bekannt ist, bedeuten solche Vertretungs-
stunden eine besondere Belastung. Diesem Umstand tragen verschiedene Ausbildungsordnungen
durch Bestimmungen über den Vertretungsunterricht der Referendare Rechnung.
Eindeutig ausgeschlossen werden Vertretungsstunden oder ständige Anwesenheit in der Schule
nur durch die Ausbildungsordnung von Schleswig-Holstein (§8, Abs. 4, Anl. 1). Andere Aus-
bildungsordnungen schränken den Einsatz der Referendare zu Vertretungen mehr oder min-
der stark ein: „Vertretungsstunden sollen dem Studienreferendar nur bei plötzlich auftreten-
dem Unterrichtsbedarf übertragen werden, wobei monatlich im Durchschnitt eine Wochen-
stunde nicht überschritten werden darf." (AO Berlin, § 10, Abs. 9) Die Notwendigkeit von
Vertretungen wird zwar fast immer durch „plötzlich auftretenden Unterrichtsbedarf" herbei-
geführt, immerhin jedoch ist in dieser Bestimmung wenigstens die Zahl der Vertretungsstun-
den für Referendare begrenzt. Manche Ausbildungsordnungen beschränken die Vertretungen
auf Klassen, die dem Referendar bekannt sind (Nordrhein-Westfalen), beziehungsweise auf

Tabelle 37: Beginn des beaufsichtigten, unbeaufsichtigten und Vertretungsunterrichts

Durchschnittlich nach Wochen Streuung in Wochen

Erste beaufsichtigte Unterrichtsstunde 3,4 1,9

Erste unbeaufsichtigte Unterrichtsstunde 4,7 3,0

Erste Vertretungsstunde 4,4 3,5

Erste unbeaufsichtigte Stundenreihe 11,8 11,9
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Stunden, die der Referendar vorbereiten konnte (Niedersachsen). In den Ausbildungsordnun-
gen von Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland finden sich keine
Bestimmungen über den Vertretungsunterricht.
Nicht nur die signifikante Korrelation von r = 0,50 zwischen dem Zeitpunkt der ersten
unbeaufsichtigten Unterrichtsstunde und der ersten Vertretungsstunde, sondern schon die
Zahlen in Tabelle 37 legen die Vermutung nahe, daß für die meisten Referendare in Wirklich-
keit die erste unbeaufsichtigte Unterrichtsstunde eine Vertretungsstunde ist. Wieweit Vor-
schriften von der Realität entfernt sein können, zeigt die Tatsache, daß in Schleswig-Holstein,
dessen Ausbildungsordnung Vertretungsstunden verbietet, die Referendare durchschnittlich
nach 3,4 Wochen Ausbildungszeit den ersten Vertretungsunterricht gaben. In diesem Land
wurden die Referendare damit nach Bremen und Rheinland-Pfalz am frühesten zu Vertretun-
gen eingesetzt, während zum Beispiel in Bayern, Niedersachsen und im Saarland die erste
Vertretungsstunde erst nach sechs bis sieben Wochen Schulerfahrung stattfand. Folgende
Ergebnisse kennzeichnen das Problem der Vertretungen von Referendaren noch schärfer:
— 38 Prozent der Referendare gaben ihre erste Vertretungsstunde in den ersten zwei Wochen,

65 Prozent im ersten Monat;
— 48 Prozent der Referendare berichteten, daß sie (überwiegend oder teilweise) häufiger zu

Vertretungen (Aufsichten oder Bereitschaftsdienst) herangezogen wurden als ältere Kolle-
gen;

— am häufigsten klagten Referendare über stärkeren Einsatz zu Vertretungen im Vergleich zu
anderen Kollegen in Hessen, Rheinland-Pfalz und Bremen (60 bis 80 Prozent), am wenig-
sten in Berlin, Baden-Württemberg und im Saarland (10 bis 30 Prozent);

— 60 Prozent der Referendare hätten gern weniger oder gar keine Vertretungen gegeben,
38 Prozent fanden ihre Belastung durch Vertretungen angemessen.

Das Problem der Vertretungen ist für viele Seminarleiter nach eigener Auskunft nur schwer zu
lösen. Einerseits sehen sie den möglichen negativen Effekt für die Ausbildung, andererseits
geben sie offen zu, daß die Häufigkeit von Vertretungen durch das Seminar kaum zu kontrol-
lieren ist, da genaue Informationen darüber nicht zu ihnen gelangen. Es muß angemerkt
werden, daß anscheinend viele Referendare auch gar nicht zu Vertretungen eingesetzt wer-
den: 23 Prozent der befragten Referendare haben zur Frage nach dem Zeitpunkt der ersten
Vertretungsstunde keine Angabe gemacht, und viele unter diesen waren, wie sich vermuten
läßt, bis dahin nicht zu Vertretungen herangezogen worden.

5.6.2 Beginn des längeren unbeaufsichtigten, selbständigen Unterrichts

Wie erwähnt, gaben die Referendare nach durchschnittlich zwölf Wochen ihre erste unbeauf-
sichtigte Stundenreihe. Längerer unbeaufsichtigter Unterricht kann auf verschiedene Weise
zustande kommen :
— der Fachlehrer im „beaufsichtigten" Unterricht ist längere Zeit nicht anwesend;
— ein Fachlehrer ist für mehrere Wochen erkrankt, und der Referendar übernimmt vertre-

tungsweise seinen Unterricht;
— der Referendar übernimmt einen sogenannten Lehrauftrag. Er gibt also regulären Unter-

richt mit allen Kompetenzen eines Fachlehrers. Dieser Unterricht muß der Schulverwaltung
gemeldet und vom Seminarleiter genehmigt werden.

Nach den Auskünften der Seminarleiter bestehen fast überall gewisse informelle Regelungen,
wann Lehraufträge frühestens erteilt werden sollten. In Schleswig-Holstein mußten die Refe-
rendare wegen des Lehrermangels von Anfang an sechs Stunden regulären Unterricht erteilen.
In Niedersachsen berichteten die Seminarleiter einheitlich, daß Lehraufträge erst nach drei
Monaten vergeben werden sollten. In den anderen Ländern schwankten die Angaben der
Seminarleiter zwischen sechs Wochen und sechs Monaten. Die Ausbildungsordnung im Saar-
land untersagt selbständigen Unterricht generell. Nach Auskunft des Ministeriums ist man
aber aufgrund von Protesten der Referendare doch dazu übergegangen, Lehraufträge zu ertei-
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len. Diese Proteste erklären sich daraus, daß Lehraufträge dem Referendar ermöglichen, unter
realistischen Bedingungen, das heißt mit allen Kompetenzen eines Fachlehrers ausgestattet,
das Unterrichten zu üben; außerdem bessern bezahlte Lehraufträge den Unterhaltszuschuß
der Referendare auf. In Hamburg und teilweise auch in Hessen wurden Lehraufträge erst ab
dem zweiten Semester vergeben. Eine größere Anzahl von Seminarleitern berichtete, daß
Referendare in den naturwissenschaftlichen Fächern früher als Referendare aus anderen Fach-
gruppen zu selbständigem Unterricht eingesetzt wurden. Die Seminarleiter gaben zu, daß
Referendare —je nach Bedarf der Schulen und individueller „Fähigkeit" — schon gleich bei
Beginn der Ausbildung Lehraufträge erhielten.
Tabelle 38 verdeutlicht eine wesentliche Variable, die den Beginn des selbständigen Unter-
richts mitbestimmt: die Länderzugehörigkeit. Da die Streuungen in den meisten Ländern sehr
hoch sind, wird der Prozentsatz von Referendaren angegeben, der im jeweiligen Land schon in
den ersten 14 Tagen beziehungsweise erst nach sechs Monaten mit dem unbeaufsichtigten
Unterricht begonnen hat. Die Tabelle zeigt erhebliche Unterschiede im Beginn des unbeauf-
sichtigten Unterrichts zwischen den einzelnen Bundesländern (u.V. : F = 7,608; p<0,01) .
Während die Referendare in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Bremen durchschnitt-
lich bereits nach sieben bis acht Wochen selbständig zu unterrichten begannen, war dies in
Nordrhein-Westfalen und im Saarland erst nach vier bis fünf Monaten der Fall (im letzteren
Falle ist allerdings wegen der kleinen Probandenzahl Vorsicht geboten).
Die Prozentsätze von Referendaren, die entweder schon in den ersten zwei Wochen oder erst
nach sechs Monaten mit dem selbständigen Unterrichten begannen, ergänzen die Mittelwerte
in den einzelnen Ländern und erklären zugleich die großen Streuungen, die um so höher sind,
je später der durchschnittliche Beginn des selbständigen Unterrichtens liegt. Diese Prozent-
sätze bestätigen, daß die Seminare in den Ländern Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, Hessen und im Saarland dazu neigten, die Referendare relativ spät, häufig erst nach
sechs Monaten, unterrichten zu lassen. Aber auch in diesen Ländern waren die Ergebnisse
keineswegs einheitlich, worauf die Prozentsätze von Referendaren mit selbständigem Unter-
richt in den ersten beiden Wochen sowie die hohen Streuungen hinweisen. Für die großen

Tabelle 38: Zeit bis zur ersten unbeaufsichtigten Stundenreihe nach Bundesländern (Mittelwerte
und Streuungen in Wochen) sowie Referendare, die in den ersten 14 Tagen beziehungs-
weise erst nach sechs Monaten mit dem unbeaufsichtigten Unterricht begonnen haben
(in Prozent der Referendare)

Land

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Nie der Sachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

BRD

Zeit bis

X

11,6

9,5

11,9

84
13,4

14,1

14,2

17,9

7,9

23,1

6,7

11,8

zur ersten Stundenreihe

s

9,6

5,4

11,1

10,9

11,6

10,8

12,9

17,9

10,2

11,8

11,9

11,9

Selbständiger

in den ersten
zwei Wochen

18,1

2,3

11,1

28,0

17,5

15,3

17,9

10,3

33,6

0,0

60,3

19,6

Unterricht

nach sechs
Monaten

15,0

3,0

11,0

11,0

30,0

31,5

33,9

39,7

8,1

33,3

9,6

15,6

N

121

132

27

27

40

111

67

87

101

12

63

788
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Streuungen zwischen und auch innerhalb der Länder kann es verschiedene Ursachen geben,
die sich nicht gegenseitig ausschließen: unter anderem den Lehrerbedarf der einzelnen Schu-
len, die Prinzipien der Seminare, den Ausbildungsstand der Referendare, die formellen Be-
stimmungen von seiten der Kultusbehörde. Im Falle Bayern läßt sich eine andere Ursache fin-
den hier üblichen Beginn des selbständigen Unterrichts anführen: Es ist eine recht einheitliche
Regelung des Unterrichtseinsatzes festzustellen, nach der etwa 60 Prozent der Referendare
zwischen der vierten und neunten Woche zu unterrichten begannen. Dies scheint im Rahmen
des Bayerischen Ausbildungsmodells folgerichtig, da nach den ersten sechs Monaten der Aus-
bildung der Zweigschuleinsatz beginnt.
Zusammenfassend ist zu betonen, daß der Beginn des Unterrichtseinsatzes durch den Mittel-
wert von 11,8 Wochen kaum adäquat beschrieben ist, da landes- und seminarspezifische Rege-
lungen erhebliche Differenzen bewirken. Diese Differenzen werden im übrigen nicht durch
unterschiedliche Bezahlungsregelungen für Lehraufträge in den einzelnen Ländern bewirkt,
wie ein Vergleich entsprechender Unterlagen zeigt: So hat Hamburg zum Beispiel einen sehr
günstigen Bezahlungsmodus, trotzdem beginnen die Referendare relativ spät mit dem selb-
ständigen Unterricht.
Eine Reihe von Seminarleitern berichtete übereinstimmend, daß Referendare in Mathematik
und Naturwissenschaften Lehraufträge früher erhielten, weil der Lehrermangel in dieser Fach-
gruppe besonders groß war. Tabelle 39 bestätigt diese Information. Sie zeigt, daß der Prozent-
satz der NW-Referendare, die sofort nach dem Eintritt in das Seminar zu unterrichten began-
nen, fast doppelt so hoch war wie in den kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern.
19,7 Prozent der Naturwissenschaftler werden sogar schon in der ersten Woche zum unbeauf-
sichtigten Unterricht eingesetzt. Entsprechend den Auskünften der Seminarleiter macht dieser
Tatbestand den Einfluß des Bedarfs der Schulen auf die Ausbildungsbedingungen deutlich.
Aber auch ein Einfluß der Fachsozialisation ist nicht auszuschließen: In der Stellungnahme
zum Zeitpunkt ihres Unterrichtseinsatzes unterschieden sich NW-Referendare nicht wesent-
lich von den Referendaren der anderen Fachgruppen; sie neigten sogar eher dazu, den Einsatz
für zu spät zu halten, obwohl sie wesentlich früher als ihre Kollegen eingesetzt wurden. Die
NW-Referendare fühlten sich also den Anforderungen des Unterrichts auch schon in einem
sehr frühen Stadium der Ausbildung gewachsen; angesichts mangelnder pädagogischer Vorbe-
reitung kann dies nur auf dem Bewußtsein fachlicher Kompetenz beruhen.
Vergleicht man über die Länder hinweg die Meinungen der Referendare zum Beginn des
selbständigen Unterrichts, so deutet sich eine gewisse Präferenz hinsichtlich des Zeitpunktes
an, der den Referendaren nach ihren Erfahrungen als angemessen für den Beginn selbständiger
Unterrichtsarbeit erscheint. In den drei Ländern, in denen die Referendare besonders früh
(durchschnittlich nach sechs bis acht Wochen) zu selbständigem Unterricht eingesetzt wurden
(Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Bremen), finden sich die größten Prozentsätze von
Referendaren, die den Zeitpunkt dieses Beginns als zu früh, und die geringsten Prozentsätze,
die diesen Anfang als zu spät bezeichneten. Die hohen Prozentsätze für „zu spät" in Nord-
rhein-Westfalen und im Saarland sprechen dafür, daß viele Referendare, die erst nach vier
Monaten längere Zeit selbständigen Unterricht erteilen konnten, dies gern schon früher getan

Tabelle 39: Zeit bis zur ersten unbeaufsichtigten Unterrichtsreihe nach Fächergruppen
(in Prozent der Referendare)

Beginn des selbständigen Unterrichts NW MF KH Gesamt

(N = 137) (N = 108) (N=107) (N = 788)

In den ersten zwei Wochen 27,7 17,6 14,9 19,6

Später 72,3 82,4 85,1 80,4
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Tabelle 40: Meinung der Referendare zum Zeitpunkt der ersten unbeaufsichtigten Stundenreihe
nach Bundesländern (in Prozent der Referendare) sowie Ländermittelwerte (in Wochen)
bezüglich des tatsächlichen Zeitpunktes

Land

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Nie der Sachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

BRD

Zeitpunkt war

zu früh

17,6

4,5

18,5

33,3

10,0

10,8

7,5

12,9

20,3

1,0

39,7

15,7

zu spät

15,1

12,1

11,1
7,4

22,5

23,4

17,9

29,4

6,9

33,3

9,5

16,3

richtig

67,2

83,3

70,4

59,3

67,5

65,8

74,6

57,6

68,3

65,7

50,8

68,0

Beginn des unbeaufsichtigten
Unterrichts

X

11,6

9,5

11,9

8,1

13,3

14,1

14,2

17,9

7,9

23,1

6,7

11,8

hätten. Zwischen den beiden genannten Begrenzungsdaten sind die Meinungen nicht einheit-
lich. Es zeigt sich aber eine Tendenz, auch schon den vierten Monat als zu spät zu empfinden,
während bezüglich eines Zeitpunktes am Ende des dritten Monats (zum Beispiel Baden-
Württemberg, Berlin) die Meinungen eher polarisiert sind mit einer Tendenz zum „zu früh".
Daraus läßt sich mit aller gebotenen Vorsicht der Schluß ziehen, daß nach Ansicht vieler
Referendare ein Unterrichtseinsatz in den ersten zwei Ausbildungsmonaten verfrüht ist, daß
es ihnen jedoch notwendig erscheint, im Laufe des dritten oder vierten Monats der Ausbil-
dung über längere Zeit eigene Erfahrungen im Unterricht zu sammeln. Die in dieser Hinsicht
sehr aus dem Rahmen fallenden Ergebnisse aus Bayern lassen sich nur auf die genannte
spezifische Ausbildungssituation in diesem Land zurückführen, die den Referendar zwingt,
nach sechs Monaten sozusagen ein „fertiger" Lehrer zu sein.
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5.7 Anfangsschwierigkeiten der Referendare im selbständigen Unterricht

Die pädagogische Ausbildung an der Universität ist objektiv mangelhaft und wird von den
Referendaren auch so empfunden. Die fachliche Vorbereitung auf die Schularbeit ist gleich-
falls lückenhaft. Unter diesen Umständen ist zu erwarten, daß die Planung und Vermittlung
des Unterrichtsstoffes sowie die Steuerung der Interaktionsprozesse im Unterricht den Refe-
rendaren zu Anfang häufig Schwierigkeiten bereiten. Einen Eindruck von dem Ausmaß, in
dem dies nach Aussage der Referendare der Fall ist, vermittelt Tabelle 41, und zwar sowohl
für die Gesamtpopulation als auch für die Fächergruppen. Gewiß gibt die getroffene Auswahl
der Schwierigkeiten nicht unbedingt ein vollständiges Bild der möglichen Probleme der An-
fangsphase des Unterrichtens. Dennoch und obgleich die Abstufung der Alternativen nicht
optimal ist, lassen sich doch einige sehr wichtige Ergebnisse aus der Tabelle entnehmen, wobei
die Spalte „in hohem Maße" besonders interessant ist. Eine Analyse der „Gesamt"-Zeilen,
also der Werte für die Gesamtpopulation der Referendare, zeigt, daß die angehenden Lehrer in
den ersten Unterrichtsstunden am meisten Schwierigkeiten mit der Stoffeinteilung haben.
Die Bezeichnung „Schwierigkeiten mit der Stoffeinteilung" steht hier wohl stellvertretend für
das gesamte Problem der Umsetzung von Fachwissenschaft in Unterrichtsstoff, konkret zum
Beispiel für die Schwierigkeit, die Unterrichtsvorbereitung auf die traditionellen 45-Minuten-
Einheiten des Schulalltags einzustellen. Darüber hinaus ist es zu Anfang schwer, die den
Unterricht wesentlich beeinflussenden Variablen in einer speziellen Klasse (Vorwissen, soziale
Struktur und anderes) in ihrer Wirkung richtig einzuschätzen. Diese Anfangsschwierigkeit mit
der Stoffeinteilung, die sich vor allem auf die Planung des Unterrichts auswirkt, begründet

Tabelle 41: Anfangsschwierigkeiten der Referendare im selbständigen Unterricht, Gesamtpopulation
sowie Fächergruppen (in Prozent der Referendare)

Disziplinschwierigkeiten

Schwierigkeiten mit der
Stoffeinteilung

Schwierigkeiten mit der
Stoffdarstellung

Eigene Unsicherheit

Gesamt

NW

MF

KH

Gesamt

NW

MF

KH

Gesamt

NW

MF

KH

Gesamt

NW

MF

KH

In hohem
Maße

11,5

12,8

10,7

11,4

22,2

11,0

22,1

21,9

14,1

6,5

9,6

19,7

12,2

6,8

8,3

19,8

Etwas

53,3

58,9

50,5

47,4

56,9

56,6

54,0

64,9

60,2

51,8

64,1

65,8

57,4

53,0

61,1

47,7

Gar nicht

35,2

28,3

38,8

41,2

20,9

32,4

23,9

13,2

25,7

41,7

26,3

14,5

30,4

40,2

30,6

32,5

N

829

141

121

114

807

136

113

114

814

139

114

117

774

132

108

111

Fachunterschiede
df = 4

X2= 5,432

n.s.

X*= 16,720

p < 0,005

X* = 29,383

p < 0,001

X2» 13,896

p < 0,01
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auch den schon erwähnten großen Zeitaufwand der Referendare für Unterrichtsvorbereitung,
der in Kapitel 7 noch ausführlicher behandelt wird. Wichtig sind bezüglich der Stoffschwierig-
keiten wiederum die signifikanten Unterschiede zwischen den Fachgruppen, in denen sich die
Mängel der Hochschulsozialisation wiederfinden lassen. Die spezifische Form, in der die ma-
thematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung nicht schulbezogen ist, macht sich am Beginn
der Referendarzeit positiv bemerkbar: Die Referendare dieser Fachgruppe haben nach einem
schwierigen, mit Stoff überfrachteten Lernstudium in der Schule zunächst kaum stoffliche
Probleme. Hinzu kommt, daß in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern die Ein-
teilung des Stoffes durch logisch aufeinander aufgebaute Problembereiche im wesentlichen
vorgegeben ist. Deshalb haben die Angehörigen dieser Fachgruppe, im Gegensatz zu den
Referendaren aus den kultur- und sozial wissenschaftlichen Fächern, auch besonders wenig
Darstellungsprobleme.
Der besonders ausgeprägte Unterschied zwischen diesen beiden Fachgruppen betrifft aber
nicht nur die Schwierigkeiten in der Stoffeinteilung und in der Stoffdarstellung, sondern auch
das Gefühl der persönlichen Unsicherheit. Daran wird deutlich, daß in den kulturhistorisch-
sozialkundlichen Fächern über die stofflichen Probleme hinaus, die den Referendaren Schwie-
rigkeiten machen, anscheinend die Definition der Lehrerrolle in all ihren unterrichtsbezogenen
Aspekten zu Anfang schwerer fällt. Dies ist nicht verwunderlich angesichts dessen, was im vori-
gen Kapitel über die unterschiedlichen Bedingungen der Fachsozialisation angeführt wurde:
Die NW-Referendare sind mit einem relativ gefestigten, rigiden Gerüst von Fachwissen ausge-
stattet und definieren wahrscheinlich ihre Identität auch weitgehend von daher. Demgegen-
über sind die KH-Referendare viel unmittelbarer der Komplexität ihres Gegenstandes und
seiner sozialen Definition und Vermittlung ausgesetzt, mit der zunächst negativen Folge
erhöhter Anfangsunsicherheit. Es wird sich später zeigen, daß diese Verunsicherung ein Korre-
lat in einer wesentlich kritischeren und progressiveren Einstellung der KH-Referendare zu
schulischen und bildungspolitischen Problemen hat.
Bei den Referendaren der modernen Fremdsprachen zeigt sich bezüglich der Stoffeinteilung
eine Polarisierung: In dieser Hinsicht haben auch hier viele Referendare Schwierigkeiten,
während hinsichtlich der anderen Variablen, also im methodischen Bereich oder in der Sicher-
heit vor der Klasse, wesentlich seltener Probleme auftreten. Auch in diesem Befund schlägt
sich wieder die Universitätssozialisation nieder: Ein literaturorientiertes Studium bereitet
nicht auf Sprachunterricht in der Schule vor, dieser bringt jedoch vom Methodischen her
kaum Probleme mit sich, wenn man nach den gebräuchlichen Sprachbüchern vorgeht.
In allen drei Fachgruppen ist der Anteil derjenigen Referendare ungefähr gleich groß, die in
hohem Maße Disziplinschwierigkeiten hatten. Jedoch zeigt sich in diesem Punkt eine inter-
essante, wenn auch nicht signifikante Tendenz: In der Gruppe der KH-Referendare gibt ein
besonders hoher Prozentsatz an, gar keine Disziplinschwierigkeiten zu haben, während bei
den Naturwissenschaftlern dieser Prozentsatz im Verhältnis zu den anderen beiden Gruppen
gering ist. In der Analyse zeigt sich, daß das mangelnde Gefühl der Sicherheit in der Klasse
mehr mit den Schwierigkeiten in der Stoffdarstellung zusammenhängt (r= 0,35) als mit Pro-
blemen der Disziplin (r= 0,24). Anders gesagt: Die Referendare gewinnen ihre Sicherheit im
Unterricht zunächst aus der Beherrschung des Stoffes. Fachliche Sicherheit scheint jedoch
nicht ein gutes Verhältnis zu Schülern zu garantieren. Im übrigen erscheint bemerkenswert,
daß entgegen ursprünglichen Vermutungen die dargestellten Schwierigkeiten in keinem Falle
eine Beziehung zu dem Zeitpunkt haben, zu dem der selbständige Unterricht beginnt.
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5.8 Zusammenfassung

Zunächst wurde die Frage nach den objektiven Bedingungen des Übergangs in die Referendar-
ausbiidung gestellt. In dieser Hinsicht kann zusammenfassend folgendes festgestellt werden:
-» Der Eintritt in das Seminar ist für den Referendar mit einer wesentlichen Veränderung

seiner sozialen Position verbunden: Als Beamter auf Widerruf wird er zum untersten Glied
in der Beamtenhierarchie des höheren Dienstes. Es ist zu befürchten, daß diese Position
keine optimalen Lernchancen bietet, da mit dem neuen Abhängigkeitsverhältnis auch neue
Sanktionsmuster potentiell wirksam werden, was bei dem Referendar kaum eine kritische
Erprobungshaltung fördern dürfte.

— Für die meisten Referendare bedeutet der Übergang in die zweite Phase eine erhebliche
Zunahme der Arbeitsbelastung, der regelmäßigen Termine und Verpflichtungen. Diese Be-
lastung steigert sich, je mehr Unterricht der Referendar selbst übernimmt, da Unterrichts-
vorbereitung einen großen Teil der wöchentlich anfallenden Arbeitsbelastung ausmacht.

— Vom Seminar werden nur wenige Veranstaltungen angeboten, die daraufgerichtet sind, den
Beginn der Referendarausbildung zu einer konzentrierten Phase der angeleiteten Orientie-
rung zu machen, indem zum Beispiel Einführungswochen oder ähnliches veranstaltet wer-
den.

Nach dem Übergangsproblem wendet sich die Untersuchung der Frage zu, wie das Seminar zu
Anfang der zweiten Phase seine Funktionen der reflektierten Praxiseinführung wahrnimmt.
Hier scheinen folgende Befunde wichtig:
— Die Studienseminarausbildung für Gymnasiallehrer vermittelt den Referendaren ein erstes

Praxisbild, indem sie ihnen eine Hospitationszeit von drei bis sechs Wochen zur Pflicht
macht. Der Referendar absolviert die Hospitationen allein (Ausnahme Bayern) bei verschie-
denen Lehrern und/oder in verschiedenen Klassen.

- Eine systematische theoretische Anleitung dieser ersten Praxiserfahrung fehlt weitgehend:
Nur 25 Prozent der Seminarausbilder und 19 Prozent der Schulausbilder haben den Refe-
rendaren bestimmte Beobachtungsgesichtspunkte angeboten, die die Auseinandersetzung
mit den wahrgenommenen Geschehnissen im Unterricht erleichtern und damit zur Bildung
erster Konzepte über die Vermittlung zwischen Fachwissen und intentionalem Unterrichts-
handeln beitragen konnten. Daß fast die Hälfte der Referendare mehr Hospitationen
wünschte, weist darauf hin, daß trotz ungenügender Anleitung die Unterrichtsbeobachtung
als förderlich für den Lernprozeß empfunden wird.

— Konkrete Übungssituationen werden dem Referendar nach drei bis vier Wochen Referen-
darzeit geboten. Diese Übung geschieht zunächst unter Aufsicht. Durchschnittlich nach
drei Monaten geben die angehenden Lehrer ihre erste unbeaufsichtigte Stundenreihe.

Besonders wichtig war die Frage, ob nachweisbar ist, daß sich die auf der Universität begon-
nene Fachsozialisation im Studienseminar fortsetzt. Es war vermutet worden, daß sich die
plötzliche Konfrontation mit der Berufspraxis für die Referendare sehr unterschiedlich dar-
stellt. Die Untersuchung kam hier zu folgenden Ergebnissen:
— Am bruchlosesten scheint sich der Übergang in das Seminar für die Mathematiker und

Naturwissenschaftler zu gestalten. Die Zunahme des Arbeitsaufwandes am Seminar hält
sich für sie im Vergleich zu den anderen beiden Fachgruppen in Grenzen. Die Referendare
dieser Fächer empfanden es nicht als belastend, häufig schon in den ersten beiden Wochen
zu selbständigem Unterricht eingesetzt zu werden, denn sie hatten am wenigsten Schwierig-
keiten im Anfangsunterricht. Fachqualifikation und Fachorientierung gaben ihnen anschei-
nend die Möglichkeit, auch unbekannte Situationen unter diesem Gesichtspunkt zu struk-
turieren und so pädagogische Probleme (abgesehen vielleicht von Disziplinschwierigkeiten)
auszublenden.

— Am stärksten wirkt sich der Eintritt in die zweite Phase für die Referendare in den kultur-
und sozialwissenschaftlichen Fächern als Bruch aus: Sobald sie selbständigen Unterricht
geben, ist die Arbeitsbelastung, besonders durch Unterrichtsvorbereitung, erheblich. Das
Fachgebiet ist ungesichert, es besteht eine größere Kenntnis und eventuell auch Sensibilität
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im Hinblick auf die sozialpsychologischen und pädagogischen Probleme der Klasse sowie
auf didaktische Fragen. Hierin könnten Erklärungen für die Tatsache liegen, daß die Refe-
rendare dieser Fachgruppe die meisten Schwierigkeiten im Anfangsunterricht hatten. Dies
gilt für die persönliche Sicherheit vor der Klasse und auch für die Stoffeinteilung und
-darstellung.

— Die Reaktionen der Referendare in den modernen Fremdsprachen lassen sich wiederum aus
dem Verhältnis von Studium und Schulpraxis verstehen. Die Referendare haben teilweise
im Studium mehr gearbeitet als während des Referendariats. Verständlicherweise stellt ein
intensives Anglistikstudium höhere Anforderungen als die methodische Vorbereitung auf
die Vermittlung einer bekannten Sprache. Typischerweise treten bei dieser Referendar-
gruppe nur Schwierigkeiten mit der Stoffeinteilung auf. Die Stoffdarstellung kann im we-
sentlichen aus den Lehrbüchern entnommen werden.

Der oft zitierte ,,Praxisschock" stellt sich, soweit er überhaupt in den erhobenen Daten zu
finden ist, für die einzelnen Fachgruppen sehr unterschiedlich dar. Es ist später noch zu
prüfen, ob das Erleben eines Bruches zwischen den beiden Phasen besonders negative Auswir-
kungen hat, zum Beispiel in Form von Angst und Unsicherheit sowie nachfolgend politischer
Zurückhaltung, Anpassung und Konservatismus, wie dies in verschiedenen Untersuchungen
gezeigt wurde (siehe dazu Frech, 1972). Zuvor ist die Frage der fortgesetzten Fachsozialisa-
tion weiterzuverfolgen, und zwar durch die Untersuchung der theoretischen Ausbildung in
den Fachseminaren.
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6.
Die theoretische Ausbildung
im Studienseminar



Mit der Darstellung des Ausbildungsprozesses im Studienseminar bilden die Kapitel 6 bis 8
das Kernstück des Untersuchungsberichtes. Während in Kapitel 7 sehr ausführlich die unter-
richtspraktische Ausbildung in Schule und Seminar nachgezeichnet wird, sollen im vorliegen-
den Kapitel die theoretischen Veranstaltungen des Seminars nur unter bestimmten Gesichts-
punkten behandelt werden, da in dem Bericht von Reichwein (1975) gerade dieser Teil der
Seminararbeit einen Schwerpunkt der Analyse bildet. Soweit es um die generelle Struktur der
Seminarausbildung geht, lassen sich Überschneidungen der beiden Berichte nicht ganz vermei-
den. Im folgenden ist zunächst über allgemeine Aufgabenstellung, formelle Regelungen und
zeitlichen Umfang der verschiedenen Seminarveranstaltungen zu berichten. Auf diesem Hin-
tergrund werden die Aufgaben der theoretischen Ausbildung im Rahmen der bereits skizzier-
ten Funktionen der gesamten Seminarausbildung (vgl. 5.1) dargestellt. Dabeistehen folgende
Fragen im Vordergrund:
— In welcher Weise und in welchem Umfang wird in der Seminarausbildung versucht, die

Mängel des Begleitstudiums an der Universität zu kompensieren, indem erziehungs- und
sozialwissenschaftliche Erkenntnisse und Konzepte zur Analyse schulischer Realität zur
Verfügung gestellt werden?

— Läßt sich die Arbeit in den Fachseminaren aus dem oben (vgl. Kapitel 4) entwickelten
Interpretationsrahmen heraus als fachspezifische Fortsetzung der Berufssozialisation auffas-
sen?

— Wie schätzen die Referendare selbst den Effekt der theoretischen Seminarausbildung, im
erziehungswissenschaftlichen und im fachlichen Teil, unter dem Gesichtspunkt der Praxis-
relevanz ein?

Wenn im folgenden von „theoretischer Ausbildung" die Rede ist, so liegt darin keine inhalt-
liche Bewertung des Theorie-/Praxisverhältnisses in bestimmten Veranstaltungen. Gemeint
sind mit dieser Bezeichnung regelmäßig stattfindende und von den Ausbildungsordnungen
vorgeschriebene Veranstaltungen des Seminars (für alle Referendare oder bestimmte Grup-
pen), die unter Leitung eines Ausbilders der Reflexion über Unterrichtserfahrungen, der
Aneignung neuen fachlichen beziehungsweise erziehungswissenschaftlichen Wissens oder der
Umsetzung von Fachwissen und pädagogischer Theorie in Entwürfe unterrichtlichen Handelns
dienen.
Bei den Ausbildungsveranstaltungen am Seminar wird unterschieden zwischen dem allgemei-
nen Seminar, in dem Themen der Erziehungs- und Sozialwissenschaften, des Schulrechts und
der Schulkunde behandelt werden, und den Fachseminaren, in denen die Referendare eines
Faches mit dem Fachseminarleiter regelmäßig fachspezifische Probleme des Unterrichtens
erörtern: ,,Die theoretische Unterweisung soll . . . zu den Grundproblemen der allgemeinen
wie der Gymnasialpädagogik vordringen. Die ihr dienenden Sitzungen sind in der Regel von
dem Seminarleiter selbst abzuhalten. Die Aufgabe der Fachleiter ist es, in ihren Sitzungen
fachdidaktische und fachmethodische Probleme zu erörtern und den Weg zur Meisterung
konkreter Unterrichtssituationen zu zeigen." (AO Hessen, §11, Abs. 2)
In der historischen Skizze (vgl. 2.1) ist darauf hingewiesen worden, daß sich die generelle
Aufgabenstellung und auch die Grundstruktur der Seminarausbildung seit der preußischen
„Ordnung der praktischen Ausbildung der Kandidaten für das Lehramt an höheren Schulen"
vom 15. März 1890 nicht wesentlich geändert haben. Nach Paulsen soll es sich in den damals
eingerichteten Seminaren „weniger um die Behandlung rein theoretischer Fragen als um eine
durch die Theorie geleitete Besinnung auf die Zwecke und Mittel der Lehr- und Erziehungs-
tätigkeit handeln, woran der Kandidat sich zu beteiligen eben jetzt angeleitet wird. Gerade
aus der Praxis wird das Interesse für die Theorie, wird die Neigung zur Reflexion spontan
entspringen, und diesem Interesse entgegenzukommen, wird die wesentliche Bedeutung der
pädagogischen Besprechungen und Arbeiten sein." (Paulsen, Bd. II, 1921, S. 631) Sehr ähn-
lich formulieren viele geltende Ausbildungsordnungen die Aufgaben der theoretischen Ausbil-
dung am Studienseminar: „Durch die Ausbildung am Studienseminar soll das an der Hoch-
schule in den Fach- und Erziehungswissenschaften erworbene Wissen unter pädagogischen
Gesichtspunkten durchdacht und vertieft werden. Der Referendar soll lernen, die praktische
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Erziehungs- und Unterrichtsarbeit auf pädagogische Einsichten zu gründen." (AO Niedersach-
sen, § 12)
Trotz dieser empfehlenden Hinweise auf theoriebezogene Reflexion wurde bis zum Ende der
fünfziger Jahre die Organisation der Referendarausbildung als „Meisterlehre", als „vorindu-
strielle Handwerkslehre" (Hagener, 1971, S. 62) kaum in Frage gestellt. Der Vorrang eines
„kasuistisch und situativ" (Fischer, 1968 b, S. 27) orientierten Vertrautmachens mit den
Problemen der Schulpraxis drückte sich nicht nur in der Aufteilung der Referendarzeit in eine
Phase an der Schule und eine Seminarphase aus (vgl. 2.1). Er äußert sich bis heute auch darin,
daß den Personen, die mit der Ausbildung der Referendare betraut sind, keine Möglichkeiten
einer spezifischen Vorbereitung auf diese Aufgabe geboten werden. Da ihnen keinerlei Anlei-
tung oder Erleichterung für einen vorbereitenden Reflexionsprozeß angeboten wird, waren
und sind sie gezwungen, sich weitgehend auf die Vermittlung ihrer kaum unter dem Ausbil-
dungsaspekt durchdachten praktischen Erfahrungen zu beschränken. Fischer weist auf ein
weiteres Faktum hin, das Theorieorientierung der Ausbildung behindern kann: „Das weit
verbreitete, von den Verbänden kultivierte und in den Kollegien sanktionierte Anciennitäts-
prinzip mit der bevorzugten Heranziehung ,alter erfahrener' Lehrer als Ausbilder anstelle
junger, befähigter und didaktisch geschulter Anwärter ist schon ein wesentliches Hemmnis,
selbst für die Realisierung der geltenden Intentionen des Status." (S. 25, Anmerkung 10)
Das Zitat bezieht sich auf das schon erwähnte „Statut der Studienseminare" vom Mai 1954
(vgl. 2.1), das die Ausbildung am Studienseminar bei berufsbezogener Zielsetzung als „Teil
der wissenschaftlichen Ausbildung" bestimmt (§1). Wie in Kapitel 2 dargelegt wurde, haben
die Kritik an der Gliederung des Schulsystems und der entsprechenden Lehrerbildung sowie
die Verwissenschaftlichung der Pädagogik, mit der Folge, daß das eigene Handeln wissen-
schaftlich legitimiert werden mußte, den Theoriebezug gefördert: Die Seminare definieren
zunehmend ihr Selbstverständnis und ihre Identität durch die wissenschaftliche Qualität ihrer
theoretischen Ausbildung. Im folgenden sollen nun Hinweise dafür gesucht werden, aufwei-
che Weise die Seminarausbildung diesem theoretischen Anspruch zu genügen versucht (hierbei
sei nochmals auf die ausführlichere Analyse bei Reichwein, 1975, verwiesen).

122



6.1 Zeitlicher Umfang der Seminarveranstaltungen

Manche Ausbildungsordnungen enthalten detaillierte Angaben über Rhythmus und Dauer der
Veranstaltungen des Seminars: „Die Veranstaltungen der Allgemeinen Seminare finden für
deren Abteilungen je einmal wöchentlich an Nachmittagen statt. Sie dauern in der Regel drei
Stunden." (AO Berlin, § 3, Abs. 5) „Die Sitzungen der Fachdidaktischen Seminare finden
einmal wöchentlich statt und dauern in der Regel vier Stunden." (§5, Abs. 5) Demgegenüber
enthält die Ausbildungsordnung Baden-Württemberg nur folgenden Hinweis: „Der Studienrefe-
rendar nimmt mindestens für die Dauer eines Jahres (drei Tertiale) an den Vorlesungen und
Übungen des Seminars für Studienreferendare teil." (AO Baden-Württemberg, § 8, Abs. 2)
Tabelle 42 gibt eine Übersicht darüber, inwieweit der Zeitrahmen durch die Ausbildungsord-
nungen festgelegt ist. Üblicherweise sollen demnach einmal wöchentlich eine „allgemeine"
Sitzung und je eine Fachsitzung von etwa zwei Stunden Dauer stattfinden. Tabelle 43 zeigt
aufgrund der Berichte der Referendare die reale durchschnittliche Länge der Seminarveran-
staltungen und zugleich die Arbeitsbelastung der Referendare durch Vor- und Nachbereitung
der theoretischen Veranstaltungen. (Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Reichwein, 1975, auf-
grund der Informationen der Seminarausbilder.)
Der Arbeitsaufwand für Veranstaltungen des Seminars einschließlich Vor- und Nachbereitung
machte nur rund 14 Prozent der gesamten wöchentlichen Arbeitsbelastung der Referendare
aus, die durchschnittlich 74 Stunden (einschließlich Wegzeiten, Lektüre, Weiterbildung und
Examensvorbereitung) betrug. Dagegen beanspruchte die schulische Tätigkeit etwa 68 Pro-
zent der wöchentlichen Arbeitszeit der Referendare (vgl. 7.2.3). Die Gegenüberstellung gilt
sicher in vielen Fällen nicht in dieser Eindeutigkeit, da einerseits auch Unterrichtsbesprechun-
gen theoretisch reflektiert durchgeführt werden können und andererseits der Arbeitsaufwand
für Lektüre und Weiterbildung (durchschnittlich 8,9 Stunden in der Woche) der Vor- und
Nachbereitung der theoretischen wie auch der praktischen Veranstaltungen dient. Trotzdem
wird deutlich, daß auch die jetzige Referendarausbildung, gemessen am Arbeitsaufwand des
Referendars, ihren Schwerpunkt in der Schule hat, während die Seminarveranstaltungen einen

Tabelle 42: Vorschriften der Ausbildungsordnungen bezüglich Länge und Rhythmus der
Seminarveranstaltungen

Land

Baden-Württemberg

Bayern a)*
b)

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Nie der Sachsen

Nordrhein-Westfalen* *

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig- Hol stein

Allgemeine Sitzungen

Rhythmus

_

wöchentlich
monatlich

wöchentlich

-

wöchentlich

-

wöchentlich

wöchentlich

zweimal monatlich

wöchentlich

i

Dauer (Stunden)

_

2
1/2 Tag

3

-

2

-

-

-

2

-

wöchentlicher Seminartag

Fachsitzungen

Rhythmus

_

wöchentlich
monatlich

wöchentlich

-

wöchentlich

-

wöchentlich

wöchentlich

zweimal monatlich

wöchentlich

Dauer (Stunden)

_

1-2
1/2 Tag

4

-

1-2

-

-

2

2

2

* Die Angaben unter a) betreffen die Zeit im pädagogischen Seminar, b) die Zeit an der Zweigschule.
** Ältere Fassung.
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Tabelle 43: Durchschnittliche Länge der allgemeinen und der Fachsitzungen sowie die Vor- und
Nachbereitungszeit nach Bundesländern (x in Wochenstunden; N = 876)

Land

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Nieder Sachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

BRD

F *

Allgemeines Seminar

2,8

2,9

2,4

5,3

2,0

2,6

2,4

2,6

2,5

2,5

2,1

2,7

24,927

Fachseminare

4,8

3,6

7,1

2,7

2,5

2,3

2,5

3,1

3,5

4,8

2,9

3,4

47,412

Vor- und Nachbereitung für
theoretische Ausbildung

2,6

2,8

6,0

4,1

5,0

4,1

4,3

4,3

3,3

2,2

3,2

3,6

5,685

* Ergebnisse von univariaten Varianzanalysen; sämtliche F-Werte sind auf dem Ein-Prozent-Niveau signifikant.

relativ bescheidenen Raum einnehmen. Allerdings zeigen sich in Tabelle 43 erhebliche Unter-
schiede zwischen den Ländern: Während die Referendare in Hamburg nur durchschnittlich
4,5 Stunden lang wöchentlich an theoretischen Veranstaltungen des Seminars teilnahmen,
war der Zeitaufwand hierfür in Bremen und Berlin ungefähr doppelt so hoch (8,0 beziehungs-
weise 9,5 Stunden pro Woche).
Die Dauer der Veranstaltungen des allgemeinen Seminars ist nach Tabelle 43 relativ konstant
(mit Ausnahme von Bremen), während die Gesamtzeiten für die Fachsitzungen wesentlich
stärker variieren, was sich auch in der Größe der F-Werte ausdrückt. Fachsitzungen dauerten
durchschnittlich 1,5 bis 2,5 Stunden (Tabelle 43 bezieht sich auf normalerweise zwei Fach-
seminare). Berlin ist ein Beispiel für die Schwierigkeit der Trennung von Seminarveranstaltung
und Betreuung in der Schule: Mit durchschnittlich 3,5 Stunden für eine Fachsitzung (die
eingangs zitierte Ausbildungsordnung schreibt vier Stunden vor) wurden in diesem Land die
längsten Fachsitzungen durchgeführt. Der Grund dafür ist, daß fast jeder Fachsitzung der
Unterrichtsversuch eines Referendars vorausgeht, der dann in der Sitzung gemeinsam analy-
siert wird. Schwer zu interpretieren sind die Länderunterschiede in der Vor- und Nachberei-
tungszeit für die theoretische Ausbildung, die ebenfalls signifikant, wenn auch längst nicht so
stark wie bei den anderen Variablen sind. Läßt sich der hohe Wert in Berlin noch dadurch
erklären, daß Vorbereitung auf die Fachsitzung hier häufig Vorbereitung auf eine Unterrichts-
stunde bedeutet, so ist nur schwer verständlich, warum sich die Referendare in Hamburg, wo
die Belastung durch theoretische Veranstaltungen am geringsten ist, auf diese Sitzungen nach
Berlin am intensivsten vorbereiteten. Es könnte an Unterschiede im Stil der befragten Semi-
nare gedacht werden, in denen möglicherweise zum Teil häusliche Arbeiten — während der
Referendarausbildung meist nicht üblich — erwartet werden.
Die signifikanten Unterschiede, die sich in Tabelle 44 zwischen den Fachgruppen zeigen,
werden durch die besonders kurzen Fachsitzungen in den modernen Fremdsprachen bedingt,
während die beiden anderen Fachgruppen sich nicht erheblich voneinander unterscheiden. Bei
der Erklärung kann wieder auf den Interpretationsrahmen zur Fachsozialisation zurückgegrif-
fen werden: Durch die besonders geringe Vorbereitung der MF-Referendare auf den Beruf
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Tabelle 44: Angaben über die Länge der Fachsitzungen nach Fachgruppen
(in Prozent der Referendare)

Naturwissenschaftliche Fächer
(N = 145)

Moderne Fremdsprachen
(N = 120)

Kulturhistorische und sozialkundliche Fächer
(N=123)

Stunden

1-2

35,8

55,8

35,0

3-4

42,1

42,5

43,9

5 und mehr

22,1

1,7

21,1

100

100

100

X2= 29,743; df = 4; p < 0,005

sind die Referendare extrem stark auf Hilfen und Anregungen der Ausbilder angewiesen. Sie
sind möglicherweise geneigt, die Vorschläge und Auffassungen des Ausbilders relativ unhinter-
fragt zu übernehmen, weil sie wenig eigene Konzepte dagegenzusetzen haben; dies wäre auch
eine Erklärung für die Tatsache, daß es im Seminar kaum zu zeitaufwendigen Diskussionen
über ideologische Probleme oder Interpretationsfragen kommt. Der Fachleiter kann sich mehr
oder minder mit der „Verkündung" von Rezepten begnügen.
Zur Stützung dieser Interpretation lassen sich Befunde heranziehen, die später noch darge-
stellt werden: Referendare in den modernen Fremdsprachen gaben signifikant häufiger Aus-
bilder an, bei deren Besuchen sie ,,wie gewöhnlich" (also wenn der Ausbilder nicht anwesend
ist) unterrichteten, da sie dieselben Auffassungen über Unterrichtsgestaltung wie der Ausbil-
der hatten (vgl. 7.4.3). Dies deutet auf einen schon erreichten Normenkonsens zwischen
Fachreferendaren und Ausbildern hin, der lange Diskussionen unnötig macht. Außerdem
lenkten die Fachleiter in diesen Fächern den Ausbildungsunterricht auch signifikant stärker
als die Ausbilder anderer Fachgruppen (vgl. 7.3.4), so daß der Schluß naheliegt, daß die
Ausbilder in den modernen Fremdsprachen auch in den Fachseminaren Probleme durch klare
Normsetzung zu lösen versuchen.
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6.2 Die Seminarausbildung in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften (allgemeines Seminar)

Die Unterweisung in den allgemeinen Seminaren bezieht sich vorwiegend auf Erziehungs- und
Sozial Wissenschaften. Daneben werden jedoch auch Veranstaltungen zum Schulrecht und zur
Schulkunde, also der internen Organisation der Schulen, angeboten. Wie berichtet, war lange
Zeit der Seminarleiter persönlich für die allgemeinen Sitzungen verantwortlich. Diese Situa-
tion findet sich nur noch in Berlin, obwohl auch hier der Seminarleiter zehnmal im Jahr
auswärtige Dozenten einladen kann. In den anderen Ländern übernehmen der stellvertretende
Seminarleiter oder bestimmte Fachleiter einen Teil der allgemeinen, das heißt vorwiegend der
erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Unterweisung. Während die Seminarleiter sich am
häufigsten noch mit Pädagogik oder Schulrecht befassen, behandeln die anderen Ausbilder im
Rahmen des allgemeinen Seminars eher Psychologie oder Soziologie.
Die Organisationsformen für die inhaltlichen Schwerpunkte des allgemeinen Seminars sind
sehr unterschiedlich. Häufig lösen sich die verschiedenen Ausbilder des allgemeinen Seminars
je nach der Themenstellung ab, so daß nicht zwei Kurse mit unterschiedlichem Schwerpunkt
nebeneinander beziehungsweise getrennt voneinander abgehalten werden. Getrennte Kurse
werden häufiger für Referendare unterschiedlichen Ausbildungsstandes, zum Beispiel für An-
fänger und Fortgeschrittene, veranstaltet. Einige Seminare, besonders in Hessen, organisieren
die gesamte Ausbildung des allgemeinen Seminars als Kurssystem: In bestimmten Semestern
werden Kurse angeboten, unter denen die Referendare wählen können, wobei einige Kurse
pflichtmäßig einmal während der Ausbildungszeit durchlaufen werden sollen (zum Beispiel
Schulrecht, Politik).

6.2.1 Vorschriften der Ausbildungsordnungen bezüglich der Inhalte des allgemeinen Seminars

Aufgabe der Unterweisung im allgemeinen Seminar ist unter anderem „die Einführung des Stu-
dienreferendars in die Unterrichts- und Erziehungslehre in Theorie und Praxis" (AO Bayern,
§ 17, Abs. 1). Diktion und Themenstellungen in den Ausbildungsordnungen weisen auf die
Entstehungszeit der meisten Ordnungen, die frühen sechziger Jahre, hin. Ausbildungsordnun-
gen stellen meist nur die Festschreibung bereits erfolgter Entwicklungen dar, die überdies zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ordnungen — gerade in inhaltlicher Hinsicht — zum
Teil schon wieder überholt sind. Dies läßt sich an den Ausführungen der bayerischen Ausbil-
dungsordnung zu Zielsetzungen und thematischen Schwerpunkten der allgemeinen Sitzungen
exemplifizieren: ,,Eine wesentliche Aufgabe der allgemeinen Sitzungen ist es, den Studien-
referendaren den Sinn des Unterrichtens und Erziehens im Hinblick auf das Bildungsziel und
dessen weltanschauliche Grundlagen klarzumachen und in ihnen das Gefühl für die erzieheri-
sche Verantwortung zu wecken und zu festigen." (§17, Abs. 2) Folgende Stoffe werden für
die Arbeitspläne am pädagogischen Seminar empfohlen:
,,a) Die weltanschaulichen Grundlagen der Pädagogik, die Erziehung zum abendländischen

Menschen, dessen Weltbild auf Antike, Christentum und eigenem Volkstum gründet;
b) die Hauptgedanken der politischen Bildung und Sozialerziehung als Hinweise für die

Durchführung des sozialkundlichen Unterrichtsprinzips in allen Fächern;
c) der Aufbau des Schulwesens; Volksschule, Realschule und Gymnasium; Berufs- und Fach-

schule, Heimschule;
d) das Gymnasium im besonderen ; genaue Kenntnis der Schulordnung und der dazugehöri-

gen Bestimmungen ist erforderlich;
e) Bildungs- und Erziehungsaufgabe des Gymnasiums; Wege zur Charaktererziehung; Ver-

hältnis von Lehrer und Schüler; Behandlung des Schülers auf den verschiedenen Altersstu-
fen; Erziehungsmöglichkeiten durch außerschulische Veranstaltungen (Wandertag, Wan-
derfahrten, Sport und Wettspiele, Schulspiel, Aufenthalt im Schullandheim), Schülermit-
verwaltung, Elternhaus und Schule;

f) Psychologie und Jugendkunde unter besonderer Berücksichtigung der Altersstufe zwi-
schen 10 und 19 Jahren; Schülerbeobachtung und Schülercharakteristik;
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g) die Hauptströmungen der Pädagogik seit dem 18. Jahrhundert mit besonderer Betonung
der Gegenwartsprobleme." (§ 17, Abs. 4)

Die in dieser Ausbildungsordnung besonders stark hervortretende Umdeutung der neuhuma-
nistischen Tradition in eine eher autoritäre Pädagogik der „Schülerbehandlung", die zum
„abendländischen Menschen" fuhren soll, ist seit Erlaß der Ordnung (1964) sicher nicht in
allen bayerischen Seminaren in die Praxis umgesetzt worden. Auch wenn hier Diktion und
Schwerpunktbildung besonders krass gymnasialpädagogische Ideologie widerspiegeln, sind die
Themenschwerpunkte denen anderer Ausbildungsordnungen sehr ähnlich. In den meisten
Ordnungen finden sich Themenvorschläge zu folgenden Bereichen:
— allgemeine Erziehungs- und Unterrichtslehre,
— Erziehungsauftrag und Stellung des Gymnasiums im Schulsystem,
— Jugendkunde,
— Geschichte der Pädagogik,
— Rechts- und Verwaltungskunde.
An einem Vergleich zweier Themenpläne in der alten und der neuen Ordnung eines Landes
kann die Veränderung der inhaltlichen Ausrichtung abgelesen werden, jedenfalls soweit sich
aus bestimmten Begriffsbildungen konzeptuelle Orientierungen ableiten lassen. In Nordrhein-
Westfalen stammt die ältere Ausbildungsordnung aus dem Jahre 1962. Sie war noch in Kraft,
als die hier dargestellte Untersuchung durchgeführt wurde. Kurz nach der Befragung wurde im
Mai 1971 eine neue Ausbildungsordnung erlassen. In der älteren Ordnung findet sich ein
Themenplan, der in seinen Schwerpunkten dem aus Bayern zitierten recht ähnlich ist:
„Es sind mindestens folgende Gebiete zu behandeln:
a) Allgemeine Unterrichtslehre und spezielle Unterrichtslehre der Fächer (Unterrichtsform,

Unterrichtsgrundsätze, Unterrichtseinheiten, Unterrichtsgegenstände und ihre planmäßige
Gestaltung, Aufbau von Unterrichtsstunden, Entwürfe von Plänen für Stunden, Durchfüh-
rung und Beurteilung von Stunden, Verhältnis zwischen Lehrerund Schülern, Unterrichts-
mittel.)

b) Allgemeine Erziehungslehre und besondere Formen des Schullebens (Die erziehenden
Kräfte, Aufnahme, Versetzung und Abgang von Schülern, Prüfung, Schülerarbeiten, Klas-
senverband und Klassenleitung, Elternsprechtag, Klassen- und Schulpflegschaft, Schüler-
mitverantwortung, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, Schulfeiern.)

c) Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte des Erziehungs- und Bildungswesens und die darin
hervortretenden Bildungsideale, Probleme der Schulreform

d) Jugendpsychologie und Charakterkunde, Grundsätze der Schulzucht
e) Aufbau und Verwaltung des deutschen Schulwesens, insbesondere der Höheren Schule

(Schularten, -formen und -typen, Schulgesetze, Stundentafeln, Richtlinien, Lehrpläne,
Dienstanweisungen, Konferenzordnung, Schulordnung, Verkehr mit Behörden.)

f) Rechte und Pflichten der Beamten (Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Lan-
despersonalvertretungsgesetz, Laufbahnverordnung, Disziplinarordnung.)

g) Politische Erziehung, Sozialkunde, Heimatkunde
h) Gesundheitspflege, Jugendpflege, Unfallverhütung
i) Sprachpflege."
(AO Nordrhein-Westfalen, ältere Fassung, § 43; es ist zu berücksichtigen, daß diese Liste für
allgemeine und Fachseminare gleichermaßen gelten soll.)
Auch hier findet sich die alte Unterscheidung zwischen allgemeiner Unterrichtslehre und
allgemeiner Erziehungslehre. Während sich erstere vor allem mit dem Stundenmanagement
befaßt, scheint Erziehung größtenteils außerhalb der Klasse stattzufinden beziehungsweise die
Rahmenbedingungen des Unterrichtens zu betreffen. Daneben wird wiederum auf die Ge-
schichte der Pädagogik sowie auf die besondere Struktur des Gymnasiums Wert gelegt.
Psychologische Probleme werden unter den Aspekten der Jugendpsychologie und der Charak-
terkunde sowie der Schulzucht abgehandelt. Das folgende Zitat aus der neuen Ordnung zeigt
eine erhebliche Veränderung von Sprachgebrauch und inhaltlicher Ausrichtung:
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,,(4) Im Hauptseminar und in den Fachseminaren sind Gegenstände zu behandeln, die der
theoretischen Fundierung der Unterrichts- und Erziehungspraxis dienen, und zwar insbe-
sondere aus folgenden Bereichen:
Unterrichtsanalyse, Lernzielbestimmung, Erfolgskontrolle, Currieulumreflexion;
Erziehungsstile, Unterrichtsformen, Unterrichtsorganisation;
Programmierte Instruktion, technische Hilfsmittel, Medienkunde;
Gruppendynamik, Konfliktanalyse, Rollenproblematik bei Lehrern und Schülern;
Schule und Schulklasse als soziales System, Politikerfahrung durch Mitbestimmung;
Didaktik der Sexualkunde;
Identitätsentwicklung und Sozialisation, Sozialschicht und Schulerfolg;
Begabung und Lernen, Lehr- und Lernpsychologie, Beurteilungskriterien, Mess- und
Kontrollverfahren ;
Organisation des Schulwesens, Alternativen der Schulreform;
Schul- und Beamtenrecht." (AO Nordrhein-Westfalen, neuere Fassung, § 10)

An diesen Formulierungen der Themen für das Seminar ist erstaunlich, wie vollständig fast
alle gängigen Begriffe versammelt sind, die in der neueren erziehungswissenschaftlichen Dis-
kussion eine Rolle gespielt haben. Vom Gymnasium oder der Geschichte der Pädagogik ist
nicht mehr die Rede. Vielmehr spielen „Curriculumreflexion" und Gruppendynamik eine
ebenso große Rolle wie das Problem von Begabung und Lernen oder die Didaktik der Sexual-
kunde. Sogar die neuere soziologische Diskussion ist mit dem Begriff der Identitätsentwick-
lung vertreten. Selbstverständlich ist „Sozialisation" an die Stelle von „Jugendpsychologie"
beziehungsweise „Jugendkunde unter besonderer Berücksichtigung der Altersstufe zwischen
10 bis 19 Jahre" (AO Bayern) getreten. Nur das Schul- und Beamtenrecht ist ein Relikt der
Vergangenheit, das immerhin auf eine wichtige Konstante in der sich verändernden pädago-
gischen Szenerie hinweist. Die Themen in der neuen Berliner Ausbildungsordnung zeigen eine
frappante Ähnlichkeit mit den für Nordrhein-Westfalen zitierten. Vermutlich tendiert die
Entwicklung in den Bundesländern, die noch keine neue Ordnung erlassen haben, in eine
vergleichbare Richtung.
Die anfangs gestellte Frage lautete, wie das Seminar seine autonomen, kompensatorischen
sowie auch latenten Funktionen wahrnimmt — hier bezogen auf die Veranstaltungen in Erzie-
hungs- und Sozialwissenschaft sowie in den anderen „allgemeinen" Themen. In dieser Hin-
sicht läßt sich in den zitierten Ausbildungsordnungen eine Entwicklung nachweisen, die auch
bei der Darstellung der neueren Geschichte der Seminare festgestellt wurde: Sie reicht von
einem relativ ungebrochenen gymnasialen Selbstverständnis, das durch Elitedenken, Tradi-
tionsbewußtsein und Wissenschaftsgläubigkeit geprägt ist, über die Verunsicherung durch kri-
tische Analysen und den daraus resultierenden Rückzug auf die praktischen Aufgaben bis hin
zu dem Versuch, durch produktive Reaktion auf diese Kritik ein neues Selbstverständnis zu
entwickeln, indem neue sozialwissenschaftliche Erkenntnisse aufgenommen werden.
Während die zitierte bayerische Ausbildungsordnung die Arbeitsteilung mit der Universität
noch im Sinne des klassischen Gymnasiums aufrechterhält, zeigt die alte Ordnung aus Nord-
rhein-Westfalen schon ein gebrocheneres Verhältnis zu dieser Tradition. Wenn auch im we-
sentlichen generelle Themenstellungen (Aufbau des Schulwesens, Geschichte des Erziehungs-
wesens) noch beibehalten sind, läßt sich doch deutlich eine Tendenz zur Konzentration auf
Fragen des praktischen Schulalltags feststellen. Die offen ideologische Komponente ist einer
eher latenten gewichen, die scheinbar praxisnäher den Lehrerstudenten auf sämtliche Pro-
bleme des Schulalltags vorbereiten will. Damit ist eine andere Form der Arbeitsteilung mit der
Universität angedeutet: Man scheint sich aus dem Verhältnis einer „ergänzenden Überschnei-
dung" zwischen Seminar und Universität in bestimmten Sektoren zurückgezogen zu haben
und sich gänzlich auf das zu konzentrieren, was sicher nicht an der Universität zu leisten
ist.
Im Gegensatz dazu enthält die neue Ordnung aus Nordrhein-Westfalen fast ausschließlich
Themen, die auch an den Universitäten behandelt werden könnten, ja sogar dort in ihren
Grundlagen vorkommen müssen, da eine gründliche Durcharbeitung dieses Katalogs im Zeit-

128



räum eines Referendariats das Seminar völlig überfordern würde. Diese Themenliste formu-
liert Theoriestücke oder allgemeine Problemstellungen aus den Erziehungs- und Sozialwissen-
schaften, die nach ihrer Praxisrelevanz ausgewählt sind, jedoch keine Einzelprobleme gegen-
wärtiger Schulpraxis darstellen. So ist auf dieser Grundlage einerseits die Gefahr der praxisfer-
nen, seminaristischen Behandlung solcher Themen gegeben, andererseits wird Ergänzung und
Kooperation mit der Universität möglich und notwendig. Freilich tritt dabei gleichzeitig das
Versagen der ersten Phase um so deutlicher hervor.
Die Analyse ist bis hierher nur von den Ausbildungsordnungen ausgegangen. Wichtig ist es
nun, dasselbe Problem der Schwerpunkte erziehungs- und sozialwissenschaftlicher Arbeit im
Seminar und ihrer Funktion im Rahmen der gesamten Lehrerbildung anhand der Themen-
pläne der von uns untersuchten Seminare zu erörtern.

6.2.2 Aktuelle Themenschwerpunkte in den allgemeinen Seminaren im Bereich der Pädago-
gik und Psychologie

Im Rahmen der Untersuchung wurden die Ausbilder in einer offenen Frage gebeten, die
Themenschwerpunkte ihrer Seminararbeit anzugeben. Eine differenzierte Analyse dieses Ant-
wortmaterials ist problematisch, da die Angaben der Ausbilder äußerst heterogen sind und
außerdem aus der Nennung von Themen kaum auf Intentionen, Ausführlichkeit und Differen-
ziertheit ihrer Behandlung geschlossen werden kann. Zudem liegen für den Bereich der päd-
agogischen und psychologischen Seminare nur 19 Pläne vor, so daß für die gesamte Referen-
darausbildung gültige Aussagen über die Arbeit im allgemeinen Seminar nicht gemacht werden
können. (Eine umfassendere Analyse dieser Themenpläne gibt der Bericht von Reichwein,
1975.) Im übrigen haben die Pläne ihren Schwerpunkt in Pädagogik und Psychologie, so daß
verschiedene zusätzliche Kurse, gerade in Schul- und Beamtenrecht, eventuell auch in Soziolo-
gie, nicht erfaßt werden konnten, vor allem dann nicht, wenn die entsprechenden Dozenten
keine Fachleiter am Seminar waren.
Die qualitative Auswertung eines Materials dieser Art kann also nur mit großer Vorsicht
geschehen. Eventuell können damit aber wenigstens Informationen gewonnen werden, die
sich durch andere Daten indirekt bestätigen lassen. Folgende Charakteristika der vorliegenden
Pläne lassen sich mit aller gebotenen Zurückhaltung feststellen:
In den meisten Plänen herrscht eher eine Tendenz zur Formulierung allgemeiner theoreti-
scher, vor allem psychologischer Konzepte vor (zum Beispiel Erziehungsstile, Intelligenz und
Begabung, Persönlichkeitsbeurteilung). Nur sehr selten werden konkrete Probleme des Schul-
alltags als Thema genannt. Dies mag auch an der Notwendigkeit liegen, knappe Themenfor-
mulierungen für die Beantwortung der von uns gestellten Untersuchungsfrage zu finden, muß
also nicht auf eine praxisferne Theorieorientierung der Seminare hinweisen. Indessen zeigen
die Formulierungen, daß durchaus verschiedene Theoriestücke der Sozial Wissenschaften auf-
gegriffen werden. Deren Umsetzung in Praxis für die angehenden Lehrer scheint nicht immer
zu gelingen, wie aus den später zu behandelnden Stellungnahmen der Referendare zum Lern-
erfolg der allgemeinen Seminare hervorgeht.
Die Lernpsychologie in all ihren Teilaspekten steht eindeutig im Vordergrund der theoreti-
schen Erörterungen im Hauptseminar. Hinter diesem Begriff scheinen sich die verschiedensten
Schattierungen theoretischer Ausrichtung und Differenzierung zu verbergen. So wird einer-
seits in einem Seminar zu diesem Thema die Frage behandelt, welche Ratschläge man Schü-
lern geben kann, die ,,arbeitswidrigen Kräfte" zu bekämpfen. Meist scheinen sich die entspre-
chenden Diskussionen jedoch auf neuere lernpsychologische Literatur (Foppa, Roth u.a.) zu
stützen. Selbst sozioökonomische Bedingungen des Lernens werden, wenn ^uch selten, expli-
zit behandelt.
Als weiterer sehr komplexer Theoriebereich steht die Sozialpsychologie, meist mit bestimm-
ten schulbezogenen Einzelthemen, im Vordergrund. Fragen der sozialen Interaktion in der
Schulklasse, aber auch die Probleme der Lehrerrolle werden häufig in den Seminarsitzungen
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angesprochen. Selbstverständlich nimmt auch die Behandlung der Erziehungsstile einen ge-
bührenden Raum ein. Die soziale Komponente des Schulgeschehens scheint aber im wesent-
lichen unter dem Kleingruppenaspekt aufgearbeitet zu werden, bezieht also selten umfassen-
dere gesellschaftliche Zusammenhänge mit ein.
Die früher vorherrschende sogenannte Jugendpsychologie ist fast immer durch die Entwick-
lungspsychologie abgelöst worden. Nähere Ausführungen über spezielle Themenbereiche sind
hier selten. Der Begriff der Sozialisation taucht in diesem Zusammenhang nur in sehr wenigen
Plänen auf.
Die Erörterung allgemeiner didaktischer Theorien scheint in den Hintergrund getreten zu sein.
Fragen der Lernzielbestimmung und der Curriculumkonstruktion werden anscheinend mehr
den Fachseminaren überlassen.
Die Behandlung der Struktur des Schulwesens konzentriert sich nicht mehr so sehr wie früher
auf das Gymnasium. Es wird über Schulstufen und über die Gesamtschule gesprochen, wobei
die Intentionen, mit denen diese Diskussionen geführt werden, den Plänen nicht zu entneh-
men sind.
Der wichtigste unterrichtspraktische Aspekt der vorliegenden Pläne bezieht sich auf die Pla-
nung und Gestaltung von Unterrichtsstunden. Da es im allgemeinen Seminar kaum um die
didaktische und methodische Aufarbeitung von Stoff gehen kann, stehen die Erarbeitung von
allgemeinen Unterrichtsprinzipien und die Erörterung von Hilfsmitteln und bestimmten Ar-
beitsformen (zum Beispiel Gruppenarbeit) im Vordergrund.
Ein zentrales Thema, das in fast allen Plänen auftaucht, ist die Leistungsdiagnostik. Dabei
spielt die Schülerbeurteilung mit Hilfe von Tests eine erhebliche Rolle. Dieser Bereich scheint
in einigen Seminaren sehr gründlich theoretisch aufgearbeitet zu werden. Es stehen aber auch
ganz konkrete Probleme zur Debatte, wie das Abitur oder die Beurteilung von Aufsätzen.
Diese unvollständige Liste von Themenschwerpunkten in den pädagogisch-psychologischen
Seminaren zeigt eine eher theorieorientierte Bestrebung, die neueren Entwicklungen auf dem
Gebiet der Erziehungs- und Sozialwissenschaften aufzugreifen. Da an den meisten Universitä-
ten in diesem Bereich nicht die notwendigen Grundlagen erarbeitet wurden, rücken diese
Themen nun im Seminar in den Mittelpunkt, obwohl ihr Anspruch und Umfang die Möglich-
keiten des Seminars überfordern. Dieses kompensatorische Bemühen führt zwangsläufig in ein
Dilemma. Will das Seminar dem selbstgestellten Anspruch von Wissenschaftlichkeit gerecht
werden, so muß es Grundbegriffe der Erziehungs- und Sozialwissenschaften vermitteln, die
bei den Referendaren nicht vorhanden, jedoch notwendig sind, sollen die entsprechenden
Theoriestücke überhaupt praxisrelevant werden. Damit ist aber fast automatisch eine Frustra-
tion der praxisorientierten Motivation der Referendare verbunden und daraus folgend ein
entsprechend abnehmendes Interesse an pädagogisch-psychologischer Theorie. Dieses Di-
lemma, das sich aus der Kompensationsfunktion des Seminars einerseits und seinem wissen-
schaftlichen Anspruch andererseits ergibt, spiegelt sich in den Plänen wider: einerseits im
Überfrachten der Sitzungen mit Stoff und andererseits in einer gewissen Unentschlossenheit
zwischen handfester Praxisbewältigung und theoretischem Anspruch; häufig wird zugunsten
des letzteren entschieden.
Überspitzt gesagt, liegt für das Seminar eine Gefahr in dem Bemühen um erhöhte Selbständig-
keit durch Orientierung an wissenschaftlichen Standards und die Übernahme kompensatori-
scher Funktionen für Versäumnisse der ersten Phase: Jedenfalls soweit es die allgemeinen
Seminare betrifft, muß befürchtet werden, daß die Effektivität der Veranstaltungen eher
unter diesem hohen Anspruch leidet. Die wissenschaftlichen Standards könnten nur in enger
Verklammerung der Phasen, und damit aller Lehrerausbildungsveranstaltungen, durchgehalten
werden, indem sie kontinuierlich aufgebaut und in der Praxis konkretisiert werden.
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6.2.3 Weitere allgemeine Veranstaltungen für alle Referendare außerhalb der regulären Sit-
zungen

Eine inhaltliche Umgestaltung des allgemeinen Seminars ist von einer organisatorischen Um-
strukturierung nicht zu trennen. Wenn ein Seminar zum Beispiel wie in Berlin einen Kurs in
Micro-Teaching abhält, so läßt sich dies günstiger in Form einer kompakten einwöchigen
Veranstaltung durchführen. Auch ein Einführungskurs für die Referendare findet, wenn über-
haupt, meist als einwöchiges Kompaktseminar statt. Nur 4,3 Prozent der von uns befragten
Referendare haben allerdings solche intensiven Einführungen erlebt. In Hessen scheint sich
diese Art von Veranstaltungen noch am weitesten durchgesetzt zu haben: Hier berichteten
immerhin 20,2 Prozent der Referendare von einer formellen, ausführlichen und zeitlich zu-
sammenhängenden Einführung in die Referendarausbildung.
Eine weitere Form der Unterweisung außerhalb der regulären Sitzungen sind Seminartage
beziehungsweise -wochen mit Leitthemen wie politische Bildung, Leistungsmessung in der
Schule usw. Auch hier wird die lernintensive Form des Kompaktseminars gewählt, um be-
stimmte Themen ausführlich zu diskutieren. 14,8 Prozent der Referendare berichteten über
Seminartage beziehungsweise -wochen. Diese Organisation der Unterweisung wird ebenfalls in
bestimmten Ländern bevorzugt. Aufgeführt seien hier die, in denen mehr als 10 Prozent der
Referendare über diese Arbeitsform berichteten:
Hamburg: 76,6 Prozent der Referendare,
Bremen: 37,0 Prozent der Referendare,
Hessen: 26,4 Prozent der Referendare,
Berlin: 17,2 Prozent der Referendare.
Auffällig ist der sehr hohe Anteil der Referendare in Hamburg, die an Seminartagen oder
-wochen teilgenommen haben, so daß man in diesem Land von einer Institutionalisierung
solcher Lerngelegenheiten sprechen kann. Veranstaltungen des Seminars haben zwar in fast
allen Ländern Vorrang vor den Veranstaltungen der Schule. Jedoch macht es große Schwierig-
keiten, die Referendare für längere Zeit, also zum Beispiel für eine Woche, zusammenzubrin-
gen, da sie dann in den Schulen ihren Unterricht nicht wahrnehmen können. Eine Institu-
tionalisierung solcher Kompaktveranstaltungen wäre jedoch notwendig, einerseits wegen des
erhöhten Lerneffekts für die Referendare und andererseits zur Vermeidung von Konflikten
mit den Schulen, die kurzfristig angesetzte Veranstaltungen gewöhnlich nur widerwillig unter-
stützen.
Bestimmte Lehrgänge sind in fast allen Ländern für die Referendare vorgeschrieben. 31,4 Pro-
zent der Befragten haben an Lehrgängen (Erste Hilfe, Wanderführerlehrgang, Sprechtechnik
usw.) teilgenommen. Auch in dieser Hinsicht unterscheiden sich die Länder erheblich vonein-
ander: Während in Bayern 84,2 Prozent aller Referendare an solchen Veranstaltungen betei-
ligt waren, sind es in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen zwischen 20 und
40 Prozent, in allen anderen Ländern berichteten weniger als 10 Prozent der Referendare über
den Besuch von Lehrgängen.
Zusammenhängende Blockveranstaltungen sind sicher eines der wenigen Mittel, die es ermög-
lichen würden, auch ein komplexes theoretisches Problem in seinen Grundlagen faßbar und
für die Praxis des Unterrichts relevant zu machen. Bisher ist es jedoch noch vorwiegend
üblich, die oben dargestellten Inhalte in wöchentlichen Nachmittagssitzungen im Anschluß an
einen Vormittag in der Schule zu behandeln. Dieser Modus scheint sich, nach dem Interesse
der Referendare zu urteilen, eher negativ auf die Rezeptionsbereitschaft auszuwirken.

6.2.4 Stellungnahme der Referendare zum Lernerfolg im allgemeinen Seminar

Viele Seminarleiter klagen über großes Desinteresse der Referendare an dem Angebot des
allgemeinen Seminars, und dies trotz des Bemühens der Ausbilder, die Inhalte modernen
wissenschaftlichen Erfordernissen anzupassen. Die Referate und Diskussionen über Erzie-
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hungsstile, Entwicklungspsychologie oder die soziologischen Aspekte der Lehrerrolle scheinen
nicht die Interessen der Referendare zu treffen. In eigener Beteiligung an der Seminararbeit
hat der Autor erfahren, daß die Diskussion der Referendare dann lebhaft wird, wenn ganz
konkrete Fragen der Unterrichtsgestaltung — „Was mache ich mit einem schwierigen oder
einem haschsüchtigen Schüler? " — besprochen werden. Dagegen verfallen die meisten Refe-
rendare in eine pflichtgemäß-schülerhafte Lethargie, wenn komplexere theoretische Probleme
angesprochen werden, die nicht sofort und ganz konkret zur Lösung eines praktischen Pro-
blems beitragen. Es wird deutlich zu machen sein, daß sich in diesen Verhaltensweisen nicht
eine generelle Theoriefeindlichkeit der Referendare äußert.
Die Einschätzung des Lernerfolgs von Veranstaltungen des allgemeinen Seminars durch die
Referendare wird in Tabelle 45 deutlich. Den Befragten war eine Fünf-Stufen-Skala vorge-
geben, deren Endpunkte mit „sehr viel" beziehungsweise „sehr wenig" bezeichnet waren. Die
Referendare hatten abzuschätzen, wieviel sie in den allgemeinen Seminaren gelernt haben,
„gemessen an dem, was ihnen für den Lehrerberuf erforderlich erscheint". Die Referendare
konnten die Kurse, in die das allgemeine Seminar eventuell aufgeteilt war, selbst eintragen.
Aus den Angaben wurde zunächst ein Durchschnittswert für jede Person gebildet, der die
generelle Einschätzung des allgemeinen Seminars wiedergibt.
Tabelle 45 zeigt, wie negativ die Referendare den Lernerfolg im allgemeinen Seminar ein-
schätzen. Die Hälfte der befragten Referendare sind der Meinung, wenig oder sogar sehr wenig
für den Lehrerberuf Relevantes im allgemeinen Seminar gelernt zu haben. Dagegen haben nur
knapp 20 Prozent den Eindruck, daß das allgemeine Seminar ihnen Wichtiges für ihre Berufs-
tätigkeit vermittelt hat. Dieses negative Ergebnis wird in Tabelle 46 dadurch differenziert, daß
hier die Einschätzung der einzelnen inhaltlichen Schwerpunkte, die von den Referendaren
genannt wurden, aufgeführt ist.
Die Ergebnisse in Tabelle 46 decken sich weitgehend mit denjenigen in Tabelle 45. Die
negativste Einschätzung erfährt die Psychologie. Auf die möglichen Gründe dafür wurde
bereits bei der Inhaltsanalyse hingewiesen: Die Veranstaltungen in Psychologie scheinen zwar
vom wissenschaftlichen Anspruch her darauf ausgerichtet zu sein, die neueren Entwicklungen
der Disziplin zu vermitteln; sie weisen jedoch einen deutlichen Theorieüberhang auf, was
möglicherweise auch darin seine Ursache hat, daß die verwendbare Literatur selbst meist die
Umsetzung in die konkrete Praxis nicht leistet. Ein weiteres Indiz dafür, daß es die Praxis-
ferne ist, die bei den Referendaren zu negativen Einschätzungen führt, liegt in der relativ
günstigen Beurteilung der Veranstaltungen in Schulrecht und Schulkunde.

Tabelle 45: Einschätzung des Lernerfolgs von Veranstaltungen des allgemeinen Seminars („Wieviel wurde
gelernt? "; in Prozent der Referendare)

Prozent

30 -

20 -

10 -

4,2 14,7 31,5 29,0 20,6

1
sehr viel sehr wenig

N = 856; x = 3,47; s = 1,09
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Tabelle 46: Eingeschätzter Lernerfolg in den inhaltlichen Bereichen des allgemeinen Seminars
(in Prozent der Referendare)*

Pädagogik
(Geschichte der Pädagogik,
allgemeines Seminar)

Psychologie

Soziologie
(Politik, Sozialkunde,
Gesellschaftskunde)

Schulrecht, Schulkunde

Sehr viel

1

5,1

6,1

6,5

7,9

2

15,2

15,3

18,6

18,2

3

29,3

22,6

23,6

29,4

4

23,3

20,0

16,7

17,5

Sehr wenig

5

26,5

36,0

34,6

27,0

N

842

609

263

126

* Die Angaben über „Soziologie und Schulrecht/Schulkunde" sind nur begrenzt interpretierbar, da diese
Lernbereiche nur von wenigen Referendaren spontan genannt wurden. Die Häufigkeit der Nennung von
Psychologie und Pädagogik wurde möglicherweise durch die Fragestellung beeinflußt: Es waren anzugeben
„allgemeine Seminare (zum Beispiel Psychologie, Pädagogik usw.)". Die Referendare hatten dann vier
Spalten frei, um Angaben über die Schwerpunkte des von ihnen absolvierten allgemeinen Seminars einzutra-
gen. Die in Klammern aufgeführten Angaben sind jeweils in der entsprechenden Rubrik codiert worden. So
sind zum Beispiel als „Pädagogik" auch Angaben vercodet worden, die keine Differenzierung des allgemei-
nen Seminars andeuteten, zum Beispiel eben „allgemeines Seminar". Die Rubrik „Soziologie" ist, wie aus
dem Inhalt der Klammer ersichtlich, recht heterogen zusammengesetzt.

Die negative Beurteilung der Veranstaltungen des allgemeinen Seminars geht jedoch nicht auf
eine grundsätzliche Theoriefeindlichkeit der Referendare zurück. Hierfür sprechen folgende
Ergebnisse der Befragung:
— Nur 11,5 Prozent der Referendare waren der Meinung, daß für die Lösung konkreter Unter-

richtsprobleme psychologische und soziologische Theorien und Befunde keine Hilfe sind.
— 69,3 Prozent dagegen vertraten die Ansicht, daß ohne psychologische und soziologische

Theorien und Befunde konkrete Unterrichtsprobleme nicht angemessen gelöst werden
können.

— 19,2 Prozent der Referendare waren in dieser Frage unentschieden (N = 872).
Die Ergebnisse werden durch entsprechende Informationen aus der Untersuchung von Lieb-
hart (1970) gestützt. Dort wurden Referendare um ihre Meinung zu folgendem Statement
gebeten: „Erfolgreiche Erziehung und Unterrichtung ist nur möglich durch systematische
Anwendung von Ergebnissen der psychologischen Forschung." Diesem Satz stimmten die
Befragten nach sechsmonatiger Ausbildung signifikant häufiger zu als zu Beginn der Referen-
darzeit. Das Bedürfnis nach Anwendung von Forschungsergebnissen in der Praxis nimmt also
zu. Gleichzeitig wurde ein anderes Statement nach Ablauf von sechs Monaten Ausbildung
ebenfalls signifikant häufiger bejaht: „Psychologische Erkenntnisse sind allzu theoretisch, als
daß sie dem Lehrer bei der Lösung konkreter Probleme von Nutzen sein könnten." Der
Widerspruch löst sich auf, wenn man ihn so interpretiert, daß die psychologischen Veranstal-
tungen der Studienseminare nicht in der Lage waren, den angehenden Lehrern die praktische
Relevanz wissenschaftlicher Ergebnisse nahezubringen. Es läßt sich weiter schließen, daß die
Referendare trotz theoretischer Aufgeschlossenheit das konkrete Angebot der Seminare kri-
tisieren, da sie durch ihre aktuelle Situation besonders kritisch gegenüber praktisch folgenlo-
ser Reflexion sind; denn im Augenblick brauchen sie vor allem Hilfe zum Handeln. Dies stellt
an die Methodik und Didaktik der Ausbildung besonders hohe Anforderungen, da in den
allgemeinen Fächern weniger leicht auf einen Ratschlagkatalog für die nächste Stunde ausge-
wichen werden kann, wie dies in den Fachseminaren möglich ist, um das kurzfristige Interesse
der Referendare zu gewinnen.
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Tabelle 47: Eingeschätzter Lernerfolg in Pädagogik nach Bundes-
ländern (in Prozent der Referendare)

Land

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Nie der Sachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

Y 2= 109,845; df = 40;

Viel

14,8

15,6

3,6

25,9

36,4

28,0

34,7

26,9

13,7

2,5

7,1

p < 0,001

Mittel

26,2

19,4

21,4

33,3

43,2

30,4

30,6

29,8

37,3

45,1

36,8

Wenig

58,9

65,0

75,0

40,8

20,4

41,6

34,7

43,3

49,1

52,4

56,0

N

141

129

28

27

44

125

72

104

102

13

57

Für die Studienzeit an der Universität zeigte sich in Kapitel 4 eine sehr ungleiche Aufgeschlos-
senheit der Fachgruppen für die Veranstaltungen des Begleitstudiums. Die Annahme jedoch,
daß auch im Referendariat das Angebot in den allgemeinen Seminaren entsprechend unter-
schiedlich eingeschätzt wird, bestätigt sich nicht: Alle Fachgruppen sind sich in ihrer kriti-
schen Haltung gegenüber diesem Teil der Referendarausbildung einig. Deutliche Unterschiede
lassen sich dagegen zwischen den Ländern feststellen. Sie werden in Tabelle 47 am Beispiel
des allgemeinen Seminars in Pädagogik dargestellt.
Die Länder unterscheiden sich signifikant in der Einschätzung des allgemeinen Seminars
durch die Referendare. Besonders positiv ist die Bewertung in Hamburg und Niedersachsen,
während zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern, Länder mit sehr
kurzer Seminarausbildung, die Bewertung des allgemeinen Seminars sehr negativ ausfällt. Die
besonders kritische Haltung der überwiegenden Zahl der Berliner Referendare könnte damit
zusammenhängen, daß die allgemeinen Seminare hier bezüglich der personellen Möglichkeiten
verhältnismäßig schlecht gestellt sind. Wie schon erwähnt, müssen die Berliner Studiensemi-
narleiter sämtliche allgemeinen Inhalte von der Pädagogik bis zum Schulrecht — nur von
einigen freien Mitarbeitern unterstützt — selbst bestreiten.

6.2.5 Zusammenfassende Einschätzung der Veranstaltungen des allgemeinen Seminars

Am Beispiel der allgemeinen, besonders der pädagogisch-psychologischen Seminarveranstal-
tungen ist ein Dilemma der zweiten Phase in ihrer jetzigen Form besonders deutlich gewor-
den. Ein wissenschaftlicher Anspruch aus dem neuen autonomen Selbstverständnis der Insti-
tution heraus tritt zu den Kompensationsnotwendigkeiten aufgrund der Mängel der Universi-
tätsausbildung hinzu. Beides zusammen bringt die Ausbilder dazu, möglichst weitgehend die
modernen Konzepte und Ergebnisse der Erziehungs- und Sozialwissenschaft zu adaptieren.
Dies kann unter den gegenwärtigen Bedingungen (zum Beispiel mangelnde Ausbildung der
Ausbilder) nur partiell gelingen. Die vorliegenden Ausbildungspläne (die keineswegs eine um-
fassende Informationsgrundlage darstellen) zeigen jedoch, daß man bemüht ist, gerade die
sozialwissenschaftliche Wende der Erziehungswissenschaften zu rezipieren. Damit geraten die
Seminare aber in Konflikt mit den mangelnden Voraussetzungen auf Seiten der Referendare
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und mit deren Interessen. In 18, geschweige denn — wie in einigen Ländern — in 9 bis
12 Monaten kann ein erziehungs- und sozial wissenschaftliches Grundstudium kaum nachge-
holt werden. Dies um so weniger, als die Referendare mit Kritik oder noch häufiger mit
Lethargie und Interesselosigkeit auf Theorien und wissenschaftliche Ergebnisse reagieren,
deren Relevanz für die Bewältigung aktueller Unterrichtsprobleme nicht deutlich wird.
Falsch wäre es, wie die Ergebnisse zeigen, den Referendaren deshalb generell ein ablehnendes
Verhältnis zur Erziehungswissenschaft zu unterstellen. Die Einsicht in die Notwendigkeit
wissenschaftlich reflektierter Durchdringung der Praxis ist vorhanden und wächst sogar
während der Referendarzeit. Gleichzeitig werden jedoch die Veranstaltungen, die eben diese
Aufgabe bewältigen sollen, äußerst negativ beurteilt.
Das Dilemma der erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Seminarveranstaltungen unter den
derzeitigen strukturellen Bedingungen einer Ausbildung, deren Phasen streng voneinander
getrennt sind, ist perfekt: Der Rückzug des Seminars auf die Vermittlung reinen Unterrichts-
managements, auf das Weitergeben von Regeln und Verordnungen zur Bewältigung des All-
tags (wie es noch die alte Ausbildungsordnung aus Nordrhein-Westfalen vorschreibt), ist auf-
grund des Selbstverständnisses der Seminare als wissenschaftliche Ausbildungsinstitutionen
nicht mehr möglich. Die Einlösung der eigenen Standards in Form einer Ausbildung, die auch
den Interessen der Betroffenen Rechnung trägt, ist jedoch angesichts der gegenwärtigen Uni-
versitätsausbildung, mangelnder Verklammerung der Phasen, aber möglicherweise auch unter
den Bedingungen einer ,,Verbeamtung des Lernens" ebenfalls kaum durchführbar.
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6.3 Die Ausbildung in den Fachseminaren

Eine zentrale Fragestellung der Untersuchung bezieht sich auf die fachspezifische Berufsso-
zialisation der Lehrer. Kapitel 4 machte deutlich, daß die Organisation des Studiums, der
Berufsbezug des Lernangebots und die wissenschaftstheoretischen Implikationen der Diszipli-
nen unterschiedlich sind und damit auch sehr verschiedene Voraussetzungen für die Rezep-
tion pädagogischer Fragestellungen und die Verarbeitung von Praxiserfahrungen gegeben sind.
Schon die Darstellung des Beginns der Referendarausbildung (Kapitel 5) zeigte, daß die
plötzliche Übernahme neuer Aufgaben unter den Bedingungen eines ebenso abrupt veränder-
ten sozialen Status von den Referendaren der verschiedenen Fachgruppen in unterschiedli-
chem Maße als Bruch erlebt wird.
Dieser Bruch wird jedoch nicht ausschließlich von dem Umfang bestimmt, in dem Universi-
tätsausbildung und Berufsanforderungen auseinanderfallen: Obwohl zum Beispiel diese Dis-
krepanz bei den modernen Fremdsprachen am größten ist, halten sich hier die Anfangsschwie-
rigkeiten in Grenzen, da die Aufgaben des Sprachlehrers, wie sie heute in der Schule definiert
sind, nicht allzu komplex sind. Die größten Probleme ergeben sich für die Referendare in den
kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern. Sie sind zwar am aufgeschlossensten für pädago-
gische Fragestellungen, trotzdem (oder gerade deshalb) ist aufgrund der wenig gesicherten
Struktur der Wissenschaftsbereiche und des vorhandenen sozialwissenschaftlichen Problem-
bewußtseins bei der Umsetzung von Fachinhalten in Lernziele die Arbeitsbelastung in der
Referendarzeit gegenüber derjenigen während des Studiums besonders hoch. Außerdem sind
die eigene Unsicherheit sowie die Schwierigkeiten mit Stoffauswahl und Stoffdarstellung im
Unterricht im Vergleich zu den anderen Fachgruppen wesentlich stärker. Am ungebrochen-
sten scheint sich der Übergang in die Schulpraxis bei den mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Referendaren zu vollziehen. Die starke Fachorientierung dieser Referendare und die an
der Universität erworbene fachliche Qualifikation, aber sicher auch die relativ hohe Überein-
stimmung der Struktur von Wissenschaftsdisziplin und klassischen Schulfächern scheint es
ihnen zu ermöglichen, mangelnde Fähigkeiten zur Lösung pädagogischer Probleme nicht als
gravierend zu empfinden.
Die Arbeit in den Fachseminaren läßt sich nun als Fortsetzung des fachspezifischen Sozialisa-
tionsprozesses ansehen. Dabei ist die Frage aufzuwerfen, ob sich unter der gemeinsamen
Aufgabenstellung des Lehrerberufs eine Nivellierung der fachlichen Unterschiede andeutet
oder ob sich auch während der zweiten Phase Divergenzen im Verlauf der Berufssozialisation
aufweisen lassen. Diese Frage wird anhand der Themenpläne exemplarischer Fächer aus den
drei Gruppen untersucht, nachdem die nötigen allgemeinen Informationen über die Struktur
der Fachseminare und die regulierenden Vorschriften gegeben sind.

6.3.1 Allgemeine Bedingungen der Arbeit in den Fachseminaren

Der Referendar nimmt während seiner Ausbildung am Studienseminar normalerweise einmal
in der Woche in jedem seiner Fächer an einer ein- bis zweistündigen Fachseminarveranstaltung
teil. Zu den wesentlichen Strukturmerkmalen der Ausbildung im Studienseminar gehört das
Fachleitersystem. Zum Fachleiter werden meist „erfahrene" Fachlehrer bestimmt, die an
einer Schule des Seminarbezirks etatisiert (Ausnahmen: Baden-Württemberg, Bremen, Schles-
wig-Holstein) und dem Seminar meist schon aus ihrer Arbeit als Betreuungslehrer bekannt
sind. Sie werden je nach der Anzahl der betreuten Referendare von einem Teil ihrer Unter-
richtsarbeit entlastet (siehe dazu ausführlich den Bericht von Reich wein, 1975).
In den Ausbildungsordnungen sind kaum Hinweise auf die inhaltliche Gestaltung der Fach-
seminare zu finden. Daraus könnte man schließen, daß es einen unausgesprochenen Konsens
über das gibt, was ganz allgemein in den Fachseminaren zu leisten ist: die Umsetzung des an
der Universität angeeigneten Fachwissens in Fachunterricht. Wie dieser Umsetzungsprozeß
dann konkret aussieht, wird durch einen solchen Konsens eher verschleiert. Für das Verständ-
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nis der formellen Regelungen und des durch Nichtregelung angedeuteten Konsenses über die
Fachseminararbeit ist der Untersuchungszeitpunkt von Bedeutung: Die Diskussion um die
Fachdidaktik als besondere Perspektive, die das klassische Modell der eigenständigen „objekti-
ven" Bildungskraft der Disziplin durch die Reflexion auf Ziele des Unterrichts und Kriterien
der Stoffauswahl in Frage stellt, war bei Erlaß der meisten heute noch gültigen Ausbildungs-
ordnungen noch nicht voll in Gang gekommen. Das traditionelle Konzept des fachwissen-
schaftlich gebildeten Philologen, dem im Seminar ein erfahrener Praktiker den ergänzenden
Methodenkatalog zur Bewältigung der Managementprobleme im Unterricht vermittelt, spie-
gelt sich noch in der Ausbildungsordnung von Bayern wider:
„Sitzungen der Fachgruppen
(1) Zur Klärung und Ergänzung der beim Unterricht gemachten Beobachtungen und Erfah-

rungen finden für die Studienreferendare unter dem Vorsitz der Seminarlehrer wöchentli-
che Sitzungen von ein- bis zweistündiger Dauer statt, zu denen nach Bedarf auch andere
Lehrer beigezogen werden können.

(2) In diesen Sitzungen sind in möglichst engem Zusammenhang mit den persönlichen Erfah-
rungen der Studienreferendare bei Lehrproben, bei Hörstunden und im selbständigen
Unterricht die Hauptfragen des Unterrichts der betreffenden Fächer nach piamäßig festge-
setzten Gesichtspunkten zu besprechen und durch Beispiele zu erläutern.

(3) Die Studienreferendare sind dabei auch mit dem wichtigsten Schrifttum über die Metho-
dik der einzelnen Fächer und mit den fuhrenden Zeitschriften bekanntzumachen.

(4) Es gehört zur methodischen Ausbildung, die Studienreferendare auf die Notwendigkeit
einer sinnvollen Stoffbeschränkung hinzuweisen und sie laufend durch praktische Bei-
spiele mit den verschiedenen Möglichkeiten vertraut zu machen.

(5) In ihrem äußeren Verlauf sollen die Sitzungen die für den Unterricht gültigen methodi-
schen Grundsätze vorbildlich verwirklichen. Demnach wird das Wechselgespräch vorherr-
schen, wobei die Seminarteilnehmer, von ihren Erfahrungen und Beobachtungen ausge-
hend, unter Führung des Seminarlehrers sich neue Erkenntnisse erarbeiten. Auf das zu-
sammenhängende freie und gepflegte Sprechen ist dabei besonderer Wert zu legen.
Der Vortrag des Seminarlehrers und Referate der Seminarteilnehmer über einschlägige
Fragen ergänzen das Wechselgespräch.

(6) Über den Verlauf der Sitzungen haben die Studienreferendare abwechselnd Niederschrif-
ten anzufertigen, die vom Seminarlehrer geprüft und durch Unterschrift gutgeheißen wer-
den. Die Niederschriften sollen bekunden, daß der Studienreferendar imstande ist, aus den
von mehreren Personen und nach verschiedenen Blickpunkten geäußerten Gedanken das We-
sentliche festzuhalten und in sprachlich angemessener Form darzustellen." (AO Bayern,
§ 16)

Deutlich stehen in diesen Anweisungen zur Gestaltung der Fachgruppen methodische Fragen
im Vordergrund. Das Curriculumproblem taucht nur unter dem Gesichtspunkt der „sinnvol-
len Stoffbeschränkung" auf. In ähnlicher Weise definiert die hessische Ausbildungsordnung
als Aufgabe der Fachleiter, „in ihren Sitzungen fachdidaktische und fachmethodische Pro-
bleme zu erörtern und den Weg zur Meisterung konkreter Unterrichtssituationen zu zeigen"
(§ 11, Abs. 2).
Wird in den beiden zitierten Ausbildungsordnungen die vor allem unterrichtspraktische Auf-
gabe der Fachseminare betont, so stellt das folgende Zitat aus Schleswig-Holstein eine Verbin-
dung dieser Arbeit zur Ideologie des Gymnasiums her: „Entsprechend dem Charakter des
Gymnasiums geht die Besinnung über Sinngehalt und Bildungswert des Faches von der Erörte-
rung seiner wissenschaftlichen Eigenart aus. Daraus erwächst dann die Behandlung der Unter-
richtsprinzipien und Unterrichtsformen, die für das Fach kennzeichnend sind. Auf die Unter-
scheidung und Abwandlung der Darbietungs- und Arbeitsweisen je nach Eigenart und Fas-
sungskraft der Altersstufen ist großer Wert zu legen." (AO Schleswig-Holstein, § 10, Abs. 1,
Anl. 2) Die Arbeit des Gymnasiums wird hier klar aus der Struktur der wissenschaftlichen
Disziplinen abgeleitet, für deren Umsetzung in Unterricht der angehende Lehrer das entspre-
chende methodische Handwerkszeug braucht. Nur in diesem Zusammenhang soll er zum
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Beispiel auch über die ,,Fassungskraft" der Schüler Bescheid wissen. Latent scheint nach
dieser Formulierung das Fachseminar die Funktion zu haben, den Lehrer als wissenschaftlich
orientierten Fachlehrer heranzubilden.
An dem Wandel der inhaltlichen Bestimmungen für das allgemeine Seminar ist gezeigt wor-
den, daß sich die in den letzten Jahren veröffentlichten Ausbildungsordnungen erheblich von
ihren Vorgängern unterscheiden. Für das Fachseminar ist ein Beispiel dafür der Themenplan,
der sich in der Ausbildungsordnung von Berlin (April 1970) findet.
„Die Ausbildung in den Fachdidaktischen Seminaren umfaßt insbesondere
1. Einführung in die Unterrichtspraxis; Vermittlung von fachdidaktischen Beobachtungskate-

gorien und Beurteilungskriterien;
2. kritische Erörterung von Lern- und Erziehungszielen aus Gegenwart und Vergangenheit in

den Gebieten des jeweiligen Fachs unter Berücksichtigung sozialer und psychischer Gege-
benheiten bei Kindern und Jugendlichen; Analyse der didaktischen Struktur des jeweiligen
Fachs;

3. Probleme der jeweiligen Fachmethodik (Unterrichtsverfahren, Unterrichtshilfsmittel, insbe-
sondere technische Hilfsmittel, Lehr- und Lernmittel; Leistungsbeurteilung; Stellung der
Hausaufgaben; Form, Inhalt und Beurteilung von schriftlichen Arbeiten);

4. Möglichkeiten der Koordinierung mit anderen Fächern und der Konzeption überfachlicher
Unterrichtseinheiten ;

5. Analyse fachdidaktischer Literatur in enger Beziehung zur Unterrichtspraxis;
6. Möglichkeiten für Themenstellung und Anlage der schriftlichen Prüfungsarbeit für die Zweite

Staatsprüfung."(AO Berlin, § 5, Abs. 2)
Auffällig an diesem Plan ist, obwohl sich die Einflüsse der neueren didaktischen Diskussion
deutlich niederschlagen, seine starke Praxisorientierung. Die ,,kritische" Erörterung von Zie-
len, Kriterien und Hilfsmitteln, selbst die Analyse der fachdidaktischen Literatur, soll ,,in
enger Beziehung zur Berufspraxis" geschehen. Man könnte daraus den Schluß ziehen, daß die
Fachseminare trotz der ebenfalls sich andeutenden Integration neuerer Entwicklungen in der
Didaktik (das Gymnasium als Thema jedenfalls kommt explizit nicht mehr vor) nicht in
dasselbe Dilemma wie die allgemeinen Seminare geraten sind. Möglicherweise liegt der Grund
darin, daß der wissenschaftliche Anspruch, der von der Fachdisziplin und nicht der Erzie-
hungswissenschaft ausgeht, nie in Zweifel stand. Er ist von den Seminaren schon immer
gepflegt worden, da er mitbestimmend für das Selbstbewußtsein der Gymnasiallehrer ist.
Wieweit nun Didaktik und Methodik als eigenständige wissenschaftliche Disziplinen zu behan-
deln sind, war und ist wohl mehr eine Frage der individuellen Auffassung und nicht so sehr
ein Problem des Selbstbewußtseins der Institution. Über alle Veränderungen in der Erzie-
hungswissenschaft hinweg kann der Fachleiter auf dem Hintergrund seiner Disziplin auch heute
das Ausmaß definieren, in dem er sich, wie meist in früherer Zeit, auf die Vermittlung methodi-
scher ,,Tricks4' beschränkt oder Aspekte wissenschaftlicher Curriculumreflexion, Unterrichts-
analyse und didaktischer Theorie in die Diskussion mit den Referendaren einbringt.
Auf diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, daß sich in der Arbeit der Fachseminare
der Prozeß der fachspezifischen Berufssozialisation fortsetzt, einerseits geprägt durch die an
der Universität erworbenen Ideologien und Qualifikationen und andererseits geleitet durch
die Anforderungen des Schulfaches. Die je spezifische Struktur dieser beiden Faktoren sowie
ihr Verhältnis zueinander dürfte die Inhalte der Fachseminare, aber auch die unterrichtsprak-
tische Ausbildung (vgl. Kapitel 7) bestimmen.
Diese Vermutung kann nur sehr unvollständig anhand der Themenpläne aus den Fachsemina-
ren überprüft werden. Hier gilt ähnliches wie für das Material aus den allgemeinen Seminaren.
Die Antworten auf eine offene Frage sind zu unvollständig und heterogen, als daß weitrei-
chende Schlüsse möglich wären. Dem einzelnen genannten Thema ist schwer anzusehen, mit
welcher Tendenz oder Ausführlichkeit es behandelt und inwieweit dabei eine reflektierte
Verbindung von Theorie und Praxis geleistet wurde. Ein anscheinend ,,karges" Seminarpro-
gramm sagt auch nichts über die theoretische Arbeit aus, die der Fachleiter mit den Referen-
daren eventuell bei der Besprechung von Unterrichtsversuchen leistet — was unter den heuti-
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gen Bedingungen vielleicht sinnvoller ist als der Vortrag differenzierter Referate im Seminar.
Die folgenden Analysen sind deshalb eher „Mutmaßungen über Fachseminare" und können
keinen umfassenden Gültigkeitsanspruch stellen. Solche Mutmaßungen scheinen aber valider,
wenn sie auf dem Hintergrund der Situation des Faches und der Fachdidaktik durchgeführt
werden. Im folgenden werden wiederum exemplarisch Themenpläne jener Fächer analysiert,
an denen in Kapitel 4 der fachspezifische Interpretationsrahmen entwickelt wurde. Die dort
genannten Fachvertreter waren auch hier behilflich. Zuvor sei nochmals betont, daß der
Schluß von einem Fach auf die gesamte Fachgruppe gewagt ist und sicher eine Reihe von
Differenzen außer acht läßt.

6.3.2 Die Fachseminarausbildung in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern (am
Beispiel Mathematik und Physik)

Das Studium der Mathematiker und Naturwissenschaftler ist nach der Darstellung in Kapitel 4
von einem positivistischen Wissenschaftsverständnis geprägt. Im Vordergrund steht die Er-
kenntnis der „Wahrheit" über die Natur, und Begriffe und Normen wie Präzision, Unvoreinge-
nommenheit, Objektivität und Naturgesetzlichkeit spielen eine wesentliche Rolle. Die Sicher-
heit der Leistungs- und Gütekriterien macht die Auseinandersetzung mit Meinungen und
Subjektivität weitgehend überflüssig. Der umfangreiche „body of knowledge", den es zu
erwerben gilt, bietet dem Studenten eine ausreichende Basis, sich vom Fach her zu definieren
und so die in sozialen, also auch in politischen und pädagogischen Situationen stets wieder-
kehrenden Probleme der Legitimation zu vermeiden. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß
gesellschaftskritische Reflexion des Faches in den offiziellen Studienbetrieb bisher keinen
Eingang gefunden hat. Auch ist auf diesem Hintergrund verständlich, daß die Studenten nur
sehr selten freiwillig pädagogisch-psychologische Veranstaltungen besuchen.
Die Entwicklung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts in den letzten Jahren
kann folgendermaßen zusammengefaßt werden. Nachdem infolge der Saarbrücker Rahmen-
vereinbarungen von 1960 der mathematisch-naturwissenschaftliche Unterricht (MNU) zurück-
gegangen war, lassen sich — nach Ende der Rekonstruktionsperiode in der Bundesrepublik
und im Anschluß an die massive Reform des MNU in den USA — in der zweiten Hälfte der
sechziger Jahre Tendenzen „zur stärkeren Förderung des mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Unterrichtes an den Gymnasien" (Vereinbarung der KMK, 21. Mai 1970) beobachten.
Sie bedeuten einen früheren Beginn des MNU, höhere Stundenzahlen, Einführung von Inten-
sivkursen und ähnliches. Es wird Wert gelegt auf die Verwissenschaftlichung der Schulcurri-
cula, auf die Betonung von abtraktem Wissen, Methodenkenntnis und ähnlichem im Sinne
einer Erhöhung der Studierfähigkeit durch wissenschaftliche Propädeutik und durch die Ver-
mittlung von Studientechniken. Damit erhöht sich noch die Übereinstimmung zwischen den
Konzepten und wissenschaftlichen Positionen, die das Studium leiten, und den Strukturen
und Intentionen der Schulfächer.
Auf dieser dem Studienfach gemeinsamen Grundlage der wertfreien Sachgesetzlichkeiten
stellt sich die Didaktik 1970 nahezu ausschließlich als Hilfsmittel dar, das die Reduktion der
komplexen Inhalte der Disziplin auf einen für den Schüler faßbaren Stoff gestatten soll.
Gewiß existieren seit Ende der sechziger Jahre — gekennzeichnet zum Beispiel durch die
Gründung des „Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften" (IPN) in Kiel — in der
Fachdidaktik Bemühungen, die unter dem Stichwort „Struktur der Disziplin" von der ameri-
kanischen Curriculumforschung entwickelten neueren Ansätze aufzugreifen. Auch hat die
Studentenbewegung eine umfassende Reflexion der gesellschaftlichen Funktion der Naturwis-
senschaften und ihrer didaktischen Vermittlung ausgelöst. Diese Trends bestimmen inzwi-
schen zum Beispiel die Auseinandersetzungen um die Integration der naturwissenschaftlichen
Fächer und dieser mit den Sozialwissenschaften. Sie haben jedoch in die analysierten The-
menpläne noch keinen Eingang gefunden. Aus den Aufstellungen der Fachleiter über einige
Themen der theoretischen Ausbildung (27 Pläne in Mathematik und 20 in Physik) lassen sich
folgende Schwerpunkte herauskristallisieren:
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Die Diskussion über den Bildungswert des Faches hat in der Physik eine gewisse Tradition und
spielt auch in den Fachseminarplänen eine Rolle; dagegen taucht diese Frage in Mathematik
kaum auf, wohl aufgrund der größeren Fraglosigkeit des Mathematikunterrichts. Wo dieses
grundlegende didaktische Problem in einem der beiden Fächer behandelt wird, diskutiert man
es anscheinend am ehesten im Rahmen normativer Erziehungstheorien im Übergang zu einem
positivistischen Wissenschaftsverständnis.
Die Besprechung von Lehrplänen oder Rahmenrichtlinien spielt in Physik fast keine Rolle.
Nicht der Gesamtaufbau des Curriculums über einen längeren Zeitraum ist von Bedeutung,
sondern die Reduktion der Stoffülle in bestimmten thematischen Bereichen. Da der Physik-
unterricht nicht in demselben Maße wie der Mathematikunterricht aus hierarchisch aufgebau-
ten Inhaltssequenzen besteht, hat der Physiklehrer freiere Hand in der Auswahl und in der
Darstellung von Unterrichtsinhalten, ohne daß dadurch die Grundlagen des nachfolgenden
Unterrichts gefährdet würden. Dementsprechend wird in der Seminarausbildung für Physik
das Problem der Stoffauswahl und der Stoffbeschränkung sowie die Möglichkeit exemplari-
schen Unterrichts häufig behandelt.
Auffällig, jedoch aus dem oben geschilderten Kontext heraus verständlich, ist, daß zumindest
in Physik fachliche Themen nur selten auftauchen. In Mathematik dagegen besteht die Ten-
denz, Stoffe in einzelnen Stufen und Klassen systematisch durchzugehen, zumindest exempla-
risch, und wahrscheinlich vorwiegend unter methodischen Gesichtspunkten. In Mathematik
macht sich ein Nachholbedarf an grundlegenden Fachinhalten (zum Beispiel Logik, Boolesche
Algebra, aber auch Statistik) bemerkbar, während das Physik-Fachseminar kompensatorische
Funktionen in bezug auf moderne Wissenschaftsbereiche (Atom- und Kernphysik, Quanten-
mechanik und Relativitätstheorie) übernehmen muß, die zwar im Studium angeboten wurden,
jedoch nicht immer obligatorisch waren. Die Erarbeitung dieser Gebiete wird den Referenda-
ren beider Fächer nicht schwerfallen, da sie mit axiomatischen Strukturen und Methoden
vertraut sind.
In fast allen Plänen spielt der Begriff „Unterrichtsmethodik" eine zentrale Rolle. Wie zu
erwarten, rücken also bei der Fraglosigkeit der Ziele und Inhalte die Probleme der Planung,
Durchführung und Kritik des konkreten Unterrichts, aber auch das Auftreten und die Gestik
des Lehrers, der Tafeleinsatz und die verschiedenen Arbeitsformen in den Mittelpunkt (Grup-
penarbeit taucht jedoch sehr selten auf). Auch didaktische Hilfsmittel (Medien, programmier-
ter Unterricht, Lehrbücher usw.) werden besprochen.
Breiten Raum nimmt in Physik die Übung im Experimentieren ein. Hier muß das Seminar
eine echte Kompensationsfunktion gegenüber der Universität wahrnehmen. Dabei werden
auch wissenschaftstheoretische Überlegungen zum Experiment angestellt; meist handelt es
sich aber um ganz praktische Einführungen in die Funktion und Durchführung von Schüler-
übungen, den Aufbau von Versuchen und die Handhabung von Geräten. In diesem Zusam-
menhang enthalten fast die Hälfte der analysierten Pläne das Thema ,,Unfallverhütung und
Strahlenschutz".
Die Reflexion über das Fach hinaus geschieht am ehesten in der Physik, jedoch nicht in
curricularer Hinsicht, sondern in zwei anderen Richtungen, die eher die Fachbezogenheit des
Referendars verstärken: Zunächst taucht in einem Viertel der Pläne einheitlich die Formulie-
rung „wissenschaftstheoretische Vertiefung" auf. Unter diesem Thema werden wissenschafts-
theoretische Grundbegriffe wie Theorie, Hypothese, Experiment, Falsifikation, Bestätigung
usw. diskutiert, die auf eine Orientierung an der analytischen Philosophie und eine Reduktion
von Wissenschaftstheorie auf Wissenschaftslogik schließen lassen. Eine umfassende wissen-
schaftstheoretische Reflexion, die Sinn und Grenzen des empirisch-analytischen Modells er-
kennen ließe und die gesellschaftliche Funktion der Naturwissenschaften sowie ihre histori-
sche Bedingtheit problematisieren würde, findet nicht statt. Darüber hinaus ist fachüberschrei-
tende Reflexion, wenn überhaupt, nur unter dem Stichwort „individuelle und moralische
Verantwortung des Naturwissenschaftlers" zu beobachten. Im Zusammenhang mit den er-
kenntnistheoretischen Problemen der Quantenmechanik findet in wenigen Fällen auch eine
Auseinandersetzung mit traditionellen philosophischen und religiösen Problemen statt. In
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Mathematik werden, soweit aus den Plänen erkennbar, wissenschaftstheoretische Reflexionen
noch seltener angeregt.
Der soziale Aspekt des Unterrichtens, sei es praktisch als Besprechung von Schülerproblemen
im Zusammenhang mit dem MNU oder eher theoretisch als Einbeziehung bestimmter Er-
kenntnisse der Sozialwissenschaften, fehlt fast vollständig, besonders in Physik. Wie eine
gesellschaftswissenschaftliche Reflexion des Faches selbst nicht stattfindet, so werden auch in
bezug auf die Unterrichtsgestaltung Erkenntnisse zum Beispiel der Psychologie höchstens als
Hilfsmittel bei der Wahl richtiger Methoden der Vermittlung eingesetzt. Dabei spielen Ent-
wicklungspsychologie und Begabungstheorie in der Mathematik eine gewisse Rolle.
Die Leistungsbeurteilung nimmt in den Themenplänen - im Vergleich zu den beiden anderen
Fachgruppen — einen relativ geringen Raum ein. Dies mag darauf zurückgehen, daß die „ob-
jektive" Überprüfung von Schülerleistungen hier leichter möglich und damit die Notwendig-
keit einer Problematisierung der Notengebung geringer scheint als in anderen Fächern.
Die genannten Charakteristika der untersuchten Seminarpläne scheinen zu dokumentieren,
daß das Fachseminar zu einer Fortsetzung der spezifischen Fachsozialisation der Mathemati-
ker und Naturwissenschaftler beiträgt. Man könnte behaupten, daß die Ausbildung in diesen
Fächern das Musterbeispiel einer „optimalen" zweiphasigen Gymnasiallehrerausbildung ist:
Die Priorität der Wissenschaft und des Faches ist zwischen den beiden Phasen unstrittig, die
damit verbundenen wissenschaftstheoretischen Positionen sind darüber hinaus dieselben. Der
wissenschaftliche Primat der Universität bleibt unangetastet, und die zweite Phase übernimmt
die notwendigen methodischen Umsetzungsaufgaben. Der gesamte Prozeß ist weitgehend un-
berührt von kritischen Fragen nach der Relevanz des vermittelten Wissens, von der Reflexion
sozialer Konflikte und Probleme, die sich aus der Anwendung dieses Wissens ergeben, aber
auch von tiefergreifenden curricularen und sozialpsychologischen Überlegungen der Schul-
situation. Der Eindruck einer bruchlosen beruflichen Sozialisation bei den Lehrern in den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern verstärkt sich weiter.

6.3.3 Die Fachseminarausbildung in den modernen Fremdsprachen (am Beispiel Englisch)

Im Gegensatz zu den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern kann in den modernen
Fremdsprachen von einem engen Bezug der beiden Ausbildungsphasen nicht gesprochen wer-
den. Die der Zweiphasigkeit zugrundeliegende Konzeption — Erwerb fachwissenschaftlicher
Qualifikation im ersten und ihre Umsetzung in praktischen Unterricht im zweiten Ab-
schnitt — trifft nur sehr bedingt die Ausbildungsbedingungen in Anglistik und Romanistik.
Schon in Kapitel 4 ist auf die Unterschiedlichkeit der. Gegenstände und Ziele in Studium und
Schule hingewiesen worden. Diese Diskrepanz soll als Hintergrund für die Analyse der Semi-
narpläne noch einmal kurz expliziert werden.
Vorrangig im Unterricht an den Gymnasien (aber auch an den anderen Schultypen) ist das
Lernen der fremden Sprache. Nur in der Oberstufe sind auch literarische Werke Gegenstand
des Fremdsprachenunterrichts, aber auch dort ist die Auswahl und Behandlung der Texte
durch die sprachlichen Lemziele beeinflußt. Für diese Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit
hat zum Beispiel das Studium der Anglistik wenig Relevanz. Dies gilt vor allem für die
historische Sprachwissenschaft, aber auch für große Bereiche der modernen theoretischen
Linguistik. Den größten Teil des Studiums nimmt jedoch die Beschäftigung mit literarischen
Texten ein, die sich für die Schule nur in Bruchteilen bei der Oberstufe als nützlich erweisen.
Am ehesten berufsbezogen sind noch die sporadisch im Grundstudium mit propädeutischem
Charakter angebotenen sprachpraktischen Übungen, zum Beispiel in Phonetik, Grammatik,
Essay-Writing oder Übersetzung, und die neuerdings stattfindenden Sprachfertigkeitskurse.
Auch für die nichtsprachlichen Lernziele des Oberstufenunterrichts sind weniger Kenntnisse
aus der Anglistik als vielmehr solche aus den Bereichen der Geschichte, der Politologie, der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften von Bedeutung. Ausbildung am Studienseminar wird
also unter diesen Vorbedingungen nicht sorgfältige Praxiseinführung auf der Grundlage eines
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gesicherten fachlichen Wissens sein, sondern eher eine in sich geschlossene Kurzausbildung für
Englischlehrer.
Die Didaktik des Englischunterrichts — im wesentlichen die Weitergabe von Unterrichtserfah-
rungen — ist deshalb auch relativ unberührt von eventuellen Entwicklungen in der Anglistik
geblieben. Andere Veränderungen haben jedoch zumindest auf die Lehrerbildung an den
Pädagogischen Hochschulen Einfluß genommen: Die Verbindung behavioristischer Lerntheo-
rie mit der strukturalistischen Sprachwissenschaft, die Wiederentdeckung mündlicher Lern-
ziele, die Verstärkung des Englischunterrichts an den Hauptschulen und vor allem auch die
Entwicklung audiovisueller Hilfsmittel führten zu einer erheblichen Verunsicherung der
Grammatik- und Übersetzungsmethode. Die Lehrerausbildung an den Universitäten blieb da-
von relativ unbeeinflußt, während sich Lehrer und Dozenten aus dem Bereich der Pädagogi-
schen Hochschulen zu Kongressen über programmierten Unterricht und modernen Fremd-
sprachenunterricht trafen.
Auf diesem Hintergrund läßt sich die Ausbildung im Fachseminar kaum noch als kompensato-
risch oder autonom den Praxisbezug vermittelnd bezeichnen. Sie stellt vielmehr die Einfüh-
rung in ein relativ neues Feld dar, das von den Referendaren plötzlich Fertigkeiten verlangt,
die an der Universität einfach vorausgesetzt oder auch kaum beachtet wurden: die Beherr-
schung der Sprache und der Techniken ihrer Vermittlung. Es ist unter diesen Bedingungen zu
vermuten, daß die Fachseminarausbildung, noch stärker vielleicht als die Ausbildung für den
M NU, auf die methodische Behandlung bestimmter Stoffe eingeht. Im folgenden werden,
exemplarisch für die modernen Fremdsprachen, die Themenschwerpunkte in den Englisch-
Fachseminaren analysiert. Grundlage dazu sind 35 Seminarpläne aus sämtlichen Bundeslän-
dern.
Es entspricht dem soeben Ausgeführten, daß die Pläne — im Verhältnis zu den anderen analy-
sierten Fächern — eine relativ große Einheitlichkeit aufweisen. Sie zeichnen sich durch cha-
rakteristische Schwerpunkte und typische Leerstellen aus. Folgende zentrale Dimensionen
sind festzustellen:
Im Mittelpunkt sämtlicher Pläne steht die Behandlung der wichtigsten Aspekte der Sprache.
Hier wiederum nimmt die Grammatikarbeit einen besonders hervorragenden Platz ein. Auf
diesem Gebiet lassen sich, zum Beispiel in der Einbeziehung moderner Sprachwissenschaft
(etwa der Transformationsgrammatik), am ehesten innovative Tendenzen feststellen. Diese
Tatsache wird wahrscheinlich weitgehend von dem Aufbau der am häufigsten verwandten
Didaktik (Leisinger) bestimmt, die ihren ganzen ersten Teil den „sprachwissenschaftlichen
Grundlagen" widmet. Im übrigen werden in aller Ausführlichkeit bestimmte Sprachformen
(Verneinungen, Passive Voice, freies Sprechen und ähnliches), stilistische Übungen und Voka-
belarbeit behandelt.
Als weiteres Charakteristikum der Englisch-Pläne muß ein ausgeprägter Schulstufenbezug
genannt werden. Ein wichtiges Problem des Fremdsprachenunterrichts stellt zunächst der
Anfangsunterricht dar. Es ist allgemein anerkannt, daß vor Beginn der Arbeit mit Lehrbü-
chern eine überwiegend mündliche Einführungsphase stehen muß, die spezielle didaktische
und methodische Probleme aufwirft und zu deren Bewältigung dem Referendar kaum Katego-
rien und Verhaltensmuster zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden in sehr vielen Plä-
nen, oft anhand der Lehrbücher, die Inhalte des Englischunterrichts nach Unter-, Mittel- und
Oberstufe eingeteilt. Der traditionelle Unterricht in den ersten sechs Jahren stellt kaum
didaktische Probleme, da die Lehrbücher den größten Teil der Entscheidungen abnehmen. Die
einzelnen Lektionen ähneln einander sehr stark. In der Oberstufe übernimmt der Lehrer dann
auch die Verantwortung für die zusammen mit der Sprache erlernten Inhalte. Hier zeigt sich
am ehesten der Einfluß der Anglistik, da es schwerpunktmäßig um die Behandlung der Litera-
tur geht, wenn auch häufig unter sprachlichem Aspekt.
Das Problem der Vorbereitung und Durchführung des Literaturunterrichts stellt sich also
besonders in den Oberklassen, aber teilweise auch schon in der Mittelstufe. Die in den Fach-
seminaren gebräuchliche, die Praxis des Anglistikstudiums widerspiegelnde Aufteilung der
Literaturdidaktik in Lyrik, Prosa und Drama kommt fast ausschließlich unter methodischen
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Gesichtspunkten („die Behandlung des Dramas", „die Interpretation eines Gedichts") vor.
Bestimmte andere Typen schriftlicher Äußerung tauchen regelmäßig in den Plänen auf: essay
und short story. Als einziger Autor wird des öfteren (als Thema formuliert) Shakespeare
erwähnt.
Es ist folgerichtig, daß bei einer derartig praxisorientierten Seminararbeit die Hilfsmittel für
den Unterricht eine erhebliche Rolle spielen. Besonders wichtig und in jedem Ausbildungs-
plan thematisiert ist dabei die Arbeit mit dem Lehrbuch. Nicht so sehr einzelne Stoffe aus
den Lehrbüchern scheinen unter diesem Thema behandelt zu werden, sondern vielmehr die
unterrichtliche Handhabung dieses Hilfsmittels. Darüber hinaus wird neben sehr konkreten
Themen, wie Anlage eines Ringbuches oder Gebrauch von Wörterbüchern, häufig der Einsatz
von audiovisuellen Hilfsmitteln und des programmierten Unterrichts diskutiert. Aus der For-
mulierung dieser Themen läßt sich nur schwer erschließen, mit welcher Tendenz sie behandelt
werden, um so mehr, als die organisatorische Integration zum Beispiel der Sprachlaborarbeit
in den Schulunterricht auch unter den Befürwortern der audiovisuellen Methoden umstritten ist.
Wesentlich häufiger als in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Seminaren taucht das
Problem der Leistungsbewertung bei den Schülern auf. Dabei spielt die Behandlung von Tests
keine Rolle. Vielmehr wird ausführlich über das Anfertigen und Bewerten von Klassenarbeiten
(und spezieller etwa von Wortschatzarbeiten) gesprochen. Es läßt sich eine Tendenz feststel-
len, der schriftlichen Leistungskontrolle besondere Aufmerksamkeit zu schenken und hier
besonders die Fragen der Beurteilung in der Oberstufe — aufgrund erhöhter Komplexität des
Problems — in den Vordergrund zu stellen. Die Abiturarbeiten werden meist gesondert behan-
delt. Zwar stellt diese Prüfung keine grundsätzlich neuen Anforderungen, sie ist jedoch durch
ihre Bedeutung und die größere Kontrolle auch für den Lehrer von besonderer Wichtig-
keit.
Neben diesen typischen Schwerpunkten der analysierten Seminarpläne in Englisch ist auch
auffällig, daß bestimmte Themen nur verhältnismäßig selten auftauchen. Zumindest drei
Komplexe lassen sich hier nennen:
Die unterrichtspraktische Orientierung der Seminararbeit verhindert weitgehend sowohl die
fachliche als auch die didaktische Reflexion über den gerade behandelten Stoff hinaus. So
nennt nur ein Viertel der Pläne als Thema die „Lernziele" oder den „Bildungswert'6 des
Englischunterrichts allgemein, also nicht nur bezogen auf bestimmte Stufen oder Stoffge-
biete. Wenn man auch sicher nicht aus der Nennung eines solchen Themas auf die Differen-
ziertheit und Reflektiertheit seiner Behandlung schließen kann, so ist es immerhin bemerkens-
wert, wie selten dieses Problem überhaupt als wesentlicher Teil der Seminararbeit formuliert
wird.
Obwohl die Universität die gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen Aspekte der
Länder, in denen die gelernte Sprache vorwiegend gesprochen wird, stark vernachlässigt hat,
nimmt dieser Bereich auch in den Fachseminaren einen relativ untergeordneten Platz ein.
Unter einer „Übermacht" von sprachbezogenen Themen ist nur in einem Viertel der Pläne
meist das vereinzelte Wort „Kulturkunde" zu finden. Nur ein einziger Plan macht eine aus-
führlichere Behandlung dieses Themenkomplexes.deutlich. Streng genommen wären freilich
weitere wissenschaftliche Studien und darüber hinaus Kenntnisse in der Didaktik des Ge-
schichts- und Sozialkundeuntenichts notwendig, damit die Referendare diesen Themenkom-
plex im Unterricht fruchtbar machen könnten. Deshalb kann auch kaum erwartet werden,
daß die in diesem Bereich vorhandenen Lücken bei der derzeitigen Konzeption des Fremd-
sprachenunterrichts und seiner Schwerpunkte im Seminar geschlossen werden. Aus diesem
Grunde scheinen viele Fachleiter diesen Themenbereich nur zu streifen.
Von den Sozialwissenschaften, die im übrigen relativ selten angesprochen werden, spielt nur
die Lernpsychologie eine gewisse Rolle. Das dürfte zum Teil durch Sprachlabor und program-
mierten Unterricht bedingt sein, aber auch durch die Verbindung mit der strukturalistischen
Sprachwissenschaft. Lernpsychologie wird aber vorwiegend instrumenteil unter dem Gesichts-
punkt gesehen, ob sich aus ihr Hinweise ableiten lassen, wie der Schüler zum effektiven
Spracherwerb angeleitet werden kann.
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Sowohl Schwerpunkte als auch Leerstellen der vorliegenden Programme der Fachseminare
bestätigen die Vermutung, daß die Seminararbeit in diesem Fach fast ausschließlich eine
Kurzausbildung für Sprachlehrer darstellt. In den mathematisch-naturwissenschaftlichen
Fächern ergab sich der Ausschluß didaktischer und sozialwissenschaftlicher Reflexion in spe-
zifischer Weise aus den Normen und der Struktur der Disziplinen, so daß dort auch der
Widerstand gegen Einflüsse dieser Art stärker sein mag. Demgegenüber scheint sich die aus-
schließliche Praxisorientierung der Seminararbeit in den modernen Fremdsprachen aus dem
Erfordernis zu ergeben, dem angehenden Lehrer eine Primärausbildung für Sprachunterricht
zu vermitteln, für den eine Qualifikation durch die Universität nicht ausgebildet worden
ist.
Allerdings ist diese Beschränkung wahrscheinlich nicht nur durch die Umstände, etwa Mangel
an Zeit und Gelegenheit zu anderem, diktiert, sondern geht zum Teil auch auf die Interpreta-
tion der Situation durch die Ausbilder zurück: Es wurde bereits ausgeführt, daß die Ausbilder
in den modernen Fremdsprachen bei weitem die kürzesten Fachsitzungen abhalten. Die weit-
gehende Reduktion der Fachseminararbeit auf die Ausbildung des Sprachlehrers, der zunächst
das notwendigste Rüstzeug zum Umgang mit dem Lehrbuch und den Grundregeln der Gram-
matik erlernen muß und außerdem auf der Oberstufe noch seine literarischen Kenntnisse
effektiv einsetzen soll, scheint nicht sehr zeitaufwendig zu sein und auch an die Referendare
keine allzu hohen Anforderungen zu stellen.

6.3.4 Die Fachseminarausbildung in den kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern (am
Beispiel Deutsch)

In der Germanistik und in der Fachdidaktik des Deutschunterrichts hat die „kritische Wende"
Ende der sechziger Jahre begonnen. Nachdem auf dem Germanistenkongreß 1966 im Zeichen
der „Entnationalisierung" die enge Verknüpfung germanistischer Tradition mit dem deut-
schen Faschismus aufgearbeitet worden war, folgte beim Berliner Germanistenkongreß 1968
eine „Soziologisierung" mit der Kritik an der mangelnden schulischen und gesellschaftlichen
Relevanz der behandelten Probleme. Das Vorhaben, den nächsten Kongreß ganz den Themen
der Fachdidaktik und der Schule zu widmen, wurde aber erst 1973 in Trier verwirklicht. Seit
dem Berliner Germanistentag gab es jedoch eine breite Diskussion um den „affirmativen
Charakter der Literatur"; mit zum Teil heftigen Attacken auf den traditionellen Dichtungs-
begriff verband sich der Impuls zu einer kritischen Analyse der gesellschaftlichen Funktion
der Literatur.
Zur Zeit der Untersuchung hatten diese Diskussionen allerdings erst ihren Anfang genom-
men. Zwar waren bereits die erwähnten ideologiekritischen Analysen der weitestverbreite-
ten und auch von den Fachleitern meistbenutzten Fachdidaktiken von Ulshöfer und Essen
(Büning, 1968) und eine Auseinandersetzung mit dem Besinnungsaufsatz (Berg, 1968) er-
schienen. Das Gegenstück zu der fachdidaktischen Zeitschrift „Deutschunterricht", die „Dis-
kussion Deutsch", veröffentlichte ihr erstes Heft aber erst im Jahre 1970 und konnte also
kaum in die Fachseminare Eingang gefunden haben. Immerhin zeigen die untersuchten Semi-
narpläne, daß wenigstens in einigen Fällen die Aufsatzsammlung „Kritischer Deutschunter-
richt" (Ivo, 1969) schon zur Diskussion gestellt wurde. Weitere Entwicklungen auf dem
Bildungssektor blieben nicht ohne Einfluß auf die Arbeit in den Fachseminaren:
— In mehreren Bundesländern waren neue Lehrpläne im Stadium der Ausarbeitung bezie-

hungsweise lagen in Vorveröffentlichungen vor, die deutlich den Einfluß der geschilderten
Veränderung des Selbstverständnisses zeigen. Der Berliner Lehrplan trat 1970 in Kraft, die
hessischen Rahmenrichtlinien wurden in einer ersten Fassung im Herbst 1969 zur Diskus-
sion gestellt und im Sommer 1972 erlassen.

-Zwischen 1965 und 1970 erschienen eine Reihe neuer Lesebücher für den Deutschunter-
richt („Begegnungen", „Wort und Sinn", Klett-„Lesebuch"), die sich durch eine Moderni-
sierung der Textauswahl auszeichnen.

Anhand der 43 uns vorliegenden Themenpläne aus Fachseminaren in Deutsch ist nun über die
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Feststellung der Themenschwerpunkte hinaus zu untersuchen, inwieweit die skizzierte Ent-
wicklung bereits Eingang in die fachdidaktische Arbeit in der zweiten Phase gefunden hat,
und vor allem, ob es charakteristische Divergenzen gegenüber den beiden anderen Fachgrup-
pen gibt. Zwei wesentliche Tendenzen fallen bei dieser Analyse ins Auge. Die erste betrifft die
Form, in der die Sprache in den Fachseminaren behandelt wird. Sie unterscheidet sich ganz
erheblich von derjenigen an den Englisch-Fachseminaren und läßt vor allem drei Aspekte in
den Vordergrund treten:
Zunächst ist auch in vielen Deutsch-Plänen die Sprache ein Zeichen- und Regelsystem, dessen
Gesetzmäßigkeiten den Schülern beigebracht werden müssen. In dieser Funktion taucht die
Sprache vorwiegend in den Englisch-Fachseminaren auf. Im Deutschen spielen Grammatik,
Sprachlehre und Rechtschreibung gleichfalls eine gewisse Rolle. Auch Teile der Stilistik und
die Besprechung von Aufsatzformen mögen diesem Bereich zuzurechnen sein. Auf dem Ge-
biet der Grammatik wird häufig die neuere Entwicklung der Sprachwissenschaft aufgenom-
men.
Darüber hinaus wird Sprache aber zum Gegenstand der Reflexion. Sie wird nicht als etwas
Feststehendes betrachtet, sondern in ihrer Bedingtheit sprachtheoretisch, -philosophisch, -so-
ziologisch und -psychologisch analysiert. Wenn auch eine derart umfassende Analyse bei
weitem nicht aus allen Plänen deutlich wird, so sind doch Ansätze dazu mit großer Regel-
mäßigkeit zu beobachten. Der Gegenstand des Faches erscheint mehr oder weniger veränder-
bar durch verschiedene Einflüsse und damit besonders auch von Interpretation abhängig. Im
übrigen hat die Theorie der Sprachbarrieren in diesem Zusammenhang anscheinend in viele
Seminare Eingang gefunden. Daneben spielt besonders die moderne Linguistik eine heraus-
ragende Rolle bei der sprachlichen Analyse.
Besonders bezeichnend gegenüber der Arbeit in den Englisch-Fachseminaren ist, daß die
Sprache dem Schüler als ein von ihm selbst gestaltbarer Prozeß nahegebracht werden soll: Die
Sprachgestaltung taucht in vielen Plänen als wesentliches Thema auf. Dies mag zum Teil nur
auf die Ausarbeitung von Aufsätzen hindeuten. Jedoch fällt ab und zu in diesem Zusammen-
hang das Stichwort der kreativen Übungen: Es wird besprochen, wie man die Schüler anleitet,
Hörspiele, Theaterstücke oder Reportagen zu schreiben (wahrscheinlich auch zu inszenieren).
Damit ist Sprache nicht so sehr als Lerngegenstand, sondern als handhabbares und nützliches
Ausdrucksmittel konstituiert.
Der zweite auffallende Aspekt der Themenpläne ergibt sich aus der spezifischen Struktur und
der historischen Situation des Faches und des Fachunterrichts. Germanistik und Deutsch-
unterricht können nicht auf einen so gesicherten und abgegrenzten Wissens- und Methoden-
fundus zurückgreifen wie zum Beispiel die Naturwissenschaften. Die ,,kritische Wende" hat
darüber hinaus eine weitere Verunsicherung der Standards gebracht, so daß die Legitimierung
dessen, was im Unterricht angeboten werden soll, kann oder darf, noch schwerer geworden
ist. Unter diesen Bedingungen ist es problematisch, Ziele zu bestimmen.
Am Anfang der meisten Themenpläne steht die Reflexion über die Ziele des Deutschunter-
richts, ab und zu unter ausdrücklicher Berücksichtigung der Hochschulgermanistik. Dabei
tauchen interessanterweise wesentlich häufiger als in den Themenplänen der beiden anderen
behandelten Fächer die Begriffe „Curriculum" und „Lernzielbestimmung" auf. In diesem
Zusammenhang werden in einigen Plänen auch die Diskussionen um den „kritischen Deutsch-
unterricht" relevant, wobei es selbstverständlich eine Reihe von Plänen gibt, bei denen das
Thema „Ziele des Deutschunterrichtes" inhaltlich nur schwer zu deuten ist.
Die Behandlung der Richtlinien und Rahmenpläne der Länder für den Fachunterricht spielt
eine wesentlich größere Rolle als in den anderen Fächern. Dies deutet einerseits auf das
Vorherrschen von Planungstendenzen hin, die auf Programmatik gerichtet sind, läßt aber
andererseits auf den Strukturierungszwang in einem komplexen und unsicheren Feld schlie-
ßen. Immerhin geben sich nur wenige Pläne mit der Abhandlung der geltenden Richtlinien
zufrieden. Die gerade erfolgte oder diskutierte Einführung neuer Rahmenpläne in verschiede-
nen Bundesländern schlägt sich häufig darin nieder, daß Vergleiche von alten und neuen
Richtlinien oder Gegenüberstellungen der Lehrpläne verschiedener Länder durchgeführt wer-
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den. Hieraus könnte man eine Tendenz zur Relativierung von Normen auf diesem Gebiet
ableiten.
Die Vorbereitung und Planung von Unterricht spielt in den Themenplänen eine herausragende
Rolle. Dieses Thema kennzeichnet sicher eine zentrale Aufgabe aller Fachseminare. Im Fach
Deutsch fällt jedoch besonders auf, daß diese Planung oft nicht allein auf einzelne Stunden,
sondern auf Stundenreihen oder sogar einen ganzen Jahresplan bezogen wird. Daraus kann
mit Vorsicht geschlossen werden, daß es hier nicht nur um die Vermittlung methodischer
Regeln, sondern um den curricularen Aufbau eines Unterrichtsabschnittes geht. Die nachträg-
liche Analyse von Unterricht spielt dagegen nur eine untergeordnete Rolle.
In den Plänen findet sich annähernd ein Gleichgewicht bei der Behandlung von Sprache und
Literatur. Diese Gleichgewichtigkeit kann für den Zeitpunkt der Erhebung im Vergleich mit
der Universität als fortschrittlich bezeichnet werden. Dabei ist bemerkenswert, daß die Be-
handlung von Texten (außerhalb derjenigen in den Lesebüchern) sich nicht nur auf die Litera-
tur beschränkt:
Zunächst zeigt sich, daß auch in den Deutsch-Fachseminaren die klassische Einteilung in
Lyrik, Drama, Prosa beibehalten ist. Auch hier tauchen, wie im Englischen, keine Zuordnun-
gen oder Sequenzbildungen auf, die literaturgeschichtliche, thematische oder historische Kri-
terien zum Ausgangspunkt nehmen.
Daneben nimmt aber die Behandlung von Texten aus der Umwelt des Schülers, in einem
Themenplan als „Subliteratur" bezeichnet, schon eine beachtliche Stellung ein. Comics, Wer-
betexte und andere Gebrauchstexte werden explizit in den Themenplänen erwähnt. Zu fragen
ist allerdings, inwieweit nicht die gesellschaftliche Funktion solcher Kommunikationsarten
hinter der linguistischen Behandlung weitgehend zurücktritt.
Einige weitere Charakteristika verdienen ebenfalls Erwähnung, denn auch in ihnen zeigen sich
typische Unterschiede zu den Themenplänen der anderen Fächer:
Die Sozialwissenschaften tauchen meist in einer anderen Funktion auf als in Mathematik und
Naturwissenschaften beziehungsweise Englisch: Wurden sie dort vorwiegend instrumenteil
unter dem Gesichtspunkt herangezogen, ob sich Regeln der Schülerbehandlung ableiten las-
sen, so werden Theoriestücke der Sozialwissenschaften in Deutsch eher auf den Fachgegen-
stand selbst, vor allem auf die Sprache, bezogen. Wie erwähnt, werden die Bedingtheit der
Sprache und ihre Funktion für die Gesellschaft mit Hilfe sprachsoziologischer und psychologi-
scher Informationen behandelt. Exemplarisch zeigt sich der Zusammenhang zwischen Fach-
und Sozialwissenschaften am häufig auftauchenden Thema der Sprachbarrieren. Das Thema
der Kreativität wird unter dem Aspekt der Sprachgestaltung behandelt. Dagegen werden
Lernpsychologie oder Entwicklungspsychologie fast überhaupt nicht erwähnt. Diese Begren-
zung der Sichtweise führt dazu, daß bei der Planung von Unterricht oder der Entwicklung von
Lernzielen so gut wie nie Bestimmungsvariablen wie Interessen der Schüler, ihre Lesegewohn-
heiten und ähnliches erwähnt werden. Freilich ist nicht auszuschließen, daß solche Themen
im Rahmen der Curriculumproblematik auch zur Sprache kommen.
Hilfsmittel und Arbeitsformen im Unterricht spielen eine vergleichsweise geringe Rolle. In
allen Plänen wird die Arbeit mit dem Sprach- beziehungsweise Lesebuch thematisiert (eine
Parallele zu den Englisch-Planen). Solche Bücher können ebenfalls als ein Mittel zur Struktu-
rierung des Inhaltsbereiches angesehen werden. Bemerkenswert ist, daß das genannte Thema
häufig in Form eines Vergleiches verschiedener Lesebücher abgehandelt wird. Fast jeder The-
menplan enthält außerdem Gruppenarbeit als Diskussionsgegenstand.
Auch in den Plänen der Deutsch-Fachseminare fehlt selten das Problem der Leistungsbeurtei-
lung. Meist ist dieses Thema auf die Beurteilung von Aufsätzen konzentriert; andere Formen
der Erfolgskontrolle oder der Diagnose von Unterrichtswirkungen treten demgegenüber in den
Hintergrund.
Zur Zeit der Untersuchung wurden fast ausschließlich dis Didaktiken von Essen und Ulshöfer
(seltener die von Helmers) zur Grundlage der didaktischen und methodischen Reflexion
gemacht. Dies war auch nicht anders zu erwarten, da es außer diesen — eingeschränkt gilt das
auch noch heute — kaum umfassend angelegte Werke gab.
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Die Arbeit in den Deutsch-Fachseminaren unterscheidet sich also in sehr spezifischer Weise
von den anderen beiden Fächern. Der Gegenstand des Faches wird eher als ein gewordener
und zu verändernder aufgefaßt. Damit bedürfen inhaltliche Auswahl und Darstellung im
Unterricht in wesentlich höherem Maße der Legitimation, da sich die Kriterien nicht mehr aus
dem Gegenstand selbst entwickeln lassen (wie in Mathematik und Physik) oder durch den
stufenweisen Erwerb eines Zeichen- und Regelsystems weitgehend vorgezeichnet werden (wie
in Englisch). Dieser Legitimationsdruck schlägt sich einerseits in der Suche nach Leitlinien
(offizielle Richtlinien, langfristige Planung) und andererseits in reflektierender Überschreitung
der Fachgrenzen in Richtung der Sozialwissenschaften, der Philosophie und teilweise auch der
Ökonomie nieder. Häufig wird die Absicherung auch von der Linguistik und anderen Berei-
chen der modernen Sprachwissenschaft erwartet, die eine gewisse Ordnungsfunktion überneh-
men sollen. Große Teile der relevanten Sozialwissenschaften, soweit sie etwa den Schüler
betreffen, werden weiterhin der Arbeit in den allgemeinen Seminaren überlassen. Immerhin
taucht der Schüler seltener als ein zu Manipulierender auf; vielmehr erscheint der Gegenstand
des Faches als veränderbar, und zwar auch durch den Schüler.

6.3.5 Stellungnahme der Referendare zum Lernerfolg in den Fachseminaren

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, daß sich in den Fachseminaren eine für
jede Fachgruppe spezifische Sozialisation fortsetzt. Die Besonderheiten werden durch die
Struktur der Disziplinen, durch die Form des jeweiligen Studiums und durch das Verhältnis
der dort erworbenen Qualifikationen zu den Anforderungen des Berufes konstituiert. Allge-
mein ist festzustellen, daß die Fachseminare versuchen, sowohl ihrer autonomen Aufgabe der
Vermittlung zwischen Fach und Unterrichtshandeln gerecht zu werden, als auch gewisse
kompensatorische Aufgaben gegenüber der Universität zu übernehmen. Es ist daher anzuneh-
men, daß die Referendare die Fachseminare günstiger beurteilen als das allgemeine Semi-
nar.
Tabelle 48 zeigt, daß die Einschätzung des Lernerfolgs in den Fachseminaren tatsächlich
wesentlich positiver war als die Beurteilung der allgemeinen Seminare (x = 2,98 gegenüber
x = 3,47; t-Test: p < 0,001). Jedoch ist die Bewertung der Arbeit im Fachseminar keineswegs

Tabelle 48: Einschätzung des Lernerfolgs der Fachseminare („Wieviel wurde gelernt? "; in Prozent der
Referendare)

Prozent

40 -

30 -

20 -

10 -

5,7 25,5 41,5 19,8 7,5

1
sehr viel sehr wenig

N = 865; x = 2,98; s = 0,99
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eindeutig: Es überwiegt eine in der Weise zurückhaltende Beurteilung, daß die meisten Refe-
rendare die mittlere Position auf der Skala gewählt haben, während positivere Einschätzungen
des Lernerfolgs kaum häufiger geäußert wurden als kritische Bewertungen. Nicht erstaunlich
scheint, daß es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Fachgruppen in der Bewertung
der Fachseminare gibt. Es wurde ausführlich dargestellt, daß sich für die Fächer je spezifische
Formen des Umgangs mit den besonderen Problemen des Faches herausgebildet haben, so daß
es verständlich ist, daß der Grad der Befriedigung zwar inhaltlich sehr unterschiedlich fun-
diert, jedoch formal ungefähr gleich groß ist. Interessanterweise gibt es in dieser Hinsicht auch
keine Unterschiede zwischen den Bundesländern, wie dies beim allgemeinen Seminar der Fall
war.
Die Variable „Einschätzung des Lernerfolgs" weist indessen gewisse Beziehungen zu anderen
Aussagen der Referendare über ihre Ausbildung auf. Sie machen deutlich, daß die Veranstal-
tungen der Fachseminare nicht losgelöst von den anderen Kontakten zu den Fachleitern, zum
Beispiel in Form der Unterrichtsbesprechungen, und nicht abgehoben von den konkreten
Unterrichtsproblemen gesehen werden können. Eine relativ starke Beziehung zeigt sich zur
„Klarheit der Beurteilungskriterien der Ausbilder" (x2 = 112,280; df=8; p < 0,001; vgl.
7.4.2): Eine positivere Einschätzung des Lernerfolgs im Fachseminar findet sich bei den
Referendaren, denen die Kriterien klar scheinen, nach denen ihr Fachleiter Unterrichtsstun-
den beurteilt. Entsprechend wurde das Fachseminar kritischer bewertet, wenn der Ausbilder
sich über seine Beurteilungskriterien „nicht klar geäußert" hat (x2 = 36,789; df=4;
p < 0,001). In dieselbe Richtung geht der Zusammenhang zwischen positiven Einstellungen
zum Fachseminar und zu den Besuchen der Fachleiter im selbständigen Unterricht, wenn
diese „als Hilfe" empfunden werden (x2 = 54,808; df = 4; p < 0,001). Je unzufriedener die
Referendare mit der Arbeit im Fachseminar sind, desto stärker äußern sie den Wunsch nach
„durch kompetente Fachleiter/Seminarleiter angeleitetem und besuchtem Unterricht"
(X2 = 87,786; df = 12; p < 0,001) und nach „gründlicher Besprechung und Auswertung von
Unterrichtsstunden mit Ausbildern" (x2 = 94,600; df = 12; p < 0,001). Es zeigt sich also, daß
die Einschätzung des Lernerfolgs im Fachseminar wesentlich von der Einschätzung anderer
Kontakte mit den Ausbildern abhängig ist. Die Wünsche der Referendare, die Unzufriedenheit
mit den Fachseminaren äußern, haben eine bestimmte Tendenz. Sie weist daraufhin, daß es
diesen Referendaren vor allem um konkrete Unterrichtshilfe, um das Gespräch über die
gehaltene Stunde, um das unmittelbare Feedback bezüglich des eigenen Lehrverhaltens geht
und wahrscheinlich weniger um die Reflexion des Lehrerseins allgemein und des Fachunter-
richts in einem größeren Kontext.

6.3.6 Zusammenfassende Wertung der Arbeit in den Fachseminaren

Eine zusammenfassende Wertung bedarf zunächst noch einmal des Hinweises auf die zwei
Faktoren, die unsere Interpretationen in Frage stellen: Das analysierte Material ist weder
umfassend noch ausführlich genug, um über Hypothesen hinausgehende Aussagen zu gestat-
ten. Weiterhin werden einzelne Fächer aus den von uns gebildeten Fachgruppen herausgegrif-
fen und als repräsentativ behandelt. Wie sich an Physik und Mathematik zeigte, ist dieses
Verfahren nur begrenzt angemessen, da es mit großer Wahrscheinlichkeit interne Unterschiede
zwischen den Fächern einer Gruppe unberücksichtigt läßt. Trotzdem scheinen die bisherigen
und noch zu berichtenden Ergebnisse über konsistente Unterschiede zwischen den Fachgrup-
pen ein solches Verfahren dann zu rechtfertigen, wenn man sich seiner Grenzen klar bewußt
bleibt.
Es ist für die Fachseminare viel leichter als für die allgemeinen Seminare, ihren Aufgabenbe-
reich einleuchtend und auch für die Referendare effektiv zu definieren. Da die Arbeitsgrup-
pen relativ homogen und die jeweils gleichartigen Probleme ihrer Mitglieder viel konkreterer
Art sind, hat der Fachleiter zunächst einmal Gelegenheit, sich über die praktische Erfahrung
bei der Lösung solcher Probleme zu profilieren und nützlich zu machen. Fachwissenschaft
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kann einleuchtend entweder als gemeinsame Definitionsgrundlage behandelt werden, wie in
Mathematik und den Naturwissenschaften, oder als realitätsfremdes Gelehrtenvergnügen, wie
tendenziell in Englisch, oder aber als Gegenstand, der erst gemeinsam in Hinsicht auf die
Praxis zu bestimmen ist, wie das in deutlichen Ansätzen in Deutsch beobachtet wurde.
Dementsprechend bekommen Planung und Unterricht, didaktische Reflexion und die Einbe-
ziehung der Erziehungs- und Sozialwissenschaften einen jeweils unterschiedlichen Stellenwert
und eine je besondere Akzentuierung. Dieser Prozeß führt dazu, daß sich der berufliche
Gegenstand, die Gestaltung und Leitung eines Lernprozesses in Form von Schulunterricht,
sehr unterschiedlich konstituiert:
Mathematiker und Naturwissenschaftler, ob an der Universität oder am Seminar, stützen sich
auf eine kaum umstrittene Struktur der Disziplin und den festgefügten und unbezweifelten
,,body of knowledge". Diesen gilt es so aufzubereiten, daß er für Schüler verschiedener
Altersstufen und Begabungen faßbar wird; darüber hinaus soll die Beschäftigung mit ihm
wesentliche Fähigkeiten schulen, wie logisches Denken, Präzision und Klarheit der Argumen-
tation, genaue Überprüfung von Aussagen usw. Das Heranführen des Schülers an einen nicht
fraglich erscheinenden und weitgehend unhinterfragten Gegenstand steht also im Vorder-
grund.
Im Gegensatz dazu ist in Deutsch (und wahrscheinlich in allen Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten) der Gegenstand selbst um so fraglicher, je weniger die Literatur im Mittelpunkt steht und
je mehr Sprache in ihrer sozialen Bedingtheit reflektiert wird. Es gilt, historische, aktuelle und
prospektive Veränderungen des Gegenstandes aufzuarbeiten, die meist partiell seine qualita-
tive Umstrukturierung bedeuten und eben nicht, wie in den Naturwissenschaften, einfach das
Anwachsen des vorhandenen Wissens. Nachdem sich der Bereich jener Faktoren ausgeweitet
hat, die den Gegenstand konstituieren beziehungsweise beeinflussen, ist es in viel höherem
Maße notwendig, jede Auswahl eines Stoffes, jede Entscheidung für ein Lehrbuch oder eine
Darstellungsform unter verschiedenen Perspektiven zu legitimieren, sei es theoretisch-fachwis-
senschaftlich, politisch oder psychologisch. Diesen Entscheidungsprozeß einigermaßen ökono-
misch zu gestalten und damit die Komplexität des Feldes zu reduzieren, ist einer der wesent-
lichen Arbeitsbereiche des Fachseminars. Andererseits definiert sich vom Gegenstand her der
Unterricht auch als Vorgang, den der Schüler in hohem Maße selbst mitgestalten muß (nicht
nur aus methodischen Erwägungen mitgestalten darf), da der aktive Umgang mit der Sprache
im Dienste der Artikulation eigener Bedürfnisse und Interessen in einem modernen Deutsch-
unterricht explizit zum Gegenstand zu machen ist.
Die modernen Fremdsprachen zeigen am schärfsten einen inhaltlichen Bruch zwischen Stu-
dienangebot und Berufsanforderungen. So stellt sich die Seminarausbildung im wesentlichen
als Kursus für Sprachlehrer dar. Die fehlende kritische Diskussion in der Anglistik und der
Fachdidaktik führt dazu, daß trotz zeitlicher Möglichkeiten auch in den Fachseminaren die
Arbeit fast ausschließlich auf die methodische stufenbezogene Behandlung von Grammatik,
Sprachformen und Einzelaspekten der Sprachstruktur eingeschränkt ist. Reflexion über Spra-
che kommt kaum vor, ja sogar die didaktische Reflexion des gesamten Unterrichts sowie aller
anderen Aspekte, die über den Spracherwerb hinausgehen (zum Beispiel Landeskunde), ist
nur äußerst spärlich vertreten. Schulunterricht erscheint, entsprechend der häufig vorkom-
menden klassischen Lerntheorie, als ein System, in dem Lehrer und Schüler in einen Regel-
kreis von Reiz und Reaktion eingebunden sind.
Die unterschiedliche Ausrichtung der Fächer läßt sich an jenen Bereichen der Sozialwissen-
schaften deutlich machen, die in die Fachseminararbeit einbezogen werden. In Mathematik
(teilweise auch in Physik) geht es eher darum, welche Problemkomplexität dem Schüler
zumutbar ist. Entwicklungs- und Begabungstheorie werden hier wichtig und teilweise auch
Denkpsychologie. In Englisch taucht fast ausschließlich die Lernpsychologie auf, da es hier
um das möglichst effektive Erlernen von Reizreaktionsketten geht, zum Beispiel um das
Erlernen von Vokabeln. In Deutsch werden im Zusammenhang mit dem Gegenstand vor allem
soziologische und sozialpsychologische, bisher weniger sprachpsychologische Aspekte behan-
delt. Sprache als Gegenstand, der durch Normen, Setzungen und historische Entwicklungen
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bestimmt ist und in der aktuellen Interaktion wiederum verändert werden kann, scheint eher
eine Berücksichtigung des genannten Ausschnitts aus den Erziehungs- und Sozialwissenschaf-
ten nahezulegen.
Die Analyse der theoretischen Ausbildung hat plausible Hinweise dafür ergeben, daß die
Fachsozialisation auch in den Fachseminaren der zweiten Phase fortgesetzt wird. In den
beiden nächsten Kapiteln wird unter anderem untersucht, wie sich die Fachsozialisation in
der schulpraktischen Ausbildung und in der Interaktion der Referendare mit Schülern und
Kollegen fortsetzt beziehungsweise niederschlägt.
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7.
Die schulpraktische Ausbildung
der Referendare



Im Mittelpunkt der Kapitel 7 und 8 steht der Referendar in der Rolle des Lehrenden und
Lernenden im Kontext seines zukünftigen Praxisfeldes. Die schulpraktische Ausbildung ist im
zweiphasigen Ausbildungssystem eine der zentralen Aufgaben des Studienseminars. Dieses
muß Übungssituationen organisieren und betreuen, in denen weitgehend unerprobte Vorstel-
lungen über Unterricht, pädagogische Intentionenen sowie fachliches Wissen mit konkretem
Handeln in der Unterrichtssituation vermittelt werden kann. Bei der Wahrnehmung dieser
zentralen Funktion kann das Seminar, ähnlich wie in der theoretischen Ausbildung, ebenfalls
nicht autonom, das heißt allein entsprechend eigenen Konzeptionen handeln. Es muß sich
weitgehend mit den Schulen arrangieren, die diese Übungssituationen zur Verfügung stellen
sollen, deren eigenes Ziel aber keineswegs die Ausbildung von Lehrern ist. Es muß Kompro-
misse zwischen eigenen Vorstellungen von optimaler Lehrerausbildung und Bedürfnissen der
Schule schließen — Bedürfnisse, die sich zunächst auf eine möglichst geringe Störung des
normalen Schulbetriebs richten, freilich auch auf die Deckung von kurz- oder langfristigem
Lehrerbedarf.
Aus dieser noch auszuführenden Grundsituation der schulpraktischen Ausbildung ergeben
sich für Kapitel 7 zunächst folgende Fragen:
1. In welchem Umfang und in welcher Form werden dem Referendar Übungssituationen

geboten?
2. Wie gestaltet sich die Anleitung und Betreuung dieser Übungssituationen und wer führt sie

durch?
3. Lassen sich Einflüsse der Schulinteressen auf die schulpraktische Ausbildung nachweisen?
Besonders wichtig ist im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung die Interaktion mit den
Ausbildern, insbesondere mit den Fachleitern: der Stil dieser Interaktion, die hier gesetzten
Normen, ihre Klarheit und Stabilität, die Intensität der Zuwendung und der Grad der Frei-
zügigkeit der Referendare bei der Erprobung eigener Vorstellungen. Von diesen Bedingungen
wird es zu einem gewissen Teil abhängen, ob die Referendare ihren Spielraum zur Verän-
derung schulischer Realität nutzen lernen oder ob sie ausschließlich die herkömmliche Praxis
schulischer Sozialisation übernehmen. Zwar wird es nicht möglich sein, die Auswirkungen der
Interaktion zwischen Ausbildern und Referendaren auf Verhalten und Einstellungen der an-
gehenden Lehrer in allen Einzelheiten zu untersuchen. Doch sollen folgende Fragen einer
Klärung nähergebracht werden:
— In welchem Maße werden die Normen und Zielvorstellungen der Ausbilder als klar und

stabil erlebt?
— Fühlen sich die Referendare von den Ausbildern im Rahmen der Unterrichtsbetreuung in

ihrer Eigeninitiative eingeengt?
— Lassen sich Anzeichen für die AnpassungsWirkung bestimmter Interaktionsstile der Ausbil-

der aufweisen?
— Wie schätzen die Referendare den Nutzen der schulpraktischen Ausbildung unter dem

Gesichtspunkt der Praxisrelevanz ein?
— Welche Wünsche haben die Referendare bezüglich der Veränderung der schulpraktischen

Ausbildung?
Auch in diesem Kapitel wird darüber hinaus die Frage nach der fachspezifischen Sozialisation
eine wichtige Rolle spielen. Es ist zu untersuchen, ob sich Hinweise auf die Fortsetzung der
bereits dargestellten Entwicklungen im Rahmen der Interaktion mit den Ausbildern und
eventuelle Auswirkungen auf die Reaktionen der Referendare nachweisen lassen.
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7.1 Die Rolle des Referendars in der Schule

Der Lernprozeß der Referendare wird nicht nur von der Interaktion mit den Ausbildern
bestimmt. Vielmehr haben die anderen Bezugsgruppen, besonders Schüler und Kollegen, ei-
nen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die ersten prägenden Erfahrungen des Referen-
dars. Das Verhältnis zu diesen beiden Bezugsgruppen wird Thema von Kapitel 8 sein. Als
konzeptueller Hintergrund für beide Kapitel soll zunächst die Rolle des Referendars im Be-
ziehungsgefüge der schulpraktischen Ausbildung bestimmt werden, bevor die oben formulier-
ten Fragen in den Mittelpunkt rücken. Hauptsächlich wird das Rollenverhalten des Referen-
dars in der Schule durch die Rollenerwartungen der drei wesentlichen Bezugsgruppen, Semi-
narausbilder, Kollegen und Schüler, sowie durch die eigene individuelle Interpretation seiner
Rolle bestimmt. Auf diese determinierenden Faktoren soll kurz eingegangen werden.

7.1.1 Die Rollenerwartungen der Seminarausbilder

Für die Seminarausbilder ist der Referendar primär Lernender. Die Ausbilder sehen zwar die
„Spannung zwischen Ausbildung und Selbstverantwortung" (Wagner, 1971 a, S. 115), die
sich zum Beispiel in der Kritik der Referendare an mangelnder Selbständigkeit und zu wenig
unbeaufsichtigtem Unterricht niederschlägt (vgl. Bigalke, 1970, S. 31). Für Seminar- und
Fachleiter stehen aber die Anfangsschwierigkeiten der Referendare im Vordergrund, die erst
lernen, wie sie zum Beispiel „einen Sachverhalt in die Form einer Aufgabe, eines Denkan-
stoßes bringen" (Wagner, 1971 a, S. 117) können, ohne dabei in eine ,,Fragemanie" zu verfal-
len, wie ein Stoff in größere und kleinere Mengen aufgeteilt wird oder daß ein Unterschied
zwischen Durchnehmen eines Stoffes und Aneignung eines Inhaltes durch die Schüler besteht
und bewältigt werden muß. Die Seminarausbilder erwarten, daß die Referendare diese Defi-
zite erkennen und die Kompetenz des Ausbilders anerkennen, denn „es geht nicht ohne
Kritik und Korrektur. Bei manchen (Referendaren) genügt ein vorsichtiger Hinweis, und der
Fehler wird abgestellt. Andere verfallen, wenn ihr Verhalten in einer bestimmten Hinsicht
nicht ganz glücklich erscheint, in das entgegengesetzte Extrem; der Ausbilder hat nun deutlich
zu machen, daß jetzt die rechte Mitte zu suchen sei zwischen den Extremen. Wieder andere
kommen erst nach wiederholten, jeweils deutlich werdenden Hinweisen von Verfestigungen
los." (S. 117) Der Ausbilder hat die Möglichkeit, diese „deutlicher werdenden Hinweise" mit
der Autorität seiner Notenkompetenz zu unterstreichen.
Den Referendar vor allem als Lernenden zu sehen, setzt das Bewußtsein seiner mangelnden
Kompetenz voraus, verbunden mit der aktiven Bereitschaft, zu ihrer Entfaltung beizutragen.
Die Normen, die diese Rollenwahrnehmung begleiten, sind allerdings häufig nicht curricular
reflektiert, sondern leiten sich direkt aus den im eigenen Unterricht des Ausbilders jahrelang
bewährten Lehrstrategien ab. Die Nützlichkeit dieser Erfahrungen darf gewiß nicht gering
eingeschätzt werden, und sie werden auch von dem Referendar meist begierig als konkrete
Hilfe bei der Bewältigung unmittelbar anstehender Unterrichtsprobleme aufgegriffen. Gerade
deshalb aber und weil der Ausbilder mangels eigener Ausbildung und Fortbildungsmöglichkei-
ten die konzeptuelle Begrenztheit seiner Angebote mitunter schwer reflektieren kann, erhal-
ten individuelle Erfahrungen oft normativen Charakter, so daß „deutlicher werdende Hin-
weise" auch das Abblocken von Alternativen des Unterrichtens zum Ziel haben können.
Hinzu kommt, was in Kapitel 6 aufgewiesen wurde: daß nämlich in sehr unterschiedlichem
Umfang in den Fachgruppen die Grundkonzepte und Zielvorstellungen von Wissenschaftsdis-
ziplin und Schulfach zur Diskussion stehen. Soweit dies der Fall ist, tut sich eine weitere
Ebene von Erwartungen der Ausbilder an den Lernenden auf. Das Hinterfragen des Wissen-
schaftsverständnisses muß die Ausbilder vor hohe Anforderungen an Reflexionsbereitschaft
und Flexibilität stellen, da möglicherweise Probleme aufgeworfen werden, die die Basis ihrer
bisherigen Lehrtätigkeit berühren. Während in den Kultur- und Sozialwissenschaften diese
Diskussion fast überall in Gang ist, wird zum Beispiel aus hessischen Seminaren über erheb-
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liehe Unruhe und Widerstände der Ausbilder in den mathematisch-naturwissenschaftlichen
Fächern sowie den modernen Fremdsprachen berichtet, wo einige kritische Fachreferendare
die anscheinend sicheren Grundkonzepte von Disziplin und Fach in Frage stellten.

7.1.2 Die Rollenerwartungen der Schüler

Im Zusammenhang mit den Anfangsschwierigkeiten der Referendare im selbständigen Unter-
richt ist schon auf die komplizierte Stellung des angehenden Lehrers gegenüber den Schülern
verwiesen worden. Für die Schüler ist der Referendar der relativ machtlose Lehrer. Unsicher-
heit in der Rollenausübung, Unerfahrenheit mit Tricks und Eigenarten einer Klasse sowie
häufig das Fehlen formeller Autorität in Form von Notenkompetenz lassen den Referendar in
den Augen der Schüler im Vergleich zu den älteren Lehrern schwach erscheinen. Diese Situa-
tion hat sehr unterschiedliche Konsequenzen für das Verhältnis von Referendaren und Schü-
lern zueinander, wie sich in Kapitel 8 anhand der Befragungsergebnisse zeigen wird. Der
Vorteil dieser schwierigen Situation liegt darin, daß sie für eine neue Definition des Lehrer-/
Schülerverhältnisses offen ist. Die Schüler erwarten für relatives ,, Wohlverhai ten" gewisse
Zugeständnisse des Referendars, etwa in der Senkung der Leistungsmaßstäbe, im Übersehen
gewisser Nachlässigkeiten, in der Hinnahme ,,reversiblen" Verhaltens, das sich zum Beispiel in
Form von Zurechtweisungen für den Referendar, Infragestellung seiner Leistungen (,,Ihr Ta-
felbild ist völlig unmöglich!") usw. ausdrückt.
Es wird zu zeigen sein, daß nicht alle Referendare einen Ausgleich zwischen eigenen Interes-
sen und denjenigen der Schüler zustande bringen. Dies muß nicht unbedingt auf individuelles
„Versagen" zurückgehen. Eine starke negative Fixierung der Schüler auf ein rigides, autoritär
strukturiertes Lehrer-/Schülerverhältnis wird es dem Referendar als einzelnem manchmal fast
unmöglich machen, die Schüler durch partnerschaftliches Aushandeln von „Koexistenzmög-
lichkeiten" von der Tendenz abzubringen, ihren relativen Machtzuwachs in seinen Stunden
voll auszunutzen. Dies kann sich einerseits in destruktivem Verhalten äußern, andererseits
aber auch in klaren Forderungen nach dem gewohnten Lehrerverhalten, zum Beispiel nach
Einpauken, ins Heft Diktieren, nach langen Vorträgen statt „anstrengender" Diskussion oder
Gruppenarbeit. Ein derartig konfliktgeladenes Referendar-/Schülerverhältnis schlägt sich häu-
fig in Klagen einzelner Schülergruppen und der Eltern darüber nieder, daß man bei diesem
Referendar nichts lerne, was dann die im folgenden zu schildernden Rollenerwartungen der
älteren Kollegen aktualisiert.

7.1.3 Die Rollenerwartungen der älteren Kollegen in der Schule

Für die meisten Kollegen liegt es nahe, den Referendar als Anfänger zu sehen. Diese Rollen-
definition ist von derjenigen des Lernenden (als Komplementärrolle zur Rolle der Ausbilder,
die auf die zu unterstützende Veränderung des Verhaltens ausgerichtet ist) zu unterscheiden:
In der Wahrnehmung der Kollegen stehen eher jene Defizite des angehenden Lehrers im
Vordergrund, die diesen nur zu „untergeordneten" Tätigkeiten befähigen und zur Übernahme
bestimmter zentraler Aufgaben (zum Beispiel selbständiger Unterricht) nur eingeschränkt
oder gar nicht geeignet erscheinen lassen. Viele Kollegen werden also von den Referendaren
eine eher rezeptive Haltung erwarten, eine Bereitschaft zur unkritischen Übernahme angebo-
tener Chancen und Lernmöglichkeiten bei im übrigen möglichst geringer Beeinträchtigung des
normalen Schulbetriebes, vor allem kein Verunsichern oder Infragestellen des bestehenden
Normgefüges durch von außen kommende Veränderungskonzepte. 70 Prozent der Referen-
dare berichten davon, daß Kollegen sie in der Rolle von Anfängern sehen, „die noch nicht
genug Praxiserfahrung haben, um mitreden zu können" (aus dem Fragebogen). Die Kollegen
sind jedoch nicht nur Vertreter der Schulinteressen, die den Referendar als Behinderung oder
höchstens als Aushilfe sehen. Es wird sich zeigen, daß sich auch unter den Fachlehrern viele
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bereitwillig für die Betreuung der Referendare zur Verfügung stellen. In 8.2 wird auf die
theoretischen und empirischen Aspekte der Stellung der Referendare im Kollegium noch
ausführlicher eingegangen.

7.1.4 Die individuelle Interpretation der eigenen Rolle durch den Referendar

Nach den Ergebnissen von Asemissen (1973) sehen drei Viertel der von ihr befragten Referen-
dare sich in der Doppelrolle als Lehrer und Lernender. Diese doppelte Funktion ergibt sich
aus den geschilderten Rollenerwartungen der wesentlichen Bezugsgruppen. Am Beispiel des
vom Ausbilder beobachteten Referendarunterrichts lassen sich die Probleme deutlich machen,
die das institutionalisierte Erlernen sozialen Handelns aufwirft: Aktuelle Beobachtung geplan-
ten sozialen Verhaltens, unmittelbar gefolgt von kritischem und reflektiertem Feedback (ob
in der normalen Klassensituation oder eher unter „Laborbedingungen" als Micro-Teaching
oder Rollenspiel, eventuell unter Zuhilfenahme technischer Medien), muß als ein zentrales
Lernsetting bei der Differenzierung des Repertoires für soziales Verhalten angesehen werden
Dieses Setting geht jedoch von der Annahme aus, daß das beobachtete Verhalten ein repräsen-
tativer Ausschnitt aus dem Unterrichtsverhalten des angehenden Lehrers ist, so daß ein direk-
ter Transfer auf sonstiges Lehrverhalten leicht möglich sein sollte.
Damit ist das Problem einer möglichen Verzerrung der beobachteten Situation durch den
Beobachter angesprochen, eine für die Unterrichtsbeobachtung besonders wichtige Frage. Für
gewöhnlich lassen sich Schüler und erfahrene Lehrer nach kurzer Eingewöhnung nicht von
Beobachtern oder technischen Medien beeinflussen. Bei der normalen Unterrichtsbeobach-
tung ist jedoch die Rolle des Beobachters meist recht unspezifisch, so daß sie sich nur schwer
in die Situationsdefinition des Beobachteten einbeziehen läßt und deshalb nach anfänglicher
Unsicherheit aus seinem Wahrnehmungsfeld verschwindet. Dies läßt sich für die Situation des
beobachteten Referendars jedoch nicht sagen. Für ihn konfligieren zwei mögliche Situations-
definitionen, deren komplementäre Partner gleichzeitig gegenwärtig sind.
Wenn der Referendar seine Rolle auf die Schüler hin definiert, wird er deren spezifische
Wünsche ihm gegenüber zu berücksichtigen suchen, da er sich noch nicht so entfernt von der
Situation des Schülers fühlt und deshalb eher zu spontaner Zuwendung und Solidarisierung
neigt. Definiert er hingegen seine Rolle mit Rücksicht auf den Ausbilder, so werden methodi-
sche Gesichtspunkte des Unterrichthaltens, sozusagen die methodische Absicherung des Ab-
standes zwischen Lehrern und Schülern, in den Vordergrund treten. Überspitzt ausgedrückt
entsteht ein Konflikt zwischen der Tendenz zu individueller Erprobung der eigenen Rollen-
kompetenzen ohne gezielte oder sogar rigide Planung des Verhaltens und der relativ entfrem-
deten Umsetzung von Verhaltensregeln in Aktion und Reaktion.
Diese vereinfachte Gegenüberstellung soll die beiden widersprüchlichen Aspekte deutlich
machen, die stets in die Definition der Rolle des Referendars und damit auch in die Gestal-
tung seiner Lernprozesse eingehen: Als Lehrer ist er voll in die soziale Situation einbezogen
und distanziert sich reflektierend von ihr nur im Blick auf den aktuellen Lernprozeß bei den
Schülern; als Lernender ist er in die Unterrichtssituation nur teilweise einbezogen, da Handeln
und Reaktionen der Interaktionspartner auch im Bewußtsein des handelnden Referendars
ständig Objekt des gespannten und oft angstvollen Vergleichens mit den vermuteten Maßstä-
ben des Ausbilders sind. Unter solchen Bedingungen lassen sich die Aktionen des Referendars
kaum als repräsentativ für sein gesamtes Verhalten im Unterricht ansehen. Es wird sich an den
Wünschen der Referendare bezüglich der Veränderung der unterrichtspraktischen Ausbildung
zeigen lassen, daß die beiden Aspekte Selbstverantwortlichkeit und Anleitung gleich stark in
die Rollendefinition der angehenden Lehrer eingehen.
Die genannten Bedingungsfaktoren für das Rollenverhalten der Referendare werden im fol-
genden anhand des empirischen Materials quantitativ expliziert und inhaltlich differenziert.
Nach einigen begriffliehen Erläuterungen und der Darstellung bestehender Regelungen über
den Unterrichtseinsatz sollen zunächst die eingangs formulierten Fragen nach Umfang und
Form der Übungssituationen und ihrer Betreuung beantwortet werden.
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7.2 Schwerpunkte in der schulpraktischen Tätigkeit der Referendare

7.2.1 Begriffserklärung

Die Doppelrolle des Referendars als Lernender und Lehrender spiegelt sich während seiner
schulpraktischen Tätigkeit in den Formen der Unterrichtsarbeit wider. Es können dement-
sprechend zwei Arten des Unterrichtseinsatzes der Referendare begrifflich getrennt werden,
eine Unterscheidung, die sich in der Praxis zwar nicht immer eindeutig treffen läßt, jedoch für
die weiteren Analysen von Bedeutung ist und im übrigen, wenn auch nicht explizit, bereits in
Kapitel 5 eingeführt worden ist:
Ausbildungsunterricht: Damit soll jener Unterricht des Referendars bezeichnet werden, der
von älteren Kollegen oder einem Seminarausbilder beaufsichtigt und besprochen wird bezie-
hungsweise werden sollte.
Selbständiger Unterricht: Dieser Begriff bezeichnet jenen Unterricht, den der Referendar in
eigener Verantwortung, ohne ständige Aufsicht (höchstens ab und zu von dem Seminarausbil-
der besucht) erteilt. Der Übergang vom Ausbildungsunterricht zum selbständigen Unterricht
ist zum Beispiel bei einzelnen Vertretungsstunden oder dann gegeben, wenn der beaufsichti-
gende Lehrer nicht anwesend ist. Daneben existieren mehr oder minder lange Krankheitsver-
tretungen. Selbständiger Unterricht mit voller Lehrverantwortung, also vor allem mit Noten-
kompetenz, ist beim bezahlten „Lehr-, Beschäftigungs- oder Unterrichtsauftrag" gegeben, in
dessen Verlauf der Referendar in alle Rechte und Pflichten des Lehrers eingesetzt ist.
Wegen des unterschiedlichen Sprachgebrauchs in den verschiedenen Ländern und einer nicht
ganz einheitlichen Begrifflichkeit im Fragebogen ist nicht auszuschließen, daß die Referen-
dare in einzelnen Fällen die Zuordnung zu den beiden Unterrichtsarten nicht konsistent
getroffen haben.

7.2.2 Offizielle und seminarinterne Regelungen zu Ausbildungsunterricht und selbständigem
Unterricht

Wie erwähnt, ist der Unterricht des Referendars potentielles Objekt eines Interessenkonflikts
zwischen Seminar und Schule. Ausbildungsunterricht entspricht den Interessen des Seminars,
falls er von Fachlehrern beaufsichtigt wird, die für Probleme der Ausbildung und Betreuung
der Referendare aufgeschlossen sind. Für den einzelnen Lehrer bedeutet jedoch die Betreuung
des Referendars eine zusätzliche Belastung, für die ihm keine Gratifikation geboten wird, falls
er sich nicht in der Form entlastet, daß er den Referendar im Unterricht allein läßt, also nicht
beaufsichtigt (was ab und zu bei Absprache mit dem Referendar sinnvoll sein mag). Selbstän-
diger Unterricht liegt auch, und manchmal vorwiegend, im Interesse der Schulen, die ihren
Lehrerbedarf decken wollen, nicht immer jedoch im Interesse des Seminars, da Lehrerbedarf
nicht unbedingt dort auftritt, wo besonders gute Lernbedingungen gegeben sind.
Verschiedene Ausbildungsordnungen suchen den Einsatz der Referendare als Aushilfskräfte
zu steuern. Neben der Bestimmung, daß selbständiger Unterricht nur „ausnahmsweise" erteilt
werden soll (Hamburg, Niedersachsen), wird vor allem der frühest mögliche Beginn des selb-
ständigen Unterrichts festgelegt (vgl. Kapitel 5). Sowohl für den Ausbildungsunterricht als
auch für den selbständigen Unterricht werden außerdem in vielen Ausbildungsordnungen
Höchststundenzahlen angegeben. Wo dies nicht der Fall ist, haben sich meist seminarinterne
Regelungen herausgebildet, über die uns von den Seminarleitern berichtet wurde. Die Aus-
sagen der Seminarleiter, die im übrigen auch innerhalb des Landes nicht immer einheitlich
sind, wurden für Tabelle 49 nur in Fällen herangezogen, in denen sich keine Angaben in den
Ausbildungsordnungen finden ließen.
Relativ einheitlich beträgt die Gesamtstundenzahl, die Referendarunterricht nicht überschrei-
ten sollte, 12 Stunden, also ein halbes Lehrdeputat. Die Aufgliederung dieser 12 Stunden auf
die verschiedenen Unterrichtsformen beziehungsweise sogar auf andere Aktivitäten in der
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Tabelle 49: Höchststundenzahlen für den Ausbildungsunterricht, den selbständigen Unterricht und
die gesamte Unterrichtstätigkeit des Referendars (Angaben der Ausbildungsordnungen
beziehungsweise der befragten Seminarleiter)

Land

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Nie der Sachsen

Nordrh ein-We stfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

(alt)
(neu)

Abschnitt

1.-3. Tertial
4. Tertial

1. Abschnitt
Zweigschule
3. Abschnitt

1. Abschnitt
2. Abschnitt

-

1. Abschnitt
2. Abschnitt

2. Ausbüdungs-
halbjahr

1. Abschnitt
(2. Abschnitt)

2. Halbjahr
3. Halbjahr
4. Halbjahr

Höchststundenzahl

Ausbildungs-
unterricht

8
(14)

8*

11

-

10

6 * - l l *

8

8
12

6
12

6
8

12

selbständiger
Unterricht

14 (16*)

bis 18

11*
5

-

10

8 * - l l *

8

8

6*

untersagt
untersagt
12 (bis 24)

18

gesamte Unterrichtstätigkeit

8 -12*

12*

12

12
12, mit Lehrauftrag 16

12*

12*

* Nach Angaben der Seminarleiter.

Ausbildung (Hospitationen, Seminarsitzungen) ist häufig unklar oder widersprüchlich. Als
Beispiel für Diskrepanzen, auch zwischen offiziellen und inoffiziellen Regelungen, sei ein
Seminarleiter aus Schleswig-Holstein zitiert. Die Belastung des Referendars mit 16 Stunden
besteht danach aus 6 Stunden selbständigem Unterrichts, 4 bis 6 Stunden Ausbildungsunter-
richt und 4 Stunden Seminarsitzungen (!). Maximal dürfen in diesem Seminar 12 Stunden
Unterricht gegeben werden.
Im übrigen zeigt Tabelle 49 starke Schwankungen bezüglich der vorgeschriebenen Höchststun-
denzahlen für die beiden Unterrichtsarten. Die formellen und informellen Vorschriften bewe-
gen sich (bis auf einige wichtige Ausnahmen) zwischen 6 und 12 Stunden als maximal zuläs-
sige Belastung. In einigen Ländern gibt es unterschiedliche Regelungen für die einzelnen
Ausbildungsabschnitte. Inwieweit sich diese Vorschriften mit der konkreten Unterrichtsreali-
tät der Referendare decken, zeigt der folgende Abschnitt.

7.2.3 Umfang der schulischen Tätigkeit der Referendare

Es soll nun die Frage beantwortet werden, in welchem Umfang den Referendaren praktische
Übungssituationen im Unterricht geboten werden. Unterricht impliziert jedoch noch eine
Reihe von anderen Belastungen. Über den Gesamtzusammenhang schulischer Belastung
während einer „durchschnittlichen" Arbeitswoche gibt Tabelle 50 Auskunft. Die Angaben
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Tabelle 50: Umfang der schulischen Tätigkeit des Referendars (in Wochenstunden)

4,9

5,8

1,4

0,5

6,2

17,9

30,5

4,3

4,2

1,7

2,1

4,6

10,4

Ausbildungsunterricht

Selbständiger Unterricht

Andere schulische Aktivitäten (Arbeitsgemeinschaften, Konferenzen usw.)

Arbeitsgemeinschaften mit Schülern

Stunden, die wegen nicht zusammenhängender Unterrichtsstunden
in der Schule verbracht werden mußten (Leerstunden)

Unterrichtsvorbereitungen und Korrekturen

Gesamtumfang der schulischen Tätigkeiten (ohne Leerstunden)

beziehen sich auf die „gegenwärtige Arbeitsbelastung" der Referendare in einer „durch-
schnittlichen Arbeitswoche". Eine derartige Kennzeichnung des Beurteilungszeitraumes ist
sicher nicht optimal. Jahnke (1971) hat ausführlich auf die methodischen Probleme bei der
Erfassung von zeitlich zurückliegenden Ereignissen hingewiesen. Es ist zum Beispiel nur
schwer abzuschätzen, wie stark und in welcher Weise sich die Tatsache auswirkt, daß viele
Referendare kurz vor der Prüfung stehen. Die Angaben sind also nicht ohne weiteres auf
frühere Phasen der Ausbildung zu übertragen.
Insgesamt geben die Referendare eine durchschnittliche wöchentliche Belastung mit ausbil-
dungs- und schulbezogenen Tätigkeiten von 74 Stunden an. Dabei ist zu bedenken, daß in
diesem Wert auch Examensvorbereitung, Fortbildung und Wegzeiten, also nicht nur „beruf-
liche" Aufgaben im engeren Sinne, eingehen. Dem Gesamtumfang der schulischen Tätigkeit
von über 30 Stunden (wenn man einmal von den Leerstunden absieht) stehen knapp 10 Stun-
den gegenüber, die durch die theoretische Ausbildung beansprucht werden.
Ehe auf den Unterricht des Referendars näher eingegangen wird, sind noch zwei Bemerkun-
gen zu Tabelle 50 notwendig:
1. Auffällig ist der Umfang der Zeit, den die Referendare für Unterrichtsvorbereitung und

Korrekturen benötigen. Da dieses Faktum sehr wesentlich ist, soll es weiter unten ausführ-
licher behandelt werden.

2. Für den Referendar fallen eine Reihe von Leerstunden an, die dadurch entstehen, daß er
zum Beispiel in der ersten und in der vierten Stunde unterrichten muß. In der dazwischen-
liegenden Zeit bereiten sich die Referendare häufig auf Unterrichtsstunden vor oder korri-
gieren Arbeiten. Da sich dementsprechend Überschneidungen zwischen den Angaben zu
den Leerstunden und zur Unterrichtsvorbereitung ergeben können, ist beim Gesamtumfang
der schulischen Tätigkeit die Anzahl der Leerstunden nicht berücksichtigt worden. Daß
diese Anzahl relativ hoch erscheint (Vergleichswerte für andere Lehrer waren nicht vorhan-
den), mag daran liegen, daß die Referendare nicht systematisch bei der Erstellung des
Stundenplans berücksichtigt werden können.

Eine genauere Analyse der Unterrichtstätigkeit der Referendare ist mit Hilfe der Tabelle 51
möglich. Zur Interpretation dieser Tabelle sind allerdings folgende zusätzliche Informationen
wichtig:
— Die meisten Referendare befinden sich am Ende ihrer Ausbildung (92,5 Prozent mehr als

acht Monate Ausbildung).
— Die durchschnittliche Stundenanzahl von selbständigem Unterricht steigt während der Aus-

bildung an (zweiter Abschnitt: 4,9 Stunden; vierter Abschnitt: 7,1 Stunden). Die Korrelation
zwischen Stundenzahl und Länge der Ausbildung ist jedoch relativ niedrig (r = 0,18).

— Es besteht kein Zusammenhang zwischen Einsatz zu selbständigem Unterricht und der Unter-
richtserfahrung des Referendars vor der Referendarzeit.
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— Die Tabelle macht nicht die hohe Unterrichtsbelastung der Referendare in bestimmten
Ländern während bestimmter Ausbildungsabschnitte deutlich, die weit über das Maß der
hier gefundenen Mittelwerte hinausgeht.

— Die Mittelwerte für die beiden Unterrichtsarten unterscheiden sich signifikant voneinander
(t = 3,59; df = 875; p < 0,001).

— Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen dem Umfang des Ausbildungsunterrichts
und demjenigen des selbständigen Unterrichts (r = —0,36).

Zwei Ergebnisse aus Tabelle 51 sind für die Einschätzung der Ausbildungssituation der Refe-
rendare besonders wichtig: Zunächst ist es recht erstaunlich, daß die Referendare, die sich ja
größtenteils am Ende ihrer Ausbildung befinden, noch relativ viel unter Aufsicht unterrich-
ten. Dafür mag es eine Reihe äußerer Gründe geben, wie zum Beispiel das Fehlen von Lehrauf-
trägen oder anderen Möglichkeiten zu selbständigem Unterricht. Es mag jedoch auch pädago-
gische Gründe dafür geben, nämlich zum Beispiel die konkrete Feedback-Situation bis zum
Ende der Ausbildung aufrechtzuerhalten. Außerdem ist der Wunsch nach beaufsichtigtem
Unterricht bei den Referendaren sehr groß (vgl. 7.5.1).
Ebenfalls bemerkenswert ist, daß die Referendare im Durchschnitt nur sechs Stunden selb-
ständigen Unterricht geben. Es ist selbstverständlich schwer abzuschätzen, welcher Umfang an
eigenständiger Unterrichtsarbeit für den Referendar optimal ist. Eine solche Beurteilung
würde außerdem voraussetzen, daß man sich zwischen den möglichen Ausgangspunkten der
gegebenen zweiphasigen Ausbildung mit theoretisch orientiertem Universitätsstudium und
einem veränderten Modell der Lehrerbildung entscheiden würde. Geht man systemimmanent
von den im Lernprozeß notwendigen Reflexionsmöglichkeiten und der damit verbundenen
Arbeitsbelastung aus, so sind diese sechs Stunden sicher ein recht günstiges Maß, das noch
genügend Raum für die aufwendige Vor- und Nachbereitung läßt. Bedenkt man jedoch, daß
der Referendar nach der Ausbildung von einem Tag auf den anderen ein volles Unterrichts-
deputat von 24 Wochenstunden übernehmen muß, so verändert sich die Beurteilung. Man
kann vermuten, daß auf wesentliche Probleme dieser konkreten Berufssituation, zum Beispiel
auf die Anwendung von Ökonomisierungsstrategien (das heißt von Verfahren, bei hoher
Arbeitsbelastung Hierarchien der Wichtigkeit zu erstellen), im Rahmen von sechs Stunden
eigenständigem Unterricht nicht vorbereitet werden kann.

Tabelle 51 : Umfang des Ausbildungsunterrichts und des selbständigen
Unterrichts der Referendare (in Prozent der Referendare;
N = 876)

Ausbildu ngsunt erricht

25,5
(-4,1)

25,2

29,8

16,9

2,6

Wochenstunden

0

Ibis 4

5 bis %

9 bis 12

über 12

Selbständiger
Unterricht

14,8
(-4,1)*

25,8

36,6

18,6

4,2

* In Prozent derjenigen, die die Frage nach der wöchentlichen Arbeitsbelastung
nicht beantwortet haben.

x - 4,9 Wochenstunden x = 5,8 Wochenstunden
s = 4,3 Wochenstunden s = 4,2 Wochenstunden
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Daß der Unterrichtseinsatz der Referendare nicht durchgängig durch die Bedürfnisse der
Schulen bestimmt wird, zeigt auch eine Analyse der Fachgruppen in bezug auf die Stärke des
Unterrichtseinsatzes. Es ist nachgewiesen worden, daß die mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Referendare früher zu selbständigem Unterricht eingesetzt werden als ihre Kollegen aus
anderen Fachgruppen. Bei der Untersuchung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitsbe-
lastung ergeben sich jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den Fachgruppen hin-
sichtlich ihres Einsatzes zum selbständigen Unterricht. NW-Referendare unterrichten sogar
seltener größere Stundenzahlen: Nur 16,0 Prozent gaben neun und mehr Stunden selbständi-
gen Unterricht an, gegenüber 26,6 Prozent bei den Fremdsprachlern und 23,8 Prozent bei den
KH-Referendaren. Für den Ausbildungsunterricht zeigt sich dieselbe Tendenz: Der Mittelwert
für die Naturwissenschaftler (4,0) liegt unter demjenigen der beiden anderen Fachgruppen
(5,1 und 4,5). Der Lehrermangel, gerade in Mathematik und den Naturwissenschaften, wirkt
sich also nicht dahingehend aus, daß die Referendare dieser Fachgruppen gegen Ende ihrer
Ausbildung von den Schulen besonders stark in Anspruch genommen würden. Möglicherweise
sind in diesem Ergebnis die steuernden Einflüsse des Seminars zu sehen. Erstaunlich ist
jedoch, daß sich sogar eine Tendenz zu geringerem Einsatz der Naturwissenschaftler ergibt.
Eine Analyse nach Bundesländern zeigt dagegen erhebliche Unterschiede in dieser Dimension,
wie in Tabelle 52 deutlich wird. Die Gründe können nur in einzelnen Fällen sicher genannt
werden. So ist zum Beispiel der niedrige Wert für Ausbildungsunterricht in Bayern dadurch
erklärlich, daß alle Referendare während des zweiten Ausbildungsabschnittes bis zu 18 Stun-
den selbständig unterrichtet haben und die Wiederaufnahme von Ausbildungsunterricht kurz
vor der Prüfung deshalb nur selten in Frage kommt. Im übrigen sind die Unterschiede zwischen
den Ländern nur aus dem Zusammenwirken verschiedener Faktoren heraus erklärbar:
Spezifische Regelungen zur Abstimmung der Seminararbeit auf Schulbedürfnisse: Es wurde
bereits über Regelungen in Bayern, Baden-Württemberg und im Saarland berichtet, durch die
der selbständige Unterricht der Referendare in einer bestimmten Phase konzentriert wird,
wodurch andere Phasen teilweise entlastet sind.
Regionale Bedingungen: Lehrerbedarf kann nur dort als akute Forderung für das Seminar
relevant werden, wo genügend und sogar sehr viele Schulen in seinem Umkreis existieren. Dies
trifft am ehesten in Großstädten zu, die andererseits aber deshalb weniger Lehrersorgen
haben, weil Lehrer lieber in der Stadt bleiben, als sich in einen kleinen Ort auf dem Lande

Tabelle 52: Unterrichtseinsatz der Referendare nach Bundesländern (in Prozent der Referendare)

Land Selbständiger Unterricht Ausbildungsunterricht

4,7

1,4

4,6

5,6

8,2

6,2

5,1

5,8

5,6

6,5

4,6

4,9

p < 0,01 14,437 p < 0,01

Baden- Württemberg
Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Hol stein

BRD

F

4,7

6,7

7,7

8,3

4,2

5,8

6,7

5,1

4,9

3,5

7,3

5,8

6,664

Gesamte Unterrichts-
belastung

9,4

8,1

12,3

13,9

12,4

12,0

11,8

10,9

10,5

10,0

11,9

10,7

N

144

133

29

27

45

129

73

107

113

13

63

876
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versetzen zu lassen. Seminare in kleineren Städten, die zum Beispiel 40 Referendare auf zwei
Gymnasien verteilen müssen, haben sogar Schwierigkeiten, jedem Referendar wenigstens ein-
mal während seiner Ausbildung zu selbständigem Unterricht zu verhelfen.
Ausbildungsspezifische Einflüsse: Regelungen der Ausbildungsordnungen, wie zum Beispiel
im Saarland, begrenzen oder verbieten den selbständigen Unterricht zumindest in bestimmten
Phasen.
Im einzelnen kann jedoch anhand unseres Materials nicht abgeleitet werden, wie sich das
Zusammenwirken dieser und anderer Faktoren in den verschiedenen Ländern gestaltet. Fest-
zuhalten bleibt, daß die Höhe der beiden Unterrichtsarten annähernd reziprok ist, das heißt,
bei hoher Stundenzahl für selbständigen Unterricht ist der Ausbildungsunterricht entspre-
chend geringer.
Eine genauere Analyse des auffällig großen Zeitaufwands der Referendare für Unterrichtsvor-
bereitung und Korrekturen zeigt zunächst einmal, daß mit der Angabe des Mittelwertes von
fast 18 Wochenstunden für diese Belastung noch recht wenig ausgesagt ist. Jedoch wird aus
Tabelle 53 auch deutlich, wie hoch die Belastung der Referendare durch die Notwendigkeit
ist, das planerische, didaktische und methodische Defizit einer Universitätsausbildung aufzu-
holen, die nicht auf die Umsetzung von Fachwissen in Unterrichtshandeln vorbereitet hat. Für
eine Unterrichtsstunde brauchen die Referendare durchschnittlich fast zwei Stunden Vorbe-
reitungszeit. Immerhin geben fast 7 Prozent der Referendare weit über 30 Stunden in der
Woche für ihre Unterrichtsvorbereitung und Korrekturen an. Von den 5,5 Prozent, die keine
Unterrichtsvorbereitung angeben, sind wiederum jene 4,1 Prozent abzuziehen, die überhaupt
keine Angaben zur Arbeitsbelastung gemacht haben. Eine zusätzliche Bemerkung zu diesen
Informationen scheint angebracht: Die Vermutung ist recht plausibel, daß die Referendare
aus einem generellen Gefühl der Überlastung durch Unterrichtsvorbereitung diese in ihrem
zeitlichen Umfang stark überschätzt haben. Dies wird jedoch durch die Aussagen von Semi-
narleitern in Frage gestellt, die die Angaben der Referendare im wesentlichen bestätigen.
Interessante Unterschiede ergeben sich, wenn man den Umfang der Unterrichtsvorbereitung
nach Fächern aufgliedert (Tabelle 54). Das Ergebnis dieser Analyse ist konsistent mit allen
bisherigen Erörterungen zu den Unterschieden zwischen den Fachgruppen: Mathematiker und
Naturwissenschaftler sowie die Fremdsprachler können auf eine relativ festgefügte und ge-
ordnete Unterrichtsmaterie rekurrieren, im einen Fall gebildet durch den Wissenskanon und
im anderen Fall festgelegt in den Sprachbüchern. Unterrichtsvorbereitung wird unter diesen

Tabelle 53: Arbeitsbelastung der Referendare durch Unterrichtsvorbereitung und Korrekturen (in Prozent
der Referendare)

Prozent

ZJ —

20 -

15 -

10 -

5 -

5,5 2,9 18,6 20,7 23,3 11,7 10,4 6,9

Stunden 0 Ibis 5 6 bis 10 11 bis 15 16 bis 20 21 bis 25 26 bis 30 über 30

N = 876; x = 17,9; s = 10,4

162



Tabelle 54: Durchschnittliche Arbeitsbelastung der Referendare
durch Unterrichtsvorbereitung nach Fachgruppen
(in Stunden pro Woche)

Fachgruppe

Naturwissenschaftliche Fächer
(N = 150)

Moderne Fremdsprachen
(N = 124)

Kulturhistorische Fächer
(N=122)

X

16,2

17,4

20,2

s

8,6

9,2

12,1

F

5,274
p < 0,01

Bedingungen im wesentlichen methodische Aufbereitung des Stoffes sein. Die Arbeit im
Fachseminar Deutsch machte hingegen stellvertretend für die KH-Fächer die starke Betonung
der Zielreflexion und der Unterrichtsplanung deutlich. Für die Stunden in Deutsch, Geschich-
te und Sozialkunde müssen meist das inhaltliche Konzept und die Zielrichtung der Stunde
sorgfältig bestimmt, muß unbekanntes Material bearbeitet und ausgewählt und darüber hinaus
noch die methodische Vorgehensweise festgelegt werden. Interessanterweise ist die Streuung
in dieser Fachgruppe besonders hoch, ein Hinweis darauf, daß die Vorbereitungsarbeit indivi-
duell von sehr verschiedener Ausführlichkeit sein kann.
Bemerkenswert ist, daß kein Zusammenhang zwischen dem Umfang des selbständigen Unter-
richts und der Unterrichtsvorbereitung besteht, sondern nur eine schwache Beziehung zum
Ausbildungsunterricht (r = 0,19). Dies könnte unter Umständen auf eine Tendenz hindeuten,
die sich normalerweise erst bei „erfahrenen" Lehrern einstellt: Da man in der Klasse allein ist,
kommt es auch nicht so sehr darauf an, in jeder Stunde gut vorbereitet zu sein. Hingegen ist
es notwendig, in Anwesenheit eines Ausbilders in jedem Falle eine gute und durchstrukturier-
te Stunde zu geben. Unter diesem Gesichtspunkt kann der Wunsch nach selbständigem Unter-
richt auch die Flucht vor der ständigen Notwendigkeit ausdrücken, in jeder Stunde optimal
vorbereitet zu sein.
Zusammenfassend läßt sich über die Ergebnisse dieses Abschnittes folgendes sagen:
- Die schulische Tätigkeit macht den größten Teil der Arbeitsbelastung der Referendare aus.

Sie übersteigt ihrem Umfang nach die theoretische Arbeit im Seminar um das Zweifache.
- Die Unterrichtsbelastung der Referendare hält sich mit etwa 11 Wochenstunden in Gren-

zen, obwohl es in diesem Bereich erhebliche Länderunterschiede gibt. Die selbständige
Unterrichtstätigkeit ist mit rund 6 Wochenstunden (in allen Fachgruppen) relativ niedrig.

- Für jede Unterrichtsstunde fallen etwa zwei Stunden Vor- und Nachbereitung an, wobei die
KH-Referendare in dieser Hinsicht signifikant stärker belastet sind als ihre Kollegen in den
anderen Fachgruppen.

Bezüglich der Unterrichtsvorbereitung muß noch einmal hervorgehoben werden, daß die dafür
aufgewandte Zeit sich auf durchschnittlich etwa 11 Stunden Unterricht bezieht. Der Lehrer
hat aber nach seiner Prüfung 24 Wochenstunden zu unterrichten. Es ist deshalb verständlich,
daß die Referendare sich nicht recht vorstellen können, wie sie diese Unterrichtsbelastung
bewältigen sollen (Asemissen, 1973). Das ist ein weiteres Indiz dafür, daß während der Refe-
rendarausbildung Prozesse der Strukturierung von Stoff und Sozialverhalten stattfinden, die
in ihrer Komplexität und Differenziertheit schon in einer früheren Phase der Ausbildung
geleistet werden sollten. Dann nämlich könnte die praktische Einführung in die Berufsrealität
der reflektierten Aneignung von Ökonomisierangsstrategien vorbehalten bleiben, so daß der
Lehrer auch unter der Belastung einer hohen Stundenzahl abschätzen kann, wo Routinen
entwickelt werden können, ohne Standards bezüglich der eigenen Arbeit radikal zu reduzieren
und damit zu pragmatischer ,,Handwerkelei" gezwungen zu sein.
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7.3 Betreuung des Ausbildungsunterrichts

In diesem Abschnitt geht es um Form und Umfang der Betreuung durch die Ausbilder; und
zwar zunächst im Zusammenhang mit dem Unterricht unter Aufsicht. Die Seminarausbildung
erfüllt im gegenwärtigen Lehrerbildungssystem ihre zentralen Aufgaben, zu denen die Ver-
mittlung zwischen Konzepten, Normen, Wissen über Unterricht und dem konkreten Handeln
gehört, zu einem wesentlichen Teil in der Interaktion zwischen Ausbilderund Referendar in
den Unterrichtsversuchen des angehenden Lehrers. Der Ausbildungsunterricht, also die Lehr-
versuche des Referendars unter der Aufsicht eines Fachlehrers, sollen eben jenes intensive
Feedback ermöglichen, das die genannte Vermittlung herstellen und dem angehenden Lehrer
eine erste Verhaltenssicherheit geben soll. Es ist nun zu fragen, inwieweit die Ausbilder ihre
Betreuungsfunktion wahrnehmen, wobei im einzelnen — abgesehen von der wiederum zu
stellenden Frage nach der Fachsozialisation — auf folgende Probleme eingegangen wird:
— Sind die Ausbilder, wie es ihrer Aufgabe entsprechen würde, im Ausbildungsunterricht

anwesend?
In welchem Umfang wird der Ausbildungsunterricht vor- und nachbereitet?

— Wie schätzen die Referendare den Ausbildungsunterricht ein: Legen sie Wert auf die Be-
treuung durch ihre Ausbilder oder fühlen sie sich durch deren Anwesenheit in ihrer Eigen-
initiative eingeschränkt?

7.3.1 Anwesenheit der Ausbilder im Ausbildungsunterricht

Der Ausbildungsunterricht wird im wesentlichen von Fachlehrern übernommen, die sich für
diese Ausbildungstätigkeit bereit erklären oder von der Schulleitung dazu bestimmt werden.
Sie erhalten keinerlei Vergütung für diese zusätzliche Belastung. Es wurde schon dargelegt,
daß die Fachlehrer zumindest am Anfang relativ regelmäßig im Ausbildungsunterricht anwe-
send sind, was eine Voraussetzung für ein Feedback an den lernenden Lehrer ist. Verständlich
wäre indessen, wenn es die meisten Ausbildungslehrer bei Anwesenheit und Beaufsichtigung
bewenden ließen und wenig Zeit auf Vor- und Nachbereitung verwendeten. Dies gilt um so
mehr, als sie selbst nach der Referendarstunde meist in einer anderen Klasse weiterunter-
richten müssen, was dann zu der von einigen Referendaren sogenannten „Pausenausbildung"
führt.
Auch die meisten Fachlehrer fungieren in großem Umfang als Ausbildungslehrer, indem sie
den Referendaren ihren eigenen Unterricht zur Verfügung stellen. Da sie die Ausbildungsfunk-
tion hauptamtlich ausüben, müßten sie sich auch hier in besonderem Maße der Betreuung der
Referendare widmen. Sie sollen deshalb in dieser Hinsicht mit den anderen Fachlehrern, die
Ausbildungsunterricht übernehmen, verglichen werden. Um jedoch das Verhalten der Fachlei-
ter richtig einschätzen zu können, müssen einige Informationen über ihre Arbeitsbelastung
vorangestellt werden (siehe dazu ausführlicher den Bericht von Reichwein, 1975).
— Die Fachleiter haben durchschnittlich 11 Referendare zu betreuen. Dabei sind die Länder-

unterschiede erheblich (6 in Niedersachsen und 20 in Baden-Württemberg). Naturwissen-
schaftliche Fachleiter bilden durchschnittlich 8 bis 9, Fachleiter in den modernen Fremd-
sprachen und kulturhistorischen Fächern dagegen durchschnittlich 13 bis 14 Referendare
aus.

— Fachleiter geben knapp 13 Stunden regulären Unterricht und sind 9 bis 10 Stunden für die
Seminararbeit entlastet.

— Fachleiter wenden durchschnittlich 17 Stunden für die Seminarbeit auf, davon ungefähr die
Hälfte für die individuelle Betreuung der Referendare, zum Beispiel in Form von Unter-
richtsbesuchen im selbständigen Unterricht der Referendare (also nicht für Anwesenheit
und Besprechung von Ausbildungsunterricht, den die Referendare bei ihnen übernommen
haben). Die Unterrichtsbesuche und Lehrproben füllen durchschnittlich 7 bis 8 Stunden in
der Woche.
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Diese wenigen Informationen zeigen, daß die Fachleiter für die Betreuung einer relativ großen
Anzahl von Referendaren verhältnismäßig wenig Zeit haben. Man könnte also vermuten, daß
die Fachleiter dazu neigen, die Referendare im Ausbildungsunterricht allein zu lassen, um
möglicherweise an einer anderen Schule Referendare im Unterricht zu besuchen.
Die Frage, die die Referendare bezüglich der Anwesenheit der Ausbilder im Ausbildungsunter-
richt zu beantworten hatten, war in derselben Weise strukturiert wie jene, die als Beispiel
ausführlich in 5.5.3 beschrieben wurde: Die Referendare hatten also die Kennzeichen der
Ausbilder der jeweiligen Antwortkategorie zuzuordnen. Die wesentlichen Ergebnisse, die in
Tabelle 55 zusammengestellt sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
— Drei Viertel der Schulausbilder, also der Fachlehrer, die Ausbildungsunterricht übernom-

men haben, waren häufig oder fast immer anwesend, während die Referendare unterrichte-
ten. Damit bestätigt sich, daß nur ein relativ geringer Prozentsatz der Schulausbilder die
Referendare als Entlastung benutzt hat.

— Die Seminarausbilder, vorwiegend also die Fachleiter, waren hingegen zu rund 70 Prozent
selten oder fast nie im Ausbildungsunterricht anwesend. Damit scheint sich die oben ge-
äußerte Vermutung zu bestätigen.

— Nur knapp die Hälfte der Seminarausbilder wurden als Lehrer genannt, deren Unterricht
die Referendare als Ausbildungsunterricht übernommen hatten. Dieser Wert ist ein guter
Hinweis auf das Ausmaß, in dem die Fachleiter den Referendaren ihren Unterricht zur
Verfügung stellen.

Einige zusätzliche Informationen tragen dazu bei, die in der Tabelle aufgeführten Ergebnisse
zu akzentuieren und zu differenzieren: Bei 44 Prozent der Referendare waren alle genannten
Schulausbilder immer anwesend. Dagegen haben 38 Prozent der Referendare überhaupt kei-
nen Seminaraushilder genannt, der häufiger im Ausbildungsunterricht anwesend war. Die
Häufigkeit der Anwesenheit im Ausbildungsunterricht ist zwischen den Fachleitern der drei
verschiedenen Fachgruppen nicht unterschiedlich.
Es ist zunächst vermutet worden, daß dieses erstaunlich negative Ergebnis bei den Seminar-
ausbildern seine Erklärung darin findet, daß die Fachleiter für die durchzuführenden Besuche
nicht ausreichend vom Unterricht entlastet sind, so daß sie die Zeit, in der Referendare ihren
Unterricht übernehmen, zusätzlich nutzen. Diese Annahme wird jedoch stark in Frage ge-
stellt: Fachleiter, die im Ausbildungsunterricht häufiger anwesend waren, besuchten die Refe-
rendare auch signifikant häufiger in ihrem selbständigen Unterricht (x2 = 58,066; df=6;
p < 0,001). Dieses Ergebnis kann zwar die obige Vermutung nicht völlig entkräften; es deutet
jedoch zumindest an, daß durchaus Unterschiede in dem Engagement vorhanden sind, mit

Tabelle 55: Anwesenheit der Schul- und Seminarausbilder im beaufsichtigten Unterricht
(in Prozent aller angegebenen Seminar- und Schulausbilder)

Seminarausbilder

12,1

15,3

35,9

36,7

Anwesenheit

fast immer

häufig

selten

fast nie

Schulausbilder

56,8

20,9

12,5

9,8

Anzahl der Seminarausbüder: 1.642
(= 49,5 Prozent der Gesamtzahl)

Anzahl der Schulausbilder: 3.299
(= 70 Prozent der Gesamtzahl)
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dem die Fachleiter die Ausbildung der Referendare betreiben. Jedenfalls muß es bedenklich
stimmen, daß gerade jene Personen, deren zentrale Aufgabe die Ausbildung ist, ihre Betreu-
ungsfunktion ungenügend wahrnehmen. Es ist möglich, daß die Fachleiter ihren Unterricht
nur an erfahrene Referendare abgeben, die dann quasi selbständigen Unterricht geben. Aber
auch dies wäre kaum als optimale Lösung zu bezeichnen, da die Fachleiter Wert darauf legen
müßten, die intensive Betreuung gerade der Anfänger möglichst weitgehend in der Hand zu
behalten.

7.3.2 Vorbereitung des Ausbildungsunterrichts durch die Ausbilder

Entscheidend für das Lernen des Unterrichtens, wie jeder anderen Art der Steuerung sozialer
Handlungen, ist die Planung des Verhaltens, die Diskussion der zu erreichenden Ziele, die
sorgfältige Auswahl der Mittel, die Einbeziehung von Überlegungen und Kenntnissen über die
soziale Situation der Schüler usw. Die Reform des Studiums im Sinne projektorientierten
Lernens erhält häufig im Bereich der Lehrerbildung den Charakter der differenzierten und
reflektierten Planung von Unterrichtsreihen zu bestimmten Themen, die im günstigsten Falle
auch in der Praxis erprobt werden. Nur aufgrund einer ausformulierten Planung ist ein effek-
tives Feedback als Vergleich zwischen zuvor Beabsichtigtem und tatsächlicher Ausführung
möglich. Und erst die Abstimmung und Orientierung hinsichtlich der Absichten und Erwar-
tungen zwischen dem Referendar und dem beobachtenden Ausbilder wird vermeiden helfen,
daß der Ausbilder in seiner Beobachtung die Intentionen des Auszubildenden vernachlässigt.
Letzteres kann zur Folge haben, daß schon während der Beobachtung Wahrnehmungsverzer-
rungen auftreten, die möglicherweise auch im nachträglichen Auswertungsgespräch nicht
mehr hinreichend zu korrigieren sind. Der Umfang der Vorbereitung des Ausbildungsunter-
richts mit den Ausbildern ist in Tabelle 56 dargestellt.
Es zeigen sich dabei ähnlich negative Ergebnisse bezüglich des Ausmaßes, in dem der Ausbil-
dungsunterricht der Referendare durch die Seminarausbilder vorbereitet ist, wie bei den
Analysen der Teilnahme an den Stunden. Auch hier werden die Schulausbilder von den
Referendaren im ganzen günstiger eingeschätzt: Nur ein Anteil von jeweils 10 Prozent in
beiden Gruppen bereitete den Ausbildungsunterricht wenigstens ab und zu ausführlich vor.
Zwei Drittel der Seminarausbilder kamen so gut wie gar nicht dazu, die Unterrichtsstunden
vorher mit dem Referendar zu besprechen. Immerhin 41 Prozent der Schulausbilder bereite-
ten den Ausbildungsunterricht wenigstens durch eine kurze mündliche Besprechung vor, wo-
mit wahrscheinlich die Gespräche auf dem Weg vom Lehrerzimmer zum Klassenraum gemeint
sind.

Tabelle 56: Vorbereitung des Ausbildungsunterrichts durch Seminar- und Schulausbilder
(in Prozent der Anzahl aller angegebenen Ausbilder)

Seminarausbilder

10,1

24,4

65,5

Vorbereitung

sehr ausführlich

kurz mündlich

so gut wie gar nicht

10,0

Schulausbilder

41,3

48,7

Anzahl der Seminarausbüder: 1.518
(* 45,5 Prozent der Gesamtzahl)
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Die Einschätzungen der Referendare bezüglich der Intensität der Vorbereitung sind natürlich
sehr subjektiv, das heißt vom Bezugssystem des Urteilenden abhängig und deshalb in ihrer
Validität unklar. Doch kommt zu der unterschiedlichen Beschreibung der verschiedenen
Aspekte der Betreuung eine nur niedrige Korrelation zwischen der Vorbereitung der Seminar-
ausbilder und der Schulausbilder sowie die Tatsache hinzu, daß die (später noch ausführlich
zu berichtenden) Beziehungen zwischen den Variablen der Betreuung nicht gleichgerichtet
sind. All das spricht zumindest nicht für das Vorhandensein eines Halo-Effektes.
Es bleibt unklar, warum die Seminarausbilder die Vorplanung von konkreten Unterrichtsstun-
den in einem derartigen Ausmaß vernachlässigen. Es mag sein, daß sie den Ort der Unter-
richtsplanung im Fachseminar sehen. Die Referendare empfinden diese Situation offenbar als
unbefriedigend; sie schätzen diesen Bereich der Betreuung besonders negativ ein:
— 83 Prozent der Referendare wünschten mehr systematische Vorbereitung mit Ausbildern;

nur 13 Prozent hielten die Unterrichtsvorbereitung für ausreichend.
— Gerade Referendare, die im Anfangsunterricht Schwierigkeiten mit der Darstellung des

Unterrichtsstoffes hatten, äußerten besonders häufig den Wunsch nach mehr Unterrichts-
vorbereitung ( x

2 = 45,841 ; df = 8; p < 0,001).
— Von allen Wünschen bezüglich der Veränderung der schulpraktischen Ausbildung wurde der

Wunsch nach mehr systematischer Unterrichtsvorbereitung am einheitlichsten und am häu-
figsten geäußert.

Unter den Befunden ist im übrigen ein weiterer Hinweis auf fachspezifische Sozialisationswir-
kungen auch in der schulpraktischen Ausbildung: Fachleiter in den kultur- und sozialwissen-
schaftlichen Fächern widmeten sich signifikant intensiver der Vorbereitung von Ausbildungs-
unterricht als die Ausbilder der anderen beiden Fächergruppen (x2 = 13,021; df=4;
p < 0,025). Dieses Ergebnis ist völlig konsistent mit den bisherigen Erörterungen, nach denen
in den KH-Fächern die Unterrichtsplanung besonders hohen Stellenwert hat. Interessant ist,
daß ein solcher Unterschied zwischen den Fachgruppen bei den Schulausbildern nicht auf-
tritt.

7.3.3 Auswertung des Ausbildungsunterrichts durch die Ausbilder

Nach Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts ist die Diskussion über Ablauf und
Ergebnisse der Stunde einer der wesentlichsten Teile der Ausbildung. Die Lernpsychologie hat
gezeigt, daß Form, Schnelligkeit und Intensität des Feedback wesentlichen Anteil am Lerner-
folg haben (vgl. zum Beispiel Foppa, 1965). Konkret hat dieses Feedback im Rahmen der
schulpraktischen Ausbildung der Referendare sehr unterschiedliche Aspekte über die bloße
Häufigkeit hinaus. Es ist zum Beispiel wichtig, ob der Ausbilder in seiner Beratung versucht,
den Referendar auf seinen Stil der Unterrichtsgestaltung festzulegen, oder ob er dem Lernen-
den anderes zu ermöglichen sucht: Reflexionsprozesse, die nicht nur auf die methodische
Bewältigung einer Unterrichtsstunde ausgerichtet sind, sondern zu Erkenntnis der gesell-
schaftlichen Bedingtheit von schulischem Lernen, der Fragwürdigkeit vieler gängiger schuli-
scher Inhalte sowie zur Erarbeitung eigenständiger didaktischer Konzeptionen führen. Es ist
von entscheidender Bedeutung, ob dem angehenden Lehrer die Nachahmung von „bewähr-
ten" Techniken und vor allem das Profitieren von den Erfahrungen der Älteren empfohlen
wird, oder ob man ihn anregt, neben größerer Verhaltenssicherheit auch Möglichkeiten zu
suchen, um neue Inhalte und Methoden zu erproben und kritisches Infragestellen vorhande-
ner Unterrichtsstrukturen in konkrete Handlungsalternativen umzusetzen.
Es war in dieser Untersuchung nicht möglich, alle inhaltlichen Aspekte der Auswertung von
Unterricht, die eben genannt wurden, auch zu erfassen. Zunächst sind aber innovative Verhal-
tensweisen von Ausbildern nur dann möglich, wenn diese sich genügend Zeit nehmen, um eine
effektive Unterrichtsbesprechung zusammen mit dem Referendar abzuhalten. Deshalb ist es
wichtig, zu erfassen, wieviel Zeit die Ausbilder für die Auswertung von Unterricht aufwenden.
Tabelle 57 enthält die Ergebnisse der Befragung.
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Tabelle 57: Nachbesprechung von Ausbildungsunterricht durch Seminarausbilder und Schul-
ausbilder (in Prozent der Anzahl aller angegebenen Ausbilder)

Seminarausbilder

63,0

19,5

7,7

9,8

Nachbesprechungen

meist ausführlich

ab und zu ausfühiiich

meist kurz

ab und zu kurz

Schulausbilder

24,9

35,3

13,5

26,3

Anzahl der Seminarausbilder: 1.576
(«= 47,5 Prozent der Gesamtzahl)

Anzahl der Schulausbilder: 3.275
(= 69,5 Prozent der Gesamtzahl)

Die Seminarausbilder, die sehr selten im Ausbildungsunterricht anwesend sind und ihn auch
kaum vorbesprechen, legen, wie Tabelle 57 zeigt, augenscheinlich großen Wert auf Nachbe-
sprechungen. Nur etwa 18 Prozent besprechen den Unterricht kurz, während dies bei den
Schulausbildern etwa 40 Prozent tun. Es muß aber auch hervorgehoben werden, daß immer-
hin ein Viertel der genannten Schulausbilder nach Meinung der Referendare den beaufsichtig-
ten Unterricht ebenfalls ausführlich bespricht. Dies deutet auf ein besonderes Engagement
eines nicht unerheblichen Teils der Schulausbilder hin, das noch durch die signifikant positive
Korrelation zwischen Anwesenheitshäufigkeit und Intensität der Nachbesprechung bestätigt
wird (r = 0,30). Am informativsten scheint aber das erstgenannte Ergebnis; es führt zu der
Folgerung: Die Seminarausbilder definieren ihre Rolle in der schulpraktischen Ausbildung
weitgehend durch die Intensität der Nachbesprechungen, also der nachträglichen Analyse von
Unterricht, den der Referendar weitgehend allein geplant hat.

13.4 Einschätzung des Ausbildungsunterrichts durch die Referendare

Nachdem der Umfang der Betreuung der Referendare im Ausbildungsunterricht in einigen
Aspekten deutlich geworden ist, soll versucht werden, wenigstens ein grobes Bild der Ein-
schätzung von Besprechungen mit den Ausbildern durch die angehenden Lehrer zu gewinnen.
Außerdem soll festgestellt werden, inwieweit die Referendare den Eindruck haben, durch die
Ausbilder auf einen bestimmten Unterrichtsstil festgelegt zu werden. Selbstverständlich kom-
men damit nur wenige inhaltliche Aspekte der Betreuung zur Sprache. Die Frage, ob sie auf
die Besprechungen mit den Ausbildern Wert legen, beantworteten die Referendare folgender-
maßen:
- Die angehenden Lehrer legten bei 86,8 Prozent ihrer Seminarausbilder Wert auf die Nach-

besprechung des Ausbildungsunterrichts. Nur bei 13,2 Prozent der Seminarausbilder werte-
ten sie die Nachbesprechungen negativ (Anzahl der Ausbilder: 1.526).

— Bezüglich der Schulausbilder ergab sich ein ähnliches, wenn auch nicht ganz so günstiges
Bild: 76,4 Prozent der Schulausbilder wurden bezüglich ihrer Unterrichtsbesprechungen
positiv bewertet. Auf die Besprechungen der verbleibenden 23,6 Prozent legten die Refe-
rendare keinen Wert (Anzahl der Ausbilder: 3.026).

Die Ergebnisse zeigen eine recht eindeutige positive Bewertung der Unterrichtsbesprechungen
durch die Referendare. Dies muß aber nicht unbedingt auf eine hohe Qualität der Bespre-
chungen im oben geschilderten Sinne hindeuten. Die Referendare stehen unter dem Hand-
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lungsdruck einer weitgehend unbekannten Praxis, in der die mangelnde Vorbereitung durch
die Universität sie weitgehend ohne Orientierung läßt. Sie sind deshalb häufig für jede Hilfe
dankbar, und bestünde sie auch nur aus einfachen, unreflektierten Handlungsregeln. So
könnte das Befragungsergebnis auch gerade etwas ganz anderes andeuten, als es auf den ersten
Blick nahelegt: nämlich eine durch ihre Situation erzwungene Kritiklosigkeit der Referendare.
Dies wird durch Einzelaussagen kritischer Referendare unterstützt, die auf den mangelnden
Reflexionsgrad vieler Besprechungen hinweisen. Jedoch kann eine solche Interpretation nicht
durch unsere Daten gestützt werden und ist deshalb vorläufig als Spekulation zu bezeichnen.
Wie schon angedeutet, kann der Ausbilder den Referendar in der Art des Unterrichtens in
unterschiedlichem Maße festzulegen suchen. Er kann ihm in mehr oder minder großem Um-
fang Gelegenheit geben, eigene Vorstellungen im Unterricht zu verwirklichen, oder im Gegen-
teil darauf bestehen, daß so unterrichtet wird, wie er selbst es für richtig hält. Die Referendare
wurden gebeten, ihre Seminar- und Schulausbilder auf einer Fünf-Stufen-Skala einzuordnen,
deren Extrempunkte wie folgt beschrieben waren: „Der Ausbilder ließ mir völlig freie Hand,
meine eigenen Vorstellungen auszuprobieren." „Der Ausbilder bestand darauf, daß ich so
unterrichte, wie er es sich vorstellte." Die Ergebnisse sind in Tabelle 58 zusammengefaßt. Die
Tabelle zeigt wiederum recht erhebliche und wichtige Unterschiede zwischen den beiden
Ausbildergruppen :
— Die Schulausbilder (immerhin rund 78 Prozent der Gesamtzahl sind berücksichtigt) wurden

in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit nicht als repressiv erlebt. Ihre Verantwortung für das,
was im Ausbildungsunterricht geschieht, veranlaßte sie anscheinend nicht dazu, ihre Auffas-
sungen von Unterricht dem Referendar aufzunötigen.

— Auch bei ungefähr der Hälfte der Seminarausbilder hatten die Referendare nicht den Ein-
druck, stark gelenkt zu werden. Über ein Drittel jedoch versuchte nach diesen Eindrücken,
den eigenen Unterrichtsstil dem Referendar gegenüber durchzusetzen.

Interessanterweise ist die Zahl der in dieser Frage angegebenen Schul- und vor allem Seminar-
ausbilder höher als bei den Fragen zur Anwesenheit im Ausbildungsunterricht sowie zu dessen
Vor- und Nachbereitung, obwohl sich die Frage ebenfalls auf den Ausbildungsunterricht
bezieht und auf die anderen Fragen folgt. Dies spricht dafür, daß die Referendare hier eine
generelle Aussage über die Beeinflussung ihres Unterrichtsverhaltens durch die Ausbilder ma-
chen. Für die Seminarausbilder würde dies bedeuten, daß damit auch eine Aussage über ihre
Besuche im selbständigen Unterricht gemacht ist.

Tabelle 58: Lenkung des Ausbildungsunterrichts der Referendare durch die Seminar-
und Schulausbilder (in Prozent aller angegebenen Ausbilder; Fünf-Stufen-
Skala, erste und letzte Stufe ausformuliert)

Seminarausbiider

30,8

19,0

15,1

16,7

18,8

Lenkung

wenig
1

2

3

4

stark
5

Schulausbüder

46,5

21,1

12,4

11,1

8,9

Anzahl der Seminarausbilder: 1.982
(= 59,9 Prozent der Gesamtzahl)

Anzahl der Schulausbüder: 3.664
(= 77,9 Prozent der Gesamtzahl)
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Zur Interpretation dieses Ergebnisses sind Überlegungen dazu notwendig, welche Verhaltens-
weisen von Ausbildern bei den Referendaren den Eindruck der Lenkung hervorrufen. In 7.3.1
bis 7.3.3 wurde festgestellt, daß das Verhalten der Schulausbilder vor allem durch ihre Anwe-
senheit im Ausbildungsunterrricht, weniger jedoch durch ausführliche Nachbesprechungen
gekennzeichnet ist. Bei den Seminarausbildern war dies aber gerade umgekehrt. Unter 7.1.4
ist beschrieben worden, daß von der bloßen Anwesenheit des Ausbilders ein Druck in Rich-
tung auf die Berücksichtigung von Situationsinterpretationen des Ausbilders ausgeht. Lenken-
de Einwirkung auf das Unterrichtsverhalten wird aber vor allem auch durch das Feedback im
Anschluß an die Stunde ausgeübt, in dem der Ausbilder seine Vorstellungen von einem
möglichen Verlauf der Stunde mit dem tatsächlichen Geschehen konfrontiert und den Refe-
rendar zur Verteidigung, Diskussion, Einsicht in Veränderungsmöglichkeiten usw. zwingt.
Unter den Bedingungen einer symmetrischen Rollenbeziehung muß eine solche Feedback-
Situation nicht als Druck in Richtung auf die Übernahme der Vorstellungen des Ausbilders
erlebt werden. Das Erlebnis des Drucks ist jedoch wahrscheinlich, wenn Vorschläge und
positive oder negative Bewertungen des Seminarausbilders als Hinweis auf jene Verhaltenswei-
sen gewertet werden, für die man im Examen oder in der Lehrprobe eine bestimmte Note
erhält. Diese Interpretation gilt aber offensichtlich nicht für alle genannten Ausbilder bezie-
hungsweise für alle Referendare: 63 Prozent der Ausbilder besprachen ausführlich den Ausbil-
dungsunterricht (und 73 Prozent den selbständigen Unterricht; vgl. 7.3.5), aber nur 35 Pro-
zent wurden als den Unterricht mehr oder minder stark lenkend eingestuft. Dies kann bedeu-
ten: Ausbilder können auch in einer Weise den Unterricht besprechen, die nicht als Druck-
situation erlebt wird. Aber auch eine andere Interpretation ist möglich: Zwar berichten fast
alle Referendare über die „objektive" Tatsache der häufig stattfindenden Besprechungen von
Unterricht mit den Ausbildern, aber sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Sensibilität für
die Vermischung von Berater- und Prüferrolle in der Gesprächssituation. Die beiden genann-
ten Interpretationen sind sicher nicht alternativ zu sehen, da beide vermuteten Mechanismen
in unbekannter Stärke möglicherweise gleichzeitig die Äußerungen der Referendare bestim-
men.
Tabelle 59 hat in diesem Zusammenhang zwei Funktionen: Sie zeigt einerseits, daß die indivi-
duellen Interpretationsschemata fachspezifisch beeinflußt sind. Andererseits könnte das darin
wiedergegebene Ergebnis auch als Indiz dafür genommen werden, daß die Referendare doch
bis zu einem gewissen Grade über die „objektive" Realität berichten, daß es also fachspezi-
fisch unterschiedliches Verhalten der Ausbilder gibt. Zur Durchführung dieser und weiterer
Analysen wurden zwei Indikatoren (gewichtete Summenscores) für die Intensität der Len-
kung gebildet, bei denen die Anzahl der pro Skalenstufe genannten Ausbilder mit dem Wert
der Stufe gewichtet wurde.
Signifikante Unterschiede zwischen den Fachgruppen zeigen sich interessanterweise nur bei
den Seminar ausbilden!, nicht jedoch bei den Fachlehrern. Die Seminarausbilder in Mathe-
matik und den Naturwissenschaften scheinen den Referendaren am ehesten bei der Gestal-

Tabelle 59: Lenkung des Unterrichts durch die Seminar- und Schulausbilder
nach Fachgruppen (Mittelwerte und Streuungen)

NW

MF

KH

F

Seminarau sbilder

X

2,4

2,9

2,6

4,834

s

1,3

1,3

1,1

p < 0,01

N

115

104

87

Schulausbilder

X

2,1

2,2

2,3

s

1,0

1,1

1,1
n.s.

N

131

111

106
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tung des Unterrichts freie Hand zu lassen. Signifikant von den NW-Referendaren unterschei-
det sich die Wahrnehmung der Kollegen in den modernen Fremdsprachen: Sie schilderten ihre
Ausbilder als wesentlich stärker lenkend und die Eigeninitiative einschränkend. Die KH-Refe-
rendare liegen in ihrer Einschätzung zwischen den beiden genannten Fachgruppen.
Wenn man davon ausgeht, daß die Referendare in der Tat „objektive" Unterschiede im
Verhalten der Ausbilder wiedergeben, bietet sich für die Ergebnisse aus Tabelle 59 folgende
Interpretation an: Der Mangel an berufsbezogener Vorbereitung der Fremdsprachenreferen-
dare durch die Universität führt dazu, daß der Inhalt der Fachseminare von einer methodi-
schen Abhandlung der Grundlagen des Sprachunterrichts bestimmt ist, die wenig Ausführlich-
keit oder Diskussion erfordert — siehe die Kürze der Fachsitzungen. Bei der praktischen Ein-
führung in den Unterricht scheinen die Ausbilder sich ebenfalls eher in der Rolle zu sehen,
klare Vorgaben machen zu müssen. Diese werden auch, wie sich später zeigen wird, von den
Referendaren dieser Fachgruppe relativ konfliktlos übernommen, da den angehenden Fremd-
sprachenlehrern kaum Alternativen zu Gebote stehen.
Im Gegensatz dazu ergibt sich für die NW-Fachleiter kaum eine Notwendigkeit intensiver
Steuerung. Die Referendare hatten den Übergang in die Referendarausbildung im wesent-
lichen bruchlos hinter sich gebracht. Der gemeinsame Wissenskanon und die unhinterfragte
Fachideologie scheinen eine relativ große Freizügigkeit im methodischen Bereich zu erlauben.
Möglicherweise bedeutet hier Freizügigkeit jedoch nur das Nichtvorhandensein von Alternati-
ven. Die Reaktion der KH-Referendare ist in dieser Ausprägung nur schwer zu deuten. Even-
tuell ist dieser Indikator für die Probleme der unterrichtspraktischen Einführung der Referen-
dare dieser Fachgruppe zu undifferenziert.
Zu erwähnen sind abschließend noch die erheblichen Länderunterschiede in der Variable der
Lenkung (F = 4,151 ; p < 0,01). Dabei wiesen die Seminarausbilder in Berlin, Hamburg und
Hessen die geringsten Lenkungstendenzen auf (x = 2,0; 2,1; 2,4), während in Nordrhein-West-
falen, Baden-Württemberg und Bayern Seminarausbilder mit dem höchsten Lenkungsindex zu
finden waren (x = 2,9; 2,9; 3,1). Hierin könnten sich bestimmte länderspezifische Interak-
tionsstile andeuten, für deren Nachweis jedoch noch mehr Informationen nötig sind.

7.3.5 Zusammenfassung: Funktion der Ausbilder bei der Betreuung des Ausbildungsunter-
richts und weitere Aspekte der Fachsozialisation

Der Ausbildungsunterricht ist einer der zentralen Bestandteile des existierenden Systems der
Praxiseinführung für Gymnasiallehrer. Unter ständiger Aufsicht eines Fachlehrers soll der
Referendar seine ersten Unterrichtserfahrungen sammeln. Man könnte zwar die Anwesenheit
des älteren Fachlehrers lediglich als Schutz vor unerwartet auftretenden Problemen mit der
Klasse ansehen; idealiter sollte dieser Fachlehrer jedoch dem jungen Kollegen zur Verfügung
stehen, um vor und nach der Stunde Unklarheiten beseitigen zu helfen und Rückmeldung
über den Ablauf der Stunde zu geben.
Meist wird diese Aufgabe von Fachlehrern übernommen, die ihren Unterricht mehr oder
minder freiwillig zur Verfügung stellen, während des Referendarunterrichts in der Klasse
sitzen und darüber hinaus eventuell nach der Stunde noch eine kurze Besprechung durchfüh-
ren. Auch die Seminarausbilder, die an einer Schule jeweils noch mit ungefähr einem halben
Stundendeputat eingesetzt sind, fungieren in ihrem eigenen Unterricht als beaufsichtigende
Lehrer, indem sie diesen Unterricht an ihre Fachreferendare abtreten. Gerade unter diesen
Bedingungen hätte der Fachleiter die Gelegenheit, unerfahrene Kollegen besonders intensiv zu
betreuen. Für die anderen Fachlehrer dagegen ist die Ausbildung von Referendaren stets eine
zusätzliche Belastung, die außer der Möglichkeit, sich selbst für eine Fachleiterstelle zu profi-
lieren, keinerlei Gratifikationen einbringt. Im folgenden sollen kurz die beiden Ausbildergrup-
pen in ihrem Betreuungsverhalten während des Ausbildungsunterrichts beschrieben werden.
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Die Seminarausbilder:

Besonders erstaunlich ist die Tatsache, daß die Seminarausbilder selten oder fast nie im
Ausbildungsunterricht, den sie eigentlich beaufsichtigen sollten, anwesend waren. Es bleibt
unklar, warum dies geschieht. Die einleuchtende Erklärung, daß sie Zeit brauchen, um andere
Referendare im Unterricht zu besuchen, wird in Frage gestellt durch die Tatsache, daß Fach-
leiter, die häufiger ihre Referendare im selbständigen Unterricht besuchen, trotzdem im Aus-
bildungsunterricht häufiger anwesend waren.
Auch Vorbesprechungen zum beaufsichtigten Unterricht führten die Fachleiter sehr selten
durch. Möglicherweise sind sie der Ansicht, daß Unterrichtsplanung vor allem eine Aufgabe
der Fachseminare ist, obwohl durch die Vermittlung allgemeiner Grundsätze der Unterrichts-
planung sicher nicht die differenzierte Vorbereitung einzelner Unterrichtsstunden ersetzt wer-
den kann. Vielmehr scheinen die Seminarausbilder ihre Rolle in der schulpraktischen Ausbil-
dung durch die Intensität der Nachbesprechung von Unterrichtsstunden zu definieren. In
diesem Bereich kümmerten sie sich relativ stark um die Referendare, auch während des
Ausbildungsunterrichts.
Die Intensität der Nachbesprechung ist jedoch nicht eine Variable, die sich allein auf den
Ausbildungsunterricht bezieht. Wenn vielmehr die Anwesenheit im Ausbildungsunterricht ein
eigenes Gewicht bekommt, nimmt diese Intensität der Nachbesprechung sogar ab
(x2 = 14,739; df = 6; p < 0,025), dagegen wächst die Intensität der Unterrichtsvorbereitung
(x2 = 33,422; df = 4; p < 0,001). Damit scheint bei erhöhter Anwesenheit im Unterricht sich
eine Angleichung des Verhaltensmusters der Seminarausbilder an dasjenige der Schulausbilder
abzuzeichnen. Die Referendare bewerteten die Nachbesprechungen der Seminarausbilder rela-
tiv positiv, und sie fühlten sich durch eine Mehrheit der Ausbilder nicht in der Weise unter
Druck gesetzt, daß sie den Unterrichtsstil des Seminarausbilders übernehmen mußten. Aber
andererseits gibt es immerhin ein Drittel der Seminarausbilder, die nach dem Empfinden der
Referendare gerade diesen Druck ausübten. Wichtig ist, daß nicht die Häufigkeit der Anwesen-
heit das Gefühl der Lenkung auslöst, sondern möglicherweise eher eine bestimmte Form der
Nachbesprechung.

Die Schulausbilder:

Im Gegensatz zu den Seminarausbildern waren die Schulausbilder sehr regelmäßig im Ausbil-
dungsunterricht anwesend, benutzten also nicht, wie häufig vermutet, die Referendare als
Entlastung. Sie, die ein mehr oder minder volles Stundendeputat zu absolvieren hatten,
nahmen sich wenigstens die Zeit, die Unterrichtsstunden ab und zu mündlich vorzubespre-
chen. Sogar zu relativ ausführlichen Nachbesprechungen kamen etwa die Hälfte der Schulaus-
bilder, obwohl dies nur in Pausen, Freistunden oder in der Freizeit geschehen konnte. Im
ganzen wird also die Betreuungstätigkeit der Schulausbilder von der formalen Seite her recht
positiv geschildert. Die Schulausbilder werden von den angehenden Lehrern als besonders
repressionsfrei geschildert, wenn es um die Frage geht, ob der Referendar seine Stunden nach
eigenen Vorstellungen gestalten kann. Daß der Eindruck der Lenkung möglicherweise immer
dann entsteht, wenn der Ausbilder sich besonders um den Referendar kümmert, zeigt folgen-
des Syndrom: Wenn Schulausbilder ihre Anwesenheitspflicht besonders ernst nehmen, berei-
ten sie die Stunden häufiger vor (x2 = 50,974; df = 6; p < 0,001) und führen auch häufiger
Nachbesprechungen durch (x2 = 109,270; df = 9; p < 0,0001). Gleichzeitig werden diese Aus-
bilder auch als stärker lenkend wahrgenommen (x2 = 63,638; df = 9; p < 0,001).
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Aspekte der Fachsozialisation:

Wiederum haben sich einige interessante Hinweise auf fachspezifische Unterschiede in den
Sozialisationsbedingungen für die Referendare (oder in deren Wahrnehmung der Ausbildungs-
bedingungen) ergeben:
— Auch in der schulpraktischen Ausbildung wirkt sich die Planungsorientierung der

KH-Fächer deutlich aus, eine Tendenz, die schon bei der Analyse der Fachseminare auffiel.
Signifikant häufiger bereiteten die Seminarausbilder dieser Fachgruppe den Ausbildungs-
unterricht vor. Bei den Fachlehrern zeigen sich im übrigen keine solchen Unterschiede.

— Deutliche Differenzen traten besonders zwischen den NW- und den MF-Referendaren in
bezug auf die Wahrnehmung der Lenkung im Unterricht zutage: Während die Mathematiker
und Naturwissenschaftler, ganz im Einklang mit der schon früher festgestellten Einheitlich-
keit der wissenschaftlichen Basis zwischen Ausbilder und Referendaren, über einen beson-
ders großen Freiraum bei der Gestaltung des beaufsichtigten Unterrichts berichteten, sahen
die Referendare in den modernen Fremdsprachen ihre Ausbilder in dieser Hinsicht wesent-
lich direktiver. In Anbetracht der mangelnden Vorbereitung durch die Universität scheinen
die Ausbilder in den MF-Fächern ihre Aufgabe besonders in der klaren Anleitung der
Referendare zu sehen. Wenn man die Studien- und Ausbildungsbedingungen dieser Fach-
gruppe berücksichtigt, ist kaum zu erwarten, daß die Referendare die stärkere Lenkung
durch die Ausbilder als negativ erleben.
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7.4 Betreuung durch die Seminarausbilder im selbständigen oder von anderen Lehrern beauf-
sichtigten Unterricht

Im folgenden Abschnitt steht eine der zentralen Funktionen der Seminarausbilder im Vorder-
grund: die Besuche im selbständigen oder von anderen Lehrern beaufsichtigten Unterricht des
Referendars sowie Ausführlichkeit und Form der Auswertung dieser Besuche. Hier müssen
zunächst formal zwei Arten von Besuchen unterschieden werden:
a) „informelle" Unterrichtsbesuche, die hauptsächlich dazu dienen sollen, dem Referendar

Hilfestellung und Anregungen zur Reflexion zu geben;
b) offizielle Lehrproben, die zensiert oder zumindest deutlich bewertet werden, die also

eindeutig Prüfungscharakter haben.
In der Praxis ist die Dichotomisierung nicht immer leicht durchzuführen: Zum einen haben
zum Beispiel in Baden-Württemberg die Fachleiter Mühe, die vorgeschriebenen sechs Lehrpro-
ben bei ihren durchschnittlich 20 (!) Referendaren zu absolvieren, und in Berlin werden
Unterrichtsbesuche und Seminarsitzungen häufig in der Weise verbunden, daß zunächst ein
oder zwei Referendarstunden mit dem gesamten Fachseminar besucht und anschließend in
Form der Fachsitzung besprochen werden. Zum anderen aber sind viele Referendare unsicher
darüber, ob nicht ein „informeller" Besuch des Ausbilders doch entscheidenden Einfluß auf
die Note hat, ja, ob der Ausbilder vielleicht sogar heimlich ein Notenbuch führt, obwohl er
dies nicht offen zugibt. Ob dieses Mißtrauen nun berechtigt ist oder nicht, es ergibt sich zum
Teil schon aus der Situation des Referendars, dessen berufliche Laufbahn teilweise von der
Benotung durch den Ausbilder abhängt. Die Ausbilder selbst leiden oft unter der Noten-
fixiertheit der Referendare; nicht alle sehen sich gerne in die Rolle des Mächtigen gedrängt, da
sie doch häufig lieber Berater wären. Im bestehenden System, das mit einer Prüfung endet,
verlangen Referendare oft informelle Benotungen („Was bekäme ich, wenn jetzt Prüfung
gewesen wäre? "), um möglichst gut auf die Standards der Abschlußprüfung vorbereitet zu
sein. Andererseits wird das Mißtrauen gegenüber den Ausbildern, für sie sei der Unterrichts-
besuch doch eine halbe Lehrprobe, durch die begrenzten Informationsmöglichkeiten der
Ausbilder bestätigt: Viele von ihnen können den Referendar nur zwei- oder dreimal außerhalb
der Lehrproben sehen und sind auf diese Information angewiesen, um einigermaßen orientiert
und kompetent die vorgeschriebene Vorzensur abgeben zu können.
Auf die offiziellen Lehrproben, ihre Häufigkeit und die Form ihrer Durchführung und Bewer-
tung wird im Zusammenhang mit den formellen Leistungskontrollen in Kapitel 10 eingegan-
gen. Hier dagegen geht es um die Interaktion zwischen Seminarausbildern und Referendaren
im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung, und zwar unter folgenden Gesichtspunkten:
— Wie häufig besuchen die Seminarausbilder die Referendare in ihrem Unterricht?
- Wie ausführlich werden die besuchten Stunden ausgewertet, und welche Gesichtspunkte der

Beurteilung werden dabei verwandt?
— Wie klar, stabil und konsistent werden die Beurteilungskriterien der Ausbilder wahrgenom-

men?
— Wie reagieren die Referendare auf die Besuche der Ausbilder: Erleben sie diese als hilf-

reich? Inwieweit passen sie sich in ihrem Unterrichtsverhalten den Vorstellungen der Aus-
bilder an?

Über diese eher deskriptiven Informationen hinaus soll versucht werden, Beziehungen zwi-
schen wahrgenommenen Verhaltensweisen von Ausbildern und den Reaktionen der Referen-
dare herzustellen:
— Lassen sich bestimmte Merkmale der Ausbilderbesuche, wie Lenkung, Ausführlichkeit der

Besprechungen oder die Klarheit der Beurteilungskriterien, mit Tendenzen der Angst, der
Anpassung oder der Autonomie auf seiten der Referendare in Zusammenhang bringen?

— Lassen sich fachspezifische Verhaltensweisen der Referendare in bestimmten Ausbildungs-
situationen nachweisen, die eventuell sogar den generellen Tendenzen in den Reaktionen
der Referendare zuwiderlaufen?

Bei dem erhobenen Material kann selbstverständlich nicht erwartet werden, daß sich strin-
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gente kausale Beziehungen feststellen lassen. Vielmehr können die aufzuweisenden Zusam-
menhänge entweder nur bestehende Hypothesen plausibler machen oder — zum Beispiel even-
tuelle Ergebnisse zur Fachsozialisation — sich in den schon explizierten Interpretationsrah-
men einordnen lassen.

7.4.1 Umfang der Unterrichtsbesuche von Seminarausbildern

Die Anzahl der Ausbilderbesuche (nicht der Lehrproben) soll hier nicht ausführlich behandelt
werden, da der rein quantitative Umfang dieser Besuche keine deutlichen Beziehungen zu
anderen Variablen, wie etwa dem Verhalten der Ausbilder oder den Reaktionen der Referen-
dare, aufweist. Deshalb beschränken wir uns auf die wichtigsten Informationen zu diesem
Punkt:
— Referendare, die am Ende ihrer Ausbildung standen (mehr als 13 Monate Ausbildung,

52 Prozent der Gesamtpopulation), hatten während des Referendariats durchschnittlich
17,6 Ausbilderbesuche (s = 16,4) erlebt.

— Der Durchschnitt beträgt für die gesamte von uns untersuchte Population 15,4 Besuche
(s=14,4).

Die hohen Streuungen machen schon deutlich, daß der Durchschnittswert sehr wenig über die
auf die Referendare im einzelnen entfallenden Ausbilderbesuche aussagt. Nur eine kurze
Konkretisierung dieses allgemeinen Ergebnisses sei beispielhaft gegeben: Bei einer 18monati-
gen Ausbildung und zwei Fachleitern ist der Referendar durchschnittlich ungefähr dreimal
pro Semester von jedem seiner Fachleiter besucht worden. Daß diese Aussage jedoch in keiner
Weise verallgemeinert werden kann, zeigt Tabelle 60 über die Länderunterschiede in dieser
Hinsicht.
Die erheblichen Länderunterschiede in den Unterrichtsbesuchen können nur teilweise mit
Hilfe unserer Daten erklärt werden, weil hier wahrscheinlich wiederum eine Reihe von Fak-
toren in einer schwer zu analysierenden Weise zusammenwirken. So existieren in Hamburg

Tabelle 60: Anzahl der Unterrichtsbesuche der Seminarausbilder nach Ländern (x)

Prozent

ou —

25 -

20 -

15 -

10 -

5 -

29,6 22,2 19,7 18,7 17,8 12,8 11,9 7,2 7,1 5,8 4,8

Nieder- Nord- Schleswig- Bremen Bayern Saarland Rheinland- Hessen Berlin Hamburg Baden-
sachsen rhein- Holstein . Pfalz Württemberg

Westfalen

F=36,365;p<0,01
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und in Baden-Württemberg die größten Fachseminare (x = 18,7 beziehungsweise 20,0 Refe-
rendare), in Niedersachsen die kleinsten (x = 6,8 Referendare); und auch diejenigen in Nord-
rhein-Westfalen gehören mit durchschnittlich 9,1 Referendaren zu den kleineren. Trotzdem
lassen sich Beziehungen zwischen Fachseminargröße und Anzahl der Besuche nur für die Ex-
treme dieser Skala erkennen; es besteht keine signifikante Korrelation zwischen den beiden
Variablen.
Zu einem ähnlich negativen Ergebnis führt der Versuch, die nach Ländern unterschiedliche
Unterrichtsentlastung der Fachseminarleiter pro Referendar als Interpretationshilfe heranzu-
ziehen. Auch hier sind die nordrhein-westfälischen und niedersächsischen Seminarausbilder,
bezogen auf die Anzahl der zu betreuenden Referendare, am meisten entlastet (1,8 bezie-
hungsweise 1,7 Stunden pro Referendar). Dagegen sind die Berliner und Hamburger Fachse-
minarleiter, bezogen auf die Gruppengröße, am wenigsten vom Unterricht freigestellt (0,63
beziehungsweise 0,65 Stunden pro Referendar). Baden-Württemberg liegt mit 0,9 Stunden
schon eher im „Mittelfeld". Auch hier können nur die Extreme der angestrebten Interpreta-
tion genügen, ohne daß eine signifikante Korrelation nachweisbar wäre. (Zum Problem der
Entlastung der Ausbilder vgl. den Bericht von Reichwein, 1975.) Ein Faktor, der weiterhin
verzerrend ins Gewicht fallen könnte, liegt in der in Tabelle 4 aufgeführten Verteilung des
Ausbildungsalters der befragten Referendare. Da die Ausbildungsdauer, wie nicht anders zu
erwarten, mit der Besuchshäufigkeit signifikant korreliert (r = 0,31), wird diese Besuchshäu-
figkeit dort geringer sein, wo mehr „jüngere" Referendare befragt worden sind, und umge-
kehrt. Bei einem Blick auf Tabelle 4 zeigt sich jedoch, daß auch hier kein direkter Zusammen-
hang abgeleitet werden kann. Nur Baden-Württemberg liegt wirklich mit 8,7 Monaten Ausbil-
dungsdauer für die von uns befragten Referendare am Ende der Tabelle.
Es muß also im wesentlichen ungeklärt bleiben, welches die Gründe für die erheblichen
Länderunterschiede bei den Ausbilderbesuchen sind. Zu den erwähnten Faktoren, der Größe
der Fachseminare, der Entlastung pro Referendar oder der Länge der Ausbildung, kommen
sicher noch eine Reihe von anderen Einflußvariablen, wie sich schon an den großen Streu-
ungen innerhalb der einzelnen Länder zeigt. Landesspezifische Normen und seminarinterne
Spezifika mögen in einer bisher unbekannten Weise ihren Beitrag zu den aufgezeigten Unter-
schieden leisten.

7.4.2 Auswertung der Unterrichtsbesuche durch die Seminarausbilder

Wesentlich wichtiger als die Anzahl der Besuche sind Form und Umfang der Auswertung von
Unterrichtsbesuchen sowie Klarheit und Konsistenz der Beurteilungsmaßstäbe, die die Semi-
narausbilder dabei anlegen. Bezüglich der Ausführlichkeit derNachbesprechungen von Unter-
richtsbesuchen decken sich die an dieser Stelle gefundenen Ergebnisse weitgehend mit den-
jenigen, die für den Ausbildungsunterricht berichtet wurden:
— 73 Prozent der genannten Seminarausbilder besprachen die Unterrichtsbesuche meist aus-

führlich.
— Lediglich 7 Prozent der Ausbilder besprachen die Besuche nur ab und zu oder nie.
— 49 Prozent der Referendare haben nur Seminarausbilder (durchschnittlich zwei bis drei)

genannt, die Besuche meist ausführlich besprachen.
— Hinsichtlich der Ausführlichkeit der Auswertung von Unterrichtsbesuchen gibt es keine

signifikanten Unterschiede zwischen den Ländern oder den Fachgruppen.
Sicher ist, neben ihrer Ausführlichkeit, für den Erfolg einer solchen Besprechung wichtig,
welche Standards und Beurteilungskriterien die Ausbilder haben und wie klar diese Kriterien,
die die Ausbilder an den Unterricht herantragen, formuliert sind. Flanders (1970) hat zum
Beispiel einen Zusammenhang zwischen Unterrichtsstil und wahrgenommener Klarheit der
Lehrerziele einerseits und dem Unterrichtserfolg andererseits nachgewiesen. Aebli (1969)
weist in einer Zusammenfassung lernpsychologischer Ergebnisse darauf hin, daß das Vorhan-
densein von Verhaltensschemata, die Jene Züge tragen, welche ihren Vollzug sichern"
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(S. 161), als Lernbedingung erster Ordnung bezeichnet werden kann. Der Lernende weiß im
vorliegenden Fall, daß die Beurteilungsgesichtspunkte sich schließlich in Sanktionen nieder-
schlagen, die in Form von Noten entscheidenden Einfluß auf seine zukünftige Berufslaufbahn
haben. Gerade deshalb muß es für ihn äußerst wichtig sein, diese Maßstäbe zu kennen, um
sich ihnen anpassen, auf sie einwirken oder sich bewußt von ihnen absetzen zu können.
Die Beurteilungskriterien können dem Referendar auf verschiedene Art verdeutlicht werden:
Sie können sich einerseits in den informellen Gesprächen nach den Besuchen langsam klä-
ren — eine sehr unsichere und wenig transparente Methode. Sie können andererseits auch in
dieser oder jener Form schriftlich vorliegen. 51 Prozent der Referendare berichten, daß an
ihrem Seminar ein schriftliches Stundenschema über Aufbau und Ablauf einer Stunde exi-
stiert. Dabei mag es sich eventuell nur um eine formale Auflistung jener Punkte handeln, die
der Referendar bei der Planung einer Stunde zu beachten hat, wenn er bestimmten Prüfungs-
anforderungen genügen will (siehe dazu das Beispiel in Kapitel 10). Eine solche schriftliche
Unterlage kann jedoch auch den Versuch enthalten, Beobachtungs- und Beurteilungsgesichts-
punkte inhaltlich transparent zu machen, um den Lernprozeß der Referendare zu fördern.
Einige der untersuchten Seminare haben uns die bei ihnen verwandten schriftlichen Beobach-
tungs- und Beurteilungsgrundlagen für die Unterrichtsstunden der Referendare zugänglich
gemacht. Im folgenden werden einige Beispiele dargestellt, die allerdings keinesfalls repräsen-
tativen Charakter beanspruchen können.
Eine erste „Richtlinie für die Beurteilung einer Unterrichtsstunde" gliedert sich in drei Teile.
Sie zeichnet sich durch recht pauschale und undifferenzierte, weil wenig operationalisierte
Kategorien aus:
1. Fachliches Können:

— Beherrschung der Sprache,
— Innerliches Erfülltsein des Referendars von der Sache.

2. Eignung als Erzieher:
— Kontaktfähigkeit und ähnliches,
— Unterrichtston (natürlich, gelockert, steif, taktvoll usw.).

3. Didaktisch-methodische Leistung:
— Angemessenheit des Stundenzieles,
— Stoffliche und methodische Durchdachtheit des Entwurfes,
— Weckung der Selbsttätigkeit der Schüler durch lohnende Aufgaben,
— Vertiefen des Kontaktes der Schüler mit dem Problem durch ,gezieltes" Gespräch.

Ein anderer Katalog enthält insgesamt 199 Einzelfragen zu Unterrichtsstil, -absieht, -gestal-
tung, -verlauf und außerdem Fragen an Lehrer, Schüler und Klasse. Es handelt sich weitge-
hend um eine unsystematische Ansammlung teils sehr allgemeiner, teils äußerst spezifischer
Gesichtspunkte, die im Rahmen einer eher konservativen Sicht von Unterricht von einem
Lehrer aus der Praxis an seine Stunden herangetragen werden können. Darunter sind Fragen
der folgenden Art:
- Ist der Unterrichtsstil von der Persönlichkeit des Lehrers geprägt (Wissen, Temperament,

Humor)? Überträgt sich die geistige Beweglichkeit des Lehrers auf die Klasse?
- Wie nimmt der Lehrer Lob und Tadel in den Dienst seines Unterrichts?
—•Ist der Unterrichtsstil so angelegt, Anregungen von Seiten der Schüler entgegenzunehmen?
- Wie gelingt es dem Lehrer, Spannung in seine Stunde zu bringen?
- Passen Stoff und gewählte Methode zusammen?
- Welche Schwächen zeigt der Lehrer? Kennt er sie selbst? Weiß er sie zu überspielen?
- Bleibt der Lehrer während der Stunde affektfrei?
Einen gleichfalls sehr ausführlichen, aber auch vom Konzept her differenzierten Versuch,
Kriterien der Unterrichtsanalyse aufzustellen, enthält ein anderes Papier. Sein unter „Pla-
nung" und „Stundenverlauf" aufgegliederter Inhalt wird hier nur zusammengefaßt darge-
stellt:
Planung: Hier werden in insgesamt 16 Punkten die Einordnung der Unterrichtseinheit in
einen übergreifenden Zusammenhang, die Abgrenzung von Teilgebieten sowie die Elemente
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der Planung (Lernziel, Stoffauswahl, Phaseneinteilung, Medienwahl usw.) aufgegliedert. Diese
Merkmale sollen dann auf mehrstufigen Skalen (zum Beispiel angemessen — nicht angemes-
sen) vom Beobachter eingeschätzt werden.
Stundenverlauf: Unter dem Gesichtspunkt der Wertung der Lehrverfahren und des allgemei-
nen Verhaltens des Lehrers werden Aspekte der Lehrverfahren und der Sprache, Motorik und
Mimik des Lehrers abgehandelt. Die „Prozeßsteuerung" wird in Kategorien, wie Zielrichtung,
Rhythmuswechsel, Impulse usw., aufgegliedert. Die ,,Qualität des Arbeitsergebnisses" erfas-
sen zehn Kategorien, wie Arbeitsintention, Methodenbewußtsein oder sachliche Richtigkeit.
Neben dem Punkt „Einsatz der Medien" werden die „sozialpsychologischen" Aspekte der
Stunde (Reversibilität, Reaktionen auf Schülerbeiträge, Interaktionen) in wiederum zehn
Kategorien erfaßt. „Individualpsychologische Aspekte der Stunde" (Würdigung von Einzel-
leistung, Reaktion auf Verstehensschwierigkeiten einzelner usw.) und das „Verhältnis von
Planung und Durchführung" (Einschätzung der Zeit, Anwendung des Planes und ähnliches)
beschließen diesen sehr ausführlichen Katalog von Analysegesichtspunkten für Unterricht.
In dieser oder jener Form existieren wahrscheinlich in vielen, wenn auch bei weitem nicht in
allen Seminaren derartige Kataloge von Beurteilungsgesichtspunkten. Aber gerade wenn sie
den Versuch enthalten, neueren sozial wissenschaftlichen Erkenntnissen gerecht zu werden,
machen sie auch die Schwierigkeit der Einschätzung eines komplexen sozialen Verhaltens
deutlich. Immerhin wird auf diese Weise eine Möglichkeit genutzt, die Willkürlichkeit und
Subjektivität eines Urteils durch Transparenz und den Versuch einer Operationalisierung der
Kategorien zu reduzieren. Die Beispiele zeigen freilich, daß das konzeptuelle Niveau, die
Elaboriertheit und die sozialwissenschaftliche Legitimationsbasis solcher Pläne und Richt-
linien äußerst unterschiedlich sind. Überdies liegen sie sicher nicht jeder Stundenbesprechung
zugrunde, und die in ihnen enthaltenen Kategorien bedürfen immer noch einer situationsspe-
zifischen Interpretation.

Unabhängig von der Existenz schriftlich fixierter Kataloge kann indessen als sicher gelten, daß
jeder Ausbilder explizit oder implizit ein solches Kategoriensystem in seinen Unterrichtsbe-
sprechungen anwendet. Für den Lernprozeß des Referendars ist daher die Frage äußerst
wichtig: Wie klar, stabil und in sich konsistent sind die Beurteilungsgesichtspunkte der Semi-
narausbilder? Die Befragten wurden hier zunächst um eine sehr einfache Einstufung gebeten.

Tabelle 61: Klarheit der Beurteilungskriterien der Seminarausbilder
(in Prozent der Anzahl aller angegebenen Ausbilder)

Prozent

40 -

30 -

20 -

10 -

10,8

völlig klar zum Teil klar völlig unklar

Anzahl der Ausbüder: 2.345
(= 70,1 Prozent der Gesamtzahl)
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Das Ergebnis (Tabelle 61) ist keineswegs eindeutig, auch bei Hinzunahme einiger Zusatzinfor-
mationen:
- Etwas weniger als die Hälfte der Ausbilder hatte nach Wahrnehmung der Referendare

„völlig klare" Beurteilungskriterien für Unterrichtsstunden.
— Bei 43 Prozent der Ausbilder waren die Kriterien für die Beurteilung von Unterrichtsstun-

den nur zum Teil klar und bei 11 Prozent sogar völlig unklar.
— Für die Schulausbilder sehen die Ergebnisse sehr ähnlich aus.
- Die Klarheit der Ausbilderkriterien hängt nicht mit dem Vorhandensein eines schriftlichen

Kriterienkataloges zusammen.
Es existiert also eine gewisse Unsicherheit der Referendare bezüglich der Beurteilungskriterien
ihrer Ausbilder, die scheinbar auch nicht durch schriftliche Fixierungen beseitigt wird. Der
Umfang, in dem diese Unsicherheit besteht, ist indessen möglicherweise nicht nur von indivi-
duellen Voraussetzungen bei Ausbildern und Referendaren abhängig. Vielmehr ließe sich
vermuten, daß Unterschiede in der Klarheit der Kriterien auch durch die Struktur des Faches
mitbedingt sind. Zur Überprüfung dieser Vermutung wurde ein gewichteter Summenscore mit
drei Stufen gebildet, wobei „ 1 " geringe und „3" hohe Klarheit der Beurteilungskriterien
bedeutet.
Der erwartete Unterschied bezüglich der Klarheit der Ausbilderkriterien tritt zwischen den
Mathematikern und Naturwissenschaftlern sowie den Fremdsprachlern einerseits und den
kultur- und sozialwissenschaftlichen Referendaren andererseits auf (Tabelle 62): Die KH-
Referendare waren wesentlich unsicherer bezüglich der Beurteilungskriterien ihrer Ausbilder
als die NW- und die MF-Referendare. Interessanterweise ist aber der höchste Prozentsatz
derjenigen, die die Ausbilderkriterien als völlig unklar einstuften, bei den Naturwissenschaft-
lern zu finden.
Die Interpretation dieses Ergebnisses leitet sich sehr plausibel aus unserem fachspezifischen
Interpretationsrahmen her: Schon mehrmals sind die klaren Vorgaben in bezug auf Wissen-
schaftsnormen und Unterrichtsstoff bei Mathematikern und Naturwissenschaftlern im beson-
deren, aber auch in den modernen Fremdsprachen, hervorgehoben worden. Daß sich daraus
auch klarere Beurteilungsgesichtspunkte für eine Unterrichtsstunde ergeben, ist ohne weiteres
einsichtig. Auch in den kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern bestätigen sich ein wei-
teres Mal Festellungen über die Struktur der Fachgebiete. Aus ihr ergibt sich immer wieder
die Notwendigkeit der Bestimmung von Zielen, von Stoffauswahl und Darstellungsmethode,
so daß Meinungsverschiedenheiten unausweichlich und die Legitimation des eigenen Stand-
punktes stets von neuem notwendig ist. Aus dieser Situation läßt sich auch die relativ größere
Unscharfe der Ausbildemormen herleiten.

Tabelle 62: Klarheit der Beurteilungskriterien der Seminarausbilder
nach Fachgruppen (in Prozent der Referendare)

Fachgruppe

Naturwissenschaftliche Fächer
(N = 148)

Moderne Fremdsprachen
(N = 122)

Kulturhistorische Fächer
(N = 125)

X2= 24,643; df = 4; p < 0,001

Beurteilungskriterien
(unklar)
1

7,4

4,1

1,6

2

32,4

36,9

59,2

(klar)
3

60,5

59,0

39,2
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Bemerkenswert ist aber, daß in den KH-Fächern die Anzahl der Referendare, die die Normen
ihrer Ausbildung als völlig unklar bezeichneten, am geringsten ist. Wie gesagt, ist dieser
Prozentsatz gerade bei den Naturwissenschaftlern am höchsten. Auch hierfür läßt sich relativ
leicht eine Erklärung finden: Durch die Notwendigkeit der Kommunikation in den Kultur-
und Sozialwissenschaften ist die Wahrscheinlichkeit gering, daß Ausbilderkriterien völlig un-
klar bleiben. Eher dürften sie in einigen Aspekten diffus erscheinen oder, was noch wahr-
scheinlicher ist, einem häufigeren Wechsel unterliegen. In den NW-Fächern dagegen könnten
eindeutige Urteile über die Unklarheit der Ausbildernormen dadurch möglich werden, daß die
Ausbilder sich einfach gar nicht oder nur sehr kurz und allgemein zu den Stunden äußern,
weil ihnen dies weniger notwendig erscheint.
Diese Vermutungen können bestätigt werden, wenn man einige mögliche Gründe für die
Unklarheit von Ausbildernormen analysiert. Wichtig für die folgenden Interpretationen ist der
Hinweis, daß in Tabelle 63 diejenigen Prozentsätze von Referendaren verzeichnet sind, die
mindestens einen Ausbilder genannt haben, dessen Kriterien sie als zum Teil oder völlig
unklar wahrnahmen. In früheren Tabellen war jeweils der Prozentsatz von Ausbildern angege-
ben, der pro Alternative von den Referendaren genannt worden war.
Ehe auf die kaum überraschenden Fachunterschiede eingegangen wird, sei ein allgemeines
Ergebnis festgehalten, das sich auf alle Referendare bezieht: Daß sich Ausbilder nicht klar
und explizit über ihre Beurteilungskriterien geäußert haben, war der wichtigste Grund für die
Unsicherheit der Referendare hinsichtlich der Ausbildernormen. Bei den regelmäßigen Be-
sprechungen mit den Ausbildern scheint für viele Referendare also kein präzises Bild darüber
zu entstehen, was die Ausbilder für guten und was für schlechten Unterricht halten. Unter
anderen Bedingungen, die nicht zu einem wesentlichen Teil von der Notenkompetenz der
Ausbilder bestimmt wären, könnte dadurch eventuell sogar die Möglichkeit und Notwendig-
keit selbständiger Orientierung für die Referendare gegeben sein. Im Rahmen des bestehenden
Ausbildungssystems müßte die Ungewißheit über die Vorstellungen der Ausbilder jedoch eher
zu Unsicherheit und Angst führen. Auf diesen Zusammenhang ist später noch ausführlicher
einzugehen.
Tabelle 63 hat erwartungsgemäß gezeigt, daß die Ungewißheit über die Ausbilderkriterien von
den Referendaren der drei Fachgruppen nicht in der gleichen Weise begründet wurde. Diese
fachspezifischen Unterschiede in der Wichtigkeit der angegebenen Gründe sind von besonde-
rem Interesse:
— Wie vermutet, sind bei den Mathematikern und Naturwissenschaftlern Mängel in der Kom-

munikation von Beurteilungskriterien die wesentlichsten Gründe für die Unsicherheit in
bezug auf die Ausbildermaßstäbe. Dagegen kommen die anderen Aspekte, die Unklarheit

Tabelle 63: Gründe für die Unklarheit der Beurteilungskriterien, Gesamtpopulation und Fachgruppen
(in Prozent der Referendare, die mindestens einen Ausbilder angegeben haben)

NW MF KH X2 Gesamtpopulation

(N = 150) (N = 124) (N = 124) (df =2) (N = 876)

Der Ausbilder hat sich nie oder nur selten klar
beziehungsweise nur pauschal geäußert 32,0 32,8 40,8 2,949 36,6

n.s.

Der Ausbilder hat einzelne Situationen zu ver-
schiedenen Zeitpunkten unterschiedlich
beurteüt 20,0 25,8 33,6 6,476 29,3

p < 0,05

Der Ausbilder hat immer wieder andere Dinge
in den Vordergrund seiner Beurteilung gestellt 20,7 25,0 38,5 11,332 27,9

p < 0,005
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fördern, nämlich Instabilität und Inkonsistenz der Kriterien, wesentlich seltener vor als in
den anderen Fachgruppen. Dies ist ohne weiteres aus den bisherigen Erörterungen ableit-
bar, da gerade die Klarheit der Leistungsstandards ein besonders wichtiges Charakteristi-
kum der in Frage stehenden Disziplinen ist.

— Wiederum erwartungsgemäß kommt es in den KH-Fächern wesentlich häufiger als in den
anderen Fachgruppen vor, daß die Ausbilder in ihren Beurteilungen instabil und inkon-
sistent erscheinen, immer wieder andere Gesichtspunkte für besonders relevant erklären
oder scheinbar Gleiches unterschiedlich beurteilen. Die Gründe dafür brauchen nicht mehr
ausführlich dargelegt zu werden: Die Verschiedenartigkeit möglicher Ziele und Verfahrens-
weisen in diesen Fächern wird sich notwendigerweise auch im Beurteilungsverhalten der
Ausbilder niederschlagen.

Es sind also weitere Indizien dafür vorhanden, daß sich die fachspezifische Sozialisation auch
in der schulpraktischen Ausbildung fortsetzt.

7.4.3 Reaktionen der Referendare auf die Ausbilderbesuche

Es ist nun zu fragen, wie die Referendare auf die Anwesenheit der Betreuer, auf die Betreu-
ung durch diese sowie auf die nicht immer klaren Beurteilungskriterien reagieren. Mehrfach
wurde auf den ambivalenten Charakter der Interaktion zwischen Ausbildern und Referenda-
ren hingewiesen: Einerseits bedingt die Doppelrolle des Referendars als Lehrender und Ler-
nender während eines Ausbilderbesuches Orientierungs- und Normenkonflikte, die unter
7.1.4 ausführlich dargestellt wurden. Andererseits sind die Funktionen des Ausbilders, der
gleichzeitig Helfender und Prüfender ist, nicht klar situationsspezifisch zu trennen. Je nach-
dem, wie der Referendar Besuch und Gespräch mit dem Ausbilder wahrnimmt, wird auch sein
Verhalten mehr oder minder angepaßt an die Erwartungen sein, die er dem Ausbilder unter-
stellt. Die Reaktionen der Referendare auf die Ausbilderbesuche sollen dementsprechend
unter zwei Aspekten untersucht werden:
- Erleben die Referendare die Besuche der Seminarausbilder eher als Hilfe oder aber als

Prüfungssituation, oder empfinden sie die Besuche etwa einfach als nutzlos?
— Wie verhalten sich die Referendare während eines Unterrichtsbesuchs: Passen sie sich den

vermuteten Unterrichtskonzepten des Ausbilders an, oder unterrichten sie nach eigenen
Vorstellungen?

Nach der Beantwortung dieser beiden Fragen soll im folgenden Abschnitt versucht werden,
Zusammenhänge zwischen Ausbildungsbedingungen und den Reaktionen der Referendare
herzustellen.

Tabelle 64: Einschätzung der Unterrichtsbesuche und -besprechungen der Seminar-
ausbilder durch die Referendare (in Prozent aller angegebenen Seminar-
ausbilder)

Einschätzung durch die Referendare Prozent der angegebenen Ausbilder

Ich empfinde die Besuche eher als eine nützliche Hilfe
für meinen Unterricht 60,2

Ich empfinde die Besuche eher als eine belastende
Prüfungssituation 22,8

Ich empfinde die Besuche nicht als Prüfungssituation,
sie nützen mir aber auch nichts 17,0

Anzahl der Ausbilder: 1.819 (54,9 Prozent der Gesamtzahl).
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Abgesehen davon, daß die Frage nach der Beurteilung der Unterrichtsbesuche fast ausschließ-
lich die Fachseminarleiter (und nicht die Fachlehrer) betraf, schien doch eine gewisse Scheu
bei den Referendaren zu herrschen, in der verlangten Form eine Einschätzung über die Ausbil-
der abzugeben. So jedenfalls läßt sich die relativ geringe Anzahl der beurteilten Seminarausbil-
der in Tabelle 64 interpretieren. Die Einschätzung der Ausbilderbesuche legt auf den ersten
Blick eine eher positive Bewertung nahe: Für 60 Prozent der Ausbilder bezeichneten die Refe-
rendare die Unterrichtsbesuche und -besprechungen als nützliche Hilfe. Aber es bleiben im-
merhin 40 Prozent der Ausbilder, deren Besuche als negativ im Sinne einer belastenden Prü-
fung (22,8 Prozent) oder als mehr oder minder nutzlos empfunden wurden. Geht man davon
aus, daß Unterrichtsanalysen eine zentrale Stellung in einer reflektierten Praxis einführung
haben müssen, so erscheint der Prozentsatz der in bezug auf ihre Unterrichtsbesuche eher
negativ eingeschätzten Ausbilder beachtenswert hoch. Außerdem erscheint die Vermutung
plausibel, daß die hohe Rate von Antwortverweigerungen sich besonders auf unzufriedene
Referendare bezieht. Zu einer ersten Differenzierung dieses Ergebnisses können folgende In-
formationen dienen:
— 34,4 Prozent der Referendare gaben nur Seminarausbilder (zwei bis drei) an, deren Besuche

sie als Hilfe empfunden hatten. Sie hatten also angeblich in dieser Hinsicht keinerlei nega-
tive Erfahrungen gemacht.

— 8,2 Prozent der Referendare gaben nur Ausbilder an (durchschnittlich etwa zwei), deren
Besuche sie eher negativ einschätzten.

— Alle übrigen Referendare beurteilten ihre Ausbilder im Hinblick auf den Sinn der Unter-
richtsbesuche unterschiedlich.

Tabelle 65 gibt erste Informationen zur Beantwortung der Frage nach dem Unterrichtsverhal-
ten der Referendare in Anwesenheit des Ausbilders. Unterrichtet der Referendar in Anwesen-
heit des Ausbilders, so lassen sich seine Verhaltensweisen auch den Schülern gegenüber als
Ergebnis seiner Interaktion mit dem Ausbilder auffassen. Dabei ist besonders wichtig, wie der
Referendar sein Verhalten zu den Normen des Ausbilders in Bezug setzt. Unter diesem Ge-
sichtspunkt können die drei Verhaltensweisen wie folgt charakterisiert werden:
a) keine Verhaltensänderung bei Anwesenheit des Ausbilders infolge des Eindrucks einer

Übereinstimmung der Verhaltensnormen;
b) Verhaltensänderung im Sinne des Abweichens von den eigenen Verhaltensnormen in Rich-

tung auf die Normen des Ausbilders;
c) keine Verhaltensänderung infolge einer unabhängig von den Erwartungen der Ausbilder

beibehaltenen Orientierung an den eigenen Normen.
Aus Tabelle 65 geht hervor, daß die häufigste Reaktion der Referendare auf die Ausbilder-
besuche ein „Unterricht wie gewöhnlich" war. Begründet war dies in der Sicherheit, daß dem

Tabelle 65: Unterrichtsverhalten der Referendare bei Besuchen der Seminarausbilder (in Prozent aller
angegebenen Seminarausbilder; in Prozent der Referendare, die pro Alternative eine oder
mehrere Ausbilder eingetragen haben; N = 876)

Verhalten der Referendare Prozent der Ausbilder Prozent der Referendare

Ich unterrichte wie gewöhnlich, weil zwischen den Unter-
richtsvorstellungen des Ausbilders und meinen eigenen
keine wesentlichen Unterschiede bestehen 38,4 47,3

Ich versuche, die Unterrichtsvorstellungen des Ausbilders,
die von meinen abweichen, stärker zu berücksichtigen 34,7 44,7

Ich unterrichte nach meinen eigenen Vorstellungen, auch
wenn sie nicht mit denen des Ausbilders übereinstimmen 26,9 33,4

Anzahl der Ausbilder: 1.941 (58 Prozent der Gesamtzahl).
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eigenen Verhalten dieselben Beurteilungsgesichtspunkte zugrunde lagen, wie sie durch den
Ausbilder bei der Beobachtung des Unterrichts verwandt wurden. Die beiden verschiedenen
Prozentangaben in der Tabelle erlauben darüber hinaus eine Auswertung unter zwei Gesichts-
punkten :
Zunächst läßt sich fragen: Wie hoch ist der Anteil der angegebenen Ausbilder, bei deren
Besuchen die Referendare eines der drei Verhaltensmuster zeigen (Prozent der Ausbilder)?
Man könnte mit aller gebotenen Vorsicht interpretieren, daß sich unter diesem Gesichtspunkt
eher der „objektive" Aspekt im Referendarverhalten, also der Druck von Seiten der Ausbilder,
verdeutlichen läßt. Danach provozierte über ein Drittel der Ausbilder ein oberflächlich ange-
paßtes Verhalten bei den Referendaren, da diese eine Diskrepanz zwischen den eigenen Vor-
stellungen von Unterricht und denjenigen des Ausbilders erlebten. Mit Hilfe der zweiten
Prozentspalte kann das Material unter der Frage analysiert werden: Wie hoch ist der Anteil
der Referendare, die bei mindestens einem Ausbilder eine der drei Reaktionen zeigen (Pro-
zent der Referendare)? Diese Prozentsätze können sich nicht zu 100 addieren, da viele
Referendare gegenüber ihren verschiedenen Ausbildern unterschiedlich reagierten. Fast die
Hälfte der Referendare hatte mindestens einen Ausbilder, zu dem Diskrepanzen bezüglich der
Unterrichtsvorstellungen wahrgenommen und dann mit oberflächlicher Anpassung beantwor-
tet wurden.
Anhand unseres Materials läßt sich natürlich nicht entscheiden, ob die Aussagen der Referen-
dare „objektive" Informationen über ihr eigenes Verhalten und das der Ausbilder enthalten
und inwieweit sie als Indiz für das Ausmaß betrachtet werden können, in dem die Referen-
dare in der Lage sind, eigene Interessen und Vorstellungen (eventuell auch gegen den Wider-
stand der Umwelt) durchzusetzen, falls sie es für notwendig erachten. Am ehesten läßt sich
noch aus der ersten Prozentspalte auf den objektiven Druck von Seiten der Ausbilder schlie-
ßen. Unter Berücksichtigung der genannten Einschränkungen kann die Vermutung gewagt
werden, daß ungefähr ein Drittel der Ausbilder während ihrer Unterrichtsbesuche bei den
Referendaren ein oberflächlich angepaßtes Verhalten bewirkten, das ihren eigenen Vorstellun-
gen von Unterricht, jedoch nicht denjenigen der angehenden Lehrer entsprach.

7.4.4 Ausbilderverhalten und Reaktionen der Referendare

Eine für die Reform der Ausbildung wesentliche Frage betrifft die Auswirkungen bestimmter
Ausbildungsbedingungen auf das Verhalten und die Einstellungen der angehenden Lehrer.
Eine in dieser Weise gestellte Frage kann aufgrund unserer Untersuchung nicht beantwortet
werden, und zwar vor allem aus zwei Gründen: Erstens sind keine ausreichend validen und
umfassenden Effektivitätskriterien erhoben worden. Zweitens wurden sowohl Ausbilderver-
halten als auch Einstellungen und Verhaltensweisen der Referendare bei den angehenden
Lehrern erhoben, das heißt also nicht unabhängig voneinander. Deshalb können Zusammen-
hänge zwischen beiden Variablenkomplexen nicht in der einen oder anderen Richtung kausal
interpretiert werden. Die im folgenden dargestellten Relationen zwischen Ausbilderverhalten
und Reaktionen der Referendare können also im strengen Sinne nicht Beleg für bestimmte
Hypothesen sein, sondern solche Hypothesen lediglich plausibler machen.
Die Frage, von der unsere Analyse ausgeht, ist folgendermaßen zu formulieren: Lassen sich im
Zusammenhang mit den drei dargestellten Formen der Reaktion auf Ausbilderbesuche spezifi-
sche Relationsmuster erkennen, die Referendareinstellungen und Ausbilderverhalten um-
schließen und die einigermaßen plausibel zu interpretieren sind? Wie bereits angedeutet,
stellen die drei genannten Verhaltensmuster der Referendare wahrscheinliche Ergebnisse der
Anpassung an eine in spezifischer Weise strukturierte Lernsituation dar. Sie können, allgemei-
ner als oben geschehen, in folgender Weise charakterisiert werden:
a) relativ konfliktfreie Übernahme der Verhaltensnormen der Ausbilder;
b) äußere Anpassung an die Verhaltensnormen der Ausbilder ohne grundsätzlichen Verzicht

auf die eigenen Vorstellungen;
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c) autonome Realisierung eigener Vorstellungen, auch in Konfrontation mit divergierenden
Verhaltenserwartungen der Ausbilder.

Im folgenden wird untersucht, welche Verhaltensweisen der Ausbilder und Einstellungen der
Referendare zur Interaktion mit den Ausbildern sich diesen drei Reaktionsformen zuordnen
lassen. Zu berücksichtigen ist dabei, daß auch schon die vorausgehende Interpretation der drei
von uns unterschiedenen Verhaltensweisen der Referendare relativ weitgehend ist und deshalb
ebenfalls nur Hypothesencharakter hat.

a) Relativ konfliktfreie Übernahme der Verhaltensnormen der Ausbilder

Es läßt sich die Hypothese formulieren, daß die konfliktfreie Übernahme von Verhaltenser-
wartungen aus der Umwelt unter anderem dann besonders wahrscheinlich ist, wenn diese Er-
wartungen relativ klar und widerspruchsfrei sind (vgl. Secord/Backman, 1964, S. 470—472),
wenig Druck in Richtung auf Konformität vorhanden ist (vgl. Marlowe/Gergen, 1969) und
außerdem die Übernahme dieser Erwartungen als funktional für die Befriedigung eigener
Bedürfnisse erlebt wird. Zu berücksichtigen bleibt dabei, daß diese Hypothese nur einen sehr
geringen Ausschnitt jener Faktoren einbezieht, die eine relativ konfliktfreie Übernahme von
Verhaltenserwartungen mitbedingen dürften, und daß eine kausale Interpretation der gefun-
denen Beziehungen hier nicht möglich ist, auch wenn sie tendenziell von der Formulierung
nahegelegt wird. Folgende Zusammenhänge ergaben sich für die erste der drei erfragten Ver-
haltensweisen der Referendare:
Relativ konfliktfreie Übernahme von Ausbildernormen tritt eher dann auf
— wenn die Referendare gleichzeitig die Ausbilderbesuche als hilfreich empfinden (x2 =

144,140; df = 3; p < 0,0001 );
— wenn die Referendare die Beurteilungskriterien der Ausbilder als klar wahrnehmen (x2 =

30,646; df = 3; p < 0,001).
— Eine Beziehung zur Neigung der Ausbilder, den Ausbildungsunterricht zu lenken, besteht

nicht.
Die Ausbilderbesuche werden besonders dann als hilfreich empfunden, wenn
- d i e Ausbilder die Besuche (x2 = 37,372; df = 3 ; p < 0,001) sowie den Ausbildungsunter-

richt (x2 = 19,61.2; df = 3; p < 0,001 ) intensiv nachbesprechen;
— die Beurteilungskriterien der Ausbilder als klar wahrgenommen werden (x2 = 35,356;

df=2;p<0,001) .
Diese Ergebnisse können zwar die am Anfang aufgestellte Hypothese nicht direkt bestätigen,
weisen jedoch weitgehend in die von ihr bezeichnete Richtung: Aufgrund der Befunde er-
scheint die Annahme plausibel, daß die Klarheit der Ausbildernormen sowie die Funktionali-
tät solcher Besuche für die Bewältigung der eigenen Probleme in Beziehung zu der relativ
konfliktfreien Übernahme der vom Ausbilder angebotenen Normen und Interpretations-
muster stehen.

b) Äußere Anpassung an die Verhaltensnormen der Ausbilder

Durch ihre Notenkompetenz haben die Ausbilder die Möglichkeit, die berufliche Zukunft des
Referendars bis zu einem gewissen Grade zu bestimmen. Unter diesen Bedingungen erscheint
es plausibel und durchaus funktional, wenn der angehende Lehrer im Unterricht eventuellen
Konformitätsdruck von Seiten des Ausbilders mit äußerlicher Anpassung beantwortet, ohne
daß damit zunächst eine Aufgabe eigener Konzeptionen verbunden sein muß. Allerdings
dürfte die damit entstehende Diskrepanz zwischen eigenem Verhalten und Einstellungen (bei
nicht allzu starkem Druck) mit der Zeit in der Richtung reduziert werden, daß sich die eigene
Einstellung den im Verhalten implizierten Vorstellungen der Ausbilder annähert. Dies legen
verschiedene Untersuchungen aus dem dissonanztheoretischen Forschungszusammenhang
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nahe (vgl. Brehm/Cohen, 1965). Bei starkem Druck jedoch ist die Aufrechterhaltung dieser
Diskrepanz und damit eine bloß äußerliche Anpassung ebenfalls möglich. Der Konformitäts-
druck von Seiten der Ausbilder kann im Rahmen der Unterrichtsbesuche vor allem in der
Weise spürbar werden, daß diese Besuche mehr den Charakter der Prüfung als der Hilfestellung
annehmen. Der bei unklaren Rollenerwartungen entstehende Streß (vgl. Secord/Backman,
1964) wird außerdem durch den Druck zur Übernahme solcher diffusen Erwartungen noch
verstärkt. Es kann angenommen werden, daß unter solchen Bedingungen Referendare beson-
ders darauf bedacht sind, den mehr oder minder klar antizipierten Erwartungen der Ausbilder
im Unterrichtsverhalten gerecht zu werden. In diesen hypothetischen Interpretationszusam-
menhang sind folgende Ergebnisse einzuordnen:
Äußere Anpassung an Ausbildernormen tritt eher dann auf, wenn ,
— die Ausbilder im Ausbildungsunterricht auf der Verwirklichung ihrer eigenen Vorstellungen

durch den Referendar bestehen (Lenkung; x2 = 34,728; df = 4; p < 0,001);
— die Besuche der Ausbilder als belastende Prüfungssituationen erlebt werden (x2 = 89,684;

df= l ;p<0,001) ;
— die Beurteilungskriterien in dem Sinne unklar sind, daß die Ausbilder Ähnliches immer

wieder anders beurteilen (x2 = 28,084; df = 1; p < 0,001) oder Unterschiedliches in den
Vordergrund ihrer Beurteilung stellen ( x

2 = 8,892; df = 1 ; p < 0,005).
— Der Eindruck, daß der Ausbilderbesuch eher eine belastende Prüfungssituation ist, hängt

seinerseits mit den verschiedenen Aspekten der Unklarheit der Beurteilungskriterien zusam-
men (alle Beziehungen signifikant; p < 0,001 beziehungsweise < 0,005).

Die Befunde legen die Annahme nahe, daß insbesondere die Kombination von Druck und
unklaren Verhaltenserwartungen zunächst Stress und nachfolgend zumindest äußerlich ange-
paßtes Verhalten erzeugt. Ein in dieser Weise kausal formulierter Zusammenhang bedürfte
freilich einer gezielten Überprüfung, die in diesem Rahmen nicht geleistet werden kann.

c) Autonome Realisierung eigener Vorstellungen

Die Bedingungen für Autonomie lassen sich im Rahmen der hier analysierten Variablen weni-
ger leicht zu einem spezifischen Muster ordnen. Zunächst könnten die für konfliktfreie An-
passung wichtigen Variablen auch hier von Bedeutung sein: Hilfe von Seiten der Ausbilder
und klare Verhaltenserwartungen könnten zusammen mit einem geringen Konformitätsdruck
Gelegenheit geben, eigene Vorstellungen zu entwickeln und diese auch bei Meinungsverschie-
denheiten mit den Ausbildern zu realisieren. Doch läßt sich auch eine Vermutung in fast ent-
gegengesetzter Richtung aufstellen: Autonomes Verhalten bei Nichtübereinstimmung mit den
Ausbildervorstellungen ergibt sich aus einer Konfrontation mit dem Ausbilder, dessen Zuwen-
dungen als wenig hilfreich und dessen Vorstellungen von Unterricht als unklar und inkonsi-
stent empfunden werden. Die Ergebnisse bestätigen in gewissem Umfang beide Vermutun-
gen:
Autonome Realisierung eigener Vorstellungen tritt dann eher auf,
— wenn der Besuch der Ausbilder als Hilfe empfunden wird (x2 = 12,728; df = 1 ; p < 0,001);
— in erheblich stärkerem Maße jedoch, wenn die Unterrichtsbesuche der Ausbilder als nutzlos

für die Lösung eigener Unterrichtsprobleme angesehen werden (x2 = 72,827; d f = l ;
p < 0,0001);

— wenn die Kriterien der Ausbilder unklar sind (x2 = 16,637; df = 2; p < 0,001), vor allem
deshalb, weil diese Ähnliches unterschiedlich beurteilen (x2 = 18,762; df = 2; p < 0,001)
oder immer wieder Verschiedenes in den Vordergrund der Beurteilung stellen (x2 = 22,796;
df= l ;p<0,001) .

Der Eindruck, daß die Ausbilderbesuche nutzlos seien, entsteht besonders dann, wenn
— wiederum die Beurteilungskriterien unklar sind (x2 = 26,916; df = 2; p < 0,001);
— wenige und wenig ausführliche Nachbesprechungen der Besuche (x2 = 33,643; d f=3 ;

p < 0,001) und des Ausbildungsunterrichts stattfinden ( x
2 = 10,029; df = 3; p < 0,025).
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Die Zusammenhänge bezüglich des autonomen Verhaltens der Referendare sind also weniger
leicht in einer bestimmten Richtung zu interpretieren. Allenfalls könnte aus der Stärke der
vorhandenen Beziehungen geschlossen werden, daß autonomes Verhalten in der von uns un-
tersuchten Population eher im Syndrom der Ablehnung des Ausbilderverhaltens beziehungs-
weise in der Konfrontation zu den Ausbildern auftrat.

Die drei verschiedenen Interaktionssyndrome, soweit die Wahrnehmungen der Referendare in
dieser Richtung interpretiert werden können, lassen sich recht klar voneinander unterschei-
den: Referendare, die relativ konfliktfreie Übereinstimmung mit den Ausbildernormen zeig-
ten, berichteten über hilfreiche Ausbilderbesuche und klare Ausbilderkriterien. Äußere An-
passung an die Ausbildernormen trat insbesondere bei Referendaren auf, die die Ausbilderbe-
suche als Prüfung und die Beurteilungskriterien als unklar erlebten und die sich im Ausbil-
dungsunterricht an der Verwirklichung eigener Vorstellungen gehindert fühlten. Autonomes
Unterrichtsverhalten in Anwesenheit der Ausbilder erwähnten am ehesten Referendare, die
zugleich die Besuche der Ausbilder als nutzlos und deren Beurteilungskriterien als unklar und
inkonsistent erlebten.
Zweifellos sind die von uns erhobenen Informationen über die Interaktion zwischen Ausbil-
dern und Referendaren relativ begrenzt. Dennoch deuten sich in den aufgezeigten Beziehun-
gen einige Mechanismen der sozialen Beeinflussung an, die mit Ergebnissen der Konformitäts-
forschung (vgl. Marlowe/Gergen, 1969) und solchen zum Rollenlernen relativ gut übereinstim-
men. Es ist nun gesondert zu untersuchen, inwieweit sich diese Mechanismen auch im Rah-
men der fachspezifischen Sozialisation nachweisen lassen.

7.4.5 Fachspezifische Reaktionen der Referendare auf das Ausbilderverhalten

In bezug auf das Ausbilderverhalten, wie es von den Referendaren wahrgenommen wurde,
sind bereits einige fachspezifische Unterschiede aufgezeigt worden: Referendare in den mo-
dernen Fremdsprachen empfanden die Lenkung durch ihre Seminarausbilder im Ausbildungs-
unterricht besonders stark, vor allem im Vergleich mit den Referendaren in den mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Die angehenden Lehrer in den kultur- und sozial wis-
senschaftlichen Fächern berichteten häufig über unklare Beurteilungsmaßstäbe ihrer Ausbil-
der, während die Ausbilder in den anderen beiden Fachgruppen anscheinend relativ klare
Normen setzten. Die KH-Referendare klagten besonders über Inkonsistenz und Instabilität in
den Beurteilungen der Ausbilder. Unabhängig von der Fachgruppe besprachen alle Ausbilder
die Unterrichtsbesuche in gleichem Maße ausführlich. Tabelle 66 gibt nun ein Bild davon, wie
Unterrichtsbesuche und Besprechungen von den Fachreferendaren eingeschätzt wurden.

Tabelle 66: Einschätzung der Unterrichtsbesuche und -besprechungen der Seminar-
ausbilder durch die Referendare nach Fachgruppen (in Prozent der
Referendare, die mindestens einen Ausbilder angegeben haben)

Ausbilderbesuch ist nützliche Hufe

Ausbilderbesuch ist Prüfungssituation

Ausbilderbesuch nützt nichts

NW

(N=150)

59,3

18,7

21,3

MF

(N=124)

70,2

29,0

24,2

KH

(N = 122)

60,7

32,8

31,1

x2

(df=2)

3,884
n.s.

7,642
p < 0,025

3,540
n.s.
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Die Befunde sind im Lichte der im vorigen Abschnitt dargestellten Zusammenhänge zwischen
Ausbilderverhalten und den Reaktionen der Referendare zu sehen. Unter diesem Gesichts-
punkt ist in Tabelle 66 besonders hervorzuheben:
— Es besteht eine schwache Tendenz bei den MF-Referendaren, die Ausbilderbesuche am ehe-

sten als nützliche Hilfe zu erleben.
— Besonders selten empfinden die Referendare in Mathematik und den Naturwissenschaften

die Unterrichtsbesuche der Ausbilder als Prüfungssituation. Dies geschieht am häufigsten
bei den KH-Referendaren.

— Die KH-Referendare sind es auch, die tendenziell (wenn auch nicht signifikant) am häufig-
sten die Ausbilderbesuche als nutzlos für die Lösung eigener Unterrichtsprobleme ansehen.

Wiederum scheint die Ausbildung am wenigsten problematisch aus der Sicht der Referendare
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer, während bei den KH-Referendaren die
meisten kritischen Äußerungen zur Betreuung durch die Seminarausbilder auftreten.
Aufgrund dieser Ergebnisse und der im vorigen Abschnitt für alle Referendare dargestellten
Tendenzen könnte man für die einzelnen Fachgruppen unterschiedliche Verhaltensmuster bei
Ausbilderbesuchen vorhersagen. Folgende Reaktionen wären wahrscheinlich, wenn Ausbilder
im Unterricht anwesend sind: Die NW-Referendare sollten am wenigsten oberflächlich ange-
paßtes Verhalten zeigen, eher eine Tendenz zu konfliktfreier Übernahme der Ausbildernor-
men. Bei den MF-Referendaren ist zu bedenken, daß sie einerseits die Normen der Ausbilder
als relativ klar und deren Besuche besonders stark als Hilfe wahrnehmen, was am ehesten eine
konfliktfreie Übernahme der Ausbildernormen nahelegen würde. Diese Referendare fühlen
sich aber außerdem im Ausbildungsunterricht besonders stark gelenkt. Diese Tatsache und der
relativ hohe Prozentsatz derjenigen, die die Ausbilderbesuche als Prüfung erleben, weisen eher
in Richtung oberflächlicher Anpassung. In den KH-Fächern müßten am ehesten Referendare
auftauchen, die zu oberflächlicher Anpassung an die Ausbildernormen neigen: Diese Normen
werden besonders häufig als unklar, instabil und inkonsistent wahrgenommen, außerdem
erscheint den Referendaren die Besuchssituation, im Vergleich zu anderen Fachgruppen, am
häufigsten als Prüfung. Im Zusammenhang mit der Tatsache, daß in dieser Fachgruppe Ausbil-
derbesuche tendenziell mehr als nutzlos angesehen werden, könnten möglicherweise auch
autonome Verhaltensweisen auftreten.
Diese Vermutungen werden durch die in Tabelle 67 wiedergegebenen Ergebnisse im wesent-
lichen bestätigt, bis auf eine wichtige Ausnahme: das Verhalten der KH-Referendare. Im fol-
genden sollen die einzelnen Fachgruppen nacheinander etwas näher analysiert werden.
Die Referendare in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern scheinen durch ihre

Tabelle 67: Unterrichtsverhalten der Referendare bei Besuchen der Seminarausbilder
(in Prozent der Referendare, die pro Alternative mindestens einen Aus-
büder angegeben haben)

Verhalten der Referendare NW MF KH X2

(N = 150) (N = 124) (N=122) (df=2)

Unterricht wie gewöhnlich, da keine
Unterschiede zu Ausbüdernormen 38,7 55,6 41,8

Berücksichtigung auch von eigenen Vor-
stellungen abweichender Ausbildernormen 34,7 49,8 45,9

Unterricht nach eigenen Vorstellungen, auch
im Gegensatz zu den Ausbildernormen 32,7 21,0 36,9

8,613
p < 0,025

5,994
p < 0,05

8,016
p < 0,025
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Antworten den Schluß nahezulegen, daß sie sich am wenigsten von den Normen ihrer Ausbil-
der abhängig fühlen. Im Verhältnis zu den anderen Fachgruppen ist sogar das autonome Ver-
halten relativ stark ausgeprägt. Nach den bisherigen Informationen über die Einheitlichkeit
der Fachideologie und der Bewertungsmaßstäbe in diesen Fächern kann dieses Ergebnis nicht
verwundern. Aufgrund der von Anfang an gegebenen Gemeinsamkeit zwischen Ausbildern
und Referendaren, die Meinungsverschiedenheiten möglicherweise nur in Randbereichen der
Methodik entstehen läßt, kann der Referendar hier sein Verhalten sozusagen wahlweise als
Ergebnis normativer Übereinstimmung oder auch autonomer Bestimmung klassifizieren. In
diesem Kontext ist ebenso verständlich, daß oberflächliche Anpassung im Vergleich zu den
anderen Fachgruppen besonders selten auftritt, da ein solches Verhalten bei dem von vorn-
herein bestehenden Normenkonsens seltener erforderlich ist.
Referendare in den modernen Fremdsprachen zeigen die vermuteten Reaktionen auf die
Anwesenheit der Ausbilder im Unterricht: Für sie ist anscheinend entweder ein gleichbleiben-
des Verhalten aus der Übernahme der Ausbildernormen heraus oder eine nur oberflächliche
Anpassung besonders naheliegend. Die Maßstäbe der Ausbilder haben also in dieser Fach-
gruppe ausgesprochenen Vorrang, und entsprechend selten kommen autonome Verhaltens-
weisen der Referendare gegenüber angesonnenen Vorstellungen der Ausbilder vor. Dieser
Effekt ist nach allen Informationen über die Fachsozialisation in dieser Gruppe nicht über-
raschend, da die Referendare durch den Bruch zwischen erster und zweiter Ausbildungsphase
wenig Gelegenheit und kaum die berufsadäquaten Qualifikationen haben dürften, um den
Ausbildern reflektierte Konzepte entgegenzusetzen.
Die Ergebnisse bei den Kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern erscheinen im Vergleich
mit den zunächst formulierten Vermutungen etwas überraschend, sind jedoch angesichts der
Sozialisationsbedingungen dieser Fachgruppen gleichfalls verständlich. Bei den unklaren und
instabilen Normen der Ausbilder und dem Prüfungscharakter vieler Unterrichtsbesuche ist es
nicht erstaunlich, daß Referendare bei einer Reihe von Ausbildern ihre eigenen Vorstellungen
von Unterrichtsgestaltung zurückstellen. Andererseits sind bei dieser Fachgruppe autonome
Reaktionen besonders häufig, und dies erscheint recht plausibel: Ein Dissens über Auffassun-
gen von Unterricht ist hier etwas relativ Häufiges und wird deshalb auch in viel höherem Maße
als in den anderen Fachgruppen von allen Beteiligten bis zu einem gewissen Grade akzeptiert.
Unter diesen Bedingungen wird die Verwirklichung abweichender Unterrichtskonzepte nicht
immer einen Affront gegen den Ausbilder darstellen, wie dies der Fall sein müßte, wenn bei
den Beteiligten das Konzept ,,der einzig richtigen Lösung" vorherrschen würde.
An den Reaktionen von NW- und KH-Referendaren läßt sich ablesen, daß die Angehörigen
der beiden Fachgruppen anscheinend etwas sehr Verschiedenes unter dem Unterricht nach
eigenen Vorstellungen, unter autonomem Verhalten also, verstehen. Die erste Gruppe hat
meist nur periphere Konflikte zu befürchten, solange sie aus einem grundsätzlichen Normen-
konsens heraus handelt. Die zweite Gruppe dagegen nimmt in wesentlich höherem Maße auch
weitergehenden Dissens in Kauf, entspricht also in ihrer Reaktion eher den von uns aufgestell-
ten Definitionskriterien für „autonomes" Verhalten. Andererseits wäre bei einem Normendis-
sens in den NW-Fächern die Konfrontation total, während in den KH-Fächern Möglichkeiten
und auch Erfahrungen bestehen, solche Konflikte auszutragen.

7.4.6 Zusammenfassung: Die Betreuung der Referendare durch die Seminarausbilder im Rah-
men der schulpraktischen Ausbildung

Neben der Arbeit in den Fachseminaren gehört die Betreuung der Unterrichtsversuche der
Referendare zu den spezifischen Aufgaben der Seminarausbilder. Einerseits kann diese Funk-
tion dadurch wahrgenommen werden, daß die Fachleiter den Referendaren ihre eigenen
Schulstunden zur Verfügung stellen, den Unterricht beaufsichtigen und dann besprechen.
Intensive Betreuung im Ausbildungsunterricht geschieht jedoch durch die Fachleiter nur un-
genügend, wie oben dargestellt wurde. Die Referendare geben vor allem bei anderen Fachleh-
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rern beaufsichtigten Unterricht oder übernehmen selbständig den Fachunterricht in einer
Klasse. Der Fachleiter hat die Aufgabe, durch Besuche im Unterricht die Interaktion mit den
Lernenden seiner Gruppe aufrechtzuerhalten und, wenn möglich, eine konzeptuelle Einheit
zwischen den unterschiedlichen Unterrichtserfahrungen zu schaffen. Die Referendare nehmen
diese Beziehung zwischen ihren sehr unterschiedlichen praktischen Erfahrungen und der theo-
retischen Aufarbeitung ebenfalls wahr: Der Lernerfolg des Fachseminars wird höher einge-
schätzt, wenn die Beurteilungskriterien der Ausbilder für besuchten Unterricht klar sind und
diese Besuche als hilfreich empfunden werden (vgl. 6.3.5). Auch für die Fachleiter scheinen
die Unterrichtsbesuche ein wesentliches Definitionsmerkmal ihrer Funktion zu sein. Sie be-
suchen die Referendare durchschnittlich dreimal im Semester, wobei dieser Durchschnitts-
wert jedoch durch erhebliche Länderunterschiede relativiert wird. Die Besprechung dieser
Hospitationen wird von der überwiegenden Mehrheit der Ausbilder sehr ausführlich durchge-
führt.
Nicht immer jedoch scheint den Referendaren in genügendem Maße klar zu sein, welche
Beurteilungskriterien die Ausbilder bei ihrer Stellungnahme zu den Unterrichtsbesuchen an-
legen. Immerhin bestand bei über der Hälfte der befragten Referendare eine partielle oder
völlige Unklarheit über die Ausbildernormen. Dies lag meist daran, daß sich die Ausbilder über
ihre Beurteilungsmaßstäbe gar nicht oder nur sehr diffus geäußert hatten, so daß ein müh-
samer Prozeß induktiven Erschließens dieser Kriterien notwendig wurde, der nicht zu einem
befriedigenden Ergebnis führte.
Verschiedene Reaktionen der angehenden Lehrer lassen sich mit dem wahrgenommenen Aus-
bilderverhalten in Verbindung bringen. Bei Referendaren, die die Unterrichtsbesuche als hilf-
reich und zugleich die Ausbilderkriterien als klar empfinden, besteht eine Tendenz, aufgrund
eines Normenkonsenses mit den Ausbildern auch in deren Anwesenheit „wie gewöhnlich"
weiterzuunterrichten. Hingegen reagieren Referendare, die die Unterrichtsbesuche bestimmter
Ausbilder eher als Prüfung erleben und sich außerdem zugleich mit unklaren Ausbildernormen
konfrontiert und stärker im Unterricht gelenkt fühlen, häufig mit oberflächlicher Anpassung
an den Fachleiter. Autonomes Verhalten der Referendare ist dann am wahrscheinlichsten,
wenn die Normen der Ausbilder unklar und die Besuche nutzlos erscheinen.
Auch im vorliegenden Zusammenhang bestätigt sich das Phänomen der fachgebundenen So-
zialisation. Mathematiker und Naturwissenschaftler haben wiederum am wenigsten Schwierig-
keiten in ihrer Ausbildung: Sie erleben die Ausbilderbesuche unter klaren normativen Bedin-
gungen selten als Prüfung und zeigen auch entsprechend seltener oberflächlich angepaßtes
Verhalten. Im Gegensatz dazu sind für die Referendare in den Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten solche Besuche ein wesentlich größeres Problem: Bei relativ unklaren Ausbildernormen
erleben sie Besuche nicht selten als Prüfungssituationen. Trotzdem zeigen sie am meisten
autonomes Verhalten gegenüber ihren Ausbildern. Die angehenden Lehrer in den modernen
Fremdsprachen weisen dagegen deutliche Tendenzen zu mehr oder minder konfliktloser An-
passung an die Ausbildernormen auf. Diese Ergebnisse haben sich plausibel in den bisher
schon verwandten Interpretationsrahmen einordnen lassen.
In diesem Abschnitt hat sich gezeigt, daß das Verhältnis zwischen Ausbildern und Referenda-
ren keineswegs ungestört ist. Die Normen der Ausbilder scheinen nicht klar genug zu sein, um
dem Referendar eine entsprechend deutliche Stellungnahme zu ermöglichen. Bei einem Drit-
tel der Ausbilder führte die Interaktion mit den Referendaren dazu, daß diese sich auf Kosten
ihrer eigenen Vorstellungen zumindest oberflächlich anpaßten. Die Besuche von rund 40 Pro-
zent der Ausbilder wurden negativ (als Prüfung oder als nutzloses Ereignis) beurteilt.
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7.5 Stellungnahmen und Veränderungswünsche zur schulpraktischen Ausbildung

Im Verlauf dieses Kapitels ist ein relativ differenziertes Bild des Verhältnisses der Referendare
zu ihren Ausbildern in Schule und Seminar entstanden. Es hatte sich gezeigt, daß gerade das
Verhältnis zu den Seminarausbildern nicht ohne Probleme ist, so zum Beispiel in bezug auf
die Unterrichtsvorbereitung oder die Klarheit der Beurteilungskriterien für den Unterricht.
Trotzdem macht Tabelle 68 deutlich, daß die Referendare den Lernerfolg dieser schulprakti-
schen Ausbildung verhältnismäßig positiv einschätzen, sogar ein wenig günstiger als den Effekt
der Fachseminare für den Lernzuwachs. Es darf aber nicht übersehen werden, daß immerhin
ein Fünftel der Referendare die schulpraktische Ausbildung negativ beurteilt hat.
Nach den erheblichen Unterschieden, die sich zwischen den Fachgruppen in verschiedenen
Zusammenhängen gezeigt haben, hätte man erwarten können, daß in der generellen Einschät-
zung der schulpraktischen Ausbildung ebenfalls Differenzen hervortreten. Es findet sich je-
doch keine Gesamttendenz, die diese Erwartung bestätigt. Indessen waren die KH-Referen-
dare mit der schulischen Ausbildung im ersten Abschnitt der Referendarzeit deutlich unzu-
friedener als ihre Kollegen in anderen Fachgruppen (x2 = 30,623; df=8; p < 0,001). Eine
Erklärung für diesen Einschätzungsunterschied ist nicht schwer zu finden, wenn man die
besonderen Anfangsschwierigkeiten der Referendare in den Kultur- und Sozialwissenschaften
berücksichtigt, die in Kapitel 5 ausführlich dargestellt wurden.
Eine weitere Tatsache verdient Erwähnung: Alle Referendare zeigten sich mit dem mittleren
Teil ihrer Ausbildung in der Schule am zufriedensten, während diese Zufriedenheit hinsicht-
lich des letzten Abschnittes, in dem sie sich gerade befanden, deutlich geringer war. Nach
Überwindung der Anfangsschwierigkeiten scheint also die Bereitschaft, positiv auf Zuwen-
dung durch die Ausbilder zu reagieren, am größten gewesen zu sein. Die Zeit kurz vor der
Prüfung hingegen wurde — möglicherweise auch infolge nachlassender Zuwendung der Ausbil-
der oder größeren Mißtrauens diesen gegenüber — als weniger produktiv eingeschätzt.
Unter diesen Umständen ist die Frage interessant, welche Veränderungswünsche die Referen-
dare im einzelnen bezüglich der schulpraktischen Ausbildung haben. Nach ihrer Beantwortung
soll versucht werden, die soeben behandelte allgemeine Einschätzung der schulpraktischen
Ausbildung sowohl mit den geschilderten objektiven Ausbildungsbedingungen als auch mit
den Veränderungswünschen in Zusammenhang zu bringen.

Tabelle 68: Eingeschätzter Lernerfolg der schulpraktischen Ausbildung (in Prozent der Referendare)

Prozent

40 -

30 -

20 -

10 -

6,6

1
sehr viel

32,8 38,8 17,9

sehr wenig

N=875;x = 2,8;s=0,9
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7.5.1 Vorstellungen der Referendare zur Veränderung der schulpraktischen Ausbildung

Die behandelten Äußerungen über die schulpraktische Ausbildung haben gezeigt, daß die Re-
ferendare zwar mit selbständigem Unterricht nicht überbelastet sind, daß jedoch die Betreu-
ung der Unterrichtsversuche verschiedene Mängel aufweist. Es sei auch nochmals an die sehr
unterschiedliche Situation in den einzelnen Fachgruppen erinnert. Die Veränderungswünsche
der angehenden Lehrer, so ist zu erwarten, strukturieren sich in einer Weise, die den darge-
stellten Erfahrungen in der Ausbildung entspricht. Es wird also interessant sein, unter ande-
rem zu untersuchen,
— ob die Referendare eher für eine Ausweitung des selbständigen Unterrichts plädieren oder

eher Betreuung und Unterweisung verstärkt sehen wollen;
— ob sich auch in den Veränderungswünschen spezifische Fachunterschiede nachweisen lassen;
— ob Beziehungen der Veränderungswünsche zu objektiven Bedingungen der Ausbildung, so

wie sie von den Referendaren dargestellt werden, vorhanden sind.
Die Referendare sollten auf einer Fünf-Stufen-Skala zu verschiedenen Aspekten der prakti-
schen Ausbildung Stellung nehmen. Dabei ist versucht worden, die wesentlichen Teile dieses
Ausbildungssektors, so wie er in den vorigen Kapiteln dargestellt wurde, zu berücksichtigen.
Zunächst wird deutlich, daß keine ausgeprägte Unzufriedenheit in dem Sinne bestand, daß
bestimmte Aspekte der Ausbildung als zu übergewichtig angesehen wurden: Die Stufen
„weniger" und „gar nicht" sind nur äußerst schwach besetzt. Es gibt jedoch eine deutliche
Tendenz in der anderen Richtung: Mit allen vorgegebenen Teilen der schulpraktischen Ausbil-
dung waren die Referendare insofern unzufrieden, als ihnen deren Ausmaß nicht ausreichend
erschien. Diese Aussage muß in einem wichtigen Aspekt differenziert werden: Mit dem Aus-
maß des selbständigen Unterrichts waren die Referendare im wesentlichen einverstanden,
während sie gern mehr kompetente Aufsicht bei ihren Unterrichtsversuchen gehabt hätten.
Dieses Ergebnis ist einigermaßen erstaunlich: Immerhin könnte man annehmen, daß sich die
Referendare eher um die eigenständige Bewältigung der späteren Berufsrolle bemühen, da sie
nur 6 Stunden selbständig unterrichten, während der Schulalltag nach dem Examen 24 Stun-
den lang ist. Die Referendare scheinen jedoch trotz des damit verbundenen Stresses gerade
Ausbilderbesuche für äußerst wesentlich z . halten. Hier schließt eine weitere notwendige
Differenzierung an: Deutlich mehr Referendare wünschten sich eine verstärkte Beaufsichti-
gung durch Fachlehrer, also nicht so sehr durch Fachseminarleiter. Wie berichtet, waren die
Fachlehrer auch diejenigen, die den Referendaren im Unterricht eher freie Hand bei der
Verwirklichung eigener Vorstellungen ließen. Die Notenkompetenz der Fachleiter dürfte ein
übriges tun. Allerdings ist der Unterschied zwischen den Ausbildergruppen nur relativ; auch
die Fachleiter sollten nach den Wünschen von 60 Prozent der Referendare mehr im Unterricht
anwesend sein. Bei der Analyse dieser Ergebnisse ist zu berücksichtigen, daß die Formulierung
„gute" Fachlehrer oder „kompetente" Fachleiter bewirkt haben dürfte, daß die Referendare
bei ihren Veränderungswünschen nicht unbedingt an die von ihnen selbst erlebten Ausbilder
dachten.
Noch wesentlich eindeutiger ist der Wunsch der Referendare nach Unterrichtsvor- und -nach-
bereitung zusammen mit den Ausbildern. Daß sich dieses Bedürfnis in besonderem Maß auf
die „systematische Vorbereitung" bezieht, ist nicht verwunderlich angesichts der Vernach-
lässigung gerade dieses Teils der Ausbildung durch die Fachleiter. Aber auch die Nachberei-
tung beziehungsweise Besprechung der Stunden wurde von fast drei Viertel der Referendare
in größerem Umfang gewünscht, obwohl die Fachleiter die Nachbesprechung von Besuchen
gewöhnlich sehr ernst nahmen. Als eindeutiges Ergebnis läßt sich allgemein zunächst festhal-
ten, daß die Kommunikation mit den Ausbildern nach Meinung der Referendare unzurei-
chend war, daß anscheinend nicht genügend Gelegenheit zu intensiver Interaktion über die
Probleme des Unterrichts bestand.
Die Unterschiede zwischen den Fachgruppen entsprechen einerseits Erwartungen, die sich aus
den bisherigen Ergebnissen ableiten lassen. Andererseits sind sie jedoch nicht so zahlreich, wie
man aufgrund der sonstigen Befunde hätte erwarten können:
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^ Tabelle 69: Veränderungswünsche der Referendare bezüglich der schulpraktischen Ausbildung (in Prozent der Referendare)

Wünsche der Referendare Wesentlich Etwas mehr Könnte so Weniger Gar nicht x s N
mehr bleiben

Hospitationen bei Fachlehrern

Durch gute Fachlehrer angeleiteter und beaufsichtigter
Unterricht

Durch kompetente Fachleiter/Seminarlehrer angeleiteter
und beaufsichtigter Unterricht

Selbständiger unbeaufsichtigter Unterricht

Systematische Vorbereitung von Unterrichtsstunden
mit Ausbildern

Gründliche Besprechung und Auswertung von Unter-
richtsstunden mit Ausbildern

Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung in Konferenzen
in der Schule

17,3

41,0

29,2

14,3

45,3

38,4

23,1

31,3

29,2

30,2

31,1

38,2

32,8

21,8

40,7

26,5

35,5

44,1

13,1

28,1

46,4

8,7

2,6

3,6

9,0

0,5

0,5

2,7

1,9

0,7

1,5

1,5

2,9

0,5

6,1

2,5

1,9

2,2

2,6

1,8

1,9

2,5

0,9

0,9

0,9

1,0

0,9

0,8

0,9

848

834

822

848

867

865

841



— KH-Referendare verlangen in signifikant stärkerem Maße Unterrichtsvorbereitung als die
Referendare der anderen Fachgruppen (x2 = 20,462; df = 8; p < 0,01).

— KH-Referendare wünschen sich besonders häufig die verstärkte Möglichkeit der aktiven
Teilnahme an Konferenzen. Ihre Kollegen in den modernen Fremdsprachen sind an einer
solchen Beteiligung besonders uninteressiert (x2 = 22,829; df = 8; p < 0,005).

Das erste Ergebnis spiegelt die mehrfach besprochenen Probleme der Referendare in den
Kultur- und Sozial Wissenschaften wider, vor allem die Tatsache, daß in diesen Fächern die
Unterrichtsvorbereitung besonders schwierig und, wie gezeigt, auch besonders zeitaufwendig
ist. Der zweite Befund weist im Vorgriff auf die Frage der politischen Orientierung, die in den
nächsten Kapiteln behandelt wird, auf das relativ progressive Engagement der KH-Referen-
dare im Vergleich zu den anderen Fachgruppen hin. Es zeigt sich schon hier, daß diese
Referendare, vor allem im Gegensatz zu den Fremdsprachlern, in ihren Aktivitäten nicht auf
ihren Status als Lernende beschränkt bleiben möchten. Weitere Unterschiede, die man hätte
erwarten können, treten jedoch nicht auf: So wäre es nicht verwunderlich gewesen, wenn die
Referendare in den Kultur- und Sozialwissenschaften aufgrund der früher dargelegten Pro-
bleme weniger Wert auf die Besuche der Seminarausbüder gelegt hätten. Allerdings ist es
möglich, daß die Einschätzung auf der gegebenen Fünf-Stufen-Skala homogene Bezugssyste-
me innerhalb einer Fachgruppe nicht deutlich werden läßt.
Abschließend ist ein sehr bedenkenswerter Befund hervorzuheben: Es bestehen so gut wie
keine stärkeren Beziehungen der Änderungswünsche zu den von den Referendaren geschilder-
ten objektiven Bedingungen in der Ausbildung. Ob also ein Referendar nun viel oder wenig
Betreuung durch die Ausbilder erfährt, er wird tendenziell immer noch das erhaltene Maß an
Zuwendung als zu gering einstufen. Dieses Ergebnis läßt sich so interpretieren, daß das Aus-
maß der Betreuung noch nirgends ein Niveau erreicht hat, das von den Referendaren als
ausreichend angesehen wird. Zwei schwache Korrelationen bestehen allerdings zum Lerner-
folg im Fachseminar: Wenn dieser Lernerfolg geringer eingeschätzt wird, werden tendenziell
häufiger mehr Anleitung durch kompetente Seminarausbilder (r = —0,23) sowie gründlichere
Besprechungen und Auswertungen von Unterrichtsbesuchen (r = —0,25) gefordert. Diese Kor-
relationen sind trotz ihrer geringen Höhe signifikant.
Aus den Änderungswünschen der Referendare bezüglich der schulpraktischen Ausbildung
ergibt sich insgesamt eine für die Reform der Lehrerbildung wesentliche Feststellung: daß
nämlich nach Meinung der Referendare alle Aspekte der schulpraktischen Ausbildung nicht
ausführlich und intensiv genug sind. Betrachtet man die Kapazität der Seminare und die
zeitliche Belastung der Referendare, so wird deutlich, daß die gegenwärtigen Seminare im
Anschluß an ein theoretisch orientiertes Universitätsstudium auch mit der praktischen Ausbil-
dung der angehenden Lehrer überfordert sind. Nur eine Reform der gesamten Ausbildung
kann hier Abhilfe schaffen, da es mit Einzelmaßnahmen in der Universität oder in den
Seminaren nicht getan ist.

7.5.2 Die Einstellung zur praktischen Ausbildung in ihrer Abhängigkeit von Ausbildungsbe-
dingungen und ihrer Beziehung zu Veränderungswünschen der Referendare

Als Ausgangspunkt für das weitere sei noch einmal hervorgehoben, daß die Referendare zwar
dezidierte Wünsche zu fast allen Aspekten der schulischen Ausbildung geäußert haben, daß
diese Wünsche jedoch in keinen direkten Zusammenhang mit bestimmten Ausbildungsbedin-
gungen zu bringen sind. Das heißt auch, daß aus den Stellungnahmen der Betroffenen zu
einzelnen Ausbildungsaspekten, etwa zur Quantität selbständigen Unterrichts, keine unmittel-
baren Schlüsse auf die Notwendigkeit der Veränderung solcher Einzelaspekte gezogen werden
können. Es kann zunächst nur festgehalten werden, daß sämtliche Aspekte der schulprakti-
schen Ausbildung als unzureichend erlebt werden, obwohl der allgemeine Wunsch nach Ver-
breiterung des Angebots nicht aus einer generellen Kritik bestehender Ausbildungsbedingun-
gen erwächst, was an der eher positiven Haltung zum Nutzen der schulpraktischen Ausbildung

193



deutlich wird. Die Stellungnahmen zu Einzelaspekten müssen unter diesen Umständen jeweils
aus dem Bezugssystem erklärt werden, das sich bei jedem Referendar aufgrund der Gesamt-
heit der Ausbildungsbedingungen gebildet hat. Zu diesem Zweck erscheint es folgerichtig, die
interne Hierarchie der Kritikpunkte zu ermitteln, das heißt festzustellen, welche Ausbildungs-
bedingungen am ehesten geeignet sind, bei den Referendaren den Eindruck eines positiven
Wertes der schulischen Ausbildung zu erzeugen. Diese Ausbildungsvariablen lassen sich in drei
Bereiche aufgliedern:
— Aspekte der Arbeitsbelastung der Referendare;
— Intensität der Betreuung durch die Ausbilder (Häufigkeit von Besuchen, Anwesenheit im

Ausbildungsunterricht, Vor- und Nachbereitung);
— Aspekte der Interaktion zwischen Ausbildern und Referendaren (Klarheit der Beurteilungs-

kriterien, Einschätzung von Ausbilderbesuchen, Verhalten der Referendare in Anwesenheit
der Ausbilder usw.)-

Für diese Variablen bereiche wurden multiple Regressionsanalysen mit dem eingeschätzten
Lernerfolg der schulpraktischen Ausbildung als Kriteriumsvariable durchgeführt. Nur eine
dieser Analysen, nämlich die mit den Prediktorvariablen zur Intensität der Betreuung und
Anleitung, erbrachte signifikante Ergebnisse. Dies bedeutet, daß die beiden anderen, nach
inhaltlichen Kriterien ausgegrenzten Bereiche als Variablengruppe keinen nennenswerten An-
teil der Varianz der Kriteriumsvariablen aufzuklären vermögen. Vielmehr lassen sich aus
diesen Komplexen nur für einzelne Variablen nennenswerte Korrelationen mit dem einge-
schätzten Lernerfolg der schulpraktischen Ausbildung feststellen. Auf diese Zusammenhänge
wird weiter unten noch kurz eingegangen.

Tabelle 70: Multiple Regressionsanalyse über die Beziehung der Einschätzung des Lernerfolgs der
schulpraktischen Ausbildung zur Betreuung der Referendare durch die Ausbilder

Kriteriumsvariable: Einschätzung des Lernerfolgs der schulpraktischen

Prediktorvariablen (Aspekte der Betreuung)

Vorbereitung des Unterrichts mit den Schulausbildern

Keine Hospitationsvorbereitung durch die Schulausbilder

Keine Hospitationsvorbereitung durch die Seminarausbilder

Gute Vorbereitung der Hospitation durch die Seminarausbilder

Lenkung des Unterrichts durch die Schulausbilder

Anwesenheit der Schulausbüder im Ausbildungsunterricht

Nachbesprechung des Unterrichts mit den Seminarausbildern

Hospitationsvorbereitung der Seminarausbilder mit allgemeinen
Hinweisen

Gute Hospitationsvorbereitung durch die Schulausbilder

Vorbereitung des Unterrichts durch die Seminarausbilder

Hospitationsvorbereitung der Schulausbilder mit allgemeinen
Hinweisen

Anwesenheit der Seminarausbilder im Ausbildungsunterricht

Ausführlichkeit der Besprechung der Unterrichtsbesuche
durch die Seminarausbilder

Nachbesprechung des Unterrichts mit den Schulausbildern

Lenkung des Unterrichts durch die Seminarausbilder

Ausbildung

Simple R

-0,258

0,220

0,022

-0,198

0,173

0,099

-0,124

-0,053

-0,156

-0,030

0,010

-0,018

-0,057

-0,065

0,066

Beta

-0,299

0,292

-0,231

-0,209

0,151

0,143

-0,128

-0,122

-0,076

0,073

0,068

-0,044

-0,029

0,029

0,011

R = 0,502 F = 2,852 dfj = 15

R2 = 0,252 p < 0,01 df2 = 127
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Der Stellenwert der Regressionsanalyse in Tabelle 70 ist nicht leicht zu beurteilen. Einerseits
werden immerhin 25 Prozent der Varianz der Kriteriumsvariablen durch die Prediktoren aus
dem Bereich der Betreuung von Referendaren erklärt. Dieser Anteil muß angesichts der
Allgemeinheit des Kriteriums und der Spezifität der Einzelvariablen als relativ hoch angesehen
werden. Andererseits ist durch den geringen F-Wert des multiplen Korrelationskoeffizienten
in Frage gestellt, ob der in der Regressionsanalyse unterstellte lineare Zusammenhang zwi-
schen Kriterium und Prediktoren wirklich in diesem Fall gegeben ist. Auch wenn man dies
trotzdem annimmt, sind nur die ersten acht Variablen von der Signifikanz ihres F-Wertes her
interpretierbar. Die übrigen Prediktoren tragen nicht nennenswert zur Aufklärung der Krite-
riumsvarianz bei.
Das Gesamtergebnis der Analyse läßt sich recht allgemein wie folgt zusammenfassen: Die
Fachlehrer, spielen eine wesentliche Rolle für den Eindruck, den die schulische Ausbildung bei
den Referendaren hinterläßt. Die Vorbereitung auf die Hospitation und Unterricht wirkt sich
im ganzen stärker auf den erlebten Lernerfolg der schulischen Ausbildung aus als Variablen
der Anwesenheit im Unterricht oder seiner Auswertung.
Aufgrund der Codierung der Variablen weisen negative Vorzeichen von ,,simple R" auf einen
positiven Zusammenhang mit dem erlebten Lernerfolg der schulpraktischen Ausbildung hin.
Im Gesamt der Prediktoren trägt die Vorbereitung des Unterrichts durch die Fachlehrer am
meisten zur Aufklärung der Kriteriumsvarianz bei. Wie berichtet, waren es die Fachlehrer und
nicht die Seminarausbilder, die häufiger wenigstens kurz die Unterrichtsstunden mit den Re-
ferendaren vorbereiteten. Es ist bemerkenswert, daß selbst diese kurzen Vorbesprechungen
für die Referendare schon ein solches Gewicht haben. Weiterhin ist interessant, welchen Stel-
lenwert die Hospitationsvorbereitung im Rahmen des Betreuungsverhaltens der Ausbilder hat,
und dies sowohl bei Schul- als auch bei Seminarausbildern. Nimmt man die vier ersten Varia-
blen zusammen, so machen sie den besonderen Stellenwert von Vorbereitung - langfristig in
Form der Hospitation und kurzfristig als Besprechung vor der Stunde - bei der Einschätzung
deutlich, die die schulische Ausbildung durch die Referendare erfährt. Im Gegensatz dazu
spielen Anwesenheit im Unterricht oder Nachbesprechungen eine wesentlich geringere Rolle
für die Bewertung des Lernerfolges.
Dieses Ergebnis enthält wichtige Hinweise für interne Veränderungen in der Unterweisung:
Fachleiter sehen ihre wesentliche Aufgabe in der Nachbesprechung besuchter Unterrichtsstun-
den. Die Auswertung von Unterricht im Gespräch stellt also einen wesentlichen Beitrag der
Institution Seminar zur Vorbereitung der Referendare auf die Unterrichtspraxis dar. Gerade
diese Nachbesprechungen, insbesondere die Ausführlichkeit der Besprechung von Unterrichts-
besuchen durch die Fachleiter, sind, jedenfalls in ihren Auswirkungen auf den wahrgenom-
menen Lernerfolg schulischer Ausbildung, für den Referendar von relativ untergeordneter
Bedeutung. Es handelt sich hier um die spezifischen Feedback-Situationen; aber für den
Lernenden ist einerseits Feedback erst optimal zu verarbeiten, wenn er sich auf eine gemein-
same Konzeption bezieht, an der das realisierte Unterrichtsgeschehen gemessen wird. Diese
Gemeinsamkeit des Bezugssystems wird jedoch von den Fachseminarleitern sehr häufig nicht
hergestellt - weder im konkreten Fall, nämlich vor einer Stunde, noch allgemein, zumindest
in Form der Hospitationsvorbereitung. Andererseits ist auch die Sicherheit des Referendars
im beaufsichtigten oder besuchten Unterricht wesentlich größer, wenn er in dem Bewußtsein
unterrichten kann, die Vorstellungen des anwesenden Ausbilders zu kennen. Weiterhin setzt
ein vorbereitendes Gespräch beim Lernenden einen Klärungsprozeß in bezug auf die eigene
Konzeption in Gang, ganz unabhängig von der Gegenwart oder Abwesenheit des Ausbilders.
Dieser Prozeß und die daraus folgende größere Bewußtheit des eigenen Handelns scheint von
großer Bedeutung dafür zu sein, ob der Lernende das Gefühl eines Lernfortschritts hat.
Während Feedback eher die Funktion hat, gemachte Fehler in Zukunft zu vermeiden, liegt
der Wert der Vorbereitung in der Reduktion der Fehlermöglichkeiten schon beim ersten
Handeln.
Noch ein weiteres Ergebnis der Regressionsanalyse soll kurz erörtert werden: Nur die Stärke
der Lenkung des Unterrichts durch die Schulausbilder wirkte sich in erwähnenswerter Weise
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negativ auf die Zufriedenheit mit dem Lernerfolg schulischer Ausbildung aus. Die Intensität
der Lenkung durch die Fachleiter dagegen ist praktisch ohne Einfluß- Dieser Befund ist im
Zusammenhang damit zu sehen, daß die Lenkung durch die Schulausbilder normalerweise
sehr gering und schwächer als diejenige durch die Fachleiter ist. Reagieren nun die Referen-
dare sozusagen ,,sensibler" auf Eingrenzung der eigenen Möglichkeiten zur Gestaltung von
Unterricht, wenn diese Beschränkungen durch die Fachlehrer gesetzt werden, so deutet dies
nicht nur generell auf die hohe Bedeutung der Fachlehrer für die Ausbildung der Referendare
hin. Vielmehr zeigt dieses Ergebnis auch, daß im Rahmen des Ausbildungsunterrichts das
Gefühl der selbständigen Gestaltungsmöglichkeit wesentlich für den wahrgenommenen Lern-
erfolg ist. Dieser Schluß liegt deshalb nahe, weil Ausbildungsunterricht in hohem Maße von
Fachlehrern betreut wird. Insgesamt läßt sich aus den dargestellten Ergebnissen mit Vorsicht
der Schluß ziehen, daß Vorbereitung auf selbständigen Unterricht besonders notwendig ist,
daß Vorbereitung und Durchführung jedoch die Möglichkeit der eigenständigen Gestaltung
des Unterrichts geben müssen.
Aus den wie erwähnt nicht signifikanten anderen Regressionsanalysen sind nur einzelne Varia-
blen von einigem Gewicht bezüglich des Lernerfolges der schulischen Ausbildung, wie er von
den Referendaren dargestellt wird. Aus dem Bereich der zeitlichen Belastung zeigt lediglich
die Länge der Fachsitzungen und Praktika eine schwache positive Beziehung zum Lernerfolg
(r = 0,19). Man könnte annehmen — die Fachsitzungen in Berlin sind hier ein Hinweis —, daß
in längeren Fachsitzungen eher auch Zeit für die ausführliche Diskussion von Unterrichtspro-
blemen genutzt wird.
Aus dem Bereich der Interaktion mit den Ausbildern sind nur zwei Variablen als Einfluß-
großen erwähnenswert. Am stärksten tritt die Beziehung hervor, die zur Klarheit der Beurtei-
lungskriterien der Fachleiter besteht (r=0,24). Fast ebenso wichtig, jedoch im negativen
Bezug zum berichteten Lernerfolg, sind unklare Äußerungen der Fachlehrer hinsichtlich ihrer
Kriterien der Unterrichtsanalyse (r = —0,23). Hier zeigt sich neben der wichtigen Rolle der
Fachlehrer im Rahmen der schulischen Ausbildung deutlich die große Bedeutung, die sowohl
bei Schul- als auch bei Seminarausbildern der Klarheit der Beurteilungskategorien und ihrer
Äußerung durch den Ausbilder zukommt.
Nachdem sich im Bereich der „objektiven" Bedingungen der Ausbildung nur für den Sektor
der Betreuung ein nennenswerter Einfluß auf den wahrgenommenen Lernerfolg der schuli-
schen Ausbildung nachweisen ließ, ist nun die Beziehung dieses Kriteriums zu den Verän-
derungswünschen der Referendare zu untersuchen. In 7.5.1 war gezeigt worden, daß beson-
ders die systematische Vorbereitung von Unterricht eine herausragende Rolle auf der
„Wunschliste" der Referendare spielte. Aber auch eine wesentlich häufigere Beaufsichtigung
durch die Fachlehrer wurde von den angehenden Lehrern gewünscht. Im Zusammenhang mit
den Urteilen über den Erfolg der schulpraktischen Ausbildung ergibt sich nun ein etwas
verwirrendes Bild (Tabelle 71).
Die Regressionsanalyse in Tabelle 71 ist mit denselben Einschränkungen wie die vorige zu
interpretieren. Nur die ersten fünf Prediktoren tragen signifikant zur Erklärung der Varianz
des Kriteriums bei. Außerdem kann durch die gewählten Prediktoren nur ein sehr geringer
Anteil der Varianz des Kriteriums aufgeklärt werden. Auffällig ist insbesondere, daß der
Wunsch nach Beaufsichtigung durch die Fachlehrer hier überhaupt nicht auftaucht, da der
Beitrag dieser Variable zur Varianzaufklärung zu geringfügig ist. Dies mag daran liegen, daß
die vorhandene Beaufsichtigung nicht in dem Sinne als defizitär erlebt wurde, daß sie den
wahrgenommenen Lernerfolg beeinträchtigt hätte. Aber auch die Forderung nach systemati-
scher Unterrichtsvorbereitung spielt eine äußerst geringe Rolle, obwohl gerade auf diesem
Gebiet erhebliche Mängel festgestellt wurden und diese Situation, wie durch die vorige Re-
gressionsanalyse gezeigt, einen negativen Einfluß auf den Lernerfolg ausübt. Vielmehr haben
im Zusammenhang von Lernerfolg und Veränderungswünschen die Forderungen nach Aus-
wertung und Besprechung von Unterricht und vor allem nach Beaufsichtigung durch die
Seminarausbilder das relativ größte Gewicht. Bei Variablen, die in der gegebenen Situation
keinen erheblichen Einfluß auf den wahrgenommenen Lernerfolg hatten, tritt also auf dem
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Tabelle 71: Multiple Regressionsanalyse über die Beziehung der Einschätzung des Lernerfolgs der
schulischen Ausbildung zu den Veränderungswünschen der Referendare bezüglich der
schulischen Ausbildung

Kriteriumsvariable: Einschätzung des Lernerfolgs der schulischen Ausbildung

Prediktorvariablen (Veränderungswünsche) Simple R Beta

Durch kompetente Fachleiter/Seminarlehrer angeleiteter und
beaufsichtigter Unterricht (1. Fach) -0,196

Gründliche Besprechung und Auswertung von Unterrichtsstunden
mit Ausbildern -0,196

Durch kompetente Fachleiter/Seminarlehrer angeleiteter und

-0,222

-0,193

beaufsichtigter Unterricht (2. Fach)
Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung an Konferenzen in der Schule

Hospitationen bei Fachlehrern

Systematische Vorbereitung von Unterrichtsstunden mit Ausbildern

Selbständiger unbeaufsichtigter Unterricht

Vertretungsstunden

R = 0,320 F = 1,915 df1 = 8

R2 = 0,102 p < 0,05 df2 = 134

-0,028
0,094

0,054

-0,101

-0,028

0,024

0,170
0,145

0,119

-0,055

-0,024

-0,013

Sektor der Veränderungswünsche eine Beziehung zum Kriterium auf. Referendare, die mit
dem Lernerfolg der schulpraktischen Ausbildung unzufrieden waren, sahen eine mögliche
Veränderung dieser Situation in stärkerer Aktivität von seiten der Seminarausbilder, nicht
etwa der Schulausbilder, deren Arbeit doch offenbar viel größere Bedeutung für das Urteil
über den tatsächlichen Lernerfolg hatte.
Es ist deutlich geworden, daß der Lernerfolg der schulpraktischen Ausbildung, wie er sich im
globalen Urteil der Referendare spiegelt, durch die von uns erfaßten Aspekte nur teilweise in
seiner Varianz aufzuklären ist. Immerhin geht aus den beiden Regressionsanalysen hervor, daß
die Zufriedenheit mit der aktuellen Situation am ehesten durch das Verhalten der Schulaus-
bilder und die Intensität der Vorbereitung definiert wird, daß jedoch zur Behebung von
Unzufriedenheit eher das Eingreifen der Seminarausbilder angestrebt wird. Gewiß ist dies ein
recht weitgehender Schluß. Soweit er aus dem vorhandenen Material überhaupt gezogen
werden darf, legt er eine interessante Interpretation hinsichtlich der Einstellung der Referen-
dare zu den beiden Ausbüdergruppen nahe: Während normalerweise ein gutes Verhältnis zu
den Fachlehrern die tägliche Lernsituation des Referendars definiert und unter diesen Bedin-
gungen der Fachleiter nur als „halbgeliebte" Autorität in den Kreis der Kollegen „einbricht",
wird gerade diese Autorität wichtig und ihre Aktivität erwünscht, wenn Konflikte und Verun-
sicherungen im Schulalltag auftreten. Diese Überlegung leitet sich natürlich nicht stringent aus
den Ergebnissen ab, könnte aber zur Erklärung des sehr ambivalenten Verhältnisses der Refe-
rendare zu den Ausbildern beitragen.
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8.
Das ̂ rhältnis der Referendare
zu den Bezugsgruppen
in der Schule:
Schüler und Kollegen



Im vorhergehenden Kapitel ist die Bezugsgruppe der Ausbilder wegen ihrer Wichtigkeit aus
dem Kontext der schulpraktischen Tätigkeit des Referendars herausgelöst worden, obwohl
die Schulausbilder gleichzeitig zur Bezugsgruppe der „älteren Kollegen" gehören. Auch die
Fachleiter sind dieser Gruppe zuzurechnen, soweit sie an einer Schule etatisiert sind und dort
ihr halbes Stundendeputat ableisten. Wenn also unter 8.2 die Erwartungen der Kollegen an
die Interaktion mit den Referendaren (im Anschluß an 7.1.3) sowie das Verhalten der Kolle-
gen aus der Sicht der angehenden Lehrer beschrieben werden, so geschieht dies auf dem Hin-
tergrund einer idealtypischen Akzentuierung des Rollensegments „Interaktion Referendare
und Kollegen". Es wird dabei nicht übersehen, daß in der Realität, ob nun in der einzelnen
Person oder zumindest im Kollegium, die Erwartungs- und Interaktionsmuster der Ausbilder
und der „normalen" Kollegen vereinigt sind.
Im Mittelpunkt des Kapitels steht indessen das Verhältnis der Referendare zu den Schülern,
da diese Interaktion und ihre Gestaltung Lernziel und zugleich Lernmedium der Ausbildung
ist. Diese doppelte Funktion ist beiden Seiten, Referendaren wie Schülern, durchaus bewußt.
Gleichzeitig können die Normen und Sichtweisen der Referendare, soweit sie das Verhältnis
zu den Schülern betreffen, am Ende der Ausbildung als Effekt des Ausbildungsprozesses ange-
sehen werden. Besonderes Interesse wird also der Frage gelten, ob die durchaus unterschied-
lichen Sozialisationsprozesse innerhalb der Fachgruppen sich mit Aspekten des Referendar-/
Schülerverhältnisses in Zusammenhang bringen lassen.
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8.1 Aspekte der Interaktion mit den Schülern

Schon in 7.1.2 wurde auf die relative Machtlosigkeit des Referendars hingwiesen, die durch
seine Stellung in der Schule, seine Unerfahrenheit und seine fehlenden Sanktionsmöglichkei-
ten bedingt ist. Da sie zugleich ein Angebot größerer Autonomie fur den Schüler mit sich
bringt, eröffnet sie auch eine Möglichkeit, daß es zu einem neuen Aushandeln des Lehrer-/
Schülerverhältnisses kommen könnte. Die Forderungen der Schüler sind dabei durchaus
widersprüchlich: Abbau von Sanktionen, Schaffung eines größeren Freiraums, Reversibilität
des Verhaltens, aber im Gegensatz dazu häufig auch Herstellung von Disziplin, Zeigen von
Sicherheit und Entschlossenheit sowie Übernahme der klassischen Lehrerrolle als effektiver
Wissensvermittler.
Den oft divergierenden Vorstellungen und Wünschen der Schüler stehen die Vorstellungen ge-
genüber, die der Referendar in den Unterricht einbringt, und beides zusammen prägt das Er-
gebnis des Aushandelns der Interaktionsebene. Die Vorstellungen des Referendars sind mög-
licherweise schon auf der Universität, wahrscheinlich aber aufgrund seiner Interaktion mit
Ausbildern entstanden. Sie können in Widerspruch zum aktuellen Verhalten der Schüler ste-
hen, jedoch auch zu den Vorstellungen anderer Lehrer, insbesondere der Ausbilder. Die An-
nahme scheint berechtigt, daß diese Vorstellungen dann am ehesten zu einem positiven
Schüler-/Lehrerverhältnis beitragen, wenn sie Schülerinteressen soweit wie möglich berück-
sichtigen.
Als erstes ist dementsprechend deskriptiv die Frage zu beantworten, welche Normen der Re-
ferendar bezüglich des Verhaltens der Schüler hat und wie er in diesem Kontext das Verhalten
der Schüler wahrnimmt. Wie Erlemeier und Tismer (1973) in Zusammenfassung einer Reihe
von Untersuchungsergebnissen feststellen, scheinen sich in den letzten Jahrzehnten die Ein-
stellungen der Lehrer zu ihren Schülern in Richtung größerer Permissivität entwickelt zu ha-
ben. Trotzdem werden Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern häufig noch allein auf Motiva-
tion und Begabung und nicht so sehr auf die Interaktion mit dem Lehrer zurückgeführt
(Höhn, 1967). In der Praxis ist bei Lehrern der positive Pol der Dimension „Arbeitsverhalten"
häufig durch Eigenschaften wie „zuverlässig, fleißig, aufmerksam, pflichtbewußt" definiert
(Hofer, 1969).
In einer Literaturübersicht macht Koch (1972) deutlich, daß eines der konsistentesten Ergeb-
nisse der empirischen Sozialforschung im pädagogischen Bereich die Entwicklung solcher
schülerbezogener Einstellungen betrifft: Wie auch andere soziale Einstellungen verändern sie
sich, nach einer Liberalisierung während der Hochschulzeit, bei Eintritt in den Beruf oder
während einer Phase der Berufsvorbereitung recht abrupt in konservativer Richtung. Kochs
eigene Ergebnisse bezüglich der Einstellungsveränderung bei Referendaren bestätigen diese
Entwicklung: Auch diese Gruppe zeigt schon bald nach Beginn der Seminarausbildung kon-
servativere Einstellungen in bezug auf das Anlage-Umwelt-Problem, die Permissivität des Er-
ziehungsstils sowie die Reformaufgeschlossenheit. Koch bietet folgende Erklärungen für die-
ses Phänomen an (S. 144 ff.):
- Dem Referendar begegnen in der neuen Ausbildungsphase veränderte Verhaltenserwartun-

gen, er wird vor das Problem gestellt, seine Theorie in eine weitgehend unbekannte Praxis
umzusetzen, und immer wieder mit inkompatiblen Informationen konfrontiert, die er nur
unzureichend reflektieren kann.

- Die Konfrontation mit einem Rollensegment, für das er nicht vorbereitet ist, und der Stress
des plötzlichen Rollenwechsels sind oft mit mangelnder Bekräftigung bisheriger Einstellun-
gen verbunden. Die entstehende Angst und Unsicherheit fördern die Bereitschaft des Refe-
rendars, anscheinend „Bewährtes" von den Praktikern des Unterrichts zu übernehmen.

- Der Ausbilder steht dem Referendar ständig in seiner Doppelrolle als Lehrender und Prü-
fender gegenüber. Die Folge ist, daß das „Rollenlernen nicht in einem Spannungs- und
druckfreien Raum erfolgt, sondern daß von ,Erfolg* oder ,Mißerfolg' dieses Prozesses die
weitere berufliche Zukunft entscheidend determiniert wird" (S. 148).

Das Konzept eines Einstellungswandels bei Eintritt in eine neue Institution wirft zweifellos
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ein theoretisches Problem auf: Reaktionen des Individuums und Variablen der Umwelt wer-
den hier in gewisser Weise eindimensional definiert, so daß die Frage berechtigt erscheint, ob
der angebliche Einstellungswandel nicht ein Epiphänomen ist, ob also nicht vielmehr unter-
schiedliche, aber immer schon vorhandene Reaktionsweisen unter entsprechenden Umweltbe-
dingungen aktiviert werden. Damit würde dann der Ansatzpunkt der Veränderung nicht so
sehr die Stabilisierung von Einstellungen, sondern die Veränderung sozialer Bedingungen
(etwa in den Schulen) sein. Dieser Gedankengang soll indessen hier nicht weiterverfolgt wer-
den. Für den vorliegenden Zusammenhang bietet es sich an, einen Einstellungswandel anzu-
nehmen und von den oben genannnten Erklärungsversuchen auszugehen, die zunächst plausi-
bel erscheinen und in dieser oder jener Form fast in jeder Kritik der zweiten Phase auftau-
chen. Die Konsequenzen für den Versuch, die Einstellungen der Referendare in der untersuch-
ten Stichprobe vorherzusagen, wären folgende Vermutungen:
— Referendare, die den Praxisschock am Anfang besonders intensiv erleben, die durch inkom-

patible und eventuell auch diffuse Erwartungen verunsichert und von den Ausbildern unter
Druck gesetzt werden, müßten am ehesten die Tendenz zum Konservatismus aufweisen. Die
dargestellten Bedingungen treffen recht genau auf die Gruppe der Referendare in den kul-
tur- und sozialwissenschaftlichen Fächern zu.

— Referendare, bei denen der Übergang in die Praxis ohne besondere Probleme der genannten
Art abläuft, müßten sich dementsprechend liberalere Auffassungen eher erhalten, falls sol-
che vorhanden sind. Diese Ausgangssituation trifft auf die Referendare in Mathematik und
Naturwissenschaften zu.

Sicher kann es hier nicht um eine Überprüfung der Erklärungsversuche von Koch gehen. Die
Ausgangswerte in bezug auf die Einstellungen sind nicht bekannt, eine mehr oder minder star-
ke Veränderung in den zu behandelnden Fachgruppen wäre deshalb nicht feststellbar. Jedoch
wird zu zeigen sein, daß eine für alle Lehrer gemeinsame Erklärung für Einstellungen und
Einstellungswandel, die sich an allgemeinen, meist recht formalen psychologischen Theorien
orientiert, nicht ausreicht, sondern daß sie fachspezifisch zu modifizieren und zu differenzie-
ren ist. Zuvor sollen jedoch die normativen Erwartungen und Wahrnehmungen des Schülerver-
haltens für die Gesamtgruppe der Referendare dargestellt werden.

8.1.1 Erwartungen und Wahrnehmungen der Referendare zum Schülerverhalten

Den Referendaren wurde eine Reihe von Schülerverhaltensweisen vorgegeben (zum Beispiel
„redet nur, wenn er dran ist")? die sich im wesentlichen auf zwei inhaltliche Bereiche bezo-
gen: Unterrichtsmanagement (Mitarbeit, Hausaufgaben, Stoffinteresse usw.) und soziale Au-
tonomie des Schülers (Verhältnis zum Lehrer, Mitbestimmung, politische Arbeit usw.). Es
wurde zunächst erhoben, inwieweit bei den Referendaren in bezug auf diese Verhaltensweisen
positive oder negative Normen vorhanden waren („sollte der Schüler tun", „sollte der Schüler
nicht tun"), beziehungsweise ob eventuell gar keine spezifischen Verhaltenserwartungen fest-
zustellen waren, so daß der Schüler sein Handeln relativ unbeeinflußt von den Vorstellungen
des Lehrers gestalten konnte („verlange ich nicht unbedingt"). Darüber hinaus wurde erfragt,
inwieweit das entsprechende Schülerverhalten nach den Beobachtungen der Referendare häu-
fig, selten oder gar nicht vorkam.
Tabelle 72 zeigt die Stellungnahmen der Referendare zu vier Schülerverhaltensweisen aus dem
Bereich des Unterrichtsmanagements. Zunächst läßt sich feststellen, daß bis auf ein - wenn
auch sehr interessantes — Item im Durchschnitt die Normen der Referendare mit dem aktuel-
len Verhalten der Schüler übereinstimmten. Eine große Mehrheit der Referendare war der
Meinung, daß Hausaufgaben regelmäßig und sorgfältig gemacht werden sollten. Die meisten
Schüler schienen dies auch zu tun. Für etwa 30 Prozent der Referendare könnten aber Pro-
bleme auftreten, da bei ihnen die Schüler anscheinend nur selten Hausaufgaben regelmäßig
und sorgfältig machten. Andererseits gab es wiederum 29,4 Prozent der Referendare, die auf
die sorgfältige Anfertigung von Hausaufgaben keinen besonderen Wert legten. Sie durchbra-
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Tabelle 72: Normen der Referendare in bezug auf Schülerverhaltensweisen, die sich speziell auf die Unter-
richtsgestaltung beziehen, und Vorkommen dieser Verhaltensweisen (in Prozent der Referendare)

Schülerverhaltensweisen

Sollte er tun

Verlange ich nicht
unbedingt

Sollte er nicht tun

N

macht regelmäßig
und sorgfältig seine
Hausaufgaben

70,2

29,4

0,4

848

bringt Kritik immer
abgewogen und
sachlich vor

68,7

30,8

0,5

856

arbeitet bei jedem
Stoff interessiert mit

33,9

62,7

3,4

856

redet nur, wenn er dran ist

Kommt häufig vor 69,2

Kommt selten vor 29,8

Ko mmt gar nicht vor 1,0

N 823

32,9

64,1

3,0

841

28,6

61,3

10,1

834

41,4

51,5

7,1

853

41,3

51,1

7,6

825

chen sozusagen die schulische Norm und hatten möglicherweise am Sinn von Hausarbeiten
Zweifel (etwa aufgrund deren schichtspezifischer Privilegierungsfunktion).
Ähnliches gilt für die Abgewogenheit der Schülerkritik. Auch hier vertrat eine Mehrheit der
Referendare die in der Schule übliche Norm völliger Sachbezogenheit und emotionaler Neu-
tralität der Unterrichtsarbeit, die als Einschränkung der jugendlichen Spontaneität gesehen
werden kann. Entsprechend ergab sich bei diesem Punkt eine deutliche Differenz zwischen
Norm und aktuellem Schülerverhalten. Auch hier setzte eine erhebliche Minderheit der Spon-
taneität der Schüler keine dezidierte Norm entgegen. Es könnte angenommen werden, daß
diese Referendare ein besseres Verhältnis zu den Schülern entwickelten, worauf später noch
einzugehen ist.
Die meisten Referendare hatten eingesehen, daß eine Mitarbeit der Schüler bei allen Stoffen
nicht zu erwarten ist, und zwar gerade dann nicht, wenn Schüler entsprechend ihren Interes-
sen und Bedürfnissen und weniger aus Furcht vor Sanktionen des Lehrers handeln. Das wahr-
genommene Verhalten der Schüler stimmte mit den Normen der Referendare weitgehend
überein. Erstaunlich ist, daß immerhin noch etwa 34 Prozent der Referendare der Meinung
waren, ein Schüler sollte für jeden Stoff, der ihm angeboten wird, Interesse zeigen. Möglicher-
weise reproduzierten diese Referendare schon die Normen älterer Kollegen — eine Vermu-
tung, die durch die Tatsache erhärtet wird, daß bei diesen Referendaren die Schüler auch das
entsprechende angepaßte Verhalten zeigten (x2 = 59,790; df = 4; p < 0,0001).
Das letzte Item in Tabelle 72 betrifft ein besonderes Disziplinproblem. 41,4 Prozent der Refe-
rendare meinten, daß die Schüler nur auf Aufruf des Lehrers reagieren sollten. Genausoviele
Referendare berichteten, daß dies auch der Fall war. Wiederum besteht die Tendenz, daß
Norm und beobachtetes Schülerverhalten übereinstimmen (x2 = 15,910; df=4; p<0,01) .
Falls allerdings an dieser Stelle eine Diskrepanz zwischen Referendarnorm und Schülerverhal-
ten auftritt, könnte dies leicht Rückwirkungen auf das Referendar-/Schülerverhältnis haben,
da hier Zurechtweisungen häufig nur schwer begründbar und im übrigen mit den Machtmit-
teln des Referendars auch nicht leicht durchzusetzen sind. Die Hälfte der Referendare legte
aber auf diese strenge Disziplin keinen Wert; 7,1 Prozent lehnten sie sogar explizit ab.
Wenn man die geschilderten Ergebnisse mit denjenigen vergleicht, die bei den Seminarausbil-
dern erhoben worden sind (ausführlich dazu vgl. den Bericht von Reichwein, 1975), so läßt
sich folgendes feststellen:
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— Die bei den Referendaren beobachteten normativen Tendenzen finden sich bei den Ausbil-
dern verstärkt wieder. Das gilt zum Beispiel für den Wert, der auf sorgfältige Hausaufgaben
(Seminarausbilder 86,7 Prozent) oder auf die interessierte Mitarbeit bei jedem Stoff
(45,8 Prozent) gelegt wird, aber auch für die von 11 Prozent der Seminarausbilder vertre-
tene Meinung, daß Schüler nicht nur reden sollten, wenn sie dran sind.

— Die größere Macht der Ausbilder dokumentiert sich möglicherweise darin, daß bei ihnen
weniger Schülerverhalten vorkommt, das von den vorherrschenden Normen abweicht, als
bei den Referendaren: Bei 55,5 Prozent der Ausbilder bringen Schüler ihre Kritik immer
sachlich und ausgewogen vor. Bei 42,9 Prozent arbeiten die Schüler interessiert bei jedem
Stoff mit.

— Ähnlich wie bei den Referendaren verlangten 43,9 Prozent der Ausbilder Schüleräußerun-
gen nur bei Aufruf. Bei 67,6 Prozent der Ausbilder verhielten sich die Schüler auch in die-
ser Weise.

Tabelle 73 gibt die Normen und Beobachtungen der Referendare in bezug auf Schülerverhal-
tensweisen wieder, die sich besonders auf Probleme der sozialen Autonomie des Schülers be-
ziehen. Mit diesen Items verbindet sich kein Vollständigkeitsanspruch bezüglich eines be-
stimmten Sektors der Interaktion von Schülern mit ihrer sozialen Umwelt. Sie betreffen je-
doch im besonderen die Fragen der aktiven Auseinandersetzung des Schülers mit Bezugsgrup-
pen oder -personen beziehungsweise die Durchsetzung ihnen gegenüber. Die Tabelle zeigt, im
Gegensatz zum ersten behandelten Verhaltensbereich, große Diskrepanzen zwischen Normen
der Referendare und beobachtetem Verhalten der Schüler. Dabei scheinen die Normen mehr
„schülerorientiert"zu sein als das Verhalten der Schüler selbst.
Am wenigsten kontrovers ist die Norm der Schülermitbestimmung bei Inhalten und Ablauf
des Unterrichts. Dies trifft ebenfalls auf die Seminarausbilder zu, die zu 84,7 Prozent die
Schülermitbestimmung bejahen. Diese Übereinstimmung deutet darauf hin, daß Mitbestim-
mung von Schülern in der von uns angesprochenen unspezifizierten Form nicht mehr umstrit-
ten ist. Eine solche Einstellung kann ziemlich folgenlos aufrechterhalten werden, da —wie
sich bei den Referendaren, aber auch bei den Ausbildern zeigt — die Schüler anscheinend we-
nig Versuche in der angesprochenen Richtung unternehmen. Wie die Diskussionen um das

Tabelle 73: Normen der Referendare in bezug auf Schülerverhaltensweisen, die sich speziell auf die soziale
Autonomie der Schüler beziehen, und Vorkommen dieser Verhaltensweisen (in Prozent der
Referendare)

Sollte er tun

Verlange ich nicht
unbedingt

Sollte er nicht tun

N

Kommt häufig vor

Kommt selten vor

Kommt gar nicht vor

N

Schülcrverhaltenswciscn

lehnt Lehr er auftrage,
die dem Lehrer sinn-
voll erscheinen, ab,
wenn sie ihm nicht
einleuchten

57,0

30,1

12,9

841

19,1

63,1

17,8

826

ordnet sich einer
Mehrheitsentschei-
dung der Klasse
immer unter

40,6

41,1

18,3

850

65,4

30,9

3,7

806

versucht, Gegenstand
und Ablauf des
Unterrichts mit-
zubestimmen

79,1

17,0

3,9

853

19,9

66,1

14,0

833

arbeitet in politischen
Schülergruppen mit

44,5

52,4

3,1

818

9,6

78,2

12,2

760
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Gutachten des Deutschen Bildungsrates zur Partizipation in der Schule (Deutscher Bildungs-
rat, 1973) und das dort abgedruckte Minderheitenvotum (S. I 139 ff.) deutlich machen, lie-
gen die Probleme der Mitbestimmung der Schüler eher bei Fragen der Institutionalisierung
und eines politischen Mandats der Schülervertretung. In dem Minderheitenvotum wollen die
Unterzeichneten „die politische Aktivität der Schülervertretung auf schulpolitische einge-
schränkt wissen" (S. A 143).
Dies legt die Vermutung nahe, daß auch das Item zur politischen Aktivität der Schüler nicht
unbedingt den Kern der derzeitigen Kontroversen trifft, da nicht klar wird, welche Schüler-
gruppen mit welchem Ziel gemeint sind. Die Normen der Seminarausbilder entsprechen in der
Tendenz denjenigen der Referendare: Sie stellten eine solche Aktivität den Schülern größten-
teils frei (67,4 Prozent), berichteten jedoch zu 85,5 Prozent, daß Mitarbeit in politischen
Schülergruppen nur selten vorkommt. Die Referendare waren in höherem Maße der Meinung,
daß die Schüler politisch arbeiten sollten (44,5 Prozent gegenüber 31,7 Prozent bei den Aus-
bildern).
Auch bei der Ablehnung von Lehreraufträgen zeigt sich wieder eine Diskrepanz zwischen
Norm und wahrgenommenem Schülerverhalten, die die Referendare „schülerinteressenbe-
wußter" erscheinen läßt, als es die Schüler selbst in ihrem Verhalten sind. Die Ausbilder, noch
stärker gegen die Unterordnung der Schüler und nicht akzeptable Lehreraufträge eingestellt,
sahen das Verhalten der Schüler genauso negativ in bezug auf ihre Erwartungen (79,4 Prozent
bei,,selten44 oder „gar nicht44).
Am stärksten kontrovers in beiden Gruppen ist die Einstellung zu einer ständigen Unterord-
nung des Schülers unter die Mehrheitsentscheidung. In ihrer Unterschiedlichkeit sind die Mei-
nungen von Ausbildern und Referendaren wiederum sehr ähnlich. Die gegensätzlichen Stand-
punkte zur Frage der Unterordnung der individuellen Sicht unter die Mehrheitsmeinung
könnten möglicherweise ein ganz unterschiedliches Verständnis des Verhältnisses zwischen In-
dividuum und Gruppe ausdrücken. Einschränkend muß allerdings gesagt werden, daß auch
diese Aussage recht unspezifisch ist (unter welchen Bedingungen, zu welchem Thema wird
eine Mehrheit herbeigeführt? ), so daß verschiedene Interpretationen der Ergebnisse möglich
sind. 40,4 Prozent der Referendare (Ausbilder 42,8 Prozent) waren der Meinung, die Schüler
sollten sich immer der Mehrheitsentscheidung unterordnen. Dahinter könnte sich ein Demo-
kratieverständnis verbergen, das durch Abstimmung die Äußerung unbequemer Gegenmeinun-
gen einschränken will. Andererseits waren 18,3 Prozent der Referendare (Ausbilder 17,4 Pro-
zent) der Meinung, ein Schüler sollte sich nicht stets einem Mehrheitsentscheid unterordnen.
Für den Lehrer kann ein solches Postulat das Durchstehen und Steuern von Diskussionen er-
schweren, es erzieht jedoch die Schüler zur Aufrechterhaltung eigener Meinungen auch gegen-
über einem Mehrheitsdruck. Wie aus Tabelle 73 zu ersehen ist, hatten die Referendare (ähn-
lieh im übrigen wie die Ausbilder mit 76,5 Prozent „häufig44) keine großen Probleme mit dem
Widerstand von Schülern gegen Mehrheiten in der Klasse.
Die Befunde über Normen und Wahrnehmungen bezüglich des Schülerverhaltens lassen sich
dahingehend zusammenfassen, daß die Referendare das Verhalten der Schüler als relativ ange-
paßt wahrnahmen. Dieses Verhalten entsprach im Bereich des Unterrichtsmanagements weit-
gehend auch den Normen der Referendare, während die Schüler in bezug auf ihre soziale
Autonomie wesentlich weniger Rechte und Freiheiten in Anspruch nahmen als erwünscht. Es
kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, daß die Aussagen von Referendaren und Ausbil-
dern durch einen Acquiescence-Effekt verfälscht sind, also eine Tendenz, in der erwarteten
Richtung zu antworten. Ebenso könnten die von uns angebotenen Aussagen nur eine mäßige
Validität in bezug auf eine zentrale Einstellungsdimension haben, was immerhin naheliegt, da
sich in einer Faktorenanalyse keine klare Faktorenstruktur innerhalb der Aussagen findet.
Trotz solcher Bedenken erscheint ein Befund interessant, der sich bei einem Vergleich der
Bundesländer ergibt: Für jene Aussagen, bei denen signifikante Länderunterschiede festzustel-
len sind, tritt eine recht konstante Rangreihe in Erscheinung, wenn man bestimmte Auswahl-
möglichkeiten als progressiver bezeichnet.
In Tabelle 74 ist jeweils unter dem entsprechenden Schülerverhalten jene Antwortmöglichkeit

206



Tabelle 74: Normen der Referendare in bezug auf Schülerverhaltenstveisen mit signifikanten Unterschieden zwischen den Bundesländern (Rangplätze entsprechend

den Mittelwerten; 1 = „progressiv")

Land

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Nieder Sachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

F*

Sorgfältige Hausaufgaben

(verlange ich nicht)

7

11

6

1

3

2

9

4

8

5

10

3,643

Immer interessierte
Mitarbeit

(verlange ich nicht)

9

8

4

3

2

1

5

6

7

10

11

2,444

Lehnt Lehraufträge ab

(sollte er tun)

9

11

1

3

2

4

7

6

8

10

5

4,871

Ordnet sich Mehrheits-
entscheidung unter

(verlange ich nicht)

6

10

8

4

3

2

9

1

5

7

11

2,642

Versucht mitzu-
bestimmen

(sollte er tun)

10

11

2

4

1

3

9

5

8

6

7

3,235

Gemittelte Rangreihe

9

11

4

3

1

2

8

5

6

7

10

* Mittelwertunterschiede in univariater Varianzanalyse p < 0,01.



angegeben, die in die „progressive" Richtung weist. Nach ihren Mittelwerten sind dann für
jedes Item die Länder in eine Rangreihe gebracht worden. Die Rangplätze für die Einzelfragen
wurden ihrerseits gemittelt und zu einer Gesamt-Rangreihe zusammengefaßt (letzte Zeile).
Dabei ist bemerkenswert, daß eine Häufung der CDU-regierten Länder am „konservativen"
und der SPD-regierten Länder beziehungsweise der Stadtstaaten am „progressiven" Ende der
Rangreihe auftritt. Besonders deutlich ist die geringe Streuung, die sich bei den beiden „extre-
men" Ländern, Hamburg einerseits und Bayern andererseits, zeigt. Die Vermutung liegt nahe,
daß ideologische Gegensätze, wie sie sich auch in der Bildungspolitik immer wieder äußern,
sich bis hinein in die Normen der angehenden Lehrer in bestimmten Ländern fortsetzen. Eine
solche Aussage kann natürlich aufgrund des vorliegenden Ergebnisses keinesfalls als erhärtet
gelten. Interessanterweise kam Zeiher (1973) zu fast entgegengesetzten Ergebnissen: Eher re-
formfeindliche Lehrereinstellungen in „progressiven" Ländern.

8.1.2 Fachspezifische Ausprägung der Referendarnormen zum Schülerverhalten

Zu Beginn dieses Abschnitts wurden Versuche zur Erklärung der Einstellungsänderungen bei
Berufseintritt dargestellt, die diese Entwicklung als Reaktion auf unbekannte Komplexität
des Handlungsfeldes, auf Unsicherheit und Angst, auf Konflikte zwischen bisherigen Auffas-
sungen und neuen Anforderungen, auf Anpassungs- und Prüfungsdruck interpretieren. Die
Konsequenz für unsere Population könnte heißen, daß jene Gruppen von Referendaren sich
die progressivsten Einstellungen erhalten haben müßten, die den leichtesten Übergang in die
Praxis und die repressionsfreieste Ausbildungssituation hatten. In unserem Fall wären dies die
Naturwissenschaftler.
Zu berücksichtigen ist indessen bei eventuellen Unterschieden zwischen den Fachgruppen
auch die Möglichkeit verschiedener Ausgangspositionen am Anfang der zweiten Phase. Daß es
sich nicht nur um solche handelt, wird durch die Ergebnisse von Koch (1972) nahegelegt, der
bei seinen Referendaren während des Hochschulstudiums noch keine signifikanten Fachunter-
schiede fand. Dies widerspricht allerdings einer Reihe von Untersuchungen zur fachspezifi-
schen Hochschulsozialisation, die einen signifikant stärkeren Konservativismus in den natur-
wissenschaftlichen Fächern feststellen (vgl. Zusammenfassung in Feldman/Newcomb, 1969;
Huber, 1974). Man könnte nun annehmen, daß die spezifische Erziehungsrelevanz der von
Koch erhobenen Einstellungen allgemeinere konservative Tendenzen bei den Naturwissen-
schaftlern nicht so deutlich zutage treten läßt. Interessanterweise zeigen sich jedoch während
des Referendariats bei Koch signifikante Unterschiede in der üblichen Richtung zwischen
Naturwissenschaftlern und den anderen Referendaren. Nach dem obigen Erklärungsmodell
müßte dies darauf hindeuten, daß in den naturwissenschaftlichen Fächern ungünstigere Aus-
bildungsbedingungen herrschen. Eine solche Annahme ist nach unseren Ergebnissen nicht auf-
rechtzuerhalten, wenn man „ungünstige Bedingungen" unter anderem mit diskrepanten Un-
terrichtskonzepten zwischen Ausbildern und Referendaren, Angst und Unsicherheit sowie
Prüfungsdruck beschreibt. Vor weiteren möglichen Interpretationen für eventuelle Fachunter-
schiede in den Referendarnormen sollen jedoch zunächst die Ergebnisse unserer Erhebung
dargestellt werden.
Tabelle 75 zeigt fachspezifische Unterschiede bei nahezu allen hier möglichen Stellungnah-
men der Referendare zu Schülerverhaltensweisen, ob sie sich nun auf die Unterrichtsgestal-
tung oder die soziale Autonomie beziehungsweise die politische Betätigung der Schüler bezie-
hen. Die größten Diskrepanzen treten mit ziemlicher Regelmäßigkeit zwischen den mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Referendaren und denjenigen in den kultur- und sozialwissen-
schaftlichen Fächern auf, und zwar in einer Richtung, die genau den Erklärungsversuchen zur
Wirkung von Ausbildungsbedingungen auf Einstellungen widerspricht. Die Referendare in den
modernen Fremdsprachen sind nicht immer klar einzuordnen, meist tendieren sie jedoch zu
einer mittleren Position.
Man könnte die Ergebnisse in einem Satz zusammenfassen: Die kultur- und sozialwissen-
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Tabelle 75: Normen der Referendare in bezug auf Schülerverhaltensweisen mit signifikanten Unterschieden
zwischen den Fachgruppen (in Prozent der Referendare)

Schülerverhaltensweisen

Macht regelmäßig und sorg-
fältig seine Hausaufgaben

Arbeitet bei jedem Stoff
interessiert mit

Redet nur, wenn er auch
dran ist

Ordnet sich einer Mehrheits-
entscheidung der Klasse
immer unter

Versucht, Gegenstand und
Ablauf des Unterrichts
mitzubestimmen

Arbeitet in politischen
Schülergruppen mit

Fachgruppe

NW
MF
KH

NW
MF
KH

NW
MF
KH

NW
MF
KH

NW
MF
KH

NW
MF
KH

Sollte er tun

71,0
76,5
54,2

43,9
26,7
24,0

49,3
37,2
38,7

48,3
38,3
29,4

67,6
78,5
81,7

20,1
42,7
67,8

Verlange ich
nicht unbe-
dingt

28,2
22,7
44,2

54,7
72,5
68,6

49,3
57,0
47,1

38,1
41,7
52,9

25,5
18,2
15,8

74,8
53,0
30,4

Sollte er nicht
tun

0,8
0,8
1,7

1,4
0,8
7,4

1,4
5,8

14,3

13,6
20,0
17,6

6,9
3,3
2,5

5,1
4,3
1,7

N

149
120
120

148
120
121

148
121
119

147
120
119

145
121
120

139
117
115

x2

(df = 4)

18,648
p < 0,001

24,478
P < 0,001

20,842
p < 0,001

11,165
p < 0,025

8,724
p > 0,05

58,902
p < 0,001

schaftlichen Referendare tendieren (im Gegensatz besonders zu den naturwissenschaftlichen
Referendaren) zu eher permissivem Verhalten gegenüber den Schülern im Unterricht und nei-
gen dazu, die soziale und politische Autonomie der Schüler zu berücksichtigen oder zu för-
dern. Diese Aussage läßt sich in folgender Weise detaillieren:
- Die kultur- und sozialwissenschaftlichen Referendare erwarteten viel seltener als die Refe-

rendare der anderen beiden Fachgruppen, daß Schüler regelmäßig und sorgfältig ihre Haus-
aufgaben machen.

- Die naturwissenschaftlichen Referendare legten besonderen Wert auf interessierte Mitarbeit
bei allen Unterrichtsstoffen, während die beiden anderen Fachgruppen hier überwiegend
permissiv reagierten. Auch in diesem Punkt vertraten bei den kultur- und sozial wissen-
schaftlichen Referendaren 7,4 Prozent eine dezidiert abweichende Haltung.

- Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich bei dem speziellen Aspekt der Beschränkung von Schüler-
äußerungen auf den Fall des Aufrufs: Auch hier vertraten die naturwissenschaftlichen Refe-
rendare besonders disziplinierende Normen im Gegensatz vor allem zu den kultur- und so-
zialwissenschaftlichen Referendaren.

- Bei der Unterordnung unter die Mehrheitsentscheidung sind besonders die Referendare in
den modernen Fremdsprachen interessant, von denen ein besonders hoher Prozentsatz eine
solche Unterordnung ablehnte. Man könnte spekulieren, daß sich darin das spezifische
Lehrer-/Schülerverhältnis in den MF-Fächern niederschlägt: Im klassischen Sprachunter-
richt hat, wie das Sprachlabor zeigt, die Gruppe der Schüler kaum eine Funktion. Das zu-
grundeliegende soziale Modell ist die Dyade Lehrer-Schüler. Diese kann durch Gruppen-
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druck höchstens gestört, jedoch kaum gefördert werden. Die Naturwissenschaftler befür-
worteten die Solidarität gegenüber den Gruppennormen, während die kultur- und sozialwis-
senschaftlichen Referendare eine solche Verhaltensweise der Entscheidung des einzelnen
überließen.

— Mitbestimmung von Unterrichtsinhalten wurde zwar von der überwiegenden Mehrheit aller
Referendare für wichtig gehalten, trotzdem gibt es eine deutliche, wenn auch nicht signifi-
kante Tendenz bezüglich der Dezidiertheit, mit der diese Ansicht bei den Fachgruppen ver-
treten wurde. Interessanterweise sind nur bei diesem Aspekt des Schülerverhaltens auch sig-
nifikante Unterschiede zwischen den Fachgruppen bezüglich des in den Klassen erlebten
Verhaltens festzustellen (x2 = 10,699; df = 4; p<0,05) : Mitbestimmung kam bei rund
25 Prozent der kultur- und sozialwissenschaftlichen Referendare „häufig" vor, jedoch nur
bei 15 Prozent der Referendare in den modernen Fremdsprachen und sogar nur bei 11 Pro-
zent der Naturwissenschaftler. Das relative Verhältnis ist bei „kommt gar nicht vor" genau
umgekehrt.

Die sehr eindeutigen Ergebnisse, die sich bei einer fachspezifischen Analyse der Referendar-
normen zum Schülerverhalten zeigen, sollen durch eine weitere Information ergänzt werden.
Man kann davon ausgehen, daß sich Normen bezüglich der sozialen Autonomie von Schülern
dort zu bewähren haben, wo es um die Stellungnahme zu politisch orientierten Aktionen in
der Schule geht. 54,1 Prozent der Referendare hatten solche politisch motivierten Gruppen-
aktionen von Schülern erlebt. Dabei handelte es sich besonders häufig um Schülerstreiks
(35 Prozent), Flugblattaktionen, nicht genehmigte Schülerzeitungen, Parolen an den Wänden
(14 Prozent) und Demonstrationen (13 Prozent). Die Themen solcher Aktionen hatten im
wesentlichen zwei Schwerpunkte:
— strukturelle Schulkonflikte (Auseinandersetzungen mit Lehrern oder Schulleitung, Mitbe-

stimmung und Demokratisierung; 25 Prozent),
— bildungspolitische Probleme (Lehrermangel, Oberstufenreform, Zentralabitur, Numerus

clausus; 26 Prozent).
Die Referendare wurden gefragt, wie sie selbst zu solchen Schüleraktionen Stellung genom-
men haben.
Tabelle 76 zeigt, daß die konkrete Konfrontation mit Schüleraktionen keine emotionale Neu-
tralität zuläßt: die meisten Referendare standen solchen Schüleraktionen positiv gegenüber,
obwohl sie sich damit, wie sich noch zeigen wird, in Gegensatz zur Mehrheit des Kollegiums
begaben. Immerhin äußerte aber rund ein Drittel der Referendare dem offenen politischen
Verhalten der Schüler gegenüber mehr oder minder starke Ablehnung. Interessanter, wenn
auch nach den bisherigen Ergebnissen kaum erstaunlich, sind die wiederum auftretenden
Fächerunterschiede: Referendare der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer standen

Tabelle 76: Reaktion der Referendare auf Schüleraktionen, Ergebnisse für die
Gesamtpopulation und für die Fachgruppen (in Prozent der
Referendare)

Reaktion

Ablehnend

Skeptisch-distan ziert

Gleichgültig

Sympathisierend

Offen unterstützend

X*= 22,031; df = 8; p < 0,005
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Gesamt

(N = 451)

10,6

25,1

6,7

41,6

16,0

NW

19,2

27,4

12,3

30,1

11,0

MF

8,2

26,6

4,1

49,0

10,1

KH

6,8

15,1

5,5

46,6

26,0



politisch motivierten Aktionen der Schüler wesentlich negativer gegenüber als andere Referen-
dare.
Die genannte Fachgruppe berichtete auch signifikant seltener von Schüleraktionen als etwa
die Referendare in den KH-Fächern (x2 = 7,964; df = 2; p < 0,01). Dies mag auf den subjek-
tiven Faktor in den Berichten der Referendare hindeuten: Möglicherweise haben die KH-
Referendare andere Maßstäbe für das, was sie eine Schüleraktion nennen. Andererseits könnte
es sein, daß die Schüler in Gegenwart progressiver Lehrer ihr politisches Engagement eher in
die Tat umsetzen. Eine Entscheidung zwischen diesen beiden Interpretationen ist an dieser
Stelle nicht möglich.
Auch im folgenden Abschnitt werden die fachspezifischen Unterschiede im Zusammenhang
mit den Schülern noch eine erhebliche Rolle spielen. An dieser Stelle muß vorläufig festgehal-
ten werden, daß die Referendare in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern trotz
formal günstigerer Ausbildungsbedingungen eindeutig die konservativeren Einstellungen be-
züglich des Schülerverhaltens zeigen, während für die KH-Fächer genau das Umgekehrte der
Fall ist.

8.1.3 Das Verhalten der Schüler im Referendarunterricht

Die Stellung der Schüler den Referendaren gegenüber ist nicht unproblematisch: Sie kennen
die Schwächen des angehenden Lehrers, seine Unsicherheit und Unerfahrenheit, den Mangel
an Sanktionsgewalt und seine Abhängigkeit von guten Noten, die in Lehrproben wesentlich
vom Verhalten der Schüler mitbestimmt werden. Die übliche Rollenwahrnehmung der Schüler
wird ergänzt durch Rollennormen, die sich zunächst auf die Erweiterung des eigenen Hand-
lungsspielraums richten. Die Normen der Referendare sind durchaus auf soziale Autonomie
der Schüler gerichtet und scheinen daher zunächst den Wünschen der Schüler entgegenzukom-
men. Möglicherweise geht es aber den Schülern in der heutigen Schule eher um die Negation
relativ äußerlicher Rituale wie Aufmerksamkeit und Disziplin als um die konstruktive Erwei-
terung ihrer Mitbestimmungs- und Aktionsmöglichkeiten. Das Interesse gilt unter diesen Um-
ständen der Frage, inwieweit es dem Referendar gelingt, eine spezifische Ebene der Inter-
aktion mit den Schülern auszuhandeln.
Das Maß, in dem dies der Fall ist, dürfte sich vermutlich dann besonders deutlich zeigen,
wenn der beaufsichtigende Lehrer nicht anwesend ist. Daß es im Unterricht des Referendars
einen signifikanten Einschnitt darstellt, wenn sich der Ausbilder plötzlich entfernt, beweist
folgendes Ergebnis:
— 71,5 Prozent der Referendare berichteten, daß in einem solchen Fall eine deutliche Verhal-

tensänderung bei den Schülern auftritt.
- Nur bei 28,5 Prozent war dies nicht der Fall (N = 849).
Dieses noch sehr allgemeine Ergebnis deutet darauf hin, daß die Interaktion zwischen Refe-
rendaren und Schülern anders ist als diejenige zwischen den regulären Lehrern und den
Schülern. Im Sinne der bisherigen Erörterungen kann der ausgehandelte Interaktionsstil je-
doch eine positive oder eine negative Abweichung vom üblichen Lehrer-/Schülerverhältnis dar-
stellen. Tabelle 77 zeigt einige Verhaltensmöglichkeiten.
Das wichtigste Ergebnis der in Tabelle 77 behandelten Frage ist, daß bei Abwesenheit des
ausbildenden Lehrers das Aktivitätsniveau der Schüler in „produktiver" und in „unprodukti-
ver" Weise ansteigt. 40,2 Prozent der Referendare berichteten, daß die Schüler fast immer
oder doch häufig unruhiger und unaufmerksamer wurden. Bei 37,7 Prozent der angehenden
Lehrer wurden sie zwar lebhafter und lauter, aber auch interessierter. Hier scheinen sich
schon die beiden möglichen Folgen des Aushandelns der Interaktionsebene zu zeigen: einer-
seits die mißlungene Einigung, die dazu führt, daß die Schüler die Möglichkeiten ausnutzen,
die ihnen die Machtlosigkeit des Referendars im Ausbildungsunterricht bietet; andererseits die
gelungene Übereinkunft, die dem Schüler mehr Aktionsraum gewährt und gleichzeitig eine
effektive Kooperation sichert. Am Anfang von Kapitel 7 war schon erörtert worden, daß ein
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Tabelle 77: Schülerverhalten in Abwesenheit des ausbildenden Lehrers (in Prozent der Referendare)

Schülerverhalten Fast immer Häufig 50/50 Manchmal Fast nie N*

Sie sind unruhiger und unaufmerksamer 14,1 26,1 21,1 34,3 4,4 568

Sie sind lebhafter und heiter, aber
arbeiten reger mit

Sie sind uninteressierter und unbeteiligter

Sie sind ruhiger und konzentrierter

4,4
5,0

1,9

33,3
15,6

5,0

20,2
15,1

13,5

31,6
38,4

22,1

10,4
25,9

57,5

519

463

421

: Die geringe Population pro Item erklärt sich dadurch, daß die Referendare nicht zu allen Statements Stellung genommen,
sondern häufig nur jene ausgewählt haben, die auf sie zutrafen.

Mißlingen des Aushandelns einer neuen Interaktionsebene nicht unbedingt als Versagen des
Referendars zu betrachten ist. Tabelle 77 zeigt außerdem, daß Desinteresse und Unbeteiligt-
sein, aber auch ruhiges und konzentriertes Arbeiten im Unterricht der Referendare recht sel-
ten vorkommt. Ganz besonders deutlich wird dies daran, daß 57,5 Prozent der Referendare es
fast nie erlebt hatten, daß die Schüler in Abwesenheit des Ausbildungslehrers ruhiger und
konzentrierter wurden. Da sich der Referendar wahrscheinlich vor der Klasse eher verkrampft
und unsicher verhält, werden ihn die Verhaltensweisen der Schüler, das heißt deren allgemein
erhöhtes Aktivitätsniveau, besonders anstrengen. Neben der Belastung werden jedoch auch
die positiven Möglichkeiten deutlich, die die Referendare bei der Gestaltung ihres Verhält-
nisses zu den Schülern haben.
Auch in dieser Frage zeigen sich wieder interessante fachspezifische Unterschiede:
- Es besteht eine Tendenz, die nur knapp das Signifikanzniveau verfehlt, daß sich bei Mathe-

matikern und Naturwissenschaftlern das Verhalten der Schüler in Abwesenheit des Ausbil-
ders seltener verändert (x2 = 5,565; df = 2; p > 0,05).

- Bei fast der Hälfte der Referendare in den KH- und MF-Fächern werden die Schüler lebhaf-
ter und beteiligen sich mehr, wenn der Ausbilder den Unterricht verläßt. Darüber kann nur
ein Viertel der NW-Referendare berichten, die entsprechend häufiger feststellen, daß eine
solche Schülerreaktion bei ihnen selten oder fast gar nicht vorkommt (x2 = 19,873; df = 8;
p < 0,025).

Die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Schüler gegenüber den Referendaren in Abwesen-
heit des Ausbilders sind ein Hinweis darauf, daß sich die Interaktion zwischen Referendaren
und Schülern, wie erwartet, anders gestaltet als das übliche Verhältnis zwischen Schülern und
Lehrern. Die extremeren Bedingungen für den Referendar, sowohl von seiner individuellen
Kompetenz her, aber auch hinsichtlich seiner Einstellungen zu Schülern und den Systembe-
dingungen, die seine Rolle in spezifischer Weise bestimmen, fuhren auch bei den Schülern zu
extremeren Verhaltensweisen im „positiven" wie im „negativen" Sinne.
Auf diesem Hintergrund ist zu fragen, wie die Referendare ihre Stellung gegenüber den
Schülern im Vergleich zu älteren Kollegen generell einschätzen. Dabei ergibt sich ein interes-
santer Befund (Tabelle 78): Ungefähr gleich große Gruppen von Referendaren schätzen ihr
Verhältnis zu Schülern als besser, als gleich oder als schlechter im Vergleich zu älteren Kolle-
gen ein. In dieser Hinsicht sind keine Unterschiede zwischen den Fachgruppen festzustellen.
Dies könnte angesichts der für die einzelnen Fachgruppen nachgewiesenen Unterschiede in
den Normen bezüglich des Schülerverhaltens daraufhindeuten, daß unter „gutem Verhältnis"
zu Schülern durchaus Verschiedenes verstanden werden kann. Eine Reihe von Referendaren
hat bei dieser Frage von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Alternativen zu den angebotenen
Anwortmöglichkeiten anzugeben. Einige Referendare wiesen daraufhin, daß die Reaktion der
Schüler je nach Klassenstufe unterschiedlich ist. Andere machten auf unterschiedliche Stel-
lung des Referendars im Ausbilderunterricht und im selbständigen Unterricht aufmerksam.
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Worin unterscheiden sich nun Referendare, die ihrer Meinung nach ein besonders gutes Ver-
hältnis zu Schülern haben, von denen, die ihre Beziehung zu Schülern mit dem üblichen
Lehrer-/Schülerverhältnis etwa gleichsetzen oder negativer als dieses einschätzen? Zur Klä-
rung dieser Frage wurde untersucht, ob sich zwischen den drei Gruppen Unterschiede im Ver-
halten der Schüler den Referendaren gegenüber feststellen lassen und ob die Normen der drei
Gruppen in bezug auf das Schülerverhalten unterschiedlich waren. Setzt man die betreffenden
Variablen in Beziehung zu der Variablen „Verhältnis zu Schülern", so zeigt sich eine Reihe
interessanter Ergebnisse:
Referendare, die nach eigener Einschätzung ein besseres Verhältnis zu Schülern als ältere Kol-
legen haben, berichten auch über spezifische, eher positive Verhaltensweisen von Schülern
ihnen gegenüber:
- Wenn der beaufsichtigende Lehrer die Klasse verläßt, tritt bei den Schülern signifikant häu-

figer eine Verhaltensänderung ein als bei Referendaren mit „schlechterem" Verhältnis zu
den Schülern (r = -0,33).

- Diese Änderung hat eine spezifische Form: Die Schüler werden eher lebhafter, aber im Sin-
ne der Beteiligung am Unterricht (r = 0,33), seltener hingegen unruhig und unaufmerksam
(r = -0,33) oder uninteressierter und unbeteiligt (r = -0,32).

Die beiden letztgenannten Variablen sind im übrigen sehr stark korreliert (r = 0,60).
- Diese Referendargruppe berichtet signifikant seltener über Disziplinschwierigkeiten im An-

fangsunterricht (r = —0,31).
- Die Schüler erscheinen trotz ihrer erhöhten Lebhaftigkeit als sachlich disziplinierter: Sie

bringen Kritik eher abgewogen und sachlich vor (x2 = 23,852; df = 4; p < 0,001); sie arbei-
ten erheblich häufiger an jedem Stoff interessiert mit, obwohl der Referendar es tendenziell
nicht verlangt (siehe unten; x2 = 30,856; df = 4; p < 0,001); sie bestimmen im Unterricht
häufiger mit ( x

2 = 9,823; df = 4; p < 0,05).
- Referendare mit einem gegenüber älteren Kollegen besseren Verhältnis zu Schülern unter-

scheiden sich auch in ihren Normen von anderen Referendaren: Sie bestehen seltener auf
der regelmäßigen Anfertigung der Hausaufgaben (x2 = 33,227; df = 4; p < 0,001); sie plä-
dieren häufiger für verstärkte Mitbestimmung von Schülern im Unterricht (x2 = 17,666;
df = 4; p < 0,005); sie verlangen tendenziell seltener von den Schülern, daß bei jedem Stoff
interessiert mitgearbeitet (x2 = 8,346; df = 4; p > 0,05) und nur nach Aufruf geredet wird
( x

2 = 8,361 ; df = 4; p > 0,05).
- Im übrigen vertreten Referendare, bei denen die Schüler lebhafter werden und sich mehr

beteiligen, auch häufiger die Auffassung, daß die Schüler nicht nur dann reden sollten,
wenn sie gefragt sind (x2 = 24,604; df= 8; p < 0,005).

Immerhin berichten 28 Prozent der Referendare, daß sie von Schülern weniger ernst genom-
men werden als die älteren Kollegen. Bei ihnen werden die Schüler in Abwesenheit des Ausbil-
ders unruhig und unaufmerksam (r = 0,33) beziehungsweise uninteressierter und unbeteiligter

Tabelle 78: Stellung der Schüler zu den Referendaren im Vergleich zu anderen
Kollegen (in Prozent der Referendare; N = 820)

Sie haben zu mir als Referendar ein besseres Verhältnis
als zu den anderen Kollegen

Als Referendar werde ich genauso behandelt wie
andere Kollegen auch

Als Referendar werde ich weniger ernst genommen
als andere Kollegen

Anderes

Prozent der Referendare

28,7

29,8

28,1

13,2
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(r = 0,32). Dieses eher negative Ergebnis des Aushandelns einer Interaktionsebene zwischen
Referendar und Schülern wird durch folgende Wahrnehmungen des Schülerverhaltens auf sei-
ten dieser Referendargruppe ergänzt:
— Mit steigender Unruhe und Unaufmerksamkeit neigen die Schüler in der Wahrnehmung der

Referendare dazu, Kritik weniger abgewogen und sachlich vorzubringen (x2 = 18,654;
df=8; .p< 0,025).

— Diese unruhigen Schüler reden tendenziell häufiger, wenn sie nicht dran sind (x2 = 15,391 ;
df =8 ;p>0 ,05) .

Das schlechtere Verhältnis zu den Schülern wird besonders im Zusammenhang mit Disziplin-
problemen wahrgenommen: Die Referendare fühlen sich in ihrer Autorität als Lehrer nicht
akzeptiert. Aus ihren tendenziell konservativeren Normen bezüglich des Schülerverhaltens
könnte man schließen, daß sie die subjektiv unbefriedigende Interaktion mit den Schülern mit
Hilfe der auf Disziplin und Ordnung gerichteten Normen des herkömmlichen Schulsystems
umzustrukturieren versuchen. Es ist vorstellbar, daß sich die Existenz des Referendars unter
den Bedingungen eines solchen Verhältnisses zu den Schülern äußerst belastend und angster-
regend gestaltet.
Es stehen sich nun zwei Gruppen von Referendaren gegenüber, bei denen sich das Schülerver-
halten in Abwesenheit des Ausbilders ändert: Den einen gelingt eine positive Interaktionsdefi-
nition, in deren Rahmen die Schüler lebhafter, aber doch interessierter und eher autonom
werden. Die anderen sehen sich in der Gefahr, daß ihnen die Steuerung der Interaktionspro-
zesse entgleitet. Eine dritte Gruppe von Referendaren konstatiert keine Verhaltensänderung
der Schüler in den Fällen, in denen der Ausbilder die Klasse verlassen hat. Man könnte anneh-
men, daß es sich bei dieser Referendargruppe um diejenigen handelt, die die Normen der Aus-
bilder schon im wesentlichen übernommen haben, wodurch die Interaktionskontinuität in der
Klasse aufrechterhalten wird. Die folgenden Zusammenhänge scheinen diesen Eindruck zu be-
stätigen:
— Referendare, bei denen keine Verhaltensänderung der Schüler in Abwesenheit des Ausbil-

ders eintritt, haben ihrer Meinung nach am häufigsten ein genauso gutes Verhältnis zu den
Schülern wie ältere Kollegen (x2 = 103,709; df = 4; p < 0,0001).

— Diese Referendare berichten über eine höhere Mitarbeit der Schüler bei allen Stoffen
(x2 = 16,979; df = 2; p < 0,001). Außerdem reden die Schüler häufiger nur dann, wenn sie
gefragt werden ( x

2 = 9,639; df = 2; p <0,01).
— Diese Referendare legen auch eher Wert auf Mitarbeit bei jedem Inhalt des Unterrichts

( x
2 = 19,399; df = 2; p < 0,001) und sind der Ansicht, daß Schüler sich einer Mehrheits-

meinung unterordnen sollen (x2 = 6,139; df = 2; p < 0,05).
Die aufgestellte Vermutung kann also spezifischer gefaßt werden: Referendare, bei denen sich
das Schülerverhalten nicht ändert, wenn sie mit der Klasse allein sind, dürften eher schon jene
Normen aufweisen, die man konservativen Lehrern zuschreibt, und die Schüler zeigen das kom-
plementäre Verhalten. Dieses Ergebnis ist insofern sehr bedenkenswert, als es die Richtung des
Anpassungsprozesses für die Interaktion zwischen Lehrer und Schülern anzuzeigen scheint.
Als Sondergruppe seien die Referendare erwähnt, die in ihrer normativen Struktur ein spezifi-
sches politisches Bewußtsein erkennen lassen. Für die Referendare, die politischen Schüleraktio-
nen sympathisierend oder offen unterstützend gegenüberstehen, ergeben sich folgende Bezie-
hungen:
— Sie sind eher dafür, daß Schüler Lehreraufträge ablehnen, die ihnen nicht einleuchten

(X2 = 25,823;df = 8;p <0,005).
— Sie verlangen vom Schüler seltener eine Unterordnung unter die Mehrheitsmeinung oder sind

sogar ausdrücklich dafür, daß dies nicht immer geschieht (x2 = 18,639;df = 8;p < 0,025).
— Sie betonen, daß Schüler im Unterricht mitbestimmen sollten (x2 = 19,451; df=8;

p < 0,025).
An diesen Beziehungen zeigt sich, daß die an sich meist unterrichtsbezogenen Normen eine
politische Komponente haben: Referendare, die die genannten Normen vertreten, unterstüt-
zen auch eher jene Konsequenzen im Schülerverhalten, die als politisch bewußte Umsetzung
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von individueller Autonomie in Handeln am eigenen Arbeitsplatz angesehen werden können.
Nach der Analyse dieser Zusammenhänge ist es möglich, nochmals auf das Problem der Fach-
gruppen zurückzukommen. Es ist auf folgende Parallelen hinzuweisen:
- Die Naturwissenschaftler und Mathematiker waren es, bei denen sich die Schülerverhaltens-

weisen im Unterricht am wenigsten änderten. Diese Variable ist tendenziell im Sinne einer
gelungenen Anpassung an die Ausbildernormen interpretiert worden.

— Die Referendare in den Kultur- und Sozialwissenschaften hatten lebhaftere und stärker be-
teiligte Schüler, wenn der Ausbilder abwesend war, und standen außerdem Schüleraktionen
besonders positiv gegenüber.

Daß sich in der Einschätzung des Verhältnisses zu Schülern trotzdem kein Unterschied zwi-
schen den Fachgruppen zeigt, ist danach in dem Sinne verständlich, als für beide Gruppen ein
„gutes Verhältnis" zu Schülern sehr Unterschiedliches bedeuten dürfte: Im einen Falle kann
jenes Verhältnis gemeint sein, das die Ausbilder ebenfalls haben, vielleicht mit dem Unter-
schied, daß der junge Referendar bestimmte Verhaltensweisen der Schüler etwas besser ver-
stehen kann. Auf der anderen Seite könnte „gutes Verhältnis" eine relativ freie und gleichbe-
rechtigte Interaktion bezeichnen, in der die Bedürfnisse der Schüler eine beträchtliche Rolle
spielen.

8.1.4 Zusammenfassung: Das Verhältnis zwischen Referendaren und Schülern unter beson-
derer Berücksichtigung der Fachsozialisation

Normen in bezug auf das Verhalten und die Interaktion mit Schülern lassen sich als Ziele der
Lehrerausbildung auffassen. Daß auch die schülerbezogenen Einstellungen angehender Lehrer
beim Eintritt in den Beruf konservativer werden, ist ein häufig, zuletzt von Koch (1972)
empirisch beschriebenes Phänomen. Die spezifischen Umweltbedingungen, die diesen Effekt
erzeugen, sind weniger bekannt. Viele Autoren, so auch Koch, sehen mögliche Gründe in der
Angst und Unsicherheit bei Kontakt mit einem neuen Erfahrungsfeld sowie in einem Anpas-
sungsdruck von Seiten verschiedener Bezugsgruppen und daraus resultierenden Konflikten.
Diese Hypothesen scheinen aufgrund unserer Ergebnisse einer Revision oder zumindest einer
Differenzierung bedürftig.
Referendare in den Naturwissenschaften und in Mathematik, die einen relativ bruchlosen
Übergang in die zweite Phase haben und über ein eher harmonisches Verhältnis zu den Ausbil-
dern (und zu den Kollegen, vgl. 8.2) berichten, äußern die konservativsten Normen in bezug
auf das Schülerverhalten. Dagegen treten bei den KH-Referendaren besonders häufig Anfangs-
schwierigkeiten beim Eintritt in das Studienseminar auf, ebenso wie unklare Normen der Aus-
bilder und Prüfungsdruck bei den Besuchen. Doch verhindert all das nicht, daß diese Gruppe
von Referendaren im Fachgruppenvergleich die progressivsten Normen bezüglich des Schüler-
verhaltens äußert. Erklärungsversuche für dieses Phänomen könnten in zwei Richtungen ver-
laufen:
a) Naturwissenschaftler und Mathematiker kommen schon mit wesentlich konservativeren

Einstellungen in die Referendarausbildung. Diese Einstellungen entwickeln sie dann in der
erwarteten Richtung fort. Dafür sprechen die zitierten Untersuchungen aus dem Hoch-
schulbereich. Kochs Ergebnisse weisen indirekt darauf hin, daß während des Referendariats
bei den NW-Referendaren eine stärkere Entwicklung der Einstellungen in konservativer
Richtung erfolgt.

b) Parallel zu diesem Prozeß könnte eine ganz andere Entwicklung stattfinden und ihn modi-
fizieren oder überlagern. Sie ergibt sich eher aus der Struktur des studierten Fachgebietes,
dessen wissenschaftstheoretische Prämissen und spezifische Problemstruktur möglicher-
weise die Perzeption und Verarbeitung von sozialen und pädagogischen Problemen vor-
strukturieren. So könnten zum Beispiel folgende sehr allgemeinen Fragen aufgrund der
Problemstruktur in einer Disziplin sehr unterschiedlich beantwortet werden: Inwieweit
wird Ordnung und Organisation vorgefunden; inwieweit wird sie von Individuen oder

215



Gruppen mitgestaltet oder auch verändert? Inwieweit bestimmen Meinungen und indivi-
duelle Sichtweisen die Lösung eines Problems? Inwieweit gibt es für die meisten Probleme
eine richtige Lösung, die allgemein akzeptiert werden kann?

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden diese Fragen von den NW-Fächern aus anders beant-
wortet als von vielen Angehörigen der KH-Fächer. Es erscheint plausibel, daß die verschiede-
nen Stellungnahmen zu diesen Problemen einen sehr unterschiedlichen Hintergrund auch für
die Entwicklung schülerbezogener Einstellungen bilden. Die Annahme ist also nicht von der
Hand zu weisen, daß die ,,Struktur der Disziplinen" nicht nur die Perzeption fachspezifischer
Probleme formt, sondern bis zu einem gewissen Grade auch die Einordnung und Akzentuie-
rung sozialer und pädagogischer Sachverhalte mitbedingt.
Über diese sehr wichtigen fachspezifischen Unterschiede hinaus lassen sich in Ansätzen drei
Definitionen der Interaktion Referendar—Schüler formulieren. Sie sind auf dem Hintergrund
der schwierigen Rolle des Referendars in der Ausbildung zu sehen, die von sehr unterschied-
lichen und zum Teil divergierenden Erwartungen verschiedener Bezugsgruppen gekennzeich-
net ist:
Die Rolle des Referendars birgt gerade insoweit, als sie nicht im Sinne der für den „normalen"
Lehrer geltenden Normen strukturiert ist, auf der einen Seite besondere Gefahren in sich. Der
Referendar kann an seiner mangelnden Rollenkompetenz scheitern, weil ihn seine Rollenpart-
ner, hier vor allem die Schüler, nicht ernst nehmen und eine Interaktion gar nicht zustande
kommt. Auf der anderen Seite bietet diese Situation die Chance, das Verhältnis zu den
Schülern im Sinne progressiver pädagogischer Ziele, das heißt in Richtung höherer Autonomie
der Schüler, neu zu definieren. Die dritte Orientierungsmöglichkeit besteht darin, daß der Re-
ferendar sich sehr schnell an den Normen der „erfahrenen" Lehrer orientiert und auf diese
Weise ohne große Schwierigkeiten in bestehende Interaktionsmuster einfügt. Alle drei Inter-
aktionsdefinitionen lassen sich bei der untersuchten Referendarpopulation nachweisen.
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8.2 Die Stellung des Referendars im Kollegium

Unter 7.1.3 wurde dargelegt, daß insbesondere die Kollegen den Referendar als „Anfänger"
sehen, im Unterschied zu der Wahrnehmung des Referendars als „Lernender" durch die Aus-
bilder. Soweit die unter der Bezeichnung „Anfänger" zusammengefaßten Rollenerwartungen
die Wahrnehmung mangelnder Qualifikation und nicht vorhandener Kenntnisse der Gruppen-
normen beinhalten, stimmen sie mit denen des Ausbilders überein. Dagegen sind die Normen,
die die Interaktion zwischen Kollegen und Referendar strukturieren, in spezifischer Weise an-
ders als diejenigen, die das Verhältnis Ausbilder—Referendar betreffen: Man könnte zunächst
vermuten, daß die Kollegen an sich selbst die Anforderungen einer gewissen Rücksichtnahme
und der Zubilligung eines größeren Verhaltensspielraumes für eine gewisse Zeit stellen sowie
eine passive Bereitschaft zur Unterstützung zeigen wollen. Auf den Referendar sind andere,
wiederum von denen des Ausbilders teilweise abweichende Normen gerichtet: möglichst ge-
ringe Störung der normalen Abläufe in der Schule, Hinnahme der mit dem Mangel an Kompe-
tenz verbundenen Einschränkungen an Gratifikationen (zum Beispiel in Form von Ansehen),
schnelle Übernahme der Gruppennormen und Reduzierung abweichenden Verhaltens, mög-
lichst widerspruchloses Akzeptieren jener Lerngelegenheiten, die sich bei ungestörtem Funk-
tionieren des Systems ergeben.
In diesem Kontext soll die Rolle des Anfängers anhand unseres Materials unter drei Aspekten
beschrieben werden: der Referendar als unterstes Glied der Statushierarchie, als Abhängiger
von Lerngelegenheiten und als Träger abweichender Wissens- und Einstellungsinhalte. Unter
diesen drei Gesichtspunkten sind nur einige Verhaltensweisen der Kollegen aus der Sicht der
Referendare erfaßt worden. Die den Referendaren zur Stellungnahme vorgelegten Aussagen
über das Verhalten der Lehrer haben sich aus offenen Interviews mit Referendaren ergeben, in
denen bestimmte Klagen über den Kontakt mit den älteren Kollegen regelmäßig wiederkehr-
ten.

8.2.1 Der „Anfänger" als unterstes Glied der Statushierarchie in der Schule

Der Status von Kollegen in der Schule ist zunächst durch die volle Übernahme sämtlicher in
der Schule anfallenden Aufgaben definiert. Für die Kollegen selbst ergeben sich aus dieser
Tatsache an vielen Schulen informelle Sanktionen gegen häufiges Fehlen, auch bei Krankhei-
ten, da dies eine unvollkommene Übernahme der eigenen Aufgaben bedeutet und außerdem
für die anderen Kollegen automatisch eine Arbeitserhöhung nach sich zieht. Der Referendar
in seiner Rolle als „Anfänger" ist nicht vollwertiger Lehrer. Er ist nicht frei disponibel, das
heißt im Notfall nicht immer einsetzbar, vor allem kann er die wichtigste Lehrerfunktion,
nämlich das selbständige Unterrichten, nicht in vollem Umfang übernehmen. Es ist deshalb
möglich, daß Referendare ohne selbständigen Unterricht unterprivilegiert sind. Gleichzeitig
könnte die Neigung bestehen, dem unterprivilegierten, weil nicht voll einsetzbaren „Anfan-
ger" Aufgaben zu übertragen, die weniger Prestige haben, von Kollegen nicht gern übernom-
men werden oder auch besonders einfach sind. Entsprechende Feststellungen zum Kollegen-
verhalten wurden den Referendaren mit der Bitte vorgelegt, sie möchten einschätzen, ob die
ihnen bekannten Kollegen sich „überwiegend", „teilweise" oder „überwiegend nicht" in die-
ser Weise verhielten.
Die drei Statements in Tabelle 79 beschreiben also statusrelevante Auswirkungen der man-
gelnden Möglichkeiten des Referendars, voll an der Arbeit in der Schule teilzunehmen. Die
Antworten auf die erste Feststellung zeigen, daß eine relativ große Gruppe unter den Lehrern
im Referendar vermutlich nur den Anfanger sieht, der sich aus dem kompetenten Gespräch
der Kollegen am besten heraushält. Gewiß machen die dritte Spalte und die starke Besetzung
der mittleren Kategorie die Unterschiede zwischen den Kollegen in dieser Hinsicht deutlich.
Doch erinnert ein Teil der Antworten noch immer an die Zeit, in der die Referendare im
Lehrerzimmer einen besonderen, abseits stehenden „Katzentisch" hatten, und es nicht gern
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Tabelle 79: Stellung des Referendars in der Schule: Status als Anfänger (in Prozent der Referendare)

Trifft überwiegend Trifft teilweise zu Trifft überwiegend N
zu nicht zu

Die Lehrer halten alle Referendare für Anfänger,
die noch nicht genug Praxiserfahrung haben, um
mitreden zu können 20,3

Referendare, die Lehraufträge übernehmen, haben
die gleichen Rechte im Kollegium wie ältere
Kollegen 41,4

Referendare werden häufiger als ältere Kollegen
zu Vertretungen, Aufsichten oder Bereitschafts-
dienst herangezogen 21,4

50,1

32,1

25,8

29,6

26,5

52,8

854

798

857

gesehen war, wenn sie sich am großen Tisch unter die Kollegen mischten. Daß dieser Status-
unterschied teilweise abgebaut wird, wenn der Referendar wenigstens partiell die zentrale
Aufgabe der Lehrer an der Schule mitträgt, nämlich den selbständigen Unterricht, macht das
zweite Statement mit den Antworten der Referendare deutlich. Die überwiegende Mehrheit
der Referendare berichtete, daß sie den anderen Kollegen dann gleichgestellt waren, wenn sie
einen Lehrauftrag übernommen hatten. Aber auch unter diesen Bedingungen empfanden
26,5 Prozent der Referendare noch eine deutliche Unterprivilegierung. Hinweise auf die Ten-
denz, Referendare aufgrund ihres Anfängerstatus für unbeliebte „Hilfsarbeiten" einzusetzen,
gab fast die Hälfte der Befragten, während andererseits 52,8 Prozent der Referendare eindeu-
tig erklärten, daß nach ihren Erfahrungen ein solcher Einsatz nicht üblich ist.
Es kann festgestellt werden, daß der unterprivilegierte Status des Referendars recht deutlich
das Verhalten vieler älterer Kollegen prägt: Sie verlangen teilweise Zurückhaltung in der Dis-
kussion schulischer Probleme, erkennen auch nicht immer den „aufwertenden" Charakter von
selbständigem Unterricht an und benutzen, anscheinend in nicht geringem Umfang, die Refe-
rendare wie Lehrlinge im traditionellen Handwerksbetrieb zur Verrichtung weniger angeneh-
mer und beliebter Tätigkeiten. Tabelle 79 zeigt aber auch, daß diese Tendenzen zur Unterpri-
vilegierung bei weitem nicht überall zu finden sind.

8.2.2 Der „Anfänger" als Abhängiger von Lerngelegenheiten

Wie lange sich der Referendar mit der Rolle des „Anfängers" begnügen muß, hängt unter
anderem auch davon ab, wie viele Lerngelegenheiten ihm geboten werden, um sich auf die
volle Übernahme der Lehrtätigkeit vorzubereiten. Hierbei ist er darauf angewiesen, daß die
Kollegen einen anderen Aspekt ihrer Rollennormen, nämlich ihre Bereitschaft zur Unterstüt-
zung des Anfängers aktivieren und ihm helfen, Lerngelegenheiten zu finden. Die Einschätzung
der Kollegen durch die Referendare in dieser Hinsicht ist in Tabelle 80 wiedergegeben.
Aus den Stellungnahmen der Referendare ergibt sich der Eindruck, daß die Kollegen eher eine
neutral wohlwollende, die Bereitschaft zu Ratschlägen einschließende Haltung einnehmen, je-
doch weniger gern ihre eigene Unterrichtstätigkeit betroffen sehen, also konkret die Aufgaben
eines Schulausbilders übernehmen. Über die Hälfte der Referendare hatte bei einigen Kollegen
erlebt, daß man als unliebsame Belastung empfunden wurde oder daß Beratung und Hilfe
abgelehnt wurden. Diese Reaktion der Kollegen ist um so wahrscheinlicher, je mehr Referen-
dare an einer Schule versammelt sind, weil damit die Gefahr einer Störung des normalen
Schulbetriebs steigt. Dementsprechend berichteten in Rheinland-Pfalz rund 15 Prozent der
Referendare über ablehnende Reaktionen der Kollegen - in diesem Land verteilten sich hohe
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41,7

9,1

32,4

49,2

54,4

42,3

9,1

36,5

25,3

854

857

847

Tabelle 80: Stellung des Referendars in der Schule: Hilfe der Kollegen bei der Schaffung von Lerngelegen-
heiten (in Prozent der Referendare)

Trifft überwiegend Trifft teilweise zu Trifft überwiegend N
zu nicht zu

Die Kollegen sind immer bereit, Referendare
zu beraten und ihnen zu helfen

Die Kollegen empfinden Referendare als eine
unliebsame Belastung

Es ist leicht, Kollegen zu finden, die Referendare
hospitieren oder unterrichten lassen

Referendarzahlen auf wenige Gymnasien in relativ kleinen Orten (Bad Kreuznach, Speyer,
Trier).
Besonders bedenklich ist es, daß anscheinend viele Referendare Schwierigkeiten haben, Kolle-
gen zu finden, bei denen sie hospitieren oder unterrichten dürfen. Der Interessengegensatz
zwischen Seminar und Schule wird an dieser Stelle sehr deutlich: Unterricht ist eine der zen-
tralen Aufgaben der Schule, und man stellt ihn nur unwillig für Ausbildungszwecke zur Ver-
fügung, obwohl das Seminar gerade darauf angewiesen ist, Unterricht so zu strukturieren, daß
ein möglichst großer Lerneffekt für den Referendar möglich ist. In diesem Zusammenhang ist
ein einzelnes Ergebnis bemerkenswert: Bei sonst nicht signifikanten Länderunterschieden
stellten 41 Prozent der Referendare aus Bayern fest, daß es schwer sei, Hospitations- und Un-
terrichtsmöglichkeiten zu finden. Dies könnte einerseits daran liegen, daß die Seminarschulen
relativ viele Referendare aufnehmen müssen. Andererseits könnte sich an diesen Schulen eine
deutliche Rollentrennung zwischen Seminarlehrern, die ihren Unterricht ,,von Amts wegen"
zur Verfügung stellen müssen, und anderen Lehrern herausgebildet haben, die eine diesbezüg-
liche Verpflichtung auf die Seminarlehrer abschieben.

8.2.3 Der „Anfänger" als Träger abweichender Wissens- und Einstellungsinhalte

Der „Anfänger", vor allem wenn er zuvor schon in anderen Systemen Erfahrungen und Wis-
sen gesammelt hat, ist in der neuen sozialen Umwelt ein potentieller Träger von Einsichten
und Einstellungen, die von den im System verbreiteten Auffassungen abweichen. Diese Ab-
weichungen können eine Bedrohung für die älteren Kollegen darstellen. Es ist bekannt, daß es
Lehrer gibt, die keine Referendare in den Unterricht nehmen, um der Gefahr der Kritik am
eigenen Unterrichtsstil zu entgehen. Aber auch abgesehen von diesem Extremfall mehren sich
Berichte über einen gewissen Gegensatz zwischen jungen (Assessoren) und älteren Kollegen.
Dabei geht es sowohl um die Revision der Curricula als auch um Probleme der Mitbestim-
mung, der demokratischen Schulorganisation oder der Stellung der Schüler.
Obgleich sich die Referendare wegen ihrer vielfältigen Abhängigkeiten auf Konfliktstrategien
nicht einlassen können, dürften auch sie in potentielle Frontstellungen geraten. Dies gilt zum
einen insoweit, als sie von der Universität möglicherweise eine eher progressive, wenn auch zu
wenig praxisbezogene Auffassung von Unterricht und Kontakt zu Schülern mitbringen, die
nicht unbedingt für ältere Kollegen typisch ist. Vor allem aber haben sie sich an der Universi-
tät Fachwissen angeeignet, das noch nicht überall in die Schulen eingedrungen ist. Gerade der
Hinweis, daß er veraltete Inhalte vermittelt, muß aber den älteren Kollegen besonders stark
gefährden und zu Abwehrreaktionen führen, da Philologen ihr Selbstbild häufig aus der fach-
wissenschaftlichen Begründung ihres Tuns ableiten. Auf eine Frage nach der Anerkennung
von neuen Fachkenntnissen durch Kollegen antworteten die Referendare folgendermaßen:
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„Neuere Fachkenntnisse der Referendare werden von den Kollegen geschätzt":
trifft überwiegend zu (12,1 Prozent);
trifft teilweise zu (59,9 Prozent);
trifft überwiegend nicht zu (30,0 Prozent);
(N = 841).
Wie erwartet, zeigt sich aus den Antworten deutlich, daß es bei den Lehrern Vorbehalte gegen
neues Fachwissen gibt. Von allen Aussagen über das Verhältnis von Referendaren zu älteren
Kollegen wurden hier die meisten negativen Feststellungen getroffen. Fast ein Drittel der Re-
ferendare faßte die eigenen Erfahrungen so zusammen, daß der überwiegende Teil der Kolle-
gen neues Fachwissen bei Referendaren nicht schätzt. Noch weitere 60 Prozent hatten teil-
weise eine nicht sehr positive Haltung der Kollegen zu neuem Fachwissen zu spüren bekom-
men. Damit scheint bestätigt, daß bei den älteren Kollegen das Gefühl einer Gefährdung
durch das neue Fachwissen der Referendare vielfach angenommen werden muß, auch wenn
die Lehrer relativierend auf die Praxisferne des Fachwissens bei Referendaren verweisen
könnten.
Die Referendare bringen nicht nur neues Fachwissen in die Schule, sondern haben auch an-
dere Einstellungen zu Problemen des Unterrichtens. Dies läßt sich deutlich an der Haltung
von Referendaren und Kollegen gegenüber Schüleraktionen feststellen. Über die Einstellung
der Referendare ist bereits berichtet worden (vgl. 8.1.2). Interessant ist in diesem Zusammen-
hang der Vergleich der Referendareinstellungen mit der Reaktion der Kollegen auf diese und
auf die betreffenden Schüleraktionen selbst, so wie sich diese Verhaltensweisen aus der Sicht
der Referendare darstellen (Tabelle 81).
Das Ergebnis belegt sehr eindeutig die Diskrepanz der Einstellungen von Referendaren und
älteren Kollegen: Während 57,6 Prozent der Referendare den Schüleraktionen positiv gegen-
überstanden, hatten nur 13,8 Prozent der Referendare erlebt, daß die Mehrheit des Kolle-
giums diese Haltung teilte. Die überwältigende Mehrzahl der Referendare (81,4 Prozent) hatte
nur Lehrerkollegien erlebt, die Schüleraktionen vorwiegend ablehnend (55,3 Prozent) oder
skeptisch-distanziert gegenüberstanden. Dem Referendar und seinen Auffassungen gegenüber
überwiegt die Gleichgültigkeit — vermutlich deshalb, weil seine Meinung keine besondere Rol-
le spielt, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen.
Die Referendare scheinen für die Kollegen in der Tat Träger abweichenden Wissens und diver-
gierender Einstellungen zu sein. Noch am Ende der Ausbildung klagen viele Referendare da-
rüber, daß Innovationen im Bereich der Fachinhalte den Konsens über die Schulstoffe stö-

Tabelle 81 : Einstellung von Referendaren und der Mehrheit des Kollegiums zu Schüleraktionen
(in Prozent der Referendare)

Einstellung der Referendare Reaktion der Mehrheit des Kollegiums

auf die Schüleraktion auf die Einstellung des
Referendars

Ablehnend 10,6

Skeptisch-distanziert 25,1

Gleichgültig 6,7

Sympathisierend 41,6

Offen unterstützend 16,0

N* 451

55,3

26,1

4,8

12,2

1,6

441

8,3

25,6

45,9

15,7

4,5

375

* Die Gröiae von N ist durch die dieser Frage vorausgehende Filterfrage nach dem Vorkommen von Schüleraktionen
bedingt.
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ren — und das heißt, daß der Referendar eine wesentliche Stütze seines professionellen Selbst-
bewußtseins, nämlich die auf der Universität erworbenen Fachkenntnisse, angezweifelt oder
durch Ablehnung bedroht sieht. Schülerorientierte Einstellungen treffen auf massiv entgegen-
gesetzte Auffassungen bei der Mehrheit der Kollegen, ein Gegensatz, der ohne Bestärkung
durch Gleichgesinnte sicher nicht ohne weiteres aufrechterhalten werden kann. Allerdings
zeigt sich, daß die Kollegen die Einstellungsdivergenz zu den Referendaren relativ gleichgültig
hinnehmen. Darin kann man eine Bestätigung der anfangs getroffenen Vermutung sehen, daß
die Kollegen an sich selbst die Anforderung stellen, den Referendaren noch einen gewissen
Verhaltensspielraum zu gewähren, so daß abweichende Verhaltensweisen nicht sofort auf
massive Ablehnung stoßen. Allerdings ist nicht zu übersehen, daß fast ein Drittel der Referen-
dare über ablehnende Reaktionen der Kollegen auf ihre Einstellungen berichtet. Und weiter-
hin ist zu vermerken, daß die Ablehnung der Kollegen um so offener und intensiver erscheint,
je positiver die Referendare den Schüleraktionen gegenüberstehen (r = —0,38). Aus diesem sig-
nifikanten Ergebnis kann geschlossen werden, daß die Referendare bei deutlicher abweichen-
dem Verhalten doch mit entsprechenden Sanktionen der Kollegen zu rechnen haben.

8.2.4 Zufriedenheit der Referendare mit ihrer Stellung im Kollegium

Nachdem die einzelnen Aspekte der „Anfänger"-Rolle des Referendars deutlicher herausge-
arbeitet worden sind, sollen zwei allgemeinere Fragen gestellt werden: Wie zufrieden sind die
Referendare mit ihrer Stellung im Kollegium? Welche Verhaltensweisen der Kollegen wirken
sich besonders stark auf die Zufriedenheit der Referendare aus?
Die letzte Frage kann wiederum nicht in streng kausalem Sinne beantwortet werden. Mit
Hilfe einer multiplen Regressionsanalyse soll versucht werden, den Anteil der von uns erfaß-
ten Verhaltensweisen der Kollegen an der Varianz der Zufriedenheit der Referendare mit der
Stellung im Kollegium zu klären.
Tabelle 82 zeigt, daß knapp die Hälfte der Referendare mit ihrer Stellung im Kollegium weit-
gehend zufrieden ist, während andererseits eine solch positive Aussage auf ungefähr ein Vier-
tel der angehenden Lehrer deutlich nicht zutrifft. Ihnen bereitet ihre Situation im Kollegium
anscheinend Schwierigkeiten. Dieses noch sehr globale Ergebnis kann zunächst nur hypothe-
tisch mit möglichen Gründen für Zufriedenheit oder Unzufriedenheit in Verbindung gebracht
werden. Man könnte annehmen, daß jene Verhaltensweisen der Kollegen besonders stark zur
Unzufriedenheit der Referendare beitragen, die von den angehenden Lehrern am häufigsten

Tabelle 82: Zufriedenheit der Referendare mit ihrer Stellung im Kollegium (in Prozent der Referendare)

Prozent

30 -

20 -

10 -

8,1 15,8 28,8 30,7 16,6

1
sehr unzufrieden sehr zufrieden

= 3,32;s = l,16;
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Tabelle 83: Regressionsanalyse über die Beziehung der Zufriedenheit mit
der Stellung im Kollegium und der Interaktion zwischen
Referendaren und Kollegen

Kriteriumsvariable: Zufriedenheit

Prediktorvariable

Bei Lehrauftragen gleiche Rechte

Fachkenntnisse werden geschätzt

Referendare werden als Anfanger behandelt

Häufiger Vertretungen

Kollegen lassen hospitieren

Kollegen helfen

Referendare werden als Belastung empfunden

Simple R

-0,385

-0,307

0,269

0,205

-0,275

0,327

0,264

Beta

-0,239

-0,144

0,112

0,108

-0,104

-0,103

0,095

R = 0,525 F = 38,47

R2 = 0,276 p < 0,01

bemängelt werden, denn die Wahrnehmung der Verhaltensweisen von Kollegen ist sicher auch
von der individuellen Sensibilität, also nicht nur von der objektiven Häufigkeit dieses Verhal-
tens abhängig. Nach dieser Hypothese müßten die Anerkennung des Fachwissens sowie die
Zubilligung gleicher Rechte bei Übernahme selbständigen Unterrichts besonders starken Ein-
fluß auf die Zufriedenheit der Referendare mit ihrer Stellung im Kollegium zeigen.
Wie aus den Ergebnissen der multiplen Regressionsanalyse (Tabelle 83) ersichtlich, lassen sich
durch die gewählten Prediktoren rund 28 Prozent der Varianz der Variable ,,Zufriedenheit"
erklären. Dieser Anteil ist nicht allzu hoch, aber immer noch erstaunlich, wenn man die All-
gemeinheit des Kriteriums und die Spezifität der Prediktoren berücksichtigt. Die Frage da-
nach, ob der „wahre" Zusammenhang der Prediktoren mit dem Kriterium durch die der Re-
gression zugrundeliegende Linearitätsannahme nicht deutlich wird oder ob der mäßige Anteil
an erklärter Varianz durch das Fehlen wesentlicher Prediktoren zu erklären ist, kann wahr-
scheinlich in der letztgenannten Richtung beantwortet werden. Dafür spricht der sehr hohe
F-Wert für die Regressionsfunktion und (hier nicht aufgeführt) für die einzelnen Beta-Ge-
wichte sowie die allgemein sehr niedrigen Standardmeßfehler. So kann mit einer gewissen
Sicherheit gesagt werden, daß über ein Viertel der Varianz der Zufriedenheit durch die be-
nutzten Prediktoren aufgeklärt wird.
Interessant ist die Reihenfolge der Prediktoren nach ihrem relativen „Einfluß" auf die Zufrie-
denheit. Sie macht deutlich, daß es den Referendaren in ihrem Verhältnis zu Kollegen beson-
ders darauf ankommt, als gleichwertig und gleichberechtigt, also auch in ihren Überlegenhei-
ten anerkannt zu werden. Eine andere Art von Variablen betrifft den Status als Lernender,
dem geholfen werden muß, der aber auch seinerseits diesen „unterlegenen" Status akzeptiert:
Diese Variablen sind von geringerem Einfluß auf die Zufriedenheit mit der Stellung im Kol-
legium.
Am wichtigsten ist für die Referendare, daß mit selbständiger Unterrichtstätigkeit auch die
Behandlung als vollwertiges Mitglied des Kollegiums verbunden ist. Möglicherweise macht sich
an diesem Zusammenhang zwischen selbständigem Unterricht und Anerkennung durch Kolle-
gen am ehesten das Ziel der gesamten Ausbildung fest: Mit der Übernahme der zentralen Auf-
gaben des Lehrers sollte auch die volle Integration in die wichtigste Bezugsgruppe verbunden
sein. Eine zumindest partielle Gratifikation in dieser Richtung verlangt der Referendar schon
während seiner Ausbildung, um sich des angestrebten Endzustandes nach Abschluß der Aus-
bildung zu versichern.
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Interessanterweise ist der zweite wichtige Bestimmungsfaktor für die Zufriedenheit die Aner-
kennung neuer Fachkenntnisse durch die Kollegen. Wie ausgeführt, klagten besonders viele
Referendare (fast ein Drittel) darüber, daß die überwiegende Mehrheit der Kollegen gerade
eine solche Anerkennung verweigerte. Die Bedeutung dieser Variablen resultiert sicher aus der
starken Fachorientierung der Gymnasiallehrer, die einen nicht geringen Teil ihrer Identität
und ihres Selbstbewußtseins durch die Fachdisziplin definieren. Der Referendar wird sich die-
ser Tatsache sehr schnell bewußt, soweit sie ihm nicht schon durch die Sozialisation an der
Hochschule geläufig ist. Es ist naheliegend, daß es den Referendar um so mehr beeinträchti-
gen muß, wenn ihm auf diesem Gebiet eigener Überlegenheit, bei sonstiger Unterlegenheit,
nicht die erwartete Bestätigung zuteil wird. Die Klage über den Anfängerstatus (die dritte
wesentliche Einflußvariable) könnte als umfassendere Aussage angesehen werden, die die bei-
den behandelten spezifischen Beeinträchtigungen einschließt. Anfänger ist derjenige, jeden-
falls gespiegelt in der Unzufriedenheit des Referendars, der die wesentlichen Qualifikationen
des Lehrers noch nicht vorweisen kann: Fachwissen und pädagogische Routine.
Die dargestellten Ergebnisse sind möglicherweise durch die spezifische inhaltliche Ausrichtung
der Kriteriumsvariablen bedingt. „Stellung im Kollegium" impliziert natürlich vorwiegend den
Status in einer Gruppe von potentiell Gleichen. Entsprechend werden für die Bildung von
Hierarchien, beziehungsweise die subjektive Ortung des eigenen Platzes in dieser Hierarchie,
jene Kriterien entscheidend sein, die sich aus der Bewältigung der Gruppenaufgabe ableiten
lassen. Diese Aufgaben bestehen bei Gymnasiallehrern vorwiegend aus der Vermittlung von
Fachkenntnissen und dem effektiven Klassenmanagement. Die von solchen Hierarchien nicht
völlig abhängigen Zuwendungen an „Schwächere" — hierauf beziehen sich die Variablen mit
schwächerem Einfluß - sind dann von untergeordneter Bedeutung. Die Definitionskriterien
für den Status im Kollegium spiegeln sich also recht deutlich in der Zufriedenheit der Refe-
rendare wider.

8.2.5 Fachspezifische Aspekte der Interaktion zwischen Referendaren und älteren Kollegen

Die vorigen Abschnitte haben gezeigt, daß die Hypothese über die Veränderung von Einstel-
lungen in konservativer Richtung durch den Praxisschock in der bisherigen, sehr allgemeinen
Form nicht haltbar ist. Dies gilt jedenfalls, soweit es um das Verhältnis von Ausbildern und
Referendaren geht. Es wäre natürlich möglich, daß das Verhältnis der Referendare zu den
Kollegen in der Schule von wesentlich größerer Bedeutung ist, so daß Konflikte und Streß-
situationen in der Interaktion mit dieser Bezugsgruppe besonders stark einen Praxisschock
mit seinen eher negativen Auswirkungen auf die schulbezogenen Einstellungen definieren.
Diese Annahme würde, bezogen auf die Fachgruppen, ein besonders problematisches Verhält-
nis der NW-Referendare zu den Kollegen nahelegen, da diese Gruppe ja deutlich konservati-
vere Einstellungen gegenüber Schülern zeigt. Das ist jedoch nicht sehr wahrscheinlich, wenn
man sich erinnert, daß sowohl die NW-Referendare als auch ihre älteren Kollegen Schüler-
aktionen verhältnismäßig negativ gegenüberstehen, also in dieser Hinsicht ähnliche Normen
und Einstellungen haben. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, daß die
Fachgruppen sich in der Wahrnehmung der älteren Kollegen bezüglich deren Abneigung gegen
politische Schüleraktionen nicht signifikant unterscheiden. Dieses Ergebnis ist deshalb so
wichtig, weil es den Schluß zuläßt, daß andere Aussagen über die Reaktionen von Kollegen
nicht nur aus fachspezifisch-subjektiver Interpretation ableitbar sind, sondern mit einer gewis-
sen Wahrscheinlichkeit ein realistisches Bid des Verhaltens der Kollegen geben.
Tabelle 84 zeigt jene Verhaltensweisen von Kollegen, in denen sich Unterschiede zwischen
den Fachgruppen nachweisen lassen. Dabei scheinen bei erster Durchsicht die Lernbedingun-
gen für die Referendare in Mathematik und Naturwissenschaften relativ günstig: Die Kollegen
sind wesentlich eher zu Beratung und Unterstützung bereit; Fachkenntnisse werden tenden-
ziell mehr geschätzt, und die Klassen der Kollegen stehen (freilich ebenfalls nur tendenziell)
eher für Hospitationen und eigenen Unterricht zur Verfügung, als dies in den anderen Fach-
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gruppen der Fall ist; im Vergleich zu den KH-Referendaren wird man hier auch wesentlich
seltener als Anfänger behandelt. Wiederum sind es die KH-Referendare, die im allgemeinen
am wenigsten Unterstützung durch die Kollegen und Anerkennung ihrer eigenen Fähigkeiten
genießen.
Etwas verwirrend, und im Widerspruch zu einigen bisherigen Überlegungen stehend, scheinen
die Ergebnisse für die modernen Fremdsprachen. Eine im Fachgruppenvergleich deutliche
Tendenz weist darauf hin, daß hier die Referendare besondere Schwierigkeiten haben, in den
Unterricht der älteren Kollegen hineinzugelangen. Gleichzeitig werden sie signifikant seltener
als Anfänger behandelt, die noch nicht genügend Praxiserfahrung haben, um mitreden zu
können. Besonders dieses letzte Ergebnis verträgt sich auf den ersten Blick nur schwer mit
unserer früheren Aussage, daß für die MF-Referendare mit der zweiten Phase wegen der man-
gelhaften Vorbereitung durch die Universität gewissermaßen erst die Ausbildung zum Sprach-
lehrer beginnt. Es wäre unter diesem Gesichtspunkt eher zu erwarten gewesen, daß die Refe-
rendare dieser Fachgruppe besonders häufig als Anfänger behandelt werden. Eine Interpreta-
tion des vorliegenden Ergebnisses kann ohne weitere Informationen nur spekulativ sein. Im-
merhin ist denkbar, daß hier die früher erwähnte relative Problemlosigkeit des herkömmlichen
Fremdsprachenunterrichts eine Rolle spielt und es ermöglicht, daß sich die Referendare nicht
allzu lange als Anfänger fühlen müssen beziehungsweise als solche behandelt werden.
Den dargestellten Unterschieden zwischen den Interaktionsbedingungen von NW- und KH-
Referendaren entspricht das folgende Ergebnis:
— Den relativ progressiven Einstellungen der KH-Referendare gegenüber politischen Aktionen

von Schülern stehen die in ihrer Mehrheit eher „konservativen" Kollegen signifikant häu-
figer ablehnend gegenüber, als dies in den Naturwissenschaften (aber auch in den modernen
Fremdsprachen) der Fall ist (x2 = 17,902; df• = 8; p < 0,05).

— Dementsprechend findet man bei den Naturwissenschaftlern am deutlichsten positive Reak-
tionen der Kollegen auf die Haltung der Referendare zu Schüleraktionen (die NW-Referen-
dare sind die relativ konservativste Referendargruppe), im Gegensatz zu den KH-Referen-
daren.

Als besonders schwierig erscheint hier wiederum das Verhältnis der eher progressiv eingestell-
ten KH-Referendare zu den Kollegen. Es gibt in dieser Fachgruppe am wenigsten Berichte
über Kollegen, die sich gleichgültig gegenüber den Einstellungen der Referendare zu Schüler-
aktionen verhalten.

Tabelle 84: Stellung des Referendars in der Schule: Wahrgenommene Verhaltensweisen der Kollegen nach
Fachgruppen (in Prozent der Referendare)

Referendare werden als
Anfänger behandelt

Kollegen beraten und helfen

Kollegen lassen hospitieren

Fachkenntnisse werden
geschätzt

NW
MF
KH

NW
MF
KH

NW
MF
KH

NW
MF
KH

Trifft überwie-
gend zu

18,1
17,4
30,3

53,7
45,1
30,2

37,1
30,0
29,9

17,6
13,3
13,7

Trifft teil-
weise zu

48,3
41,3
47,9

41,5
45,1
56,0

42,0
35,0
45,3

60,1
51,7
50,4

Trifft überwie-
gend nicht zu

33,6
41,3
21,8

4,8
9,8

13,8

20,9
35,0
24,8

22,3
35,0
35,9

N

149
121
119

147
122
116

143
120
117

148
120
117

x2
(df=4)

13,939
p < 0,01

17,245
p < 0,005

8,028
p<0,10

7,826
p<0,10
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Tabelle 85: Zufriedenheit der Referendare mit ihrer Stellung im Kollegium nach Fachgruppen
(in Prozent der Referendare)

Naturwissenschaftliche Fächer

Moderne Fremdsprachen

Kulturhistorische Fächer

Sehr unzufrieden

1

5,4

5,0

15,7

2

18,1

14,9

13,2

3

22,1

31,4

30,6

4

33,6

31,4

24,8

Sehr
zufrieden

5

20,8

17,4

15,7

N

149

121

121

X

3,46

3,41

3,12

s

1,17

1,09

1,28

Unterschiede zwischen den Fachgruppen: )(2= 17,483; df = 8; p < 0,05.

Insgesamt bestätigt sich der bezüglich der Ausbildergruppe gefundene Trend hinsichtlich der
fachspezifischen Sozialisationsbedingungen auch beim Verhältnis der Referendare zu den Kol-
legen. Die NW-Referendare haben nach ihrer Schilderung die konfliktlosesten Beziehungen zu
den Mitgliedern des Kollegiums, während sich Konflikte und potentielle Streßsituationen vor
allem bei den KH-Referendaren konzentrieren. Unter diesen Bedingungen ist es nicht verwun-
derlich, daß die Zufriedenheit bei den Referendaren der Kultur- und Sozialwissenschaften sig-
nifikant geringer ist als bei den anderen Fachgruppen (Tabelle 85). Entsprechend sind es die
Naturwissenschaftler, die sich im Kreise der älteren Kollegen am wohlsten fühlen.
Auch für den Sozialisationsfaktor Kollegium kann die „Praxisschockhypothese" nicht ohne
Modifikationen aufrechterhalten werden. KH-Referendare scheinen am ehesten progressive
Einstellungen trotz oder gerade wegen recht negativer Bedingungen im Kontakt zu den Kolle-
gen aufrechtzuerhalten. NW-Referendare finden in diesem Bereich relativ günstige Bedingun-
gen vor, falls man den problemlosen Kontakt zu Kollegen unabhängig von den Gründen der
Problemlosigkeit schon als günstige Bedingung bezeichnen will. Zugleich sind sie in bezug auf
ihre schülerrelevanten Einstellungen die konservativste Gruppe. Hier scheinen die positiven
Kontakte zu den Kollegen vor allem auf einer Normübereinstimmung zu beruhen, die schon
zu Beginn der Ausbildung bestand und die Interaktionen relativ konfliktfrei gestaltet hat,
während der in der Praxisschockhypothese auch für den normativen Bereich vermutete Ge-
gensatz zwischen Hochschule und Praxis sich besonders bei den KH-Referendaren zeigt.

8.2.6 Zusammenfassung: Das Verhältnis zu den Kollegen in der Schule

Es kann davon ausgegangen werden, daß der Kontakt zu den Kollegen in der Schule entschei-
dende Bedeutung für das Konzept der Lehrerrolle hat, das sich beim Referendar herausbildet.
Nicht nur passive Beobachtungen, etwa in Hospitationen oder im Lehrerzimmer, formen die-
ses Bild, sondern wahrscheinlich vor allem die konkrete Interaktion des Referendars mit den
Kollegen über seine eigenen Probleme. Die Rolle des Referendars gegenüber den älteren Kolle-
gen wurde unter drei Aspekten analysiert: Der Referendar als unterstes Glied der Statushier-
archie im Kollegium, als Abhängiger von Lerngelegenheiten sowie als Träger von abweichen-
den Wissens- und Einstellungsinhalten. Die Hauptergebnisse lassen sich folgendermaßen for-
mulieren:
- Der unterprivilegierte Status des Referendars ist noch keineswegs in allen Schulen Vergan-

genheit. Auch wenn die Referendare eigenständig unterrichten, fühlen sich viele den Kolle-
gen gegenüber benachteiligt. Es gibt außerdem immer noch eine Tendenz, Referendare häu-
figer zu unbeliebteren Aufgaben wie Vertretungen, Aufsicht und Bereitschaftsdienst einzu-
setzen.
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— Dagegen scheinen die Kollegen relativ hilfsbereit zu sein, wenn es darum geht, Rat und
Hilfe zu erteilen. Diese Hilfsbereitschaft endet oft vor der Klassentür: Ein Eindringen in
den „privaten" schulischen Bereich eines Lehrers in Form der Hospitation oder gar der
Übernahme des Unterrichts durch den Referendar stößt bei den Kollegen häufig auf Ab-
wehr.

— Besondere Probleme zwischen Referendaren und älteren Kollegen scheinen sich aus der
Tatsache zu ergeben, daß die Referendare bisweilen oder sogar häufig neuere Fachkennt-
nisse oder abweichende Meinungen und Einstellungen mitbringen. Hier sind die Konflikt-
möglichkeiten am größten, da die Kollegen um so ablehnender dem Referendar gegenüber
reagieren, je mehr sein Verhalten, zum Beispiel gegenüber politischen Aktionen der Schüler,
von den unter den Kollegen vorherrschenden Meinungen abweicht.

Im ganzen sind die Referendare allerdings relativ zufrieden mit ihrer Stellung im Kollegium,
obwohl sich auch in dieser Hinsicht typische fachspezifische Unterschiede zeigen: NW-Refe-
rendare sind im Gegensatz zu Referendaren in den Kultur- und Sozialwissenschaften wesent-
lich zufriedener mit ihrem Verhältnis zu den Kollegen. Die ersteren empfinden die Kollegen
auch als wesentlich hilfsbereiter und erleben weniger negative Reaktionen auf ihre Haltung
gegenüber politischen Schüleraktionen.
In bezug auf die Gruppe der Kollegen, die für die Bildung berufsbezogener Einstellungen be-
sonders wichtig ist, erweist sich die Sozialisationssituation für die KH-Referendare als beson-
ders schwierig. Trotzdem erhalten sich diese Referendare relativ zu anderen Gruppen in
stärkerem Maße progressive Einstellungen. Auch diese Ergebnisse machen die Praxisschock-
hypothese in ihrer allgemeinen Form fraglich. KH-Referendare stehen häufiger unter dem
Zwang, progressive Einstellungen gegen Widerstand aufrechtzuerhalten, während die formal
positiven Sozialisationsbedingungen bei den Naturwissenschaftlern nicht so sehr als Einfluß-
faktor für die Einstellungen in Erscheinung treten, sondern eher umgekehrt auf einer Überein-
stimmung der grundlegenden Einstellungen und Normen zu beruhen scheinen.
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9.
Formelle Leistungskontrollen
im Verlauf und am Ende
der Ausbildung



Die Referendarausbildung dient nicht nur der Vermittlung von Informationen, die der Refe-
rendar für die Übernahme seiner Aufgaben als Lehrer benötigt. Vielmehr bietet sie, da ihre
Organisation direkt der Schulbehörde unterstellt ist, zugleich die Möglichkeit, über die Fest-
setzung von Bewertungsmaßstäben eine wirksame Kontrolle auszuüben. Die Ausbildung gibt
ihren Trägern genügend Zeit, den „Beamten auf Widerruf" in seinen pädagogischen Einstel-
lungen und politischen Haltungen kennenzulernen. Da keine Verpflichtung besteht, den Refe-
rendar nach erfolgreicher Prüfung in das „Beamtenverhältnis auf Probe" zu übernehmen,
können gerade die Informationen aus der Referendarzeit als Entscheidungsgrundlage herange-
zogen werden. Für die Beurteilung der Leistung eines angehenden Lehrers gibt es so gut wie
keine objektiven Maßstäbe. Daher sind Urteile nur schwer zu kritisieren, die außer der Effek-
tivität des auf die Lehrertätigkeit vorbereitenden Ausbildungsprozesses möglicherweise noch
andere Gesichtspunkte, wie politische „Zuverlässigkeit", unausgesprochen mit berücksichtigen.
Verschiedentlich wurden in jüngster Zeit Verweigerungen von Einstellungen in den Schul-
dienst oder auch Suspendierungen nicht offen politisch begründet, obgleich ein solches Motiv
offenbar vorhanden war (vgl. zum Beispiel „Berufsverbot: Dem Staate dienen", 1973, S. 5),
und es ist der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, daß in einigen Fällen auch die Beurtei-
lung von Referendaren dazu benutzt wird, mit Hilfe von Scheinobjektivität einen politisch
motivierten Selektionsakt zu verdecken. Solche Möglichkeiten verdienen besondere Beach-
tung in einer Situation, in der die Berufseignung der Referendare — zumindest im Extrem-
fall — auch explizit an politischen Kriterien gemessen wird und diese Praxis zu Kontroversen
wie der zwischen dem Berliner Schulsenator und der GEW im Jahre 1973 führt: Hier waren
Referendare, deren Verfassungstreue bezweifelt wurde, vor ihrer Einstellung in den Schul-
dienst zu Gesprächen beim Schulsenator geladen worden, die von der GEW als „Verhöre" und
„polizeistaatliche Methoden" kritisiert wurden (Tagesspiegel, 29. November 1973).
Verschärft stellt sich das Problem der Bewertungskriterien im Falle von Prüfungen, deren
Rückmeldungs- beziehungsweise Repressionscharakter Eckstein (1971) am Beispiel der Hoch-
schulprüfung diskutiert hat. Theoretisch ist das Problem zwar dasselbe wie bei informellen
Feedback-Situationen, zum Beispiel im Gespräch mit Kollegen oder vielleicht beim Unter-
richtsbesuch eines Ausbilders (zum Prüfungscharakter solcher Besuche vgl. 7.4.3); jedoch wer-
den die Beurteilungsgesichtspunkte in einer Abschlußprüfung praktisch viel wichtiger, da sie
einen mehr oder minder formellen Selektionsprozeß absichern und strukturieren, der erheb-
liche, auch materielle Folgen für den Prüfling hat. Die Funktion der Absicherung des Selek-
tionsprozesses wird unter anderem darin deutlich, daß die Prüfungsordnungen für die Referen-
darausbildung meist wesentlich länger und ausführlicher sind als die Ausbildungsordnungen.
Über Prüfungen läßt sich auch ein Ausbildungsgang mehr oder weniger bestimmen, wie sich
deutlich in der Diskussion um neue Prüfungsordnungen an verschiedenen Universitäten zeigt
(vgl. Nitsch u.a., 1974).
In bezug auf die Kriterien, die bei Prüfungen anzuwenden sind, geben die Prüfungsordnungen
für die Referendare keine Auskunft. Das mag verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es
äußerst schwierig, Maßstäbe für die Beurteilung der Effektivität eines sozialen Verhaltens auf-
zustellen. Über einzelne Versuche in dieser Hinsicht wird später zu sprechen sein. Zum ande-
ren bietet das Offenhalten dieses Problems die Möglichkeit, Prioritäten ad hoc festzulegen
oder aber auch den Lernenden unter einen diffusen, jedoch wirksamen Konformitätsdruck zu
setzen: Unter 7.4.4 ist anhand der Frage nach den Kriterien der Ausbilder gezeigt worden,
daß unklare, zeitlich inkonsistente Beurteilungsgesichtspunkte Prüfungsangst entstehen lassen,
die ein angepaßtes Verhalten der Referendare fördert. Dieser Effekt braucht indessen bei Un-
klarheit der offiziellen Kriterien nicht aufzutreten, wenn die Ausbilder im Seminar die Nor-
men in klarer Weise strukturieren. Hier liegt sogar die Chance einer progressiven Ausbildung,
für die unklare offizielle Normen potentiell einen gewissen Freiraum definieren. Dieser darf
freilich nicht zu hoch eingeschätzt werden, da der Einfluß von Bezugsgruppen wie Kollegen
oder Eltern oft im Sinne der Aufreehterhaltung bestehender Unterrichts- und Schulstrukturen
wirksam wird, auch wenn ein punktueller Konsens zwischen Ausbildern und Referendaren
bestehen würde.
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9.1 Kontrolle und Beurteilung der Leistung im Verlauf der Ausbildung

9.1.1 Die Lehrproben

Jedes formatierte Ausbildungssystem, das Absolventen über die erfolgreiche Bewältigung be-
stimmter Anforderungen am Ende der Ausbildung selegiert, ist durch die Rückwirkung dieser
Selektion gefährdet: Die Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden kann schon wäh-
rend der Ausbildung mehr durch das Faktum und die Kriterien der Selektion geprägt werden
als durch die Anforderungen einer optimalen Entwicklung der Lernenden. Ein Auseinander-
klaffen beider Zielrichtungen ist theoretisch nicht zwangsläufig. Es ist jedoch eine Tatsache,
daß eine Interaktionssituation, die unter dem Gesichtspunkt der Leistungs- und Persönlich-
keitsbewertung strukturiert ist, subjektiv anders erlebt wird als eine solche, in der der Aspekt
der Hilfe und der repressionsfreien Diskussion mehr im Vordergrund steht. Eher von der erst-
genannten Art sind die sogenannten Lehrproben oder Unterrichtsproben, die die meisten Re-
ferendare offiziell während der Ausbildung zu absolvieren haben.
Recht deutlich wird der Prüfungscharakter dieser Lehrproben in den Formulierungen, die sich
zum Beispiel in der bayerischen Ausbildungsordnung finden (§13, Abs. 1): Danach sollen die
Referendare in den Lehrproben „über den Stand ihres Könnens Rechenschaft ablegen4' und
„sich vor den Seminarlehrern in ihrer Haltung als Lehrer und Erzieher bewähren". Bayern ist
neben Baden-Württemberg ein Beispiel für eine starke Prüfungsbezogenheit der Lehrproben.
In diesen beiden Ländern sind die während der Ausbildung abgehaltenen Lehrproben Teil der
Prüfung, bestimmen also direkt die Examensnote mit. In den anderen Ländern ist dieser Zu-
sammenhang zwischen Lehrproben im Laufe der Ausbildung (also abgesehen von den wäh-
rend der Prüfung abzulegenden „Prüfungslehrproben") und der Abschlußprüfung weniger di-
rekt. Sie bestimmen vielmehr den Gesamteindruck, den der Ausbilder von dem einzelnen Re-
ferendar gewinnt und der sich im Gutachten und in der Vorzensur niederschlägt.
Lehrproben werden meist offiziell angesetzt. Während der Unterrichtsversuche sind folgende
Personen anwesend:
— der Fachseminarleiter,
- der Fachlehrer der Klasse,
- häufig der Seminarleiter oder sein Stellvertreter,
— häufig andere Referendare.
Die Anwesenheit der Fachreferendare bei Lehrproben schreiben viele Ausbildungsordnungen
vor (Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein). Aus
Interviews mit Seminarleitern geht hervor, daß auch in anderen Ländern die Anwesenheit von
Referendaren, selbst solchen aus anderen Fächern, durchaus üblich ist. Besonders in den
Flächenstaaten können aber meist nicht alle Referendare eines Fachseminars regelmäßig die
Lehrproben der Fachkollegen besuchen (wie zum Beispiel in Berlin), da die Entfernungen
zwischen den Schulen oft zu groß sind. In Bayern etwa bedeutet die Durchführung der zwei-
ten Lehrprobe während der Zweigschulzeit des Referendars für die Ausbilder des Pädagogi-
schen Seminars oft eine Tagesreise in entlegene Teile des Freistaates.
Den Teilnehmern beziehungsweise Beobachtern des Unterrichtsversuches liegt in der Regel
ein schriftlicher Stundenentwurf vor. Der Verlauf der Lehrproben hängt natürlich in starkem
Maße vom Verhalten der Schüler ab. Unter 8.1 wurde erörtert, welche Möglichkeiten der Re-
ferendar hat, zu Vereinbarungen mit den Schülern zu gelangen, die ihm eine rege Mitarbeit
und andere Arten von Unterstützung sichern. Nach Beendigung der Stunde findet eine mehr
oder minder ausführliche Diskussion der Lehrprobe statt, an der die Fachlehrer nicht immer
teilnehmen können, da sie Unterricht in einer anderen Klasse halten müssen.
In fast allen Ländern und besonders ausgeprägt an verschiedenen hessischen Seminaren gibt es
Versuche, Schüler an diesen Besprechungen teilnehmen zu lassen. Asemissen (1973) berichtet
über eine sehr positive Einstellung der von ihr befragten Referendare zu einer Schülerbeteili-
gung bei Besprechungen. Berliner Referendare berichten über dieses Feedback, daß Schüler
nach Überwindung anfänglicher Äußerungsschwierigkeiten in ihren Aussagen sehr objektiv
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und kritisch sind und wichtige Informationen über das Sozialverhalten des Lehrers liefern. Die
Schülerbefragung ist ein wesentliches Mittel, Vermutungen über die Verständlichkeit, „das
Ankommen" bestimmter Inhalte und Methoden, die häufig den zentralen Gegenstand der
Stundenbesprechungen bilden, auf eine reale Basis zu stellen. Der Verzicht auf diese Möglich-
keit impliziert die Annahme, daß der beurteilende Fachseminarleiter anstelle der Schüler die
„Empfängeradäquanz" der Informationen relativ sicher abschätzen kann.
Ein besonderes Problem für die Durchführung und Besprechung einer Lehrprobe bedeutet die
Herstellung einer ausreichenden „Objektivität" der Bedingungen (Krumm, 1970). Ansätze
einer solchen Objektivierung gibt es im Rahmen der Besprechung der Lehrproben, für die
keine offiziellen Regelungen existieren, durch bestimmte, recht gleichartige informelle Tradi-
tionen: Der Fachlehrer vermittelt zunächst einige Informationen über die soziale Struktur
und den Wissenshintergrund der Klasse. Danach nimmt der unterrichtende Referendar Stel-
lung, indem er seinen Unterrichtsplan erläutert und dessen Übereinstimmung mit dem Unter-
richtsverlauf kritisch analysiert. Es folgen meist die Stellungnahmen der anwesenden Referen-
dare, an die sich die Voten der Seminarausbilder, des Fachleiters für den fachlichen Aspekt
und des eventuell anwesenden Seminarleiters für den pädagogischen Aspekt, anschließen. Die-
se Reihenfolge löst sich häufig in Diskussionen zwischen den Beteiligten auf.
Einen weiteren Versuch, Vorbereitungs- und Durchführungsbedingungen der Lehrproben zu
objektivieren, stellen „Musterentwürfe" für Stunden dar. Sie existieren in den meisten Semi-
naren und dienen als mehr oder minder verbindliche Leitlinie für die Unterrichtsvorbereitung.
Ein Beispiel ist der folgende „Kurzentwurf für eine Unterrichtsstunde":

Kurzentwurffür eine Unterrichtsstunde
0. Name, Vorname

Studienreferendar in) Ort, Datum
Schule, Klasse Fach (Zeit/Tag/Stunde)

1. Thema
1.1 Einzelstunde
1.2 Stellenwert im Rahmen der Unterrichtseinheit
2. Unterrichtsziel

Konkrete Beschreibung des intendierten Arbeitsergebnisses
3. Unterrichtsvoraussetzungen in der Klasse
3.1 Allgemeine (soziologisch und psychologisch erfaßbare Voraussetzungen)

Zusammensetzung (Zahl, Geschlecht, Alter, Herkunft, Sonderfälle)
Untergruppen
Interessenlage, Lernkapazität, Aktivität u.a.

3.2 Spezielle (Arbeits-) Voraussetzungen
Stoffliche Voraussetzungen, eingeführte Arbeitsformen und -techniken, Hausaufgabe zu
dieser Stunde

4. Didaktische Begründung für Thema und Ziel unter den genannten Voraussetzungen
Abstimmung mit dem Rahmenplan
Begründung für Auswahl, Zielsetzung, Gliederung, Schwerpunktbildung

5. Medien
Begründung für Auswahl unter der Zielsetzung

6. Geplanter Unterrichtsverlauf
Motivation (Einstieg, Initiation, Anfangsphase), Phasen, Teilergebnisse, Arbeitsformen,
Medieneinsatz, Erfolgskontrolle, Transfer, Alternativen

7. Weitere Planung
A nschließender Unterrich t

Rund 50 Prozent der Referendare berichteten, daß ein solches Schema über Aufbau und Ab-
lauf von Unterrichtsstunden am Seminar existierte. Ungefähr ein Drittel der Referendare
orientierte sich in der Unterrichtsvorbereitung an diesem Schema nur im Hinblick auf Stun-
den, die von Ausbildern besucht wurden, also zum Beispiel bei Lehrproben. Für viele andere
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Referendare dienten die „Musterentwürfe" auch als Anleitung zur Vorbereitung der übrigen
Unterrichtsstunden. Das wiedergegebene Beispiel ist gegenüber anderen Entwürfen noch recht
offen, indem es nur einige formale Kriterien anführt. Andere „Musterentwürfe" verlangen ge-
naue Angaben über die zeitliche Einteilung der Stunde und die inhaltlichen Schwerpunkte
auch des kleinsten Zeitabschnittes.
Der Prüfungscharakter der Lehrproben wird besonders an den Strategien deutlich, mit denen
die Referendare diese Situation nach ihren Interessen zu strukturieren versuchen. Mit ihnen
machen sie deutlich, daß sie nur eine begrenzte Solidarität zwischen sich und den Ausbildern
erleben: Die unterrichtenden Referendare versuchen in der eigenen Stellungnahme zu ihrer
Stunde häufig, die vermutete Kritik vorwegzunehmen. Sie nehmen an oder haben erfahren,
daß Selbstkritik und „Einsichtigkeit4' die Beurteilung durch den Ausbilder positiv beeinflus-
sen können. Auch die Beiträge der anderen Referendare sind (außer von dem Interesse an
sachlicher Problemlösung) durch die Situation der Leistungsprüfung bestimmt. Zwei Aspekte
werden die Interpretation dieser Situation mitbestimmen: Einerseits ist eine Identifikation
mit dem unterrichtenden Referendar aufgrund gemeinsamer Interessen und der Erwartung
von Hilfe bei eigenen Problemen möglich. Die Beiträge der Referendare werden dann vorwie-
gend „Stützungsaktionen" für den zu bewertenden Kollegen sein, in dem positive Aspekte der
gesehenen Stunde hervorgehoben und Schwächen bagatellisiert oder negiert werden. Anderer-
seits kann die Situationsdefinition von einem Entsolidarisierungsprozeß gekennzeichnet sein,
weil vor allem die eigene Profilierung in den Augen des Ausbilders wichtig scheint. Beiträge
werden damit zur Selbstdarstellung: Nicht mehr der sachliche Kern des Arguments, sondern
seine Bedeutung für die eigene Leistung („seht her, wie gut ich bin, viel besser als die ande-
ren") bestimmt das Handeln dieser Referendare.
Das wichtigste Problem der Lehrproben liegt in der abschließenden Urteilsbildung und Bewer-
tung. Eine Möglichkeit, Validität und Réhabilitât der Beurteilung zu erhöhen, wurde unter
7.4.2 diskutiert: die Zusammenstellung möglichst differenzierter und weitgehend operationa-
lisierter Kriterien zur Beurteilung einer Unterrichtsstunde. Ein Kriterienkatalog gibt den Refe-
rendaren nicht nur die Möglichkeit, ihr Verhalten zu orientieren, sondern vor allem auch die
konkrete Kritik zu üben und eventuell auf notwendige Änderungen des Katalogs oder seiner
Anwendung hinzuarbeiten. In den meisten Seminaren existiert jedoch ein solcher Katalog
nicht, so daß die Referendare aus den Reaktionen der Ausbilder erschließen müssen, welche
Dimensionen der Urteilsbildung zugrunde liegen (vgl. 7.4.2).
Nicht zu unterschätzen, da Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen, ist in diesem Zusam-
menhang die Frage, in welcher Form das Urteil beziehungsweise das Ergebnis von Unterricht
und Besprechung festgehalten wird, vor allem inwieweit eine Zensur erteilt wird. Fünf ver-
schiedene Verfahrensweisen ließen sich im Rahmen unserer Untersuchung feststellen:
— Zensierung aller Lehrproben,
— Zensierung eines Teils der Lehrproben,
— keine Zensierung, sondern Unterscheidung „bestanden" und „nicht bestanden",
— Zensierung nur auf Wunsch des Referendars,
— keine Zensierung, statt dessen ausführliches Stundenprotokoll.
Zensierung aller Lehrproben ist dort selbstverständlich, wo, wie in Bayern und in Baden-
Württemberg, diese Unterrichtsdemonstrationen Teil der Prüfung sind. In den meisten ande-
ren Ländern sind die benutzten Verfahren von Seminar zu Seminar sehr unterschiedlich. In
Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gibt es Seminare, in denen die
ersten Lehrproben nicht zensiert werden, während dies bei späteren dann geschieht. In ande-
ren Seminaren wiederum ist nur die Unterscheidung zwischen „bestanden" und „nicht be-
standen" üblich. Verschiedentlich wird gar keine Bewertung ausgesprochen, sondern nur ein
Protokoll der Unterrichtsstunde angefertigt.
Die Abschaffung der Benotung von Lehrproben gilt meist als besonderer Erfolg von Reform-
initiativen der Referendare. Paradoxerweise verstärkt sie jedoch die Widersprüche in einem
letztlich doch auf die Assessorprüfung hin strukturierten Ausbildungssystem. Viele Referen-
dare verlangen nämlich trotzdem eine wenn auch nunmehr inoffizielle Benotung:
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— Sie vermuten zum Teil mit Recht, daß der Fachleiter sich doch einen Leistungsvermerk
macht, um eine Grundlage für Abschlußgutachten und Vorzensur zu haben (was im übrigen
bei der Seltenheit von Besuchen durchaus verständlich ist).

— Sie versuchen, über die inoffizielle Beurteilung Hinweise auf das Zensurierungssystem der
Ausbilder zu erhalten, das in der Abschlußprüfung eine wichtige Rolle spielt.

Diese Konterstrategien machen deutlich, daß der Abbau von Schärfen in einzelnen Leistungs-
kontrollen eher das Gegenteil des beabsichtigten Effektes bewirken kann: nämlich ein ver-
stärktes Mißtrauen gegenüber den Ausbildern und eine Entsolidarisierung unter den Referen-
daren.
Die Anzahl der Lehrproben während der Ausbildungszeit ist dort klar festgelegt, wo sie zur
Prüfung gehören: zwei in Bayern, das heißt pro Abschnitt ein Unterrichtsbesuch; sechs über
die Zeit der Ausbildung verteilt in Baden-Württemberg. Aber auch in anderen Ländern ist die
Zahl der Lehrproben durch die Ausbildungsordnung bestimmt. Die Unterschiedlichkeit sol-
cher Vorschriften sei an drei Beispielen exemplifiziert: eine Lehrprobe in jedem Fach (Rhein-
land-Pfalz); fünf Lehrproben vor bekannten Klassen (Hessen); in jedem der drei ersten Ab-
schnitte mindestens zwei Lehrproben (Saarland). Die anderen Ausbildungsordnungen machen
keine Aussagen über offizielle Unterrichtsbesuche während der Ausbildungszeit.
In der in Tabelle 86 verarbeiteten Frage waren die Lehrproben als ,,Unterrichtsbesuche (Lehr-
proben oder ähnliches), die für die Beurteilung ein besonderes Gewicht haben", umschrieben.
Eine solche Formulierung war notwendig, da die Zensurengebung nicht als Definitionskri-
terium herangezogen werden konnte und auch der Begriff der Lehrprobe nicht in allen Län-
dern geläufig ist. Die Annahme war, daß es in allen Seminaren Unterrichtsbesuche mit dem
Charakter von Leistungskontrollen gibt, die sich dadurch von anderen Ausbilderbesuchen un-
terscheiden. Wenn auch eine klare Abgrenzung nicht immer möglich war, so scheint sie doch
für die meisten Referendare durchführbar gewesen zu sein, da sich kein Zusammenhang positi-
ver oder negativer Art zwischen den Angaben über Unterrichtsbesuche und Lehrproben her-
stellen ließ.
In Tabelle 86 über die Lehrprobenanzahlen fallen zunächst die großen Unterschiede zwischen
den Ländern sowie die Tatsache auf, daß keine Beziehung zwischen Anzahl der Lehrproben

Tabelle 86: Durchschnittliche Anzahl der Lehrproben und durchschnitt-
liche Länge der Ausbildung (in Monaten) bis zum Zeitpunkt
der Befragung pro Bundesland

Bundesland

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

BRD

Anzahl

X

4,8

3,5

8,4

3,0

1,8

5,8

6,9

4,9

6,2

7,6

7,4

5,2

der Lehrproben

s

2,9

2,6

8,4

1,6

2,8

3,0

4,4

3,2

3,3

7,1

3,0

3,6

Länge

X

9,5

21,4

15,5

14,8

11,6

15,7

15,5

14,5

10,6

13,1

19,4

14,7

der Ausbildung

s

1,2

2,1

4,3

1,9

0,3

2,8

2,3

3,9

1,6

2,3

3,4

4,7
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und absolvierter Ausbildungszeit besteht: Bei vergleichbarer Ausbildungszeit in Berlin und
Bremen sind durchschnittlich neun Lehrproben im einen und drei im anderen Fall durchge-
führt worden. Eine Reihe von Bestimmungsfaktoren läßt sich hier anführen:
- In Berlin etwa ist fast jede Fachsitzung als Lehrprobe gestaltet, so daß für den Referendar

die Wahrscheinlichkeit, „dran zu sein", relativ hoch ist.
- In Bayern und Baden-Württemberg, aber möglicherweise auch in anderen Ländern wie in

Hessen oder dem Saarland, macht sich der Einfluß offizieller Regelungen bemerkbar.
- In Schleswig-Holstein werden Lehrproben an Seminartagen konzentriert, so daß eine

größere Anzahl solcher Leistungskontrollen möglich wird.
Festzuhalten bleibt, daß die Referendare durchschnittlich fünfmal während ihrer Ausbil-
dungszeit Situationen ausgesetzt sind, die sie als ausgesprochene Prüfungen erleben. Dies ist
angesichts der Kürze der Ausbildungszeit nicht wenig, um so mehr, als die übrigen Unter-
richtsbesuche der Ausbilder (durchschnittlich 15 während der Ausbildung) ebenfalls nicht
streßfrei sein werden. Im übrigen lassen sich Funktion und Effekte von Lehrproben während
der Ausbildungszeit nicht abgehoben von der Struktur des Gesamtsystems der Leistungskon-
trollen beurteilen. Einzelveränderungen beeinflussen die Gesamtwirkung dieses Kontroll-
mechanismus, der in der zweiten Staatsprüfung mit ihrer noch darzustellenden differenzierten
Notengebung gipfelt, nur wenig: Er erzeugt Unsicherheit bei den Referendaren und läßt Soli-
darität zwischen Lehrenden und Lernenden nur schwer aufkommen (vgl. „Zur Abschaffung
der Noten im Assessorexamen", 1971).

9.1.2 Die Gutachten

Mit den Lehrproben wird in direktem Eingriff in das Ausbildungsgeschehen eine punktuelle
und situationsspezifische Erfolgsbewertung versucht. Als eine andere Form der Verhaltensbe-
urteilung faßt das Gutachten die Beobachtungen zusammen, die sich auf einen mehr oder
minder langen Zeitabschnitt im ganzen und auf ein sehr komplexes Beobachtungsobjekt be-
ziehen. Gutachten werden überall dort abgefaßt, wo es notwendig scheint, über die differen-
zierte Struktur sprachlicher Zusammenhänge die Gründe, Gegensätze, Verbindungen, Wider-
sprüche eines Verhaltens zu vergegenwärtigen, also die Komplexität des Beobachtungsgegen-
standes zu erhalten und nicht durch einfachere Symbolsysteme (wie zum Beispiel Testwerte)
zu ersetzen. Darum werden Gutachten besonders in der Beurteilung sozialer Verhaltensweisen
eingesetzt. Die Nachteile solcher sprachlicher Formulierung von Eindrücken im Sinne einer
wertenden Stellungnahme sind bekannt: Sie liegen in dem schwer zu kontrollierenden Einfluß
der subjektiven Bezugssysteme des Urteilenden auf seine Aussagen als Gutachter. Die Formu-
lierung von Kategorien der Verhaltensbeschreibung vermischt sich in schwer einschätzbarer
Weise mit wertenden Begriffen, deren Korrelat in der Realität für den Leser nicht ersichtlich
ist, da er die Maßstäbe des Urteilenden nicht kennt.
Dennoch ist der Versuch einer differenzierten Verhaltensbeschreibung in Dimensionen, die
dem Leser und vor allem auch dem Beurteilten bekannt sind, häufig einer Note vorzuziehen.
So beklagen die Ausbilder und Referendare des Bezirksseminars Düsseldorf II („Zur Abschaf-
fung der Noten im Assessorexamen'4, 1971) die Verflechtung von Gutachten und Noten. „In
den Seminaren werden zwar Beobachtungs- und Beurteilungsbogen benutzt, um deren Ver-
besserung sich Fachleiter und Referendare laufend bemühen, aber diese Bogen definieren ihre
Kategorien unzureichend, so daß jeder, der eine Stunde beurteilt, eine pädagogische Arbeit
korrigiert oder ein Gutachten verfaßt, die vorgegebenen Kategorien selbst interpretieren und
zueinander in Beziehung setzen muß, so lassen sich manche — keineswegs alle — Einzelleistun-
gen mit Hilfe der vorhandenen Kriterien bewerten, aber der Stellenwert innerhalb einer Ge-
samtnote ist nicht zuverlässig auszumachen. Die Summe oder der Durchschnittswert der von-
einander abweichenden Einzelnoten verwischt die notwendige Differenzierung wieder, die ein
ausführliches, vorwiegend beschreibendes Gutachten erbringt; die arithmetische Genauigkeit
täuscht eine sachliche Genauigkeit nur vor. Insofern ist die geltende Praxis der Urteilsfindung
dilettantisch und scheinobjektiv." (S. 388)
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Wie bei den Lehrproben ist in der Referendarausbildung auch zwischen verschiedenen Arten
von Gutachten zu trennen. Den Gutachten, die während der Ausbildung angefertigt werden,
steht das Abschlußgutachten gegenüber, das mit der Vorzensur für die Prüfung endet. Alle
Gutachten haben aber eine engere Beziehung zur Prüfung, als das in den meisten Ländern für
die Lehrproben während der Ausbildung gilt.
Die Schulen haben im Rahmen des Begutachtungsprozesses eine ähnlich starke Stellung wie
die Fachleiter. Sie sind von Land zu Land in sehr unterschiedlicher Form in diesen Prozeß
eingeschaltet. Eine keineswegs vollständige Liste der Verfahrensweisen, die zudem innerhalb
eines Landes von Seminar zu Seminar variieren, enthält folgende Möglichkeiten:
— Die Schulen geben durch den Direktor, seinen Stellvertreter oder den Schulseminarleiter

zum Ende der Ausbildung Gutachten ab, die häufig mit einer Note enden (Hessen, Baden-
Württemberg, Berlin, Schleswig-Holstein, Bremen).

— Es sind nur Konsultationen mit den Schulen vorgeschrieben, die Begutachtung wird teil-
weise unterlassen (Rheinland-Pfalz und Niedersachsen).

— Jeder Fachlehrer gibt nach einer Unterrichtsreihe, teilweise auf vorgedruckten Formularen,
Gutachten ab (zum Teil Niedersachsen, Baden-Württemberg).

— Die Zweigschule erstellt nach Ende des zweiten Ausbildungsabschnittes ein Gutachten, zum
Teil mit Note (Bayern).

— Die Schule fertigt am Ende jedes Semesters ein Gutachten an (Schleswig-Holstein).
Sehr konstant ist dagegen die Rolle der Fachleiter im Rahmen der Beurteilung der Referen-
dare. Sie sind in allen Ländern gleich wichtige Träger von Urteilsfunktionen. Unterschiede
gibt es hinsichtlich der Häufigkeit der Gutachten und bezüglich der Frage, ob die Gutachten
in ein Gesamtgutachten des Seminarleiters integriert oder getrennt vom Votum des Seminar-
leiters zu den Prüfungsakten genommen werden. In Berlin und Nordrhein-Westfalen geben die
Fachleiter am Ende des ersten und zweiten Ausbildungsabschnittes ein Gutachten ab, in
Schleswig-Holstein am Ende des ersten Abschnittes und zur Prüfung. In den übrigen Ländern
fertigen die Fachleiter benotete Gutachten zum Ende der Ausbildungszeit an. In den meisten
Ländern verfaßt der Seminarleiter beziehungsweise Seminarvorstand ein Endgutachten, in das
die Gutachten der Fachleiter und die vorhandenen Stellungnahmen der Schulen eingearbeitet
sind. Die Note dieses Gutachtens gilt meist als Vorzensur (Ausnahme Bayern, Baden-Württem-
berg), die nach Konsultation mit den Fachleitern oder in einer Fachleiterkonferenz festgelegt
wird.
Dieses Verfahren der Verbindung von Gutachten und Noten wird wie in dem obigen Zitat
kritisiert und die Abschaffung der Noten gefordert. Aus dem Brief einer Seminarleiterin geht
hervor, daß dieser Vorschlag auf starken Widerstand in der Kultusbürokratie von Nordrhein-
Westfalen gestoßen ist (S. 387). Der Widerstand der Bürokratie gegen differenzierte Verhal-
tensbeschreibungen als Ersatz für das bestehende Benotungssystem hat sich auch bei Diskus-
sionen um die Diagnosebogen an den Gesamtschulen in Baden-Württemberg gezeigt (Hauß,
1973). Durch einen „Notenerlaß" wird einer Gesamtschule untersagt, die entwickelten Dia-
gnosebogen „als alleinigen Lernausweis weiter zu verwenden" (S. 47). Die Proteste der Lehrer
zielen in dieselbe Richtung wie die oben zitierten Forderungen von Ausbildern und Referen-
daren nach Abschaffung der Zensierung beim Assessorexamen.
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9.2 Kontrolle und Beurteilung der Leistung am Ende der Ausbildung: Die pädagogische
Prüfung

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Anforderungen der Prüfung wesentlich den Aus-
bildungsablauf mitbestimmen, selbst wenn die Ausbilder nicht unmittelbar einen Bezug zur
Prüfung herstellen. Über Lehrproben und Gutachten, die Grundlagen der Vorzensur sind, wir-
ken sich die Geschehnisse während der Ausbildung auf das Ergebnis der Prüfung aus. Ein we-
sentlicher Teil der Arbeitszeit des Referendars wird darüber hinaus direkt für die Prüfungsvor-
bereitung in Anspruch genommen: durch die Anfertigung der schriftlichen Examensarbeit
und die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung.

9.2.1 Vorbereitung auf das Examen

Neben der Vorzensur ist die schriftliche Examensarbeit ein Teil der pädagogischen Prüfung,
der vor dem eigentlichen Examenstag erstellt wird. Nach offizieller Meinung soll die Prüfungs-
arbeit zeigen, daß der Studienreferendar „in der Lage ist, seine wissenschaftlichen Kenntnisse,
praktischen Erfahrungen und theoretisch-pädagogischen Einsichten auf Gegenstände der Er-
ziehung und des Unterrichts anzuwenden. Die Arbeit muß in der Regel aus der Unterrichts-
tätigkeit des Studienreferendars hervorgehen." (Prüfungsordnung Baden-Württemberg, § 19,
Abs. 1)
Über Themenstellung und zulässige Bearbeitungszeit gibt der Absatz 2 des soeben genannten
Paragraphen Auskunft: ,,Die Aufgabe für die schriftliche Prüfungsarbeit wählt der Studien-
referendar im Einvernehmen mit dem Direktor des Seminars für Studienreferendare und ei-
nem seiner Fachleiter. Für die Ausarbeitung stehen zwei Monate zur Verfügung." Ähnliche
kurze Fristen für die Anfertigung der Arbeit finden sich in den Prüfungsordnungen von Ham-
burg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz (Erlaß), während in anderen Ländern längere Zeiten
vorgesehen sind: Bayern drei Monate, Saarland, Schleswig-Holstein, Berlin und Hessen sechs
Monate. Diese Zeitangaben sind jedoch fiktiv, weil die Ausbilder daraufdrängen, daß der Re-
ferendar möglichst früh sein Thema wählt und die dafür notwendige Arbeit durchführt. Wenn
das Thema offiziell gestellt wird, sind die Vorarbeiten meist abgeschlossen, und es muß nur
noch der Text der Arbeit abgefaßt werden. Die Beurteilung der Prüfungsarbeit geschieht in
der Regel durch den Fachleiter des Faches, in dem die Arbeit geschrieben wurde, und durch
einen weiteren Beurteiler. Dieser ist in Nordrhein-Westfalen Fachleiter in einem anderen Stu-
dienseminar und gleichzeitig Mitglied der Prüfungskommission.
Ob es wirklich gelingt, mit der Prüfungsarbeit den wissenschaftlichen Charakter der Ausbil-
dung im Studienseminar zu demonstrieren und „theoretisch-pädagogische Einsichten auf Ge-
genstände der Erziehung und des Unterrichts" anzuwenden, muß zumindest bezweifelt wer-
den. In den meisten Fällen handelt es sich nur um die ausführliche Beschreibung einer durch-
geführten Stundenreihe. Um Untersuchungen durchzuführen, die sozialwissenschaftlichen
Standards genügen, fehlt es den Referendaren an Zeit und Vorbildung. Trotzdem gibt es im-
mer wieder Arbeiten von Referendaren, die über die bloße Deskription eines Unterrichtspro-
jektes hinausgehen und einen Beitrag zur Lösung schulischer Probleme zu leisten suchen. Dies
gilt zum Beispiel für die hier zitierte Arbeit von Asemissen über die Ausbildung von Studien-
referendaren (1973) oder diejenige von Tönsmann (1973) über das Planspiel in der Schule
oder von Mehnert und Lindenborn (1972) über die Anwendung von Unterrichtsbeobach-
tungssystemen.
Die von uns erfaßten Referendare wurden auch nach dem Thema ihrer Examensarbeit gefragt.
Aus der Themenstellung läßt sich häufig nicht ersehen, ob es sich um eine eher theoretische
Arbeit, um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung oder um die Deskription einer Unter-
richtsreihe handelt. Es ist jedoch zu vermuten, daß sich etwa 70 bis 80 Prozent der Arbeiten
auf eine Unterrichtsreihe stützen. Folgende Schwerpunkte lassen sich mit aller Vorsicht
postulieren :
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a) Deskription einer Unterrichtsreihe mit einem spezifischen, abgegrenzten Thema und/oder
in einer bestimmten Klasse oder Klassenstufe (etwa 50 Prozent):
— Grillparzers Lustspiel „Weh dem, der lügt!" in der Obertertia
— Die arabischen Länder und Israel (Klasse 8)
— Die Französische Revolution in einer Unterprima eines Neusprachlichen Gymnasiums

b) Entwicklung oder Abhandlung eines mehr oder minder allgemeinen didaktischen Kon-
zeptes mit oder ohne praktische Erprobung (20 bis 30 Prozent):
— Geschichtsunterricht oder politische Unterweisung? (Zum Unterricht in der Sekundar-

stufe)
— Gymnastik auf der Oberstufe
— Möglichkeiten einer kritischen Vergil-Lektüre
— Krieg und Frieden im thermo-nuklearen Zeitalter
— Wahrscheinlichkeitstheorie
— Die Anwendbarkeit der strukturellen Grammatik von C. C. Fries
— Sprachbild und Sprachklang in der Lyrik Eichendorffs und Brentanos

c) Andere Themen, wie Vergleich von Unterrichtsmaterialien und neuen Methoden, Verarbei-
tung und Anwendung von Lehrprogrammen und Testverfahren sowie Untersuchungen zu
Einstellungen und Verhalten von Schülern (etwa 20 Prozent):
— Fächerübergreifender Unterricht
— Team-Teaching
— Projektvorhaben
— Versuch der Selbstanfertigung und des Einsatzes eines Unterrichtsprogramms im Rah-

men der physischen Geographie in der Obersekunda
— Der Schulleistungstest in der Physik
— Untersuchung der Jugendzeitschrift „Bravo "

Diese Gruppierung und Aufzählung enthält nicht den Anspruch einer gültigen Gliederung der
Themen von Examensarbeiten. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Vielfalt von behandelten The-
men zu demonstrieren. Über die wissenschaftliche Qualität der genannten Arbeiten können
keine Angaben gemacht werden.
Wie schon angedeutet, nehmen die Anfertigung der Prüfungsarbeit und die sonstige Prüfungs-
vorbereitung im Zeitbudget der von uns befragten Referendare, die sich größtenteils im letz-
ten Ausbildungsabschnitt befinden, einen erheblichen Raum ein. Tabelle 87 zeigt, daß die Re-
ferendare durchschnittlich zwölf Stunden pro Woche für die Vorbereitung auf ihr Examen
aufwenden. Die hohe Streuung weist darauf hin, daß der Zeitaufwand sehr unterschiedlich
ist: Es gibt Referendare, die die Vorbereitungszeit mit über fünfzig Stunden angeben. Wahr-
scheinlich gehen diese Unterschiede auf die ungleiche Belastung durch die Examensarbeit zu-

Tabelle 87: Wöchentliche Arbeitsbelastung durch Examensvorbereitung (in Prozent der Referendare)

Pr
30 - i

20 -

10 -

Qzent

HA

Stunden/ Woche 0

16,8

Ibis 5

26,0

6 bis 10

12,9

11 bis 15

15,2

16 bis 20

14,7

über 20

N = 876; x = 12,05; s =10,33
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Tabelle 88: Wöchentliche Arbeitsbelastung durch Examensvorbereitung
nach Bundesländern

Bundesland

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

BRD

x

11,5

13,2

9,6

12,1

7,1

12,8

10,8

10,1

15,4

18,8

11,0

12,1

s

9,6

10,0

8,3

9,3

7,3

9,2

10,0

9,2

12,2

12,8

10,4

10,3

N

144

133

29

27

45

129

73

107

113

13

63

876

rück. Andererseits haben 14,4 Prozent der Referendare keine Vorbereitungszeit angegeben.
Wenn man, wie früher abgeleitet, den Prozentsatz der Antwortverweigerer mit etwa 5 Prozent
annimmt, so bleiben immerhin 10 Prozent, die anscheinend keine Zeit für Examensvorberei-
tungen aufwenden. Möglicherweise haben diese Referendare ihre Prüfungsarbeit schon abge-
schlossen. Trotzdem ist es bemerkenswert, daß sie nicht wenigstens einige Stunden für die
Vorbereitung auf die mündliche Prüfung verwenden. Zwischen den Fachgruppen bestehen kei-
ne signifikanten Unterschiede, obwohl tendenziell die Referendare in den Naturwissenschaf-
ten weniger Zeit für die Examensvorbereitung aufwenden als die Referendare in den anderen
Fachgruppen.
Dagegen zeigt Tabelle 88 erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern in bezug auf
die Zeit, die die Referendare durchschnittlich für die Examensvorbereitung aufwenden. Dabei
muß allerdings die erhebliche Streuung in allen Ländern beachtet werden. Die Gründe für die
Länderunterschiede sind aus den uns vorliegenden Ergebnissen nur schwer zu erschließen.
Hier spielen wahrscheinlich landesspezifische Faktoren, wie die Länge der Ausbildung am Se-
minar, und zugleich individuelle, wie die Ausbildungszeit zum Zeitpunkt der Befragung,
möglicherweise aber auch unterschiedliche Strenge in der Auslegung der Fristen für die Ex-
amensarbeit eine Rolle. Es muß hier jedoch bei allgemeinen Vermutungen bleiben.

9.2.2 Der Ablauf der pädagogischen Prüfung

Zum Zeitpunkt der pädagogischen Prüfung liegt die Vorzensur und die Beurteilung der Haus-
arbeit vor. Die wesentlichen Teile der Abschlußprüfung sind die Prüfungslehrproben und die
mündliche Prüfung. Die Informationen zu diesem Teil der Ausbildung konnten selbstverständ-
lich noch nicht bei den von uns befragten Referendaren erhoben werden. Als Material lagen
Interviews mit 45 Seminarleitern und die Prüfungsordnungen vor. Beide Teile der Prüfung
werden normalerweise vor der gesamten Prüfungskommission abgelegt, die sich in der Regel
aus einem Beauftragten des Prüfungsamtes beziehungsweise des Kultusministeriums als Leiter
der Prüfungskommission, dem Seminarleiter, den Fachleitern in den Fächern des Prüfungskan-
didaten und dem Leiter der letzten Schule des Referendars (Hessen, Niedersachsen) zusam-
mensetzt.
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Zunächst hält der Referendar in jedem Fach, für das er die Lehrbefähigung erwerben will,
eine Lehrprobe ab. Ausnahmen von dieser Regel wurden bereits genannt. In Bayern findet die
erste Prüfungslehrprobe vor Beginn des Zweigschuleinsatzes an der Seminarschule, die zweite
Lehrprobe während der Zweigschulzeit und die dritte im Rahmen der mündlichen Prüfung
statt. In Baden-Württemberg gelten je zwei Besuche der Fachleiter und zwei Besuche des
Prüfungsvorsitzenden (häufig des Schulleiters) als Prüfungslehrproben. Der Erfolg in so stark
belastenden Situationen wie den Prüfungslehrproben hängt selbstverständlich von sehr vielen
Imponderabilien ab. Insbesondere spielen die Schüler der Klasse eine erhebliche Rolle. Es hat
sich im allgemeinen durchgesetzt, daß die Stunden vor Klassen gegeben werden, die dem Re-
ferendar bekannt sind.
Die mündliche Prüfung gliedert sich normalerweise in drei Teile, für die je zwanzig Minuten
zur Verfügung stehen: eine Prüfung über pädagogische und sozialwissenschaftliche Probleme
der Schule, die vom Seminarleiter beziehungsweise dem zuständigen Fachseminarleiter abge-
halten wird, und jeweils eine Prüfung in den Examensfächern des Referendars, die der ent-
sprechende Fachleiter leitet. Während der Prüfung ist die gesamte Prüfungskommission anwe-
send und nimmt in unterschiedlichem Umfang an der Aussprache teil. In vielen Fällen reichen
die Referendare Themenvorschläge für die mündliche Prüfung ein, die von den Prüfern berück-
sichtigt werden können.
Die Praxis, nach der das Endergebnis der Prüfung ermittelt wird, ist in den Ländern äußerst
unterschiedlich und zum Teil sehr kompliziert. Grundsätzlich sind zwei Verfahren zu unter-
scheiden :
a) In der Diskussion sucht die Prüfungskommission zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kom-

men, ohne daß quantitative Verfahren der Ergebnisermittlung herangezogen werden. Dabei
lassen sich die Diskutierenden von Fragestellungen folgender Art leiten: „Können wir uns
diesen Referendar als Lehrer mit 24 Stunden vorstellen? " (Aussage eines Seminarleiters).

b) Es sind genaue Verfahren zur Bewertung und Verrechnung der einzelnen in die Endnote
eingehenden Prüfungsleistungen vorgegeben.

Kompliziert wird diese Gruppierung durch die Tatsache, daß sich in bestimmten Ländern, die
nach der Prüfungsordnung zur ersten Kategorie zählen, seminarinterne Regelungen der Ver-
rechnung von Prüfungsergebnissen herausgebildet haben oder daß spezifische Vorstellungen
des Prüfungsvorsitzenden das Verfahren bestimmen (zum Beispiel in Hessen). In den meisten
Seminaren wird jedoch nach dem zuerst geschilderten Verfahren vorgegangen. In die Diskus-
sion werden folgende Ergebnisse einbezogen:
— Vorzensur beziehungsweise drei Vorzensuren vom Seminarleiter und den beiden Fachlei-

tern,
— Prüfungsarbeit,
— zwei Zensuren für die Lehrproben (werden meist zusammengefaßt),
— drei Zensuren für die mündliche Prüfung (werden ebenfalls in der Regel zu einer Zensur

zusammengefaßt).
Es wird immer wieder betont, daß die sogenannte Bewährungsnote, also die Vorzensur, eine
besonders große Rolle spielt (bis zu 50 Prozent Gewicht nach Auskunft einzelner Seminare in
Hessen und Nordrhein-Westfalen). Einige Prüfungsordnungen weisen ausdrücklich daraufhin,
daß in Zweifelsfällen auf die Bewährungsnote besonderer Wert zu legen ist. Es bilden sich in
den Ländern und Seminaren für die einzelnen Prüfungsleistungen unterschiedliche Wichtig-
keitshierarchien heraus. Aus Hamburg etwa wird folgende Hierarchie berichtet: Vorzensur,
Prüfungsarbeit, Lehrproben, mündliche Prüfung. Dagegen gibt ein Seminar in Hessen eine an-
dere Reihenfolge für die Urteilsfindung an: Vorzensur, Lehrproben, mündliche Prüfung,
Prüfungsarbeit. Nur in drei Ländern ist durch die Prüfungsordnung ein quantitatives Verfah-
ren zur Ermittlung der Endnote vorgeschrieben:
Rheinland-Pfalz bildet einen Durchschnitt aus Vorzensur, Prüfungsarbeit, Lehrprobendurch-
schnitt und mündlicher Prüfung.
In Schleswig-Holstein ist ein komplizierteres Verfahren vorgeschrieben: Aus den drei Vorzen-
suren wird durch die Prüfungskommission eine Note gebildet, die mit zwei Fünfteln in die
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Endnote eingeht. Ebenfalls mit zwei Fünfteln wird die zusammengezogene Bewertung von
Lehrproben und mündlicher Prüfung gewertet. Das letzte Fünftel entfällt auf die Prüfungs-
arbeit.
Bayern weist das weitaus komplizierteste Verfahren auf. Hier werden zunächst durch die
Prüfungskommission in einer Gesamtbeurteilung, die auf den Gutachten des Seminars und der
Zweigschule beruht, je eine Note für die Gesamthaltung, die Unterrichtsgestaltung und die
pädagogische Bewährung gegeben. Die Note für die Lehrprobe wird doppelt gezählt. Dazu
kommen die Noten für die Prüfungsarbeit und die mündliche Prüfung. Aus diesen sieben No-
ten wird der Durchschnitt gebildet. Danach wird eine Gesamtnote für die erste wissenschaft-
liche und die zweite pädagogische Staatsprüfung ermittelt, wobei die erste Prüfung dreimal
und die zweite Prüfung zweimal eingeht. Aufgrund dieser Note, die auf zwei Dezimalstellen
genau bestimmt wird, bekommt jeder bayerische Referendar eine Platznummer, die ihm zu-
sammen mit der Gesamtzahl der geprüften Referendare mitgeteilt wird.
Das Verfahren der Zensurenfindung macht die Proteste von Ausbildern und Referendaren ver-
ständlich, die, wie erwähnt, die Abschaffung der Zensuren verlangen, zum Beispiel „zugun-
sten eines differenzierten Gesamtgutachtens ohne Note, das die Berufseignung feststellt"
(,,Zur Abschaffung der Noten im Assessorexamen", 1971, S. 390). Diese an sich noch recht
gemäßigte Forderung geht über die Vorstellungen der Arbeitsgemeinschaft der Assessoren und
Referendare im hessischen Philologen verband hinaus, die drei Prädikate für angemessen hält:
„Mit Anerkennung bestanden", „Bestanden" und „Nicht bestanden" (Wagner, 1971 b,
S. 199). Neuere Ausbildungsordnungen (Nordrhein-Westfalen, Hamburg) greifen einige Re-
formtendenzen auf, indem Gruppenprüfungen und kollektive Anfertigung der Hausarbeit zu-
gelassen werden. Jedoch wird der Effekt solcher Gruppenarbeit weitgehend dadurch aufge-
hoben, daß in der Prüfung Einzelleistungen beurteilt werden sollen.
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9.3 Kritische Thesen zum Prüfungssystem im Referendariat

Bevor einige kritische Überlegungen über Funktion und Folgen des bestehenden Prüfungs-
systems in der Referendarausbildung angestellt werden, sind die wesentlichen Charakteristika
dieses Systems kurz zusammenzufassen.
— Prüfungen finden sowohl punktuell in Form der Staatsprüfung als auch ausbildungsbeglei-

tend in Form von Lehrproben und Gutachten statt.
— Die Prüfung enthält mündliche und schriftliche (Examensarbeit) Anteile.
— Eine wesentliche Rolle im Prüfungssystem spielt die Verhaltensbeobachtung (Lehrproben,

Gutachten). Es handelt sich also zentral um Verhaltensprüfungen („gute Stunde") und
weniger um Produktprüfungen (Lernerfolg der Schüler).

— Die Verfahren der Kontrolle sind nur in sehr geringem Maß standardisiert.
— Die Prüfungen werden meist als Einzelprüfungen durchgeführt, obwohl neuerdings auch

Gruppenarbeit zugelassen wird.
— Die Themen der Prüfungen können zum Teil frei gewählt werden, zum Teil werden, zum

Beispiel für die Prüfungslehrproben, Themen vorgegeben.
— Die verschiedenen Teile der Prüfung werden benotet, bis auf die wenigen diskutierten Aus-

nahmen.
Die Beschreibung der Leistungskontrollen in den verschiedenen Ländern hat die Verschieden-
artigkeit der Formen und der Wichtigkeitshierarchien in der Bewertung gezeigt. Der Weg zwi-
schen der Eingangsqualifikation des Referendars und der Endnote im Examen ist von zahl-
losen Einflußvariablen geprägt: unterschiedliche Merkmale der Referendare, der Prüfungs-
situation und Aufgabenstellungen, verschiedene Beurteilungskategorien einer Vielzahl von Be-
wertenden, verschiedene Gewichtung der einzelnen Prüfungsanteile usw. — die Liste ließe sich
mühelos verlängern. Von hier aus ergibt sich leicht eine plausible und besonders für die Selbst-
evaluation der Prüfer wichtige, im ganzen jedoch zu kurz greifende Kritik der Prüfungen: Es
kann mit Recht darauf hingewiesen werden, daß nach testtheoretischen Kriterien ein solches
Prüfungsverfahren weder objektiv noch reliabel und deshalb auch von zweifelhafter Validität
ist (diese Kritik besonders bei Krumm, 1970). So wichtig indessen formale Kriterien in dieser
Hinsicht sind, so ist doch zu fragen, ob ihre Erfüllung nicht unerwünschte Konsequenzen hat.
Es ist möglich, daß bei der Beurteilung einer so komplexen Qualifikation wie der zur Struk-
turierung von Lehr- und Lernprozessen die bisher vorhandenen Verfahren der Objektivierung
eher eine Minderung der Validität von Prüfungen bewirken. Versuche der Objektivierung des
Prüfungsverfahrens müssen sich also aus inhaltlichen Überlegungen zum Ziel der Prüfung und
nicht so sehr von einem Katalog formaler Gütekriterien ableiten.
Es soll keineswegs bestritten werden, daß man mit Recht nach Réhabilitât und Validität zum
Beispiel der punktuellen Prüfungslehrproben fragt, daß es sinnvoll ist, Kategoriensysteme zu
entwickeln, die Unterrichtsbeobachtung nicht nur objektiver, sondern vor allem auch trans-
parenter und für rationale Diskussionen zugänglicher machen. Die Erörterungen um die Ab-
schaffung der Noten bei Lehrproben hat gezeigt, daß solche Einzelmaßnahmen zwar wichtig,
jedoch in ihrer Gesamt Wirkung ungeklärt sind. Deshalb ist es notwendig, sich die verschiede-
nen Funktionen von Prüfungen zu verdeutlichen, um zu einer differenzierteren und weiter-
greifenden Analyse der Kontrollmechanismen während des Referendariats zu gelangen.
Flechsig (1974) unterscheidet insgesamt 13 Funktionen von Prüfungen:

A. Rekrutierungsfunktionen
a) Qualifikationsnachweis
b) Plazierung
c) Auslese

B, Didaktische Funktionen
a) Zeitliche und inhaltliche Gliederung des Studienganges
b) Orientierung der Lernenden und Lehrenden über Studienziele
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c) Rückmeldung des Lehr- und Lernerfolges an Lehrende und Lernende
d) Motivation
e) Diagnose von Lernvoraussetzungen

C. Herrschafts- und Sozialisationsfunktionen
a) Initiation
b) Statusverleihung
c) Legitimation

Neben diesen allgemeinen Funktionen von Prüfungen seien noch zwei besondere Charakteri-
stika hervorgehoben, durch die sich Prüfungen im Referendariat von entsprechenden Kontrol-
len etwa in der praktischen Ausbildung von Juristen und Medizinern unterscheiden: Zunächst
spielt die Verhaltensprüfung eine wesentliche Rolle, also die Beobachtung und Bewertung des
aktuellen Vollzugs der Berufshandlung. Weiterhin haben auf Erfolg oder Mißerfolg der geprüf-
ten Berufshandlung die „behandelten Klienten", also die Schüler, einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluß. Ob eine Lehrprobe gelingt, ob selbst die Unterrichtsreihe erfolgreich ist, auf
der die Examensarbeit beruht, bestimmen zu einem nicht geringen Teil die Schüler mit.
Auf diesem Hintergrund sollen nun einige Thesen formuliert werden, die das besondere Di-
lemma der Prüfungen während der Referendarausbildung deutlich machen und Überlegungen
zu Réhabilitât und Objektivität relativ vordergründig erscheinen lassen:
Sämtliche Leistungskontrollen während des Referendariats sind von den Rekrutierungs- und
Herrschaftsfunktionen der Prüfungen mitgeprägt Das äußerst komplizierte Verfahren einer
Abschlußbewertung mit sehr differenzierten Gewichtungen von punktuellen und ausbildungs-
begleitenden Prüfungsteilen ist im einzelnen analysiert worden. Dabei bestimmt der rituelle
Akt der Abschlußprüfung mit der Zuweisung einer Plazierung innerhalb der Gesamtgruppe
(deutlich zum Beispiel in Bayern) sowie von Status und Legitimation zur Übernahme der vol-
len Lehrtätigkeit, wie sich gezeigt hat, das Verhältnis zwischen Lernenden und Vertretern des
Ausbildungssystems weitgehend mit. Noten entscheiden zum Beispiel häufig darüber, ob je-
mand in der Stadt eine Anstellung erhält oder irgendwo auf dem Lande eingesetzt wird.
Außerdem können Gutachten und Besuche diejenigen Informationen erbringen, die für die
Verweigerung der Anstellung nach bestandener Prüfung notwendig sind.
Tendenziell sind in kaum einem Ausbildungssystem die Voraussetzungen für eine optimale
Ausformung der didaktischen Funktion ausbildungsbegleitender Prüfungen so günstig wie im
Referendariat der Gymnasiallehrer. Die Belastung der Referendare durch Unterricht ist relativ
gering. Daß trotzdem eine starke Arbeitsbelastung des Referendars festzustellen ist, liegt nicht
ausschließlich an den Bedingungen des Referendariats, sondern auch an der mangelnden
Koordination der Ausbildungsphasen. Das Referendariat bietet potentiell die Möglichkeit ei-
nes intensiven Kontaktes mit Ausbildern, die für diese Aufgabe freigestellt und auch (wenig-
stens theoretisch) bereit sind, Unterricht in Vorbereitung und Besprechung reflektierend
durchzuarbeiten. Diese Besprechungen finden häufig nicht in einer Einzelkonfrontation zwi-
schen Ausbilder und Referendar statt, sondern in Anwesenheit anderer Referendare mit den
gleichen Schwierigkeiten und Problemen. Auf die kritischen Punkte, die dieses „Idealbild"
enthält, ist allerdings ausführlich eingegangen worden.
Gerade die besonderen Möglichkeiten, die didaktische Funktion von Prüfungen hervorzuhe-
ben, bedingen in Verbindung mit der stets, wenn auch oft nur latent, gegenwärtigen Rekru-
tierungs- und Herrschaftsfunktion eine sehr spezifische und extreme Belastung für das Ver-
hältnis zwischen Ausbildern und Referendaren. Es kann davon ausgegangen werden, daß viele
Referendare und Ausbilder wünschen, soweit wie möglich Unterrichtsbesuche und Lehrpro-
ben unter didaktischen Gesichtspunkten zu strukturieren. Ausbilder hoffen, daß ihre Kritik
als Hilfe und Zuwendung und nicht als bewertende Einstufung aufgefaßt wird. Sie sind ent-
täuscht, wenn Referendare ihnen Mißtrauen, Abkapselung und strategisches Verhalten entge-
gensetzen, das sie nicht verdient zu haben glauben. Auch die Referendare erkennen die Mög-
lichkeiten, die in der Interaktion mit einem qualifizierten Ausbilder liegen. Lassen sie sich
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jedoch auf die didaktische Funktion der Prüfung ein, die als Angebot bei ausbildungsbeglei-
tenden Kontrollen oft auch wahrgenommen wird, so bedeutet dies ein großes Maß von Ver-
trauen und Offenheit, einen Verzicht auf Abwehrstrategien und Sicherungsverhalten, von
dem letztlich ungewiß bleibt, ob es sich angesichts der Prüfungsbedingungen am Ende der
Ausbildung wirklich bezahlt macht. Es wurde bereits auf das Problem hingewiesen, das die
Abschaffung der Noten in den Lehrproben darstellt: Sie erleichtert nicht unbedingt das
Gleichgewicht von Vertrauen und Mißtrauen und das gemeinsame Aushandeln einer Defini-
tion der Prüfungssituation zwischen Offenheit und verschleiernder Strategie, sondern erwei-
tert eher den Raum der Ungewißheit. Viel einfacher ist es vielleicht, die Lehrprobe wirklich
als Prüfung zu definieren und auf einer „Als-ob-Ebene" strategisch zu interagieren, um andere
Besuche leichter als hilfreiche Feedback-Situation strukturieren zu können. Unter den beste-
henden komplexen Interaktionsbedingungen werden irrationale Handlungen, Enttäuschungen
und Entsolidarisierung auf der einen Seite, Bereitschaft zur Akzeptierung, Offenheit und Soli-
daritätsangebote auf der anderen Seite eine wechselvolle und psychisch belastende Symbiose
eingehen.
Die Form der Prüfungen als Verhaltens- und Interaktionskontrollen und die spezifische Rolle
der Schüler erschweren es dem Referendar, sich in bezug auf die verschiedenen Funktionen
von Prüfungen eindeutig und effektiv zu definieren. Die für die Referendarausbildung typi-
sche Form der Verhaltensprüfung ist die Beobachtung des Unterrichtsgeschehens durch die
Ausbilder. Sie ermöglicht einerseits eine wesentlich konkretere Bearbeitung von Problemen
und damit einen viel effektiveren Lernerfolg, als dies durch theoretische Diskussionen erreicht
werden könnte. Andererseits ist diese Situation besonders streßbeladen, weil Verdeckungs-
strategien, Schauspiele und äußere Anpassung meist nicht lückenlos sind oder von vornherein
abgesichert werden können und deshalb immer die Gefahr besteht, daß ein erfahrener Ausbil-
der die Darstellungsbemühungen durchschaut und damit die Möglichkeit zu subjektiv beson-
ders belastender Kritik hat. Weiterhin muß bedacht werden, daß der Referendar häufig seine
„Klienten", die Schüler, über eine längere Zeit unterrichtet und in seinem Erfolg von ihnen
abhängig ist. Einerseits bietet diese Situation die Chance, sich durch Solidarität mit den
Schülern ihrer Hilfe in Prüfungssituationen zu versichern. Andererseits zwingt eben diese Si-
tuation zumindest zu einer äußerlichen Anpassung an die Ausbildernormen, die wiederum
nicht vollständig sein kann, da sonst die Solidarität mit den Schülern zerbricht. Der Referen-
dar kann sich also nicht nach extrem autoritären und möglicherweise auch noch verschieden-
artigen Normen der Ausbilder richten, auch wenn dies für das Absolvieren der Prüfungen
funktional wäre. Er muß sonst damit rechnen, daß er gerade dadurch wesentliche Erfordernisse
der Prüfung nicht erfüllen würde, nämlich Disziplin und Autorität aufrechtzuerhalten.
Die hier angedeuteten Probleme beziehen sich vor allem auf die wichtigen ausbildungsbeglei-
tenden Kontrollen. Ihre Form hängt natürlich auch von der Personalunion der Prüfer während
und am Ende der Ausbildung, und vor allem von der personellen Einheit von Ausbildung und
Prüfung ab. Das Dilemma von Rekrutierungs- und Herrschaftsfunktion der Prüfungen und
ihrer didaktischen Funktion wird vor allem durch die Form des zweiten Staatsexamens be-
dingt. Hier sei zum Abschluß auf die Meinung von Paulsen (1921) verwiesen, der sich zur
Diskussion um eine Prüfung im Anschluß an die 1890 eingeführte Seminarzeit wie folgt äu-
ßert:
„Das Examen würde von dem Hauptstück der Aufgabe, der praktischen Ausbildung, ablen-
ken. Ein Examen hat es nun einmal an sich, daß es den Sinn auf die Fertigkeit richtet, auf
allerlei Fragen vorbestimmte Antworten zu geben; das liegt in seinem Wesen und wird durch
keine Vorkehrung verhindert werden können. Die Sache wird aber um so peinlicher, je weiter
der Examinand im Alter vorgerückt ist. Dazu scheint mir die Prüfung hier durchaus entbehr-
lich zu sein; die Direktoren, die den Kandidaten im Seminar- und im Probejahr gehabt haben,
brauchen doch wohl nicht noch eine Prüfung, um ein Urteil über ihn zu gewinnen . . . Es
bliebe als Zweck der Prüfung: bei den Kandidaten, denen es an innerem Trieb zur Sache fehl-
te, mit äußeren Antrieben nachzuhelfen. Nun bin ich . . . noch weniger optimistisch hinsicht-
lich der Wirksamkeit solcher Zwangsmittel; schließlich wird es doch wesentlich davon abhän-
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gen, daß die Seminarleitung das Gefühl in den jungen Leuten zu wecken weiß, daß sie hier
wirklich etwas für ihre Berufsbildung Wesentliches gewinnen. Der Besitz mechanischer Zwang-
mittel möchte auch auf die Leitung hin und wieder eine innerlich herabziehende Wirkung
üben. Gegen das Schlimmste sichert ja die Möglichkeit, das Zeugnis der Anstellungsfähigkeit
zu versagen." (Bd. II, S. 631 f.)
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10.
Reformvorstellungen
der Referendare



Die in Kapitel 7 dargestellten Ansichten der Referendare über eine Veränderung der unter-
richtspraktischen Ausbildung bezogen sich ausschließlich auf seminarinterne Verbesserungen,
die sich aus wahrgenommenen Defiziten der aktuellen Ausbildungspraxis ergaben. Es wurde
festgestellt, daß eine Erfüllung der Referendarwünsche nicht systemimmanent möglich ist, da
sie in Zeit und Kapazität sowohl die angehenden Lehrer als auch die derzeitigen Ausbildungs-
institutionen überfordern würde. Die überwiegende Mehrheit der an Ausbildungsfragen in-
teressierten Gruppen stimmt darin überein, daß eine stärkere Integration der Ausbildungs-
phasen und eine stärkere Berufsorientierung des Studiums an der Universität wesentliche Vor-
aussetzungen für die Erfüllung auch der Referendarwünsche wären. Dafür sind die Erörterun-
gen, die dem Gutachten des Deutschen Bildungsrates vorausgingen, ein beredtes Beispiel
(Deutscher Bildungsrat, 1971). In der Reformdiskussion lassen sich hauptsächlich drei sach-
liche Bereiche unterscheiden, auf die sich der Wunsch nach Integration im Rahmen der Leh-
rerausbildung bezieht (vgl. Handle, 1972):
— die Integration der Ausbildungsgänge verschiedener Lehrergruppen;
— die Integration von theoretisch orientierten und praxisvorbereitenden Phasen beziehungs-

weise der entsprechenden Institutionen;
— die Integration fachwissenschaftlicher, fachdidaktischer und erziehungswissenschaftlicher

Ausbildungsteile.
Bei grundsätzlicher Einigkeit gibt es erhebliche Meinungsunterschiede darüber, wie weit eine
solche Integration gehen sollte. So zeigen neuere Entwicklungen zur Konkretisierung des Stu-
fenlehrerkonzepts, zum Beispiel das Besoldungskonzept des Bundesinnenministeriums, aber
auch die Vorstellungen der CDU-regierten Länder, daß für den Lehrer der Sekundarstufe II
Privilegien des Gymnasiallehrers sowohl in der Bezahlung als auch in der Ausbildungsdauer
erhalten bleiben sollen. Ein weiteres Beispiel ist der Konflikt zwischen dem Bremer Senat und
der Universität über das neue Lehrerbildungsgesetz: Der zunächst von der Universität ein-
phasig konzipierten Lehrerbildung wurde vor kurzem ein Gesetz entgegengestellt, in dem die
Zweiphasigkeit festgeschrieben ist. Hier wird deutlich, daß eine globale Reformbereitschaft
im Sinne der Bejahung einer irgendwie gearteten ,Integration" bei konkreten, teilweise radi-
kalen Initiativen zur Veränderung eine Grenze findet, sobald bestehende Strukturen und da-
mit verbundene Interessen tangiert werden.
Die vorliegende Untersuchung hat ihren Schwerpunkt in der Deskription des bestehenden
Ausbildungssystems. Es war nicht beabsichtigt, in ihrem Rahmen die Reformvorstellungen
der Referendare ausführlich und differenziert zu erfassen, da es wenig sinnvoll erschien, allein
aus der kritischen Evaluation des Bestehenden heraus Alternativen zur derzeitigen Ausbildung
zu entwickeln. Solche Konzepte sind auch von den Referendaren kaum zu erwarten, die gera-
de dabei sind, sich im bestehenden System zu profilieren. Jedoch schien es angebracht, die
Meinungen der Referendare zu einigen Aspekten der Integrationsdiskussion zu erfragen, die in
ihrer konkreten Ausbildungspraxis eine mehr oder minder wichtige Rolle gespielt haben. Da-
zu gehören:
— das Verhältnis von pädagogischer Ausbildung, Fachstudium und Praxiseinführung — ein

Problem, das schon verschiedentlich bei der Diskussion der Fächerunterschiede explizit an-
gesprochen wurde;

— die Dauer von Studium und Referendariat - eine Frage, die angesichts der langen Studien-
zeiten und des Alters der Referendare bei Eintritt in das Berufsleben akut ist;

— das Verhältnis des Studienseminars zur Universität unter dem Gesichtspunkt, wie Praxisein-
führung in der Lehrerbildung zu organisieren wäre.

Die ersten beiden Aspekte sind eng miteinander verbunden: Eine verstärkte Einbeziehung von
pädagogischer Theorie und Berufspraxis in das Studium würde zweifellos eine Entlastung des
zweiten Ausbildungsabschnittes, aber gleichzeitig, da es sich nur um eine zeitliche Verschie-
bung der Aufgaben handeln würde, eine stärkere Belastung der ersten Phase bedeuten. Eine
solche Veränderung der Lehrerbildung ließe sich als das konservativste Modell der Ausbil-
dungsreform auffassen: Bestimmte Aufgaben, die durch die Praxis der Studienseminare als
notwendig nachgewiesen sind, jedoch das Seminar zu sehr belasten, werden in die Studien-
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phase verschoben, so daß eine „ausgewogenere" Aufgabenverteilung zwischen Universität und
Seminar möglich wird. Diese Vorstellung kommt in der früher zitierten Untersuchung von
Klafki (1970) über die Ansichten der Studienseminarleiter recht deutlich zum Ausdruck. Eine
solche „gerechtere Umverteilung" der Aufgaben hätte möglicherweise Folgen für die Länge
der Ausbildungsphasen. Daß die für notwendig erachtete Studienzeit jedoch nicht erst nach
Bestimmung dessen, was zu lernen ist, sondern bereits in Reaktion auf die gegenwärtige
Durchschnittslänge des Studiums festgelegt werden soll, zeigen die Diskussionen um die Re-
gelstudienzeit. Sie lassen erwarten, daß auf alle Universitäten die Aufgabe zukommt, Curri-
cula zu erarbeiten, die von den Studenten in einem vorherbestimmten Zeitraum (sechs oder
acht Semester) zu absolvieren sind.
Zum Zeitpunkt der Befragung war diese Diskussion noch nicht voll in Gang gekommen. Die
Vorstellungen der Referendare über die Länge der Ausbildungsphasen sind sicher auch von
ihren Ansichten über das Verhältnis von Theorie und Praxis in den einzelnen Lernabschnitten
mitgeprägt. Jedoch spielen zugleich die Erfahrungen mit der Berufsrealität eine Rolle, die be-
stimmte Aspekte der Ausbildung nachträglich unter dem Gesichtspunkt ihrer Verwendbarkeit
überflüssig erscheinen lassen (vgl. Kapitel 4). Möglicherweise kommen sogar schon Einschät-
zungen der Ökonomie oder der Qualität der subjektiven Lebensstrategie zur damaligen Zeit
zum Tragen. Der dritte angesprochene Aspekt betrifft die Organisation der Ausbildung. Es
geht um die Frage, ob Praxiserfahrung wie bisher vorwiegend einer separaten Institution über-
lassen bleiben sollte oder ob sie möglicherweise besser im Rahmen eines Universitätsinstituts
durchzuführen wäre.
Bei den drei angeführten Fragekomplexen wird wiederum von besonderem Interesse sein, ob
sich zwischen den einzelnen Fachgruppen Unterschiede nachweisen lassen. Selbst wenn unbe-
stritten ist, daß sich an den genannten Problemen kaum radikale Veränderungsintentionen
festmachen lassen, so könnte doch vermutet werden, daß besonders konservative Auffassun-
gen auch hier erkennbar werden.
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10.1 Vorstellungen zum Verhältnis von pädagogischer Theorie, Fachstudium und Berufs-
praxis in der Gymnasiallehrerausbildung

In einer Untersuchung über die Einstellungen zukünftiger Gymnasiallehrer zur Pädagogik im
Universitätsstudium befragten Krumm und Vollmer (1970) 191 Philologiestudenten der Uni-
versität Mannheim unter anderem über den Umfang der erziehungswissenschaftlichen Studien
an der Universität und den Ort (Universität oder Studienseminar), an dem die erziehungswis-
senschaftliche Ausbildung vorwiegend stattfinden sollte. 58,1 Prozent der Befragten waren
der Meinung, daß sich der künftige Gymnasiallehrer an der Hochschule und am Studiensemi-
nar mit Pädagogik beschäftigen sollte, und zwar auch dann, wenn gewährleistet ist, „daß im
Studienseminar eine ausreichende, hervorragende Pädagogik geboten wird . . . Die Entschei-
dung für eine Pädagogikausbildung an der Universität wird hauptsächlich mit der Sorge be-
gründet, daß das Referendariat zu kurz und das Studienseminar nicht qualifiziert genug sei für
eine gründliche Ausbildung." (S. 447) 21 Prozent der befragten Studenten meinten, daß Päda-
gogik ausschließlich im Studienseminar betrieben werden sollte. Nach den Untersuchungen
von Krumm und Vollmer findet Pädagogik zwar die gleiche Wertschätzung wie die Fachaus-
bildung (obwohl die positive Einstellung zur Pädagogik während des Studiums zurückgeht),
die befragten Studenten waren jedoch der Meinung, daß Pädagogik nur etwa 30 Prozent des
Studiums ausmachen sollte.
Unsere in Tabelle 89 dargestellten Ergebnisse zum gewünschten Verhältnis von pädagogischer
Ausbildung und Fachstudium bestätigen zunächst einmal die Befunde von Krumm und
Vollmer: 83,2 Prozent der Referendare hielten eine pädagogische Ausbildung an der Universi-
tät für notwendig. Nur knapp 13 Prozent der angehenden Lehrer wollten den erziehungswis-
senschaftlichen Aspekt in der zweiten Phase konzentriert und damit das Studium der Fach-
ausbildung vorbehalten sehen. Darüber hinaus ist jedoch bemerkenswert, daß fast die Hälfte
der Referendare das Studium zunächst auf das Fach konzentrieren wollten, um dann in der
Mitte der Universitätszeit pädagogische Probleme mit aufzunehmen. Diese Auffassung wider-
spricht fast allen Reformplänen, die für die Lehrerausbildung entworfen (zum Beispiel ein
pädagogisches Grundstudium bei Robinsohn, 1965) oder schon zum Teil verwirklicht worden
sind (zum Beispiel die Erkundungsphase im Bremer Modell). Gewiß läßt sich ein solcher
Standpunkt als uniformierter Konservativismus primär fachorientierter und privilegierter
Gymnasiallehrer abtun. Andererseits ist zu fragen, ob nicht der problematische Kreislauf des
Lehrers „Lernen in der Schule, Lernen über die Schule, Lehren in der Schule", ein Kreislauf,
der potentiell den Horizont des Lehrers lebenslang auf die Schule einengt, wenigstens für eine
gewisse Zeit durch den Bezug zu anderen gesellschaftlichen Bereichen unterbrochen werden
sollte. Die Fachwissenschaft ist hier sicher nur ein Aspekt und zudem problematisch gerade

Tabelle 89: Stellungnahmen der Referendare zum Beginn der pädagogischen Ausbildung (in Prozent der
Referendare; N = 862)

Prozent der Referendare

Die pädagogische Ausbildung sollte bereits am Anfang des Studiums einsetzen und in
unterschiedlicher Form während der Gesamtausbildungszeit betrieben werden 34,9

Die pädagogische Ausbildung sollte in der Mitte des Studiums einsetzen, während der
erste Teil dem reinen Fachstudium vorbehalten bleibt 48,3

Die pädagogische Ausbildung sollte erst nach dem ersten Staatsexamen im Vorbereitungs-
dienst beginnen, während an der Universität reines Fachstudium betrieben wird 12,9

Unentschieden 1,5

Andere Meinungen 2,4
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bei den Gymnasiallehrern, weil sie ihnen bisher als Signum höheren Standes gegenüber ande-
ren Lehrergruppen gedient hat. Die Beschäftigung mit außerschulischen oder sozial orientier-
ten und deshalb schulnahen Problemen ist eine andere — für den Lehrer sicher adäquatere —
Möglichkeit.
Relativ einig sind sich die Referendare, die überhaupt eine pädagogische Ausbildung während
des Studiums befürworten, über den Grad des Praxisbezuges dieser Ausbildung: 85,7 Prozent
der Befragten stimmten der Aussage zu, daß die pädagogische Ausbildung im Studium „auf
einer engen Verbindung von praktischen Unterrichtsversuchen und theoretischer Reflexion
beruhen (sollte), so daß die Examensabsolventen schon eine gewisse Erfahrung und Sicherheit
in den Vorbereitungsdienst mitbringen". Nur 13,1 Prozent waren dagegen der Ansicht, daß
die pädagogische Ausbildung während des Studiums „mehr theoretisch-wissenschaftlichen
Charakter haben (sollte), während die Verbindung theoretischer Konzeptionen mit prakti-
scher Erprobung in den Vorbereitungsdienst gehört" (aus dem Fragebogen). Eine theoreti-
sierende Pädagogik oder Sozialwissenschaft, wie sie sich heute noch im Begleitstudium findet,
wird also von fast allen Referendaren abgelehnt Es scheint außerdem wichtig, daß man sich
der Praxis schon mit einer gewissen Sicherheit in der Strukturierung und Steuerung von Un-
terricht ssituationen stellen kann.
Eine Differenzierung der Frage zum gewünschten Beginn der pädagogischen Ausbildung nach
Fachgruppen (Tabelle 90) führt zum Aufweis von Unterschieden, die kaum mehr überra-
schen: Den NW-Referendaren erschien es in einem Viertel der Fälle angemessen, daß das Stu-
dium wie bisher vollständig auf das Fach konzentriert bleibt. Aber auch diese Gruppe lehnte
überwiegend die Trennung zwischen Fachwissenschaft und Pädagogik ab. Wie nicht anders zu
erwarten und schon aus den Ergebnissen von Kapitel 4 ableitbar, plädierten auf der anderen
Seite fast die Hälfte der Referendare in den Kultur- und Sozialwissenschaften für einen mög-
lichst frühzeitigen Beginn der pädagogischen und sozialwissenschaftlichen Studien.

Tabelle 90: Stellungnahmen der Referendare zum Beginn der pädagogischen Ausbildung nach
Fachgruppen (in Prozent der Referendare)

Pädagogische Ausbildung

am Anfang
des Studiums

ab Mitte des Studiums nach Abschluß
des Studiums

Naturwissenschaftliche Fächer
(N= 142)

s v \ 23 9 ^ O 53,5
W///A

Moderne Fremdsprachen
(N = 116)

X ^ 34,5 \NNN 55,1
y/A

10,4

VA

Kulturhistorische und
sozialkundliche Fächer
(N=114)

X2* 21,582; df= 4; p < 0,001
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Es soll abschließend noch angemerkt werden, daß das Votum für oder gegen einen frühen
Beginn der pädagogischen Ausbildung im Studium von verschiedenen Faktoren beeinflußt ist:
Nicht nur die verschieden starke Fachorientierung im ideologischen Sinne und die daraus re-
sultierende Einschätzung der Notwendigkeit pädagogischen Wissens ist von Bedeutung, son-
dern auch die erfahrene objektive Belastung durch die Fachstudien mag eine Rolle spielen.
Wie bereits erwähnt, ist diese Belastung in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern
besonders hoch. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß der überwiegende Teil der Refe-
rendare eine praxisorientierte pädagogische Ausbildung an der Universität befürwortet — zu-
mindest für die zweite Studienhälfte, wenn nicht sogar von Anfang an —, daß die Naturwis-
senschaftler jedoch dem frühen Beginn der pädagogischen Ausbildung reservierter gegenüber-
stehen als die Referendare in anderen Fächern.
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10.2 Vorstellungen über die Dauer der Ausbildungsphasen

Zum Zeitpunkt der Befragung hatten die Referendare den größten Teil ihrer meist 18 Monate
dauernden Seminarausbildung (nämlich 13 bis 14 Monate) hinter sich, nachdem sie zuvor
schon ein durchschnittlich zwölfsemestriges Studium absolviert hatten. Die angehenden Leh-
rer waren zu diesem Zeitpunkt im allgemeinen 28 bis 29 Jahre alt. Die Frage nach der ange-
messenen Dauer der beiden Ausbildungsphasen schließt sich im Fragebogen an die Stellung-
nahmen zum Verhältnis von Theorie und Praxis an. Sie lautet: „Wäre zum Beispiel aufgrund
einer der angedeuteten Veränderungen in der Gymnasiallehrerbildung eine Verlängerung oder
Verkürzung des Studiums und/oder der Referendarausbildung möglich beziehungsweise not-
wendig? " Es wird also in der Frage direkt auf die Vorstellungen über eine verstärkte Integra-
tion der pädagogischen Ausbildung in das Studium Bezug genommen. Der Begriff „Studium"
umfaßt dabei selbstverständlich nicht nur das Fachstudium.
Die Ergebnisse in Tabelle 91 lassen sich folgerichtig mit den Voten zum Verhältnis von Fach-
studien und pädagogischen Studien an der Universität verbinden. Relativ viele Referendare
hielten eine Verkürzung der Seminarzeit für möglich. Sie wäre nach einer Verlagerung bishe-
riger Aufgaben des Studienseminars in die Universität vertretbar. Bezüglich des Studiums neig-
ten die Befragten eher zu einem unveränderten Zeitrahmen, innerhalb dessen jedoch 56 Pro-
zent für eine Verkürzung des Fachstudiums und nur 32 Prozent für eine Beibehaltung der
Fachstudienzeit plädierten (Ergebnisse nicht in der Tabelle). Gleiche Dauer des gesamten Stu-
diums könnte also eine Verkürzung der Fachstudien und gleichzeitig Ausweitung der pädago-
gischen Lernmöglichkeiten bedeuten.
In der Stellungnahme zur Länge der Ausbildungsphasen waren Differenzen zwischen den
Fachgruppen zu erwarten. Zu erinnern wäre dabei etwa an das Auseinanderklaffen von Uni-
versität sbildung und Schulanforderungen bei den modernen Fremdsprachen und an die Fach-
bezogenheit der NW-Referendare. Die Ergebnisse in Tabelle 92 bestätigen entsprechende Ver-
mutungen zur Studiendauer: Einerseits ist ganz deutlich, daß die Referendare in den moder-
nen Fremdsprachen organisatorische Konsequenzen aus der mangelnden Berufsbezogenheit
des Studiums gezogen sehen möchten. Andererseits hatten die NW-Referendare am ehesten
den Eindruck einer optimalen Studienlänge. Die Meinungen in den KH-Fächern waren in die-
sem Punkt geteilt. Auch die Stellungnahmen der Fachgruppen zur Länge des Referendariats
waren leicht vorherzusagen: Hier waren es besonders die NW-Referendare, die einer Verkür-
zung dieser Phase das Wort redeten, während über zehn Prozent der KH-Referendare sogar
eine Verlängerung des Aufenthaltes im Studienseminar für angebracht hielten, dagegen in die-
ser Gruppe die Befürworter einer Verkürzung deutlich in der Minderheit waren.
Anforderungen im Studium und relativ reibungslose Ausbildung im Studienseminar führen
also bei den NW-Referendaren zu Meinungen, deren Tendenz auf eine Stabilisierung der Ideo-
logie des Fachprimats hinweist. Die KH-Referndare haben dagegen trotz relativ vieler Konflik-
te im Referendariat die Wichtigkeit der dort vermittelten Lernerfahrungen erkannt. Den

Tabelle 91 : Vorstellungen der Referendare über die Dauer von Studium und Referendar-
ausbildung (in Prozent der Referendare)

Studium

42,7

51,4

5,9

Verkürzung

gleiche Dauer

Verlängerung

Referendariat

48,7

41,3

10,0
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Tabelle 92: Vorstellungen der Referendare über die Dauer von Studium und Referendarausbildung
nach Fachgruppen (in Prozent der Referendare)

Studium*

Verkürzung

Gleiche Dauer

Verlängerung

N

Referendariat**

Verkürzung

Gleiche Dauer

Verlängerung

N

NW

37,4

57,4

5,2

115

57,7

39,6

2,7

111

MF

59,3

38,1

2,6

113

42,1

50,9

7,0

114

KH

45,3

50,0

4,7

106

37,1

52,4

10,5

105

• X ^ 11,375; df= 4; p < 0,025

** x2s= 12,634; df = 4; p < 0,025

MF-Referendaren liegt vor allem die Verkürzung des Studiums unter dem Gesichtspunkt sei-
nes mangelnden Praxisbezuges nahe.
Daß auch andere Faktoren die Stellungnahme der Referendare zu einer Verkürzung der Refe-
rendarzeit beeinflussen, zeigt eine Aufgliederung dieser Voten nach Bundesländern (Ta-
belle 93): 86,2 Prozent der Referendare in Bayern und 81,8 Prozent im Saarland plädierten
für eine Verkürzung der Seminarzeit. In diesen Ländern betrug die Länge des Referendariats
zum Zeitpunkt der Befragung noch 24 Monate, wobei in Bayern während eines ganzen und
im Saaland während eines halben Jahres praktisch keine Ausbildung stattfand. In Rheinland-
Pfalz dagegen, dem Land mit der damals kürzesten Referendarzeit (12 Monate), befürworte-
ten nur 13,3 Prozent eine weitere Verkürzung dieser Phase. Eine relativ sehr große Gruppe
von 33,3 Prozent hielt sogar eine Verlängerung der Referendarzeit für angebracht. Da die Re-
ferendare in Rheinland-Pfalz als einzige Erfahrung mit einer derartig kurzen Ausbildung hat-
ten, muß man die Kürzungswünsche in Ländern mit 18monatiger Ausbildung im Lichte dieser
Ergebnisse interpretieren. Trotzdem sind die Unterschiede zwischen Ländern mit gleicher
Ausbildungslänge sehr bemerkenswert. Der Prozentsatz der Referendare, die einer Verkürzung
der Ausbildung zuneigen, schwankt in diesen Ländern zwischen 37,5 Prozent in Hamburg und
54 Prozent in Nordrhein-Westfalen, wenn man von den wenigen Referendaren in Bremen (da-
von 61,5 Prozent für Verkürzung) absieht. Man könnte dies als Hinweis auf eine unterschied-
liche Einschätzung der Ausbildungsqualität auffassen. Doch bestehen keine konsistenten Be-
ziehungen zur Einschätzung dessen, was in der Referendarausbüdung gelernt worden ist.
Aus den wiedergegebenen Vorstellungen der Referendare über die Länge der Ausbildungs-
phasen darf nicht ohne weiteres auf die Notwendigkeit einer Verkürzung des Ausbildungs-
ganges geschlossen werden. Es wäre äußerst problematisch, etwa die geplanten Restriktionen
der Studienlänge mit dem Votum der Referendare abstützen zu wollen. Zum einen kann man
die Referendare nicht sozusagen als Expertengruppe für eine Bestimmung der optimalen
Dauer des Studiums betrachten. Der durch den Stand ihrer Ausbildung erzwungene Pragma-
tismus und die aufgewiesenen unterschiedliehen Interessenlagen in den Fachgruppen müssen
bei der Bewertung der Stellungnahmen berücksichtigt werden. Außerdem sind jene Referen-
dare immer noch in der Mehrzahl, die eine Beibehaltung der derzeitigen Studienzeit befürwor-
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Tabelle 93 : Vorstellungen der Referendare über die Verkürzung der
Referendarausbildung nach Bundesländern (in Prozent
der Referendare)

Bundesland

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

Verkürzung

41,4

86,2

52,0

61,5

37,5

50,9

39,1

54,0

13,3

81,8

45,6

N

116

109

25

26

40

116

64

87

90

11

57

F = 17,150; dfj = 10; df2 = 730; p < 0,01

ten. Dabei kann sicher davon ausgegangen werden, daß eine durchschnittliche Studienzeit von
zwölf Semestern recht hoch ist. Wenn man den Referendaren nicht unterstellt, sie hätten
während des Studiums wenig gearbeitet, und eine Verstärkung der Erziehungswissenschaft
und der Praxis im Studium mit einbezieht, sind Pläne für eine sechssemestrige Regelstudien-
zeit aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht zu rechtfertigen.
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10.3 Vorstellungen über die organisatorische Struktur der Praxiseinführung

Die bisher dargestellten Reformvorstellungen der Referendare bezogen sich weitgehend auf
das Modell der zweiphasigen Gymnasiallehrerbildung und auf die Dysfunktionalitäten, die
sich in der Kritik an der weitgehenden Fachorientierung der ersten Phase und sehr unter-
schiedlichen Meinungen zur Länge der beiden Ausbildungsabschnitte niederschlugen. Damit
ist zunächst nur die oben als konservativstes Reformmodell bezeichnete Auffassung in den
Blick gekommen, daß nämlich durch Umverteilung der Aufgaben und eine entsprechende
„Anpassung" der Phasendauer einige Dysfunktionalitäten, wie Überbelastung in bestimmten
Phasen oder Nutzlosigkeit einiger Lerninhalte, beseitigt werden könnten. Eine wesentlich wei-
tergehende Reform der Lehrerbildung würde darin bestehen, daß sämtliche Aktivitäten, die
zur Zeit vom Studienseminar übernommen werden, in die Universität integriert werden. Leh-
rerbildung wird in diesem Fall als einheitlicher Ausbildungsprozeß aufgefaßt. Das bedeutet
zugleich, daß das „Vertrautmachen" mit den Aufgaben des Lehrers (wie es die Ausbildungs-
ordnungen für die zweite Phase formulieren) nicht getrennt vom Erwerb der fachlichen und
theoretischen Grundlagen für diese Tätigkeit organisiert wird.
Die den Referendaren zu diesem Problem gestellte Frage (Tabelle 94) bezog sich allerdings
nicht nur auf die Alternative Universität/Seminar. Es wurde vielmehr eine Reihe von Organi-
sationsformen der Praxiseinführung angeboten, unter denen als eine Möglichkeit auch die
Übernahme der Aufgaben des Studienseminars durch die Universität genannt war. Offensicht-
lich hat diese von uns gewählte Form der Informationserhebung einige Nachteile, deren Fol-
gen bei der Interpretation der Tabelle berücksichtigt werden müssen:
— Die Referendare kannten meist die Modelle der Referendarausbildung in anderen Ländern

nicht gut genug, um sich informiert dafür oder dagegen entscheiden zu können. Die in der
Tabelle auftauchenden Prozentsätze bei den beiden Länderalternativen stammen dement-
sprechend auch meist von Referendaren aus den genannten Ländern selbst. Diese Referen-
dare aber konnten die gleiche inhaltliche Option wahlweise mit den Alternativen „alles wie
bisher" und „das Modell des Bundeslandes, in dem ich ausgebildet werde" ausdrücken. Des-
halb sind die Prozentsätze der zweiten und dritten Alternative weitgehend der ersten zu-
zuschlagen.

— Die Einordnung des Studienseminars als Seminar in die Universität ist natürlich fragwürdig,
wenn man dabei nicht an solche Organisationsformen wie das von Handle (1972) vorge-

Tabelle 94: Vorstellungen der Referendare über die organisatorische Form
der Praxiseinführung im Rahmen der Gymnasiallehrerbildung
(in Prozent der Referendare)

Prozent der
Referendare

Die Ausbildung im großen und ganzen so lassen wie sie ist, aber
die Ausbildungsbedingungen verbessern 29,0

Die Seminare zu Großseminaren, wie in Baden-Württemberg,
umformen 2,7

Die Seminare verkleinern und mehr in die Schulen eingliedern,
so daß zum Beispiel wie in Bayern der Seminarleiter gleichzeitig
Direktor der Schule ist 9,0

Das Studienseminar als Universitätsseminar umgestalten, das
Aufgaben der praktischen Ausbildung während eines großen
Teils der Lehrerausbildung übernimmt 54,3

Andere Möglichkeiten 5,0
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schlagene „Klinische Zentrum für Berufspraxis" denkt. Die Diskussion um die von Robin-
sohn (1968) propagierte pädagogische Fakultät hat gezeigt, wie fraglich es ist, Erziehungs-
wissenschaft und Berufspraxis losgelöst von den Fachwissenschaftsinhalten zu institutiona-
lisieren. Deshalb ist an der in Frage stehenden Alternative vor allem interessant, inwieweit
die Referendare überhaupt eine Übernahme der Aufgaben des Studienseminars durch die
Universität, in welcher Form auch immer, befürworten.

Nur mit einiger Skepsis gegen die Ergebnisse kann also der Tabelle entnommen werden, wie-
viel Referendare eher einer Übernahme der Aufgaben des Studienseminars durch die Universi-
tät zuneigen. Dennoch erscheint die große Anzahl von angehenden Lehrern erstaunlich, die
die Abschaffung des Studienseminars und seine Eingliederung in die Universität befürworte-
ten. Der Anteil derjenigen, die eine „Universitätslösung" unterstützten, lag im übrigen nur in
Rheinland-Pfalz (47,8 Prozent) und in Bayern (39,8 Prozent) unter 50 Prozent, in den ande-
ren Ländern zwischen 52 (Niedersachsen) und 69 Prozent (Saarland). Bemerkenswert ist die-
ses Ergebnis deshalb, weil hier von den Referendaren eine Alternative zum gegenwärtigen
Modell bejaht wurde, die sie selbst in ihren Auswirkungen nicht beurteilen konnten. Vermut-
lich ging die Neigung zu einer „Universitätslösung" von der positiven Einschätzung der Lern-
bedingungen an der Universität aus, die sicher als repressionsfreier und weniger eingeengt
wahrgenommen wurden als die Arbeitsbedingungen im Seminar. Zugleich deutet sich in dieser
Option jedoch ein Wunsch oder zumindest eine Aufgeschlossenheit in bezug auf die Integra-
tion von Fachwissenschaft, pädagogischer Theorie und Praxis an, auf eine Veränderung also,
die von NW-Referendaren am häufigsten abgelehnt worden war.
Den Erwartungen, die sich aus diesem Umstand ergeben, entspricht das Ergebnis der Fach-
gruppenanalyse (Tabelle 95): Konsequenterweise war die Mehrheit der NW-Referendare für
eine Beibehaltung der jetzigen Phasentrennung mit der entsprechenden Aufteilung der Auf-
gaben zwischen den Institutionen. Zugleich wollten die KH-Referendare die Integration von
pädagogisch-sozialwissenschaftlichen Fragestellungen mit dem fachwissenschaftlichen Stu-

Tabelle 95: Anteil der Referendare, die eine Praxiseinführung durch die Universität
befürworten, nach Fachgruppen (in Prozent der Referendare)

Prozent

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -
41,3 53,2 61,5

X2=ii

256

,204; df =

NW
(N =

2;p

= 150)

< 0,005

MF
(N = 124)

KH
(N == 122)



dium, die sie zweifellos individuell schon häufig vornahmen, überwiegend auch institutionell
abgesichert sehen. Über die Fachunterschiede hinweg ist allerdings doch nochmals zu unter-
streichen, daß eine große Anzal von Referendaren tendenziell die Organisation der Ausbil-
dung in zwei Phasen ablehnt. Dies gilt jedenfalls insoweit, als man die Integration des Studien-
seminars in die Universität mit einer Aufhebung der Zweiphasigkeit gleichsetzen kann.
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10.4 Zusammenfassende Einschätzung der ReformvorStellungen

Die aufgrund der Fragestellung nur punktuell ermöglichten Meinungsäußerungen der Referen-
dare zu strukturellen Veränderungen der Lehrerausbildung erlauben, dies sei noch einmal be-
tont, keine differenzierte Analyse der Reformvor Stellungen von angehenden Gymnasialleh-
rern. Die Vorschläge zu seminarinternen Veränderungen (vgl. Kapitel 7) führten im Ergebnis
zu der Folgerung, daß die Vorstellungen der Referendare nicht im Rahmen der Seminarausbil-
dung verwirklicht werden könnten, da personelle und zeitliche Möglichkeiten sowie fachliche
Kompetenzen im Ausbildungssystem damit überfordert wären. Die Frage nach organisatori-
schen und inhaltlichen Konsequenzen über den Rahmen des Studienseminars hinaus wurde
von den Referendaren aufgrund unserer — wenn auch nur begrenzt aussagefähigen — Fragen
wie folgt beantwortet:
— Die Konzentration der Universität auf das Fachstudium wird abgelehnt.
— Pädagogische und sozialwissenschaftliche Unterweisung sollte zumindest ab Mitte des Stu-

diums eine wichtige Rolle spielen.
— Die Beschäftigung mit pädagogischen und sozialwissenschaftlichen Fragen sollte in enger

Verbindung mit der Unterrichtspraxis geschehen.
— Bei einer Umverteilung der Aufgaben zwischen Seminar und Universität könnte die Refe-

rendarzeit eventuell verkürzt werden, während die Studiendauer bei Einschränkung des
Fachstudiums beibehalten werden sollte.

— Viele Referendare halten nicht nur eine Umverteilung der Aufgaben für sinnvoll, sondern
auch eine Übernahme sämtlicher Aufgaben des Studienseminars durch die Universität, was
faktisch einer Aufhebung der Zweiphasigkeit gleichkäme.

Die genannten Tendenzen wurden allerdings keineswegs in der dargestellten Form einheitlich
von den Referendaren vertreten. Insbesondere zeigen sich wiederum starke Unterschiede zwi-
schen den Fachgruppen. Wie zu erwarten, vertraten die Referendare in Mathematik und den
Naturwissenschaften die relativ konservativsten Auffassungen zur strukturellen Reform der
Lehrerbildung. Ihrer mehrfach hervorgehobenen Fachorientierung entspricht das Beharren
auf der gegenwärtigen Trennung zwischen den Ausbildungsphasen und die Befürwortung eines
möglichst späten Beginns der pädagogischen Vorbereitung, die in Form der Studienseminar-
zeit auch kürzer sein könnte. Die naturwissenschaftliche Fachideologie scheint also nicht nur
schülerbezogene Einstellungen vorzuprägen (vgl. 8.1), sondern sich ebenso in bildungspoliti-
schen Vorstellungen niederzuschlagen. Im Gegensatz dazu, aber ebenfalls erwartungsgemäß,
neigten die KH-Referendare am stärksten progressiven, auf strukturelle und inhaltliche Inte-
gration gerichteten Auffassungen zu. Die Referendare in den modernen Fremdsprachen plä-
dierten vor allem für eine Kürzung und Straffung des weitgehend praxisfernen Fachstudiums.
Die Ergebnisse weisen insgesamt auf eine Aufgeschlossenheit der Betroffenen für strukturelle
Reformen hin, die eine Integration der beiden Phasen zum Ziel haben. Zugleich aber machen
sie noch einmal die Notwendigkeit deutlich, den fachspezifischen Aspekt bei der Initiierung
von Veränderung nicht unberücksichtigt zu lassen.

258



11.
Die Ergebnisse
der Untersuchung
Zusammenfassende Analyse
und Einordnung in mögliche
Reformen der Lehrerausbildung



Es kann nicht Sinn der folgenden Überlegungen sein, ein umfassendes neues Konzept für eine
veränderte Lehrerbildung zu entwerfen, das seine Informationsbasis in der vorgelegten Unter-
suchung hat oder seine Dimensionsbestimmungen aus ihr herleitet. Aus einer vorwiegend des-
kriptiven Studie über ein vorgefundenes Ausbildungssystem — oder sogar nur über einen Teil
dieses Systems — sind nicht ohne weiteres systemüberwindende Reformstrategien ableitbar:
Die Notwendigkeit einer einphasigen Lehrerausbildung läßt sich nicht eindeutig aus dem Auf-
weis von Mängeln eines zweiphasigen Ausbildungsganges begründen. Die Verdeutlichung sich
kumulierender Dysfunktionalitäten des bestehenden Ausbildungssystems kann jedoch die Ar-
gumentationsbasis verbreitern und differenzieren, die einer Option für die Einphasigkeit zur
Verfügung steht, auch wenn diese Option selbst vorwiegend bildungspolitisch motiviert ist.
Wenn man in diesem Sinne die empirischen Befunde aus unserer Untersuchung kritisch aus-
werten will, so muß man dabei realistischerweise von den vorhandenen Trends der gegenwärti-
gen bildungspolitischen Entwicklung und ihren schon bestehenden Festpunkten ausgehen:
— Die Zweiphasigkeit der Lehrerausbildung ist für absehbare Zeit mit einigen eher experimen-

tellen Ausnahmen festgeschrieben.
— Im Zuge der Gesamt ho chschulent wicklung und der Einführung der Stufenlehrerausbildung

zeichnen sich phaseninterne Integrationsentwicklungen (also innerhalb der Hochschule und
innerhalb der Seminare für die verschiedenen Stufen) ab. Sie sind hinsichtlich der Organi-
sation und Inhalte jedoch zum großen Teil noch nicht festgelegt und stoßen außerdem auf
Schwierigkeiten.

— Die Hochschulen sind gehalten, auch für das Lehrerstudium Curricula für Regelstudienzei-
ten zu entwickeln, eine Aufgabe, die die Reformkapazität der Hochschulen weitgehend bin-
det (vgl. Kapitel 1).

— Die Seminare der zweiten Phase haben sich zwar schon in den letzten Jahren auf eine Aus-
bildungszeit von 18 Monaten curricular und organisatorisch einstellen können. Es kommen
jedoch — neben den Problemen der Integration — möglicherweise neue Aufgaben (zum Bei-
spiel Lehrerfortbildung) auf sie zu, die zwar die Seminare in ihrem Status aufwerten wür-
den, für die aber eine ausreichende personelle Kapazität und das notwendige ,,know-how6'
nicht zur Verfügung stehen.

In dieser Aufzählung bildungspolitischer Trends drückt sich keine grundsätzlich resignative
Einstellung bezüglich der Veränderbarkeit der existierenden Lehrerausbildung aus. Doch
müssen auch die bildungspolitischen Befürworter einer einphasigen Lehrerbildung die gege-
benen Tendenzen in ihre Strategie einbeziehen.
Möglicherweise läßt sich an die Ergebnisse dieser Untersuchung die Hoffnung knüpfen, daß
das Problem der Phasenintegration unter dem Gesichtspunkt der Fachsozialisation neu ge-
sehen wird. Vielleicht wären auf diese Weise verhärtete Fronten aufzubrechen, die sich meist
in bezug auf die Frage des Verhältnisses von Theorie und Praxis in der Lehrerbildung gebildet
haben. Dabei könnte von folgenden Thesen ausgegangen werden:
— Die spezifische Sozialisation in den einzelnen Fachgruppen bildet einen im wesentlichen

unbeachteten, zum Teil ungewollten Faktor zur Integration der beiden Ausbildungsphasen.
Fachspezifische normative Prägungen „programmieren" in gewissem Umfang von vorn-
herein pädagogische und andere schulbezogene Haltungen des angehenden Lehrers sowie
sein Verhältnis zu den Ausbildern.

— Die Effekte der fachspezifischen Sozialisation an der Hochschule deuten auf einen starken
Einfluß der Universitätsausbildung auf die Studenten hin, auch wenn der Berufsbezug man-
gelhaft ist.

— Die Forderung nach mehr Praxis an der Hochschule wird in dieser allgemeinen Form den
besonderen Bedingungen in den einzelnen Fachgruppen nicht gerecht.

Die gegebene formale Zweiphasigkeit und eine teilweise erhebliche inhaltlich-ideologische
Verzahnung der Ausbildungsphasen verbieten es, Reformkonzepte unter Beschränkung auf
eine Phase zu entwickeln. Dies schließt nicht eine konzeptuelle Schwerpunktbildung aus. Die
stärker inhaltsbezogenen Überlegungen zu den fachspezifischen Problemen in der Lehrerbil-
dung können von beiden Phasen aus angestellt werden und würden möglicherweise die gegen-
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seitigen Vorwürfe, Verdächtigungen und Abqualifizierungen (praxisfremder Akademismus
— bornierte Meisterlehre, relalitätsferne Weltverbesserungsidee — Zwang zur konservativen
Anpassung) durch eine gemeinsame argumentative Basis ersetzen.
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bezüglich der genannten Thesen zum Fach-
gruppenproblem haben also durchaus bildungspolitische Relevanz und sollen auch unter die-
sem Gesichtspunkt in 11.2 dargestellt werden. Zuvor soll jedoch eine Zusammenfassung jener
Ergebnisse gegeben werden, die für ein Bild der organisatorischen und inhaltlichen Gestaltung
der Ausbildung in der zweiten Phase wesentlich sind {praktische Relevanz der Untersuchung).
Damit soll vor allem auch den Ausbildern in der Praxis Gelegenheit gegeben werden, ihre
eigenen Ausbildungsformen mit denjenigen in anderen Ländern und Seminaren zu vergleichen
und kritisch zu überprüfen. Den Abschluß bilden einige Überlegungen zur Reform der Ausbil-
dung als Ganzes und innerhalb der Phasen.
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11.1 Die Ausbildung der Referendare im Studienseminar

In vorwiegend deskriptiver Auswertung der Befragungsergebnisse zu Organisation und Inhal-
ten der Ausbildung läßt sich ein einigermaßen umfassender Überblick über die Vorgänge in
der zweiten Phase der Gymnasiallehrerbildung geben. Für die bildungspolitische Öffentlich-
keit kann damit eine Informationslücke geschlossen werden. Die an der Ausbildung Beteilig-
ten erhalten zugleich eine Möglichkeit, ihr eigenes Tun an der Praxis anderer kritisch einzu-
schätzen.
Der Eintritt der Referendare in die zweite Phase der Ausbildung ist gekennzeichnet durch den
für sie neuen Status als Beamter. Dieser Status ist mit besonderen Pflichten verbunden; seine
Funktionalität für die Effektivität des Lernens muß bezweifelt werden. Für die meisten Refe-
rendare ist die Arbeitsbelastung während ihrer Seminarzeit höher (für 42 Prozent sogar we-
sentlich höher) als während des Studiums. Am Anfang der schulpraktischen Ausbildung steht
in allen Ländern der BRD eine Hospitationsphase von durchschnittlich drei Wochen (mit star-
ken Unterschieden sowohl in als auch zwischen den Ländern). Die Hospitationen werden von
den Ausbildern nach Einschätzung der Referendare unzureichend vorbereitet. Nur 25 Prozent
der Fachleiter und 19 Prozent der Schulausbilder geben den Referendaren ausführlichere Hin-
weise für die Strukturierung der noch relativ fremden Unterrichtsrealität. Interessanterweise
bestimmen Vorhandensein oder Fehlen solcher Hospitationsvorbereitungen in starkem Maße
die Zufriedenheit der Referendare mit der schulischen Ausbildung. Die meisten Referendare
wünschen sich mehr Hospitationen, jedoch vor allem solche, die über die ganze Zeit der Aus-
bildung verteilt sind, also den eigenen Unterricht begleiten.
Bezüglich des Zeitpunkts, zu dem die Referendare ihre Unterrichtstätigkeit aufnehmen, zei-
gen sich ebenfalls erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern: Beginnt der Ausbil-
dungsunterricht meist nach drei beziehungsweise vier Wochen (also im Anschluß an die Hos-
pitationen), so setzt der selbständige Unterricht in Schlewig-Holstein, Rheinland-Pfalz und
Bremen nach sieben bis acht Wochen ein, dagegen in Hamburg, Niedersaehsen, Nordrhein-
Westfalen und Hessen für 30 bis 40 Prozent der Referendare erst nach sechs Monaten. Durch-
schnittlich halten die Referendare nach elf bis zwölf Wochen ihre erste unbeaufsichtigte Stun-
denreihe. Aus den Stellungnahmen der Referendare läßt sich ermitteln, daß ihnen ein erster
Einsatz zu selbstverantwortlichem Unterricht nach drei bis vier Monaten als optimaler Zeit-
punkt erscheint. Die Betreuung des Ausbildungsunterrichts wird von den Schulausbildern zu-
mindest insofern sehr ernst genommen, als sie ziemlich regelmäßig während der Stunden des
Referendars anwesend sind. Dies ist bei den Fachleitern in viel geringerem Maß der Fall. Im
Anfangsunterricht treten bei den Referendaren besonders Probleme bei der Einteilung des
Stoffes auf, während von Disziplinschwierigkeiten relativ selten berichtet wird.
Die theoretische Ausbildung am Seminar nimmt zeitlich im Vergleich zur schulischen Ausbil-
dung eine eher untergeordnete Stellung ein, wenn man von erheblichen Länderunterschieden
absieht. Durchschnittlich werden etwa 2,7 Stunden für das allgemeine Seminar und 3,4 Stun-
den für die beiden Fachseminare als wöchentlicher Zeitaufwand der Referendare angegeben.
Ein Überblick über die Themenpläne des allgemeinen Seminars zeigt, daß die Ausbilder sich
trotz ihrer eigenen mangelnden Ausbildung bemühen, weitgehend neue erziehungs- und sozial-
wissenschaftliche Literatur heranzuziehen und so den Stoff dieser Veranstaltungen zu moder-
nisieren. Trotzdem schätzen die Referendare den Lernerfolg des allgemeinen Seminars sehr
negativ ein; insbesondere gilt dies für die Psychologie. Diese Ablehnung bedeutet nicht, daß
der Stellenwert erziehungs- und sozialwissenschaftlicher Theorie für den Unterricht grundsätz-
lich negativ beurteilt würde, vielmehr macht sie das besondere Dilemma einer sozialwissen-
schaftlichen Ausbildung am Studienseminar deutlich: Kennzeichnend für diese Ausbildung
sind ein erhöhter eigener Anspruch an Wissenschaftlichkeit und Modernität, mangelnde Vor-
aussetzungen der Referendare in diesem Bereich sowie Praxisanforderungen, unter deren
Druck das Gelernte möglichst direkt umsetzbar sein sollte. Eine Praxisorientierung der Ausbil-
dung im allgemeinen Seminar widerspricht dem eigenen Anspruch. Eine Differenzierung des
theoretischen Angebots macht jedoch zwangsläufig Grundlagenarbeit bei den Referendaren
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nötig und muß damit konkrete Wünsche nach Hilfe in der Praxis frustrieren. Für dieses Dilem-
ma kann das bestehende Modell der Zweiphasigkeit kaum eine adäquate Lösung anbieten.
Die Ausbildung in den Fachseminaren wird demgegenüber in ihrem Lernerfolg von den Refe-
rendaren wesentlich positiver beurteilt. Die Fachleiter scheinen jene Unterrichtsvorbereitung,
die sie vor dem Ausbildungsunterricht weitgehend unterlassen, als Inhalt der Fachseminare zu
betrachten. Abgesehen davon, daß die Arbeit in den Fachseminaren durch die Besprechung
konkreter Unterrichtserfahrungen eng auf den Unterricht sail tag der Referendare bezogen ist,
geht die allgemeine Zufriedenheit mit der fachspezifischen Ausbildung auf sehr unterschied-
liche Ausbildungsbedingungen in den einzelnen Fächern zurück. Die Fachseminararbeit setzt
eindeutig die an der Hochschule begonnene Fachsozialisation fort. Die Inhalte der Fachsemi-
nararbeit werden deshalb erst im Zusammenhang mit der Analyse der Fachsozialisation an
Hochschule und Seminar (vgl. 11.2) erörtert. Für alle Fachseminare gilt jedoch, daß der Zu-
sammenhang mit der Arbeit in den allgemeinen Seminaren sehr gering erscheint. Sehr eng ist
andererseits die Ausbildung im Fachseminar mit der Unterrichtstätigkeit des Referendars und
seinen unterrichtsbedingten Kontakten mit den Ausbildern verbunden. Ein Hinweis darauf ist
die Tatsache, daß der Lernerfolg des Fachseminars dann hoch eingeschätzt wird, wenn die
Kriterien des Ausbilders für die Unterrichtsbeurteilung unzweideutig scheinen und seine Be-
suche als Hilfe empfunden werden.
Die Rolle des Referendars in der Schule wird durch die spezifischen Erwartungen geprägt, die
die wesentlichen Bezugsgruppen an ihn herantragen, nämlich Ausbilder, ältere Kollegen und
Schüler. Der Referendar steht im Konflikt zwischen den Rollen des Lehrers und des Lernen-
den. An seiner zeitlichen Belastung hat die Arbeit in der Schule mit etwa 37 Wochenstunden
einen besonders großen Anteil. Die normalerweise zu haltenden Unterrichtsstunden über-
schreiten dabei nicht das in vielen Ausbildungsordnungen gesetzte Maß von 12 Wochenstun-
den: Am Ende ihrer Ausbildung geben die Referendare durchschnittlich etwa fünf Stunden
Ausbildungsunterricht und etwa sechs Stunden selbständigen Unterricht. Die vorhandenen
Länderunterschiede bewegen sich für beide Unterrichtsarten zwischen minimal etwa vier und
maximal etwa acht Stunden. Generell kann man also nicht von einer Ausnutzung der Referen-
dare zur Deckung des Bedarfs der Schulen sprechen, obwohl diese „Ausbeutung" in einigen
Ländern phasenweise institutionalisiert ist und außerdem auch in Einzelfällen und in einigen
Ländern (zum Beispiel Bremen und Berlin) häufiger vorkommt. Entscheidender — und als
Auswirkung mangelnder Universitätsausbildung zu sehen — ist die erhebliche Zeit von durch-
schnittlich etwa 18 Stunden pro Woche, die die Referendare zur Unterrichtsvorbereitung be-
nötigen (das entspricht etwa zwei Stunden Vorbereitung für eine Unterrichtsstunde). Eine
von den Referendaren gewünschte Ausweitung des selbständigen Unterrichts wäre unter die-
sen Bedingungen ohne eindeutige Überbelastung der Referendare kaum zu realisieren.
An dieser Stelle zeigt sich eine weitere Dysfunktionalität der bestehenden zweiphasigen Aus-
bildung: Die Universität hat so wenig Praxisvorbereitung betrieben, daß es danach in einer
praxiseinführenden Phase kaum möglich ist, Referendare mit mehr als sechs Stunden selbstän-
digem Unterricht pro Woche einzusetzen, ohne sie in der Unterrichtsvorbereitung zu über-
lasten. Dies ist im Zusammenhang mit der Tatsache zu sehen, daß der angehende Lehrer nach
dem zweiten Examen plötzlich volle 24 Wochenstunden absolvieren muß. Mit Recht fühlen
sich die Referendare unter diesem Aspekt nicht auf die Praxis vorbereitet.
Nach den vorliegenden Ergebnissen hat sich zwischen den beiden Ausbildergruppen, die für
die Referendare in der Schule relevant sind (Fachleiter und beaufsichtigende Lehrer), eine
Rollenakzentuierung ergeben. Im Zentrum der Tätigkeit der Schulausbilder steht zunächst die
Beaufsichtigung des Ausbildungsunterrichts. Diese Gruppe bespricht den Unterricht des Refe-
rendars vor der Stunde wenigstens kurz, was sich auf die Zufriedenheit der Referendare mit
der schulischen Ausbildung positiv auswirkt. Entgegen anderen Annahmen lassen die Schul-
ausbilder den Referendaren relativ freie Hand bei der Unterrichtsgestaltung. Die Fachleiter
dagegen „spezialisieren" sich anscheinend auf die Unterrichtsbesuche und deren ausführliche
Nachbesprechung. Durchschnittlich berichten die Referendare über 17 bis 18 Ausbilderbe-
suche während ihrer Ausbildung. Wiederum sind auch hier erhebliche Länderunterschiede zu
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vermerken: Die Besuchszahl schwankt zwischen etwa 30 Besuchen in Niedersachsen und etwa
fünf Besuchen in Baden-Württemberg.
Die Reaktionen der Referendare auf die Ausbilderbesuche sind keineswegs eindeutig:
— Bei über der Hälfte der Ausbilder sind die Kriterien, die der Unterrichtsbeurteilung zugrun-

de liegen, den Referendaren nur zum Teil klar beziehungsweise völlig unklar, meist weil
sich die Ausbilder anscheinend in dieser Hinsicht nicht klar äußern.

— Zwar bezeichnen die Referendare die Besuche einer Mehrheit von Ausbildern als hilfreich;
bei rund 40 Prozent der Ausbilder wird jedoch der Besuch als belastende Prüfung oder als
gänzlich nutzlos empfunden.

— Bei über einem Drittel der Ausbilder passen sich die Referendare an den mutmaßlich er-
wünschten Unterrichtsstil an.

Nach den vorliegenden Ergebnissen übernehmen die Referendare die Normen der Ausbilder
am reibungslosesten dann, wenn die Normen der Ausbilder klar scheinen und die Besuche als
hilfreich empfunden werden. Eine bloß äußerliche Anpassung an die Ausbildernormen ohne
Abgehen vom eigenen Standpunkt ist hingegen wahrscheinlicher, wenn Ausbilder mit unkla-
ren Normen Druck auf die Referendare ausüben und ihre Besuche zugleich als Prüfungssitua-
tion empfunden werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür schließlich, daß der Referendar auto-
nom auf der Realisierung eigener Vorstellungen auch im Gegensatz zu den Auffassungen des
Ausbilders besteht, ist in den Fällen am größten, in denen die Ausbilderbesuche als nutzlos
angesehen werden und die Ausbildernormen unklar erscheinen. In den drei geschilderten
Reaktionsweisen der Referendare deuten sich bereits aus der Sozialisationsforschung be-
kannte Mechanismen der sozialen Beeinflussung an, die jedoch fachspezifisch stark zu relati-
vieren sind (vgl. 11.2).
Bei einer eher positiven Einstellung zur schulischen Ausbildung sind die Referendare dennoch
nicht mit dem Umfang der Unterweisung und Betreuung zufrieden. Vor allem werden erheb-
lich mehr Vorbereitung und Auswertung von Unterricht gewünscht, aber auch die Möglichkeit
zu selbständigem Unterricht erscheint vielen als zu begrenzt. Bemerkenswert ist dabei zu-
nächst, daß sich keinerlei Beziehungen zwischen den Wünschen der Referendare und objekti-
ven Ausbildungsbedingungen herstellen lassen. Auch wenn relativ viel und sogar positiv be-
wertete Betreuung durch die Ausbilder vorhanden ist, kann dies den Wunsch nach Erweite-
rung dieser Betreuung genauso auslösen wie deren weitgehender Mangel. Jedenfalls läßt sich
an diesem Beispiel feststellen, daß die Wünsche der Referendare nur mit Vorsicht zur Grund-
lage für Reformbestrebungen gemacht werden können. Andererseits wird man diese Wünsche
wenigstens teilweise als berechtigt ansehen müssen, kommt dann jedoch zu dem Schluß, daß
ihre Verwirklichung eindeutig die Kapazität der heutigen Referendarausbildung sprengen und
eine völlig neue Gewichtung der Aufgaben zwischen Universität und Seminar erfordern
würde. Angesichts des besonders starken Wunsches nach Vorbereitung und Auswertung kon-
kreten Unterrichts kann eine solche Reform nicht einfach in einer Verlagerung bestimmter
Aufgaben von einer Phase in die andere bestehen.
Ein in der Ausbildung besonders zu berücksichtigendes Problem ist die Gestaltung des Refe-
rendar-1fSchülerverhältnisses. Gegenüber den Schülern ist die Rolle des Referendars bis zu ei-
nem gewissen Grade Undefiniert, da ihm eine Reihe von Sanktionsmöglichkeiten und Routi-
nen des normalen Lehrers abgehen. Die Normen der Referendare bezüglich des Schülerverhal-
tens ähneln denen der Ausbilder: Im Bereich des Unterrichtsmanagements neigen sie eher zu
„direktiven" Normen, während ihre Vorstellungen bezüglich der sozialen Autonomie der
Schüler relativ „permissiv" sind. In dem von uns erhobenen Material deuten sich drei mög-
liche Definitionen für das Verhältnis der Referendare zu ihren Schülern an:
— Einem Drittel der befragten Referendare scheint es zu gelingen, ein entspannteres, weniger

auf Autorität aufgebautes Verhältnis zu den Schülern zu gewinnen. Obwohl sie permissive
Normen vertreten, berichten sie doch über relativ diszipliniertes, gleichzeitig aber lebhaftes
und interessiertes Schülerverhalten.

— Einem weiteren Drittel der Referendare gelingt es nicht, ihre Position gegenüber den
Schülern zu bestimmen. Sie haben infolgedessen starke Disziplinprobleme.
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— Die anderen Referendare scheinen sich schon an den Stil der älteren Kollegen angepaßt zu
haben. Die Schüler verhalten sich bei ihnen relativ angepaßt, was auch den eher direktiven
Normen dieser Referendargruppe entspricht.

Interessanterweise zeigen sich in den schülerbezogenen Normen der Referendare erhebliche
Unterschiede zwischen den Bundesländern. Direktive Vorstellungen vertreten die Referendare
am häufigsten in CDU-regierten Ländern, allen voran Bayern und Schleswig-Holstein, wäh-
rend in SPD-regierten Ländern tendenziell (an der Spitze Hamburg und Hessen) permissivere
Normen feststellbar sind.
Mit ihrem Verhältnis zu den Kollegen in der Schule sind die Referendare im allgemeinen zu-
frieden. Es ist aber nicht zu übersehen, daß der unterprivilegierte Status des Referendars noch
keineswegs in allen Schulen beseitigt ist. Auch wenn die Referendare selbständigen Unterricht
geben, fühlen sie sich nicht selten benachteiligt, sie werden außerdem tendenziell häufiger zu
unbeliebten Aufgaben eingesetzt. Die Kollegen sind zwar relativ hilfreich und aufgeschlossen,
zeigen sich jedoch eher abwehrend, wenn es um Hospitationen oder Abtretung des eigenen
Unterrichts an den Referendar geht. Vor allem scheinen sie gegenüber den Fachkenntnissen
und den politischen Einstellungen des Referendars häufig mißtrauisch zu sein, wobei das er-
st ere die angehenden Lehrer besonders stark beeinträchtigt.
Die Ausbildung wird abgeschlossen durch die pädagogische Staatsprüfung, deren Vorbereitung
sich schon in die Ausbildung hinein erstreckt: Die Referendare müssen (in den einzelnen Bun-
desländern unterschiedlich viele) Lehrproben absolvieren, die über die Ausbildungszeit verteilt
und als Test über den Lernfortschritt in der Unterrichtstätigkeit gedacht sind. Hinsichtlich
ihrer Funktion im Lernprozeß der Referendare sind die Lehrproben ein besonderes Problem
der bestehenden zweiten Phase: Nicht nur, daß ihre — in den einzelnen Ländern unterschied-
lich gehandhabte — Zensierung immer wieder kritisiert und neu diskutiert wird; die Unter-
richtsproben haben mit ihrem Zwang zum Leistungsnachweis eine tendenziell repressive
Funktion. Diese stört ein kooperatives Verhältnis zwischen Ausbildern und Referendaren und
erschwert eine Neubestimmung dieses Verhältnisses in Abhebung von überkommenen Mu-
stern der Über- und Unterordnung erheblich durch den Zwang zur offiziellen Klassifizierung
als ,,Vorgeschmack" oder sogar Teil der abschließenden Prüfung. Ein weiteres Problem, das
recht unklar und in den einzelnen Ländern, ja sogar im Rahmen der Seminare unterschiedlich
geregelt ist, liegt in der Beteiligung der Schulen an der Begutachtung des Referendars. Teil-
weise ist der Direktor der letzten Schule Mitglied der Prüfungskommission, in anderen Semi-
naren oder Ländern sollen alle Schulausbilder den Erfolg des Referendars begutachten, in
manchen Seminarbezirken wiederum spielt die Bewertung der Schule nur eine untergeordnete
Rolle, indem der Direktor ein Gutachten anfertigt, das der Seminarleiter bei seinem eigenen
Abschlußgutachten „entsprechend" berücksichtigt.
Eine wesentliche Belastung der Ausbildung in der Vorbereitung auf die Prüfung stellt die An-
fertigung der schriftlichen Hausarbeit dar. In ihr soll der Referendar, jedenfalls nach offiziel-
ler Vorstellung, seine Fähigkeit zu wissenschaftlicher Bearbeitung pädagogischer Fragestellun-
gen unter Beweis stellen. Meist bedeutet diese Hausarbeit indessen eine Pflichtübung, der sich
die Referendare anscheinend eher lustlos entledigen, da die konkreten Probleme der Schul-
praxis weithin Vorrang vor wissenschaftlicher Arbeit haben. Überwiegend beschränkt sich
deshalb diese Ausarbeitung auch auf die mehr oder minder originelle und differenzierte Dar-
stellung einer Unterrichtsreihe. Als Versuch einer Verwissenschaftlichung der zweiten Phase
ist die Hausarbeit ein Relikt aus den Anfängen der Seminarausbildung. Soll sie diesen Zweck
tatsächlich erfüllen, so dürfte sie bei stärkerer Integration der Ausbildungsphasen nicht an das
Ende der Praxiseinführung gehören. Denn in ihrer jetzigen Form und Placierung erscheint sie
vorwiegend als Prüfungsanforderung, ist also nur selten Lernstimulans oder auch Ergebnis ei-
nes produktiven Lernprozesses. Die Hausarbeit kann bei den gegenwärtigen Belastungen der
Referendare kaum ihren hoch gesteckten Zielen gerecht werden, also mehr sein als ein Be-
rechtigungsnachweis für die Zulassung zur zweiten Prüfung.
Die Prüfung am Ende der Ausbildung beinhaltet meist Prüfungslehrproben in den Unterrichts-
fächern des Referendars und mündliche Prüfungen in den Fächern und in Pädagogik. Ihr Er-
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gebnis wird in sehr unterschiedlicher Weise mit den anderen Leistungen des Referendars
(Hausarbeit, Vorzensur) zusammen gewertet, so daß die Endnote in den einzelnen Bundeslän-
dern einen durchaus uneinheitlichen Hintergrund verschieden bewerteter Einzelleistungen
hat.
Wie in Kapitel 5 ausgeführt, ist die manifeste Aufgabe des Seminars in einer zweiphasigen
Lehrerausbildung die Anleitung zum Handeln in der Schulpraxis und die Bewältigung der da-
mit zusammenhängenden organisatorischen und inhaltlichen Probleme. Die Ergebnisse zeigen,
daß in der Tat das Schwergewicht der Tätigkeit des Referendars im schulischen Bereich liegt,
während die theoretische Ausbildung einen relativ geringen Stellenwert hat. Zugleich aber
wird auch deutlich, daß das bestehende Modell der Zweiphasigkeit nur schwer in der Lage ist,
eine reflektierte Vorbereitung auf die bestehende Schulpraxis zu gewährleisten.
Nach einem langen Studium sind die Referendare an einer möglichst kurzen und praxisbezo-
genen Einweisung in die Schulrealität interessiert. Dies widerspricht jedoch dem Anspruch der
Seminare auf Wissenschaftlichkeit. Die „Meisterlehre" ist auch nach den Vorstellungen der
Ausbilder kein adäquates Idealbild. Die bestehende Univeritätsausbildung mit ihrer vorwie-
gend fachwissenschaftlichen Orientierung einerseits und der gestiegene wissenschaftliche An-
spruch der Institutionen der zweiten Phase andererseits bezeichnen die Krisenpunkte der der-
zeitigen Berufsvorbereitung der Gymnasiallehrer:
— Die theoretische pädagogisch-gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung an den Seminaren

stößt bei isoliert sich verstärkendem Wissenschaftsanspruch der Seminare zunehmend auf
Widerstand der Referendare.

— Eine höhere Unterrichtsbelastung der Referendare ist — obwohl zumindest am Ende des
Referendariats im Interesse größerer Praxisnähe wünschbar — kaum zumutbar, da die Un-
terricht svorbereitung zu einer Überforderung führen würde.

Die auch von den Referendare befürwortete Integration von Praxis und Didaktik in das Stu-
dium und die damit verstärkte Berufsorientierung würde die bisherige Arbeitsteilung zwischen
Universitäten und Seminaren in Frage stellen. Eine auch nur partielle Verwirklichung der Re-
ferendarwünsche nach mehr Vorbereitung, Anleitung und Auswertung von Unterricht sowie
selbständiger Lehrpraxis überfordert ebenfalls die Kapazität des Seminars. Daraus wird deut-
lich, daß Einzelmaßnahmen und auf einzelne Phasen bezogene Konzepte der Reform zu kurz
greifen müssen. Konkrete Lernerfahrungen in der sozialen Realität sind ohne theoretische
Grundlage und nachfolgende Analyse nur begrenzt fruchtbar. Auch eine Schwerpunktbildung
auf der Dimension Theorie—Praxis in den beiden Phasen kann nur koordiniert als gemein-
sames Konzept realisiert werden, soll sich nicht die bisherige, unzulängliche Aufgabenzuwei-
sung (immerhin ein geordnetes Defizit) in ein unkoordiniertes Gegeneinander auswachsen.
Tendenzen zur Abschottung der Seminare gegenüber einer sich verändernden Universität las-
sen sich besonders deutlich in Hamburg nachweisen. Noch eimal seien deshalb thesenartig die
bildungspolitischen Optionen formuliert, die sich an die angestellte Analyse anschließen und
auch für die weitere Argumentation in diesem Kapitel mitbestimmend sein werden:
— Reformkonzepte, die nur einen Teil der Lehrerausbildung betreffen, etwa das Studium an

der Hochschule, werden den Ursachen der Probleme heutiger Lehrerbildung nicht gerecht.
Sie verfestigen außerdem die gegenwärtige Phasengliederung der Lehrerausbildung und die
Isolation der Phasen voneinander.

— Reformkonzepte, die von der Vorstellung einer einphasigen Lehrerausbildung ausgehen,
ohne die dafür notwendige materielle, organisatorische und politische Basis aufzuweisen,
verhindern tendenziell erste Schritte auf dem Weg zur Einphasigkeit unter den gegebenen
Bedingungen.

— Reformkonzepte, die die kurzfristig einzuleitenden Schritte nicht in Hinsicht auf das lang-
fristige Ziel der Einphasigkeit einordnen und legitimieren, geraten in die Gefahr, Hand-
lungsspielräume für Integration und Kooperation nicht voll auszuschöpfen oder sogar zu
verbauen.

Hervorzuheben ist am Ende dieses Abschnittes ein wesentliches, eher positiv zu bewertendes
Ergebnis: Die informelle Zusammenarbeit der Referendare mit den Lehrern an den Schulen
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scheint erstaunlich gut zu verlaufen. Die ausbildenden Fachlehrer sind zum größeren Teil rela-
tiv bereitwillig, jüngeren Kollegen ihre Erfahrungen zur Verfügung zu stellen. Dieses ,,Lehran-
gebot" der Schulen sollte nicht unterschätzt werden. Seine Erschließung gelingt wahrscheinlich
um so leichter, je schulnäher die Ausbildungsinstitution und die in ihr Arbeitenden sind.
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11.2 Die Rolle der Fachsozialisation in der Gymnasiallehrerausbildung

Die im vorigen Abschnitt formulierten bildungspolitischen Thesen zum Phasenproblem in der
Lehrerausbildung können mit Hilfe unseres Materials in einem Aspekt konkretisiert werden.
Die vielfach zutage getretenen fachspezifischen Unterschiede in der Art, wie sich das Referen-
dariat darstellt, erlauben folgende Feststellungen:
— Trotz bestehender Zweiphasigkeit haben sich faktisch bestimmte Formen der Integration

gebildet, und zwar über die Wirkung der Fachsozialisation. Diese fachlichen Integrations-
wirkungen scheinen bisherige Bemühungen der allgemeinen Didaktik und der Erziehungs-
und Sozialwissenschaften, in beiden Phasen der Ausbildung Bindeglieder einheitlicher Leh-
rerpraxis zu schaffen, weitgehend zu paralysieren. Die die Zweiphasigkeit teilweise überwin-
dende Fachsozialisation verfestigt nicht nur, vor allem in der Gymnasiallehrerbildung, die
Segmentierung der Lehrerschaft nach Fachgruppen, sondern hat noch weiterreichende bil-
dungspolitische Konsequenzen: Sie immunisiert bestimmte Fachgruppen gegenüber pro-
gressiven pädagogischen Normen, indem sie den angehenden Lehrer in verschiedener Weise
mit anderen, gegenläufigen Bezugssystemen ausstattet.

- Eine weitere Konsequenz der Fachanalyse betrifft eine verbreitete These in der Lehrerbil-
dungsdiskussion: Die in den einzelnen Fachgruppen sehr unterschiedliche Sozialisation läßt
es nicht als zutreffend erscheinen, von einem generellen Praxisschock bei Eintritt in das
Seminar zu sprechen.

Die erste Feststellung formuliert in gewisser Hinsicht nichts als die Annahme, auf der die
humanistische Gymnasiallehrerbildung des 19. Jahrhunderts beruhte: daß nämlich Wissen-
schaft bildet. Es wird behauptet, daß Wissenschaft nicht nur ein wertneutraler „body of
knowledge" ist, der mit möglichst objektiven Methoden erweitert wird. Vielmehr wird durch
die Wissenschaft - und dadurch, wie sie ihre Vermittlung an die Lehrer und deren Konfronta-
tion mit der Berufspraxis organisiert — ein bestimmtes normatives Gefüge vorprogrammiert.
Durch diese Prägung werden angebotene pädagogische Bezugssysteme gezielt selegiert, wo sie
solche pädagogischen Normen nicht schon selbst in allgemeiner Form impliziert, so daß nur
noch eine Konkretisierung für die jeweilige Situation, zum Beispiel den Umgang mit Schülern,
stattfinden muß.
Genau gesehen bestätigen die Ergebnisse allerdings etwas anderes als die humanistische These
vom Bildungswert der Wissenschaft. In einem Rückblick auf die Geschichte der Gymnasial-
lehrerbildung ist eingangs verdeutlicht worden, daß die Wissenschaftsorientierung der Gymna-
siallehrer nicht nur ebenso wie ihre Ablehnung der Pädagogik eine lange Tradition hat, son-
dern daß sie sich im Laufe des 19. Jahrhunderts auch immer weiter zu einer Fachorientierung
wandelte, in der schon der Anspruch einer allgemeinen bildenden Wissenschaft anfgegeben
war. Betrachtet man die Ergebnisse unserer Erhebung auf diesem historischen Hintergrund, so
scheint die Einführung einer zweiten Phase vor allem erreicht zu haben, daß der Lehrer in
seine Rollen als Beamter, Kollege und Statusträger hineinsozialisiert wird, während er in der
geschlossenen Einheit des Klassenzimmers weitgehend Fachideologie in pädagogische Norm
umsetzt.
Die Ergebnisse der Fachanalysen sind nun zusammenfassend darzustellen. Es sei zunächst
daran erinnert, daß in dem vorliegenden Bericht drei Fachgruppen getrennt voneinander
untersucht wurden, nämlich Mathematik und Naturwissenschaften, moderne Fremdsprachen
und schließlich kultur- und sozial wissenschaftliche Fächer. Die Referendare, die sich diesen
Fachgruppen zuordnen ließen, machten knapp 50 Prozent der Gesamtstichprobe aus.

11.2.1 Die Sozialisation an der Universität

Die noch immer sehr weitgehende Fachorientierung der Universitätsausbildung wird unter an-
derem darin deutlich, daß fast drei Viertel der Referendare als Studenten das pädagogische
Begleitstudium (vorwiegend bestehend in Veranstaltungen in Philosophie und Pädagogik,
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kaum in den Sozialwissenschaften) nur nebenbei im Hinblick auf die Prüfung betrieben hatten
und daß dieses Begleitstudium bezüglich seiner Effektivität für den Lehrerberuf äußerst nega-
tiv eingeschätzt wurde. 78 Prozent der Studenten hatten zwar Schulpraktika von insgesamt
etwa acht Wochen Dauer absolviert, jedoch wurden diese Praktika durch die Hochschule so
gut wie nie vor- oder nachbereitet. Außerdem fehlten nach Ansicht der Referendare aus-
reichende Möglichkeiten zum Kontakt mit der Schulpraxis, dem Unterricht also und den Pro-
blemen der Kollegen.
Durchschnittlich hatten die Referendare 12 bis 13 Semester studiert, eine Zeit, die von vielen
nachträglich als zu lang empfunden wurde. Die Folge ist nämlich, daß der angehende Lehrer
beim Abschluß des Referendariats bereits 28 bis 29 Jahre alt ist, also erst in diesem Alter
beginnt, seinen Beruf voll auszuüben. Die Studien waren vorwiegend fachwissenschaftlich
orientiert, meist scheint sogar nur ein Fach gründlich erarbeitet worden zu sein.
Die nun zu erörternden Sozialisationsunterschiede zwischen den Fachgruppen werden in ihrer
Relevanz für die Ausübung des Lehrerberufs im Laufe des Referendariats evident. Sie lassen
den Schluß zu, daß die Fachstudien bestimmte normative Strukturen implizieren beziehungs-
weise Desorientierungen und Unsicherheiten schaffen, die bei Konfrontation mit der Praxis
verarbeitet werden müssen und zu fachgruppenspezifischen „Syndromen" schulischen Verhal-
tens von Lehrern führen. Die spezifische Ideologie der einzelnen Fächer konnte hier nicht im
einzelnen untersucht werden, die verwendeten Informationen stammen von einigen Hoch-
schulexperten aus dem Bereich der Anglistik, Germanistik und Mathematik/Physik (vgl. Kapi-
tel 6), aus Veröffentlichungen (zum Beispiel Jahnke, 1971 ; Jenne u.a., 1969) sowie aus infor-
mellen Gesprächen. Schon wegen der notwendigen Verkürzungen haben die folgenden Aus-
fuhrungen über das Studium in den drei Fachgruppen nur hypothetischen Charakter. Sie er-
halten ihre Berechtigung durch die Plausibilität der Verknüpfung mit den von uns erhobenen
Ergebnissen.
Das Studium in den modernen Fremdsprachen (hier besonders bezogen auf Englisch) ist
durch einen wenig gegliederten, relativ unbestimmten Studiengang gekennzeichnet. Die
Schwerpunkte der Arbeit liegen noch weitgehend in den historischen Sprachwissenschaften,
in der Erörterung und Exegese literarischer Texte und der theoretischen Linguistik. Hoch-
schullehrer klagen über mangelnde Sprachbeherrschung aufgrund der schulischen Vorbildung,
die es Studenten nicht erlaube, literarische Werke in der Originalsprache zu lesen (Otten,
1974). Solche Äußerungen weisen auf eine gewisse Geringschätzung der Sprache als Lehr-
gegenstand der Universität hin. Der Student hat Sprache ,,einfach zu beherrschen" und inso-
fern auch zu lernen, sie spielt aber eher im Examen eine Rolle als im wissenschaftlichen
Fachstudium. Die Universitätslehre und -forschung ist weitgehend unbeeinflußt von den Ent-
wicklungen in der Sprachdidaktik geblieben, die sich vorwiegend an den Pädagogischen Hoch-
schulen vollzogen haben. Der Prozeß der Reflexion der Fächer unter dem Gesichtspunkt ihrer
gesellschaftlichen Relevanz und ihrer Funktion im Emanzipationsprozeß der Schüler hat an
den Universitäten ebenfalls nur zögernd eingesetzt. Mit einer gewissen Bitterkeit registrieren
Hochschullehrer, daß ,,das Wort Philologie . . . heute dem integrierten Fremdsprachenlehrer
als ebenso anrüchig (gilt), wie wenn man einen Chemiker als Alchimisten oder einen Chirur-
gen als Feldscher bezeichnet" (Otten, 1974).
Die Kluft zwischen den eigenen Erwartungen und der anglistischen Philologie an den Universi-
täten führt bei den Studenten zu einer Enttäuschung über den angebotenen Studiengang, zu
einer entsprechend resignativen Haltung und relativ geringem Arbeitseinsatz für das Fachstu-
dium. Diese Kluft ist nicht zuletzt dadurch bedingt, daß die Studenten nicht primär fachlich
motiviert sind, sondern das Studium eher als Mittel zum Zweck (meist für den Lehrerberuf)
ansehen, von dem sie relativ klare Vorstellungen haben (Jahnke, 1971). Sie wissen, daß Eng-
lischunterricht weitgehend Sprachunterricht ist, in dem nach den bestehenden Richtlinien
häufig die Lektüre nur eines literarischen Werkes vorgesehen ist. Die im Studium erworbene
sprachwissenschaftliche und literarische Bildung erweist sich damit als überwiegend unange-
messen für die spätere Berufsrealität des Englischlehrers.
Die Situation in den kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern (hier am Beispiel der Ger-
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manistik) war bis in die Mitte der sechziger Jahre von Struktur und philologischer Ausrich-
tung her nicht wesentlich anders als die in der Anglistik. Es bestand und besteht in dieser
Fachrichtung kein verbindlicher Studienaufbau, so daß der Ablauf des Studiums weitgehend
vom Lehrangebot, den Zulassungsbedingungen für Veranstaltungen und den individuellen Nei-
gungen des Studenten abhängt. Sprachwissenschaft wurde und wird auch heute häufig noch
vorwiegend historisch in der Alten Abteilung betrieben (Jenne u.a., 1969). Indessen hat die
Auseinandersetzung mit der nationalistischen beziehungsweise nationalsozialistischen Hypo-
thek der Germanistik in diesem Fach die Lage verändert. Sie führte nicht nur zu einer starken
Verwirrung über den Gegenstand der Germanistik, sondern mündete nach dem Germanisten-
kongreß 1968 in Berlin in eine generelle Ideologiekritik des traditionellen Literaturbegriffs
sowie der Fach- und Unterrichtsstrukturen. Statt der werkimmanenten Behandlung von Dich-
tung wurde besonders die Reflexion über die gesellschaftliche Relevanz sprachlicher Kommu-
nikation in den Vordergrund gestellt. Die Krise der Germanistik und des Faches Deutsch muß
auch schon für den Studenten Ende der sechziger Jahre als Notwendigkeit der Rechtfertigung
von Gegenständen und Zielen im Kontext fachübeigreifender Gesichtspunkte spürbar gewor-
den sein.
Die Frage nach der Einordnung einer Wissenschaft und eines Faches in den gesellschaftlichen
Kontext impliziert in gewissem Umfang eine sozialwissenschaftliche Umorientierung des Stu-
diums, will man sich nicht mit ideologischer Verbrämung begnügen. Dies mag ein Grund dafür
sein, daß nach unseren Befunden die Studenten in den Kultur- und Sozialwissenschaften signi-
fikant häufiger als die Angehörigen der anderen Fachgruppen aus eigener Initiative erzie-
hungs- und sozialwissenschaftliche Studien betrieben haben. Die Ungesichertheit des Gegen-
standes und die sozialwissenschaftliche Orientierung lassen sich in der Hypothese verbinden,
daß beides zusammen bei den Studenten die Bereitschaft hervorruft, die Suche nach allge-
meingültigen Wahrheiten oder einem gesicherten Wissenskanon durch eine andere Sicht der
Inhalte und Schwerpunkte des Faches zu ersetzen: Diese werden als abhängig von Interessen
und von Kommunikation verstanden, in der sie sich konstituieren beziehungsweise verändern.
Eine solche eher aktive Haltung gegenüber einem relativ diffusen Wissenschaftsbereich mag
auch teilweise die bei Anglisten anzutreffende resignative Haltung verhindern.
Hinzu kommt ein weiterer Unterschied gegenüber dem Studium in den modernen Fremdspra-
chen. Der Anteil des für die Praxis irrelevanten Wissens, das im Studium erworben wird, ist
bei den kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern erheblich kleiner. Immerhin ist für den
Deutschlehrer die Literaturausbildung, die er in der Universität genossen hat, im Oberstufen-
unterricht einsetzbar. Zudem wird es die sozialwissenschaftliche Ausweitung der Fachper-
spektive dem angehenden Lehrer erleichtern, die Ziele des Deutschunterrichts und die Rele-
vanz von Schulstoffen zu reflektieren. Andererseits sind die Anforderungen in den kultur-
und sozialwissenschaftlichen Fächern von wesentlich größerer Komplexität als in den moder-
nen Fremdsprachen, und es besteht auch, besonders in Sozialkunde, stärker die Notwendig-
keit ständiger Neuaufnahme von Wissen.
Das Studium in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern unterscheidet sich erheb-
lich von den bisher erörterten Studiengängen. Der Lehrbetrieb nimmt zwar eher noch weniger
Rücksicht auf die Belange künftiger Lehrer und ist vorwiegend auf Forschung ausgerichtet;
seine Inhalte sind jedoch relativ klar und formalisiert und seine Organisation bietet straffe
und eingefahrene Studienordnung (Jahnke, 1971). Für den Studenten stellt sich die Wissen-
schaft als ein festgefügter „body of knowledge6' dar, der mit Hilfe sachneutraler, exakter
Methoden schrittweise um gesicherte Erkenntnisse erweitert wird. Damit kommen Refle-
xionen über gesellschaftliche Ziele der Forschung und die Verwendung der Ergebnisse kaum
in den Blick. „Ein wichtiger Unterschied zu den Geisteswissenschaften besteht darin, daß es
in der Physik wegen der klareren Wissenschaftssituation seit jeher möglich war, das Anfangs-
stadium so zu strukturieren, daß jeder Student die vor ihm liegenden Aufgaben klar erkennen
kann." (Jenne u.a., 1969, S. 244) Unter diesen Bedingungen besteht das Problem für den
Studenten eher in der Frage, ob er den gestellten Anforderungen voll gerecht werden kann.
Der Druck zur Wissensaneignung unter den Normen der Exaktheit, Objektivität und Leistung
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läßt den Studenten — das entspricht unseren Ergebnissen — zu einer ausführlicheren Beschäf-
tigung mit erziehungs- oder sozialwissenschaftliche.x Fragestellungen kommen. Jahnke (1971)
hat ermittelt, daß Physikstudenten wesentlich mehr arbeiten als Studenten der Anglistik, daß
sie außerdem ihr Fachstudium vorwiegend als Selbstzweck (Ziel: Diplom) und nicht so sehr
im Hinblick auf einen Beruf betreiben.
Die straffe und von hohen S to ffanf orderungen gekennzeichnete Studienorganisation hat zur
Folge, daß in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern das Verhältnis von Studien-
qualifikation und Berufsanforderungen anders ausfällt als in den übrigen Fachgruppen: Das in
der Schule benötigte Wissen ist größtenteils schon während des Studiums behandelt worden,
es ist lediglich ein sehr kleiner Ausschnitt dessen, was Gegenstand des Hochschulstudiums
war. Damit können die Lehrer dieser Gruppe sich zu Beginn ihrer Unterrichtstätigkeit am
ehesten als fachliche Experten fühlen. Die Referendare nennen hier auch signifikant seltener
Fachgebiete, die eine große Rolle im Studium gespielt haben, aber in der Schule nicht brauch-
bar sind. Für sie ergibt sich eindeutig seltener als in den anderen Fachgruppen die Notwendig-
keit, im Referendariat für den Unterricht erforderliche Stoffe nachzuarbeiten, die in der
Hochschule nicht vorkamen.

11.2.2 Fortsetzung der Fachsozialisation im Referendariat

Angesichts der aufgewiesenen Unterschiede in den wissensmäßigen und normativen Voraus-
setzungen, die je nach Fach im Studium entwickelt werden, erscheint die allgemeine Klage
darüber, daß die Universität den Lehrer nicht auf seinen Beruf vorbereite, als einigermaßen
undifferenziert. Vorbereitung bedeutet in den verschiedenen Fachgruppen nicht dasselbe.
Aussagen wie: der Lehrer „ist auf bestimmte Rollensegmente nicht vorbereitet", „erlebt die
Begegnung mit der Berufspraxis als einen Schock", „wird durch das Referendariat bezie-
hungsweise durch die Berufspraxis angepaßt und konservativ", „ist generell über- oder unter-
qualifiziert", sind zu pauschal, um der Komplexität des Sozialisationsprozesses Rechnung tra-
gen zu können. Wie im vorigen Abschnitt ausgeführt, legt das Fachstudium als spezifische
Lernorganisation und als Gegenstandsbereich den Studenten spezifische normative Ausrich-
tungen nahe, durch die nicht nur die Haltung zum Fach in gewissem Umfang vorgeprägt wird.
Vielmehr ist zu erwarten, daß diese an sich berufsferne normative Vorprägung bereits die Ent-
wicklung berufsbezogener Verhaltensweisen und Einstellungen präjudiziert. Dem entsprechen
die Befunde bei den Referendaren.
Die angehenden Referendare in den modernen Fremdsprachen scheinen geradezu gemäß ei-
nem Klischee des Philologen, mit einem diffusen Bewußtsein von mangelnder Relevanz des
Studiums und in entsprechender Orientierungslosigkeit und Resignation, ihre Seminarausbil-
dung zu beginnen. Hier wird ihnen sehr schnell deutlich — ihre Antworten in unserer Unter-
suchung drücken es aus —, daß sie tatsächlich von dem, was im Studium wichtig war, beson-
ders wenig anwenden können. Die Seminarausbildung bedeutet für sie ein „Kurzstudium für
Sprachlehrer". Die theoretische und praktische Arbeit der Fachseminare ist vorwiegend auf
die inhaltlichen und methodischen Aspekte der Sprachvermittlung konzentriert. Die fachliche
oder didaktische Reflexion über den gerade behandelten Stoff hinaus tritt dagegen in den
Hintergrund. Theoretische Kontroversen scheinen in dieser Fächergruppe eine relativ geringe
Rolle zu spielen; ein formaler Hinweis darauf ist die besondere Kürze der Fachsitzungen. Die
Autorität des Ausbilders, dem die Referendare inhaltlich wenig entgegenzusetzen haben, wird
meist fraglos anerkannt. Für diese eher rezeptive und wenig autonome Haltung der Referen-
dare gibt es weitere Hinweise: Bei verhältnismäßig hohei Neigung der Ausbilder zur Lenkung
der Referendare stellt sich schnell ein Normenkonsens ein; Besuche werden als Hilfe und die
Ausbildernormen als relativ klar empfunden. Die pädagogischen Einstellungen dieser Referen-
dargruppe sind im Vergleich zu den anderen Fachgruppen wenig profiliert und eher inkon-
sistent. Unter den Fremdsprachlern ist die Anzahl derer, die sich politisch engagieren oder
betätigen, besonders gering. Trotzdem (oder gerade deswegen) halten die Referendare dieser
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Fachgruppe am stärksten am Idealbild des Philologen fest, indem sie trotz Irrelevanz für die
Praxis nicht auf diese Studieninhalte verzichten möchten.
Zur Orientierungslosigkeit im Studium kommt ein starker Gegensatz zwischen Studienqualifi-
kation und Berufsanforderungen, und beidem steht eine relativ klare Konzeption von praxis-
orientiertem Sprachunterricht auf Seiten der Ausbilder gegenüber. Damit sind die wesentli-
chen Bedingungsfaktoren genannt, die bei dieser Fachgruppe innovative Einstellungen und
progressive Reformvorstellungen weitgehend zu verhindern scheinen.
Läßt sich für die Fremdsprachler die Praxisschockhypothese noch einigermaßen stützen, so
scheint sie zur Erklärung des Verhaltens der mathematisch-naturwissenschaftlichen Referen-
dare ungeeignet. Der Übergang in die zweite Phase ist für diese Gruppe als relativ optimal,
weil fast bruchlos, zu bezeichnen. Die Referendare können sich aufgrund ihres Studiums als
Fachexperten ansehen, sie haben dementsprechend die wenigsten stofflichen Anfangsschwie-
rigkeiten. Zu diesen günstigen Übergangsbedingungen kommen Charakteristika der Ausbil-
dungssituation, die, formal betrachtet, ebenfalls eine autonome und kritische Entwicklung
des Referendars begünstigen müßten:
— Die Ausbilder lassen den Referendaren signifikant stärker als in den anderen Fachgruppen

freie Hand bei der Unterrichtsgestaltung.
— Die Fachleiter haben aus der Sicht der Referendare besonders klare Beurteilungskriterien.
— Die angehenden Lehrer empfinden die Besuche der Ausbilder signifikant seltener als Prü-

fung, hingegen überwiegend als Hilfe.
— Sie haben ein gutes Verhältnis zu den älteren Kollegen in der Schule, die sie als hilfreich

empfinden und von denen sie sich in ihrer fachlichen Kompetenz bestätigt sehen.
Nach der Praxisschockhypothese müßten sich unter diesen Bedingungen eventuell vorhandene
progressive Einstellungen aus der Universitätszeit am ehesten erhalten. Bei den mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Referendaren lassen sich jedoch durchgehend die bei weitem
konservativsten Einstellungen feststellen. Diese Referendare
— haben Normen bezüglich des Schülerverhaltens, die auf die Fortdauer bestehender Unter-

richt sstrukturen und weniger auf Autonomie und Selbstbestimmung der Schüler ausgerich-
tet sind;

— zeigen eine starke Ablehnung gegenüber politischen Schüleraktionen und stimmen darin mit
der Mehrheit der älteren Kollegen überein;

— haben Vorstellungen bezüglich der Lehrerbildung, nach denen die gegenwärtigen Struktu-
ren einer fachwissenschaftlich orientierten ersten Phase bewahrt werden sollten. Sie plädie-
ren besonders stark für eine Verkürzung des Referendariats;

— gehören besonders zahlreich dem Philologenverband an {ein Referendar dieser Fachgruppe
war Mitglied der GEW).

Zum Verständnis dieser Ergebnisse müssen spezifische Aspekte der Fachsozialisation dieser
Referendare herangezogen werden. Der äußerlich feststellbaren Bruchlosigkeit des Überganges
entspricht eine Übereinstimmung in Wissenschaftsauffassung und Fachideologie zwischen den
Lehrern und Studenten der ersten und zweiten Phase. Die zunächst praxisfernen Normen der
Wissenschaftlichkeit, der Exaktheit und Objektivität scheinen den Erwerb konservativer päd-
agogischer Normen vorzuprogrammieren. Im Fachseminar wird der wissenschaftliche Primat
der Universität nicht angetastet, die zweite Phase übernimmt vorwiegend die methodischen
Umsetzungsaufgaben. Kritische Fragen nach der Relevanz des vermittelten Wissens unter
Berücksichtigung curricularer oder sozialpsychologischer Reflexion der Schulsituation kom-
men nicht auf. Das scheinbar so harmonische Verhältnis zwischen Ausbildern und Referenda-
ren resultiert also aus einer gemeinsamen Auffassung von Wissenschaft und Fach, die von
keiner Seite in Frage gestellt wird und aus der sich auch weitgehende Einigkeit über politische
und pädagogische Normen ergibt. Für diese Interpretation spricht die Tatsache, daß die
wenigen kritischen Referendare dieser Fachgruppen in ihren Seminaren Konflikte von erheb-
licher Schärfe ausgelöst haben.
Auch bei vielen Referendaren in den Kultur- und Sozialwissenschaften ist die Praxisschock-
hypothese nur von begrenztem Erklärungswert, wenn sich auch für diese Gruppe der Über-
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gang in die zweite Phase äußerlich am ehesten als Schock darstellt. Die Arbeitsbelastung steigt
besonders stark an, die Referendare haben im Verhältnis zu den anderen Fachgruppen die
meisten Anfangsschwierigkeiten im Unterricht. Auch das Verhältnis zu den Ausbildern und
Kollegen scheint alles andere als konfliktlos und entspannt zu sein. Diese Referendargruppe
berichtet signifikant häufiger über
— unklare, instabile Zielvorstellungen und Beurteilungskriterien ihrer Ausbilder,
— einen starken Prüfungscharakter der Besuche von Fachleitern,
— größere Unzufriedenheit mit der Stellung im Kollegium, in dem die Referendare sich in

ihrer Kompetenz nicht akzeptiert sehen.
Alle diese Bedingungen würden nach der verbreiteten Hypothese den Schluß nahelegen, daß
eventuell im Studium erworbene progressive Einstellungen am ehesten abgebaut, auf jeden
Fall jedoch nicht verstärkt werden. Trotzdem zeigen die Referendare dieser Fachgruppe
konsistent die progressivsten Normen und Verhaltensweisen:
— Sie unterrichten bei Unterrichtsbesuchen der Ausbilder signifikant häufiger nach eigenen

Vorstellungen, trotz des Prüfungscharakters vieler Besuche auch dann, wenn ihre Ansichten
von denen des Ausbilders abweichen.

— Ihre Normen bezüglich des Schülerverhaltens sind in den von uns erfaßten Aspekten auf
Selbstverwirklichung und Autonomie der Schüler ausgerichtet.

— Sie stehen politischer Aktivität von Schülern positiv gegenüber, im Widerspruch zur Mehr-
heit der Kollegen.

— Sie vertreten Reformvorstellungen in bezug auf die Lehrerbildung, die eine Integration und
verstärkte Praxisrelevanz des Ausbildungsganges bedeuten würden.

— Sie sind besonders häufig politisch aktiv.
Auch diese Ergebnisse lassen sich auf dem Hintergrund der Fachsozialisation verstehen. Im
Studium, so war festgestellt worden, befähigt die teilweise sozialwissenschaftlich akzentuierte
Umorientierung zum Beispiel des Faches Deutsch die Studenten eher zu einer positiven
Bewältigung der Flexibilität, Ungesichertheit und Veränderlichkeit des Gegenstandes: Be-
wußter vollzogene Legitimationsprozesse ermöglichen eigene Entscheidungen nicht nur mit
Hilfe fachinterner Standards, sondern in Auseinandersetzung mit möglichst vielen Faktoren,
die den Lernprozeß beziehungsweise den Gegenstand beeinflussen.
Diese Entwicklung wird in den Fachseminaren — von uns untersucht im Fach Deutsch —
verstärkt fortgesetzt. Sprache wird nicht als etwas Feststehendes, methodisch zu Vermitteln-
des angesehen, sondern ist Gegenstand kritischer Überlegung unter verschiedenen außer-
sprachlichen Gesichtspunkten. Die Ziele des Deutschunterrichts und die bestehenden Richt-
linien werden reflektiert, und diese Prozesse wie die der Vorbereitung von Unterricht nehmen
einen breiten Raum in der Arbeit der Fachseminare ein. Der Gegenstand des Faches erscheint
also nicht als fraglos vorgegeben, sondern als geworden und weiteren Veränderungen zugäng-
lich, ein Gegenstand, der zur persönlichen Stellungnahme des Lehrers und zur Kommunika-
tion mit den Schülern zwingt. Es ist verständlich, daß unter diesen Bedingungen Konflikte
zwischen verschiedenen Auffassungen und Belastungen des Ausbilder-/Referendarverhält-
nisses durch Konfrontationen im Inhaltlichen am wahlscheinlichsten sind. Andererseits
scheint dieses Konflikt potential von beiden Seiten als gegenstandsbedingt erkannt zu werden,
so daß Konflikte nicht unbedingt zu Streß und Anpassungsdruck führen. Man könnte die
Hypothese wagen, daß die beschriebene Sicht des Gegenstandes, als sozial bedingt beziehungs-
weise beeinflußt, die Konflikttolerenz erhöht und damit bessere Möglichkeiten zur Abwehr
nicht gewünschter Beeinflussung gibt.
Diese im ganzen positiv zu bewertende Situation wird jedoch durch sehr starke Belastungen
für den Referendar erschwert. Besonders lange Vorbereitungszeiten für den Unterricht weisen
darauf hin, daß der Druck zur Aktualität und zur Einbeziehung von Schülerinteressen sowie
der diffuse Gegenstand eine ökonomische Arbeit, die noch Raum für andere Aktivitäten läßt,
äußerst schwierig machen. Damit ist die Gefahr gegeben, daß die Referendare unter der mit
ihrem Anspruch verbundenen Arbeitslast zusammenbrechen und resignieren. Hier müßten
eigentlich dem Lehrer Ökonomisierungsstrategien an die Hand gegeben werden, ein Problem,
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das eigentlich gleichfalls ein wichtiger Gegenstand der Praxisausbildung sein sollte, zumindest
in den kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern.
Die bisherigen Ausführungen bedürfen einer relativierenden Einordnung, ehe sie noch einmal
zusammenfassend zugespitzt werden: Abgesehen von der oft bewußt typisierenden Formulie-
rung der Aussagen über die Referendare liegt auch bei der Darstellung der Wirkung von
Fachsozialisation in der Lehrerbildung sicher eine Vereinfachung vor. Das Beziehungsgeflecht
von Einflußfaktoren und intervenierenden Variablen ist zweifellos wesentlich komplexer, und
die Wirkungszusammenhänge sind vielfältiger als hier ausgeführt. Unzureichend geklärt ist vor
allem die Interaktion zwischen spezifischen Ausbildungsbedingungen in der Referendarzeit
und den Vorerfahrungen aus dem Studium (oder sogar aus der noch früher liegenden Soziali-
sation). Eine systematische Analyse dieser Beziehungen war im Rahmen der vorliegenden
Arbeit nicht zu leisten, die vor allem eine deskriptive Aufgabe hatte, darüber hinaus jedoch
wesentliche Zusammenhänge aufweisen konnte, die ein fruchtbares Feld für weitere Unter-
suchungen sein dürften.
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, daß mit den dargestellten Ergebnissen streng genom-
men keine Widerlegung der Praxisschockhypothese möglich ist. Veränderungen der Einstel-
lungen während der Referendarzeit wurden nicht gemessen, und die „Eintrittswerte" zu
Beginn der Ausbildung waren nicht bekannt. So war die Annahme möglich, daß zwischen den
verschiedenen Fachgruppen schon zu Beginn der zweiten Phase ein erheblicher Unterschied in
den Einstellungen der Referendare bestand, dessen Veränderung nicht kontrolliert werden
kann. Gewiß scheinen gegen eine solche Argumentation die Ergebnisse von Koch (1972) zu
stehen : Während sich bei den Studenten keine signifikanten Unterschiede beim Konservativis-
mussyndrom zeigten, traten solche Unterschiede jedoch bei Referendaren auf, wobei die
naturwissenschaftlichen Referendare deutlich konservativere Normen vertraten als die Rest-
gruppe. Dieses Ergebnis spricht eher für das Zutreffen der Interpretationen, die sich aus dem
Konzept der Fachsozialisation ergeben: Bei den Mathematikern und Naturwissenschaftlern
induziert die bereits vorhandene Wissenschaftsideologie im Referendariat dann trotz optima-
ler Ausbildungsbedingungen in besonderem Maße pädagogischen Konservativismus.
Auf diesem Hintergrund kann der Anspruch vertreten werden, daß es zumindest gelungen ist,
die beiden früher formulierten Thesen anhand unserer Befunde plausibel zu machen:
— Die Praxisschockhypothese ist unter dem Gesichtspunkt der Fachsozialisation zu differen-

zieren.
— Für die Fächergruppen hat sich eine je spezifische Form von inhaltlicher ,,Einphasigkeit"

trotz bestehender formaler Zweiteilung der Ausbildung hergestellt.
Die zweite Ausbildungsphase hat, wie gezeigt werden konnte, im Prozeß der Fachsozialisation
eine ganz entscheidende Ergänzungsfunktion zur Universität. Sie setzt gewissermaßen die
Fehler der ersten Phase fort, nämlich die Fachsozialisation unter Absehung von der gemein-
samen Funktion aller Lehrer und entsprechend auch eine relative Vernachlässigung der Er-
ziehungs- und Sozialwissenschaften. Diese Ergänzung ist je spezifischer Art : Sie kann gerade-
zu in der Konterkarierung einer nicht berufsbezogenen Ausbildung bestehen, wie in den
modernen Fremdsprachen, sie kann auch eine konfliktlose Fortsetzung des Fachstudiums mit
der Aufgabe der unterrichtsbezogenen Stoffaufbereitung und Ausformung bestehender Ver-
haltensmuster darstellen, wie in den Naturwissenschaften. Dem letzten Modell entspricht in
gewissem Umfang auch die Ausbildung in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Hier werden
ebenfalls normative Systeme, die im Fachstudium aufgebaut wurden, zum Teil verfestigt und
schulbezogen differenziert. Der eher kritische und offene Charakter der Fachsozialisation
konkretisiert sich während des Referendariats aber (zumindest teilweise) zu progressiven
pädagogischen Einstellungen und Verhaltensweisen. Dieser Prozeß scheint allerdings, anders
als bei den Naturwissenschaftlern, nicht konfliktlos zu verlaufen. Eine kritische Infragestel-
lung bestehender Strukturen scheint die Konfliktmöglichkeiten eher zu erhöhen, auch und
gerade wenn die Ausbildungspartner sich nicht in eindeutigen Fronten gegenüberstehen. So
wird aus Seminaren dieser Fachgruppe auch von umgekehrten Konfliktfronten berichtet:
Progressive Fachleiter versuchen eher konservative Referendare zu beeinflussen.
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Ein wesentliches Dilemma der bisherigen Lehrerbildung zumindest im Gymnasialbereich ist
damit gekennzeichnet: Trennung und Gemeinsamkeiten der Ausbildungsphasen bewirken in
ihrer gegenwärtigen Form eher eine Ergänzung der Defizite, während eine positive Wendung
sich nur teilweise in den Kultur- und Sozialwissenschaften andeutet. Der generell mangelnde
Berufsbezug der ersten Phase führt zu Anpassungsvorgängen, für die die Sozialwissenschaften
auch in der zweiten Phase kein kritisches Korrektiv bieten. Nicht speziell ausgebildete, auf
ihre Praxiserfahrungen verwiesene Fachleiter setzen unabhängig voneinander spezifische Fach-
traditionen der Ausbildung fort. Aus dieser Skizze können für die Lehrerbildungsdiskussion
einige wichtige Schlüsse gezogen werden:
— Die Probleme, die sich aus der eingeengten Fortsetzung der Fachsozialisation ergeben,

lassen sich kaum durch interne Maßnahmen innerhalb einer Phase lösen. Ohne eine Zusam-
menarbeit aller Beteiligten werden einseitige Maßnahmen ein prekäres Gleichgewicht der
Defizite eher stören und Abwehrreaktionen provozieren.

— Der Ruf nach mehr Praxisbezug im Studium scheint vor allem in den mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Fächern nicht das entscheidende Problem zu treffen. Wie eine solche
Praxis aussehen würde, zeigt die gegenwärtige Referendarausbildung. In diesen Fächern
erscheint vielmehr eine Reflexion des Wissenschaftsverständnisses besonders notwendig.
Auch eine Verstärkung des sozialwissenschaftlichen Anteils der Ausbildung muß im wesent-
lichen unfruchtbar bleiben, wenn nicht zuvor oder parallel dazu die wissenschaftstheoreti-
schen und gesellschaftlichen Grundlagen der Fächer kritisch analysiert werden. Die Ansätze
dazu sind in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern noch immer vereinzelt,
wenn sie auch zunehmen.

— In bestimmten Fächern, wie zum Beispiel den Kultur- und Sozial Wissenschaften, stellt sich
wegen der Komplexität und Veränderlichkeit der Materie in besonderem Maß das Problem
der Ökonomisierungsstrategien, denen im Zusammenhang mit der Praxiseinführung bislang
zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde.
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113 Konsequenzen für die Reform der Lehrerbildung

Die Vorstellung einer einphasigen Ausbildung war die wichtigste bildungspolitische Leitlinie
für die hier durchgeführten Analysen. Die Einphasigkeit wird allerdings zu einem organisatori-
schen Fetisch, wenn dieses Konzept nicht in seiner gesellschaftlichen und historischen Bedeu-
tung und unter Berücksichtigung der gegensätzlichen Interessen der zur Zeit an der Lehrerbil-
dung beteiligten Systeme reflektiert wird. Es kann nicht um eine Stärkung der Hochschule in
dem Sinne gehen, daß ihre Leistungen für inhaltlich höherwertig erklärt, damit also die
Bemühungen der Seminare als qualitativ niedriger stehend und nur unreflektierter Anpassung
dienend abqualifiziert werden. Dieser Bericht hat nicht zuletzt die mangelnde Berechtigung
eines solchen Stereotyps gezeigt. Nicht umsonst blicken pädagogische Beobachter aus den
USA und Großbritannien häufig mit einem gewissen Neid auf die zweite Phase der deutschen
Gymnasiallehrerbildung, die sie, allerdings in Unkenntnis der institutionellen und bildungs-
politischen Probleme, als eine ideale Verbindung von Theorie und Praxis ansehen.
Die Forderung nach Einphasigkeit meint zunächst die Konsequenz aus der Einsicht, daß die
zweite Phase schon historisch nicht aus inhaltlichen Erwägungen über eine optimale Berufs-
einführung für Lehrer entstanden ist, sondern vielmehr als Zeichen und Ort der Privilegien-
sicherung für eine Lehrergruppe und der Stabilisierung staatlichen Einflusses auf die Ausbil-
dung erscheint. Die zunächst als notwendige Kompensation für ein vorwiegend fachwissen-
schaftlich ausgerichtetes Studium 1890 endgültig konstituierte zweite Phase blieb nicht von
ungefähr im Dunkel angeblich blinder Praxiswerkelei. Sie wird mitsamt den Aufgaben, die sie
traditionell ohne viel Anerkennung im Rahmen der Gymnasiallehrerbildung bewältigt, auch
heute noch von den sich als „freier", „besser" und „progressiver" gerierenden Hochschulen
weitgehend ignoriert. Es ist weitgehend Aufgabe der Hochschulen, aus ihrem relativen Frei-
raum heraus diese Situation zu verändern, da institutionelle Eingebundenheit und unterent-
wickelte Identität der zweiten Phase einen solchen Schritt über die eigenen Grenzen sehr
erschweren. Dies gilt auch in der gegenwärtigen bildungspolitischen Lage, in der sich die
Hochschulen beinahe in einer größeren Zwangssituation befinden als die Seminare, während
diese fast gänzlich aus der öffentlichen Diskussion verschwunden sind.
In Konsequenz dieser generellen Einschätzung und unter Berücksichtigung der Untersu-
chungsergebnisse betreffen die folgenden Überlegungen zum einen kurzfristige Reformmaß-
nahmen in den beiden Phasen und zum anderen kurz- und langfristige Bemühungen um eine
schrittweise Integration der Phasen. Dabei sollen für beide Aspekte und die jeweils ins Auge
gefaßten Veränderungen sowohl „Chancen und Möglichkeiten" als auch „Grenzen und Gefah-
ren der Fehlentwicklung" aufgewiesen werden.

11.3.1 Integration und Reform in der zweiten Phase

Auf die Seminare, deren Probleme im Mittelpunkt dieses Berichtes gestanden haben, kommt
auf längere Sicht als wesentliche Veränderung die Konstituierung als Gesamtseminare für alle
Lehrergruppen zu. Ein wenig gelungenes Beispiel solcher „Integration" stellt das Studiensemi-
nar in Hamburg dar, wo zwar eine räumliche Zusammenlegung stattgefunden hat, der jedoch
kaum eine inhaltliche Gemeinsamkeit entspricht. Chancen und Grenzen der Reform der
zweiten Phase lassen sich besser an formellen Plänen und informellen Entwicklungen in
Hessen ablesen.

Chancen und Möglichkeiten:

Unsere Ergebnisse legen Forderungen nahe, die zwar optimal nicht durch eine Phase allein
erfüllbar sind, denen jedoch innerhalb der Referendarausbildung in gewissem Umfang Rechnung
getragen werden kann (dabei sind Forderungen, die sich auf die Rolle der Seminarausbilder
beziehen, mit Rücksicht auf den Bericht von Reich wein (1975) weitgehend ausgespart):
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— Vorbereitung und Feedback bei den Unterrichtsversuchen der Referendare müssen wesent-
lich verbessert werden.

— Fachleiter und Referendare müssen für die ideologischen und inhaltlichen Schwerpunkte
und Blindstellen der Fachausbildung sensibilisiert werden.

— Die enge Fachgebundenheit der Ausbildung muß zumindest tendenziell durchbrochen wer-
den.

— Dem Dilemma der Erziehungs- und Sozialwissenschaften in der zweiten Phase muß erheb-
lich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

— Die entscheidende Rolle der Ausbildungslehrer muß zur Kenntnis genommen werden und
institutionell und konzeptuell Berücksichtigung finden.

Anfang 1973 legte das Hessische Kultusministerium einen Entwurf „Zur Neuordnung der
zweiten Phase der Lehrerausbildung" vor, der Ergebnis mehrerer Tagungen einer Experten-
gruppe war. Er stellt den Versuch dar, Strukturen einer für alle Lehrer gemeinsamen Seminar-
arbeit zu schaffen, die den oben aufgestellten Forderungen wenigstens teilweise gerecht wird.
Wenn man auch gegenüber verbalen Zielbestimmungen mißtrauisch bleiben kann, sind solche
Forderungen doch zumindest Andeutungen einer Tendenz und ein Maß, an dem sich alle Ver-
suche der Verwirklichung oder auch der Rücknahme von Veränderung legitimieren müssen:
„Unterricht soll dem Schüler Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, ihn zum Nachdenken
über seine Rolle innerhalb der Gesellschaft anregen und ihm zur Selbstbestimmung verhelfen.
Demnach muß es das Ziel der pädagogischen Ausbildung sein, Unterricht als sozialrelevanten
Prozeß zu verstehen und zu praktizieren." (Hessisches Kultusministerium, 1973, S. 6) Wesent-
liche Merkmale des hessischen Modells einer Neuordnung der zweiten Phase sind folgende:
— Das Seminar stellt eine gemeinsame Ausbildungsinstitution für alle Lehrergruppen dar.
— „Das Aufgabenfeld ist die organisatorische Grundeinheit des Studienseminars." (S. 7) Diese

Aufgabenfelder, nach denen das Seminar gegliedert ist, sind noch nicht endgültig definiert.
Sie scheinen aber den in unserer Untersuchung bestimmten Fachgruppen (mathematisch-
naturwissenschaftlich, sprachlich usw.) im wesentlichen zu entsprechen. Sie sollen teilweise
die ausschließlich fachorientierte Arbeit ablösen.

— Die Arbeit am Seminar soll im Projekt-Kurs-System organisiert werden. „Jedes Projekt ist
einmal im erziehungswissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich und
zum anderen im fachdidaktischen Bereich verankert und umfaßt die Erteilung von Unter-
richt als wesentliche Komponente." (S. 7) Projekte sind Arbeitsgruppen von zehn bis zwölf
Teilnehmern; sie laufen etwa ein halbes Jahr und werden von einem Ausbilder geleitet.
Besondere Merkmale des Projektes sollen zudem „die Ausrichtung auf die Berufstätigkeit
des Lehrers, . . . fächerübergreifende Arbeit (und) kooperative Planung, Durchführung und
Analyse" (S. 14) sein.

— Eine Demokratisierung der Entscheidungsstrukturen ist vorgesehen. „Entscheidungsgre-
mien an Studienseminaren . . . sind: 1. Seminarrat . . . 2. Konferenz der Aufgabenfelder."
(S. 16) Die Frage der Paritäten zwischen Ausbildern und Referendaren ist offengelassen.
Die Konferenzen haben Kompetenzen im Bereich der Personal- und Finanzpolitik des
Seminars sowie schwerpunktmäßig auf den Sektoren der Organisation und des Curricu-
lums.

Der hessische Entwurf war hier nur in einigen wesentlichen Aspekten darzustellen. Ein Sche-
ma der Arbeit des geplanten Gesamtseminars für Lehrer aller Schulformen zeigt die Graphik.
Immerhin läßt sich der Plan als Anregung betrachten, aufgabenbezogene Formen der koopera-
tiven Arbeit am Seminar zu schaffen, die den Forderungen der Referendare nach Vorberei-
tung und Analyse Rechnung tragen.
Das Dilemma des „allgemeinen Seminars" kann durch die Verzahnung von Gesellschafts- und
Sozial Wissenschaft mit der Didaktik kaum hinreichend gelöst werden. Es wurde bereits darauf
verwiesen, daß das Studienseminar diese Schwierigkeiten nicht ohne eine Koordination mit
der Universität bewältigen kann. Falsch wäre es, wenn sich die Seminare weiter wissenschaft-
lich um „Autarkie" bemühten und die pädagogische Ausbildung insgesamt im wesentlichen
allein zu leisten versuchten. Im Zweifelsfalle sollte immer die Konzentration auf die prakti-
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Die Arbeit am Studienseminar

Lehrer als Mitglied der sozialen
Institution Schule

Lehrer als Organisator von Lernprozessen auf
der Grundlage von Rahmenrichtlinien

1 1> PROJEKTARBEIT

a) fachbereichsbezogen
didaktisch orientiert

b) fachbereichsübergreifend, erzie-
hungs- und gesellschaftswissen-
schaftliche Bezüge herstellend

l
projektorientierter

fachbezogener

ARBEIT IN KURSEN

a) Erziehungs-, Gesellschafts-
wissenschaften,
Fachdidaktik, Recht

b) Trainings-Seminare

^o .

i
îlbstandiger Unterricht

übergeordneter Auftrag und Rahmen

(entnommen aus: Zur Neuordnung der zweiten Phase der Lehrerbildung, 1973, S. 9)

sehen Erfordernisse des Unterrichts im Vordergrund stehen, da nur ein solcher Einstieg über-
haupt eine Chance zur Erhöhung der theoretischen Reflexionsbereitschaft bei den Referen-
daren bietet.
Ansätze zur Integration von Fächern und Lehrern verschiedener Schularten finden sich als
Versuche an Seminaren in Hessen, die eines besonders deutlich zeigen: Effektive Zusammen-
arbeit von Referendaren verschiedener Ausbildungsrichtungen ist optimal nur von der Basis
her zu organisieren und scheitert größtenteils, wenn sie von oben verordnet wird. Zweifellos
bedarf es der organisatorischen Voraussetzungen für den Start praxisorientierter Projekte, die
nicht in der theoretischen Diskussion steckenbleiben. Insbesondere müssen Referendargrup-
pen in parallelen Klassen an gleichen Aufgaben unterrichten - diese Bedingung ist, wie sich
an hessischen Seminaren gezeigt hat, durchaus zu verwirklichen. Eine Dezentralisierung, wie
sie dort erwogen ist, wird allerdings die Belastung der Ausbilder nicht etwa reduzieren,
sondern ihre Beratungs- und Koordinierungsaufgaben eher erhöhen. Dies macht neben der
Zuordnung der Ausbilder zum Seminar eine weitergehende Freistellung und eine Reduzierung
der betreuten Referendarzahlen erforderlich.
Wichtig erscheint auch in diesem Zusammenhang die Stellung der Ausbildungslehrer in den
Schulen. Sie stellen für die Referendare einen wesentlichen Kontakt zur Schulwirklichkeit
her. Gerade in ihrer nicht stark formalisierten Rolle können sie in entspannterer Form mit
den Referendaren interagieren, als dies zwischen Fachleitern und Referendaren möglich ist.
Die Untersuchung zeigt, wie sehr die Referendare diese Zusammenarbeit schätzen. Damit die
Schulausbilder ihre Aufgabe wahrnehmen können, muß gesichert werden, daß sie regelmäßig
in die Seminararbeit einbezogen werden, besonders aber, daß sie für ihre Arbeit materielle
und/oder soziale Anerkennung erhalten. Die Lehrer an den Gesamtschulen sind ein ab-
schreckendes Beispiel für die Inanspruchnahme idealistischer Einsatzbereitschaft ohne ent-
sprechende Maßnahmen zur Erleichterung und Entschädigung solcher Mitarbeit. Deutliche
Zeichen der Anerkennung von Seiten des Seminars und angemessene Entlastung für die Schul-
ausbilder sind deshalb entschieden zu fordern.
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Es ist zu befürchten, daß mit einer Abnahme des Lehrermangels die Bereitschaft der Schulen
sinkt, Unterricht für Referendare zur Verfügung zu stellen. Deshalb muß frühzeitig darauf
hingewirkt werden, daß Ausbildungsschulen in ihrer Ausstattung und der Stundenzuteilung in
gewissem Umfang privilegiert werden (wie dies zum Beispiel in der CSSR der Fall ist), um
einen Anreiz zur Übernahme von Ausbildungsaufgaben zu bieten.
Wie sich am Beispiel Deutsch gezeigt hat, können die Fachseminare wesentlich an der Refle-
xion der wissenschaftstheoretischen und ideologischen Grundlagen des jeweiligen Faches teil-
haben. Wünschenswert wäre dies nach unserer Untersuchung besonders in den modernen
Fremdsprachen und in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Was hier über die
spezifischen Schwerpunkte und Defizite der Ausbildung in den Fachseminaren ermittelt wer-
den konnte, sollte Fachleitern und Referendaren Anlaß sein, entsprechende Überlegungen
gemeinsam anzustellen und Anregungen anderer Fachgruppen aufzugreifen. Auf diese Weise
könnte wichtige Vorarbeit für die gleichfalls nötigen Reflexionen in der Hochschule geleistet
werden.
Entscheidend wird sein, ob es gelingt, durch die Konsolidierung der Stellung der Seminare
aufgrund eines abgesicherten Status als Phase für alle Lehrergruppen das Selbstbewußtsein
und die Identität dieser Phase zu stärken. Erst dann erscheint eigenständige Mitarbeit an
Veränderungen, ohne Ängste und konservative Abwehr, zusammen mit anderen Institutionen
der Lehrerbildung möglich. Eine weitergehende Demokratisierung der Strukturen und eine
Verlagerung von Reform versuchen an die Basis kann das politische Bewußtsein derangehen-
den Lehrer stärken und bei ihnen einen verstärkten Druck in Richtung auf eine intensivere
Reformdiskussion über verschiedene Teile der Ausbildung (Lehrproben, zweite Staatsprüfung,
Examensarbeit usw.) auslösen. Bei einer konsolidierten Identität der Institution sind hier
auch solidarische Aktionen von Ausbildern und Referendaren möglich, wie sie sich verschie-
dentlich, zum Beispiel bezüglich der Noten im Assessorexamen, schon angedeutet haben. Eine
solche interne Solidarität kann auch ein gewisses Gegengewicht gegen einen zu großen Einfluß
der Schulbehörde bilden und es erlauben, daß Konflikte ohne Verschleierung zunächst semi-
narintern ausgetragen werden, bevor objektive Interessengegensätze — die sicher auch inner-
halb des Seminars bestehen — unter Zuhilfenahme äußerer Machtmittel vorläufig entschieden
werden. Das letztere kann auf lange Sicht nur zur Folge haben, daß vorhandene Handlungs-
spielräume unnötig eingeschränkt werden. Hier scheint eine wesentliche Aufgabe gewerk-
schaftlicher Politik zu liegen.

Grenzen und Gefahren der Fehlentwicklung:

Zunächst muß darauf hingewiesen werden, daß jede phaseninterne Reform die Gefahr der
Stabilisierung bestehender Strukturen auf Kosten zukünftiger Integrationschancen im Sinne
der Einphasigkeit in sich birgt. Dieses Dilemma ist „reformistisch" nicht aufzulösen. Die
Gefahr einer nur verbesserten, das heißt störungsärmer laufenden und partiell freieren Ausbil-
dung liegt in einer Reduzierung des Konfliktpotentials der Betroffenen und einer Trübung des
Blicks für langfristige Ziele. Sie wird um so größer, je mehr bei Einführung einer Regelstudien-
zeit die Möglichkeiten für außerfachliche Reflexionen eingegrenzt und die Studenten schein-
bar stärker berufsbezogen ausgebildet werden, ohne daß die noch zu erläuternden grundlegen-
den Reformen in den Universitätsstudien stattgefunden haben.
Gefahren der Fehlentwicklung im Institutionellen lassen sich deutlich am hessischen Entwurf
für die zweite Phase ablesen:
Mangels einer Reflexion des Bezugs zur ersten Phase, die der Entwurf völlig ausspart, besteht
eine Tendenz zu quasi hochschulähnlichen organisatorischen Anforderungen an die zweite
Phase. Im hessischen Entwurf zeigt das Projekt-Kurs-System zwar ein anerkennenswertes Auf-
greifen der neuesten hochschuldidaktischen Diskussion. Indessen bleiben von den etwa in der
Bremer Universität für Projekte formulierten Kriterien nur wenige und eher technokratische
übrig (vgl. VDS, 1971), und es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß letztlich die be-
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stehenden Fachseminare (ein Ausbilder, zehn bis zwölf Referendare) unter anderer Bezeich-
nung fortgeführt werden und ihre Thematik nur abstrakter und akademischer gerät. Wie
schon betont, ist es wenig sinnvoll, die zweite Phase ohne eine grundlegende Veränderung der
ersten Phase zu „verwissenschaftlichen", da sonst das Bedürfnis der Referendare nach Bewäl-
tigung ihrer aktuellen Probleme noch stärker frustriert wird. Die Folge wäre eine Ausdehnung
des negativen Urteils, das in den Stellungnahmen der Referendare zu den allgemeinen Semi-
naren deutlich wurde, auf die Fachseminare beziehungsweise Projekte. Ein starres Vorschrei-
ben von Themen wird diese Entwicklung beschleunigen. Hier sollten die Möglichkeiten selb-
ständiger Organisation der Interessen der Referendare sowie ihrer Unterstützung weitgehend
genutzt werden. Erfahrungen in hessischen und auch in anderen Seminaren mit Gruppen auf
Initiative der Referendare bekräftigen diese Ansicht.
Weiterhin birgt der erhöhte wissenschaftliche Anspruch der Seminare die Gefahr einer Isolie-
rung von den Schulen in sich. Zwar schränkte die Abhängigkeit von den Übungsmöglichkeiten
der Schulen und ihrem Lehrerbedarf häufig den Raum der Seminare für eigene Konzeptionen
ein. Andererseits kann diese Ausbildungsphase nicht auf eine enge Verzahnung mit den Schu-
len verzichten, da sonst für den Referendar erneut — diesmal kurz vor Eintritt in den Beruf —
ein Schonraum geschaffen wird, der nur den wahren Schock der Praxis hinausschieben hilft.
Das Seminar darf sich nicht weiter aus den Schulen zurückziehen. Sicher ist die Etatisierung
der Fachleiter am Seminar für die Position dieser Ausbilder ein wesentlicher Schritt. Die
Mängel, die sich in ihrer Unterrichtsbetreuung nach den Ergebnissen unserer Untersuchung
jetzt schon feststellen lassen, werden aber deshalb nicht unbedingt reduziert. Die Fachleiter
haben nur wahrscheinlich noch weniger Unterricht an die Referendare zu vergeben. Dieser
Nachteil, der sich aus der notwendigen Stärkung der Fachleiterposition ergibt, muß durch
eine entsprechende Einbeziehung der Ausbildungsleiter in das System der zweiten Phase
ausgeglichen werden. Bezeichnenderweise ist im hessischen Entwurf von den Schulausbildern
positiv kaum die Rede.
Die Schaffung von Aufgabenfeldern beziehungsweise die organisatorische Hervorhebung der
Gemeinsamkeiten der Fächer einer Fachgruppe sind ein erster Schritt auf Horizonterweite-
rung über die Fachgrenzen hinaus. Tatsächlich bestehen auch zwischen den einzelnen Fächern
— entgegen dem vielleicht in dieser Untersuchung erweckten Eindruck - nicht zu unter-
schätzende Unterschiede in historischem Hintergrund, Theoriebildung und Methodik. Refe-
rendare verschiedener Fächer in gemeinsamer Vorbereitung oder gemeinsamen Fachseminar-
sitzungen zusammenzubringen, erscheint also notwendig und wichtig. Nicht zu übersehen ist
aber nach den Ergebnissen der vorgelegten Untersuchung, daß wichtige Probleme der Fach-
sozialisation bei den naheliegenden Fächergruppierungen und auch innerhalb der Aufgaben-
felder nicht gelöst werden können. In der kurzen verfügbaren Zeit und angesichts der beste-
henden ersten Phase scheint es trotzdem unökonomisch, weit über eine derartige Gruppierung
(also mathematisch-naturwissenschaftlich, sprachlich usw.) hinauszugehen, da die Probleme
der Bewältigung des Alltags viel zu dringend sind. Hier könnte eine wichtige Aufgabe (abge-
sehen von der ersten Phase) für die Lehrerfortbildung liegen.
Die phaseninterne Integration (Seminare für die verschiedenen Schulstufen) bringt allgemeine
Probleme mit sich, die besonders anhand der Erörterung solcher Entwicklungen in der ersten
Phase dargelegt werden sollen. Spezifisch für die zweite Phase ist jedoch, daß die Gymnasial-
seminare eine wesentlich längere Tradition haben und sich deshalb die Gefahr einer Hierarchi-
sierung zwischen ihnen und den noch sehr neuen Seminaren für die Grund-, Haupt- und
Realschule ergibt. Schon im hessischen Entwurf wird aufgrund einer Befragung der Seminare
davon berichtet, daß gerade die Seminare für die zuletzt genannten Schularten sehr zurückhal-
tend gegenüber Integrationsbestrebungen sind und zunächst eine Konsolidierungszeit zuge-
standen haben möchten. In Hamburg scheinen sich nach informellen Berichten weitere Pro-
bleme zu zeigen: Der Widerstand gegen die Einphasigkeit soll bei den Ausbildern der Grund-
schul-, Hauptschul- und Realschulseminare besonders stark sein, da die zweite Phase für diese
Lehrergruppe eine neue Errungenschaft ist und außerdem anscheinend starke Animositäten
gegen das „Theoretisieren" bestehen. Möglicherweise müssen hier die Gymnasialseminare eine
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Hilfestellung ohne Hochmut leisten, die es erlaubt, die Zeit der Stabilisierung und des Durch-
laufens von Phasen, die die Gymnasialseminare bereits hinter sich haben, möglichst kurz zu
bemessen.

11.3.2 Integration und Reform in der ersten Phase

Die Gesamthochschulentwicklung hat — wo man nicht schon über dieses Stadium hinaus ist —
überall Pläne zur Integration bestehender Lehrerausbildungsinstitutionen hervorgebracht, so-
weit diese mit wissenschaftlichen und fachlichen Studien im Rahmen der ersten Phase befaßt
sind. Dabei geht es im wesentlichen um die Zusammenfassung der bisherigen Pädagogischen
Hochschulen mit den entsprechenden Institutionen an den Universitäten. Die dabei ent-
wickelten Modelle des Studienaufbaus für alle oder auch einzelne Lehrergruppen sollen hier
nicht um ein weiteres vermehrt werden, das außerdem kaum auf den von uns erhobenen Da-
ten, sondern weitgehend auf anderweitig gewonnenen Informationen beruhen könnte. Zwar
ist auch im vorigen Abschnitt über die vorhandenen Daten hinausgegangen worden, doch wa-
ren dort die Bezüge zur Datenbasis immerhin klarer, als dies bei detaillierten Vorschlägen zum
Studienaufbau der Fall sein könnte. So sollen hier nur die für die erste Phase wesentlichen
Erkenntnisse aus diesem Bericht dargestellt werden.

Chancen und Möglichkeiten:

Die in unserer Studie gewonnenen Informationen geben wichtige Hinweise für die Studienre-
form, die über die formale Bestimmung des quantitativen Verhältnisses von Fachstudium,
Fachdidaktik, Erziehungswissenschaft und Praxiserfahrung hinausgehen. Es wurde sehr deut-
lich, daß die Ergänzung des Fachstudiums durch ein weiteres erziehungs- und gesellschafts-
wissenschaftliches Studium sowie die Erweiterung der Praxiserfahrung in der ersten Phase
nicht ausreichen und vor allem bei verschiedenen Fachgruppen zu unterschiedlichen Folgen
führen werden. Zu den wichtigsten Schlüssen, die sich aus den vorgelegten Ergebnissen ziehen
lassen, gehört deshalb eine Einsicht: Studienreform in der Lehrerbildung darf sich nicht auf
die Konzeption von Modellen für alle Lehrer beschränken, sondern muß daneben auch fächer-
spezifische Strategien entwickeln. Dabei haben die Reformer zumindest vier Fragen zu be-
rücksichtigen, die für die einzelnen Fachgebiete unterschiedlich zu beantworten sind:
— Inwieweit sind Inhalte und Methoden des Wissenschaftsbereiches und der entsprechenden

Schulfächer auf ihre wissenschaftstheoretische Position und ihre gesellschaftliche Relevanz
reflektiert worden?

— Implizieren Studieninhalt und -organisation allgemeine Norm- und Einstellungssyndrome,
die bestimmte Erziehungshaltungen und andere schulrelevante Attitüden und Verhaltens-
muster vorformen?

— In welchem Verhältnis stehen gegenwärtig vermittelte Studienqualifikationen und die An-
forderungen im angestrebten Beruf?

— Lernt der Student, um später innovatives Handeln auch über längere Zeit durchhalten zu
können, Strategien zur Reduktion der Komplexität des Problemfeldes, auf dem er tätig
wird?

Einige empirische Hinweise zur Beantwortung dieser Fragen sind aus unserem Material für die
drei untersuchten Fachgruppen zu entnehmen. In den modernen Fremdsprachen muß sowohl
die gesellschaftliche Relevanz der Studien als auch der schulischen Lernziele gründlich reflek-
tiert werden. Besonders aber ist notwendig, das Verhältnis von Studieninhalten und Berufsan-
forderungen von Grund auf zu überdenken und zu reformieren. Wahrscheinlich ist es diese
Ungesichertheit und Orientierungslosigkeit des gesamten Ausbildungsablaufes, die Lehrer in
den modernen Fremdsprachen besonders stark zur Anpassung an je gegebene Umwelten ver-
anlaßt.
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Mathematik und Naturwissenschaften bedürfen einer entschiedener betriebenen Reflexion
wissenschaftsimmanenter Ideologie sowie der Normen, die dem Studienablauf zugrunde lie-
gen - letztere scheinen nach unseren Ergebnissen erziehungsrelevante Haltungen vorzufor-
men, die bildungspolitisch eher als konservativ zu bezeichnen sind. Der Bezug zu den Proble-
men der Gesellschaft läßt sich in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachrichtungen
zwar global sehr leicht herstellen, viel schwieriger ist das jedoch für einzelne Studieninhalte.
Dies wird auch an den Problemen bei der Herstellung eines Praxisbezuges deutlich, auf die die
bisherigen Versuche zur Entwicklung von Projektstudien auf diesem Gebiet gestoßen sind.
Die Frage nach dem Verhältnis von Studienqualifikation und Berufsanforderungen birgt eben-
falls erhebliche Schwierigkeiten in sich. Es wurde darauf hingewiesen, daß nur ein relativ klei-
ner Teil des im Fachstudium angeeigneten Wissens im Lehrerberuf Verwendung findet. Einer
Veränderung dieser Situation steht jedoch die Ideologie des Studienganges entgegen, der die
Ausrichtung jedes Studenten auf das Diplom voraussetzt. Eine Veränderung dieser Haltung
bedarf großer Anstrengungen, da sie von den meisten Professoren wahrscheinlich hart vertei-
digt werden wird. Am Beispiel dieser Fachgruppe zeigt sich auch mit besonderer Deutlichkeit,
daß stärkerer Einbau von Praxiserfahrung in das Studium für sich allein kaum eine Auswir-
kung auf die pädagogischen Einstellungen der Studenten zu haben braucht: Bei dem weit-
gehend übereinstimmenden Wissenschaftsverständnis der meisten Naturwissenschaftler würde
sich wahrscheinlich diese Praxis im Rahmen der Hochschule nur wenig von derjenigen an den
Seminaren unterscheiden. Erst die Reflexion wissenschaftstheoretischer Position kann hier
eine Veränderung schaffen.
Die Kultur- und Sozialwissenschaften zeigen paradigmatisch andere Probleme der Studienre-
form auf. Auch hier sind immer noch große Bereiche des Studiums der herkömmlichen Philo-
logie verhaftet. Aber es äußert sich schon in unserer Stichprobe eine deutliche sozialwissen-
schaftliche Orientierung eines Teils der früheren Studenten, die sich mit den Entwicklungen
in den Fächern in Zusammenhang bringen läßt. In diesen Fächern muß gleichfalls geprüft
werden, ob es nicht eine erhebliche Reduzierung der angebotenen Stoffgebiete unter dem
Gesichtspunkt der Berufsbezogenheit geben könnte. Ihr Sinn wäre nicht eine bornierte Aus-
richtung auf die Praxis, sondern läge gerade darin, Raum für eine weitere Vertiefung der ge-
sellschaftsbezogenen Fragestellungen des Faches und für die Verstärkung seiner bei Schülern
emanzipatorisch wirkenden Aspekte zu schaffen. An den Referendaren und jungen Lehrern
dieser Fachgruppe wird allerdings deutlich, daß mit steigender Problemkomplexität der Ar-
beitsaufwand, der geforderte Einsatz und allgemein die psychische und physische Belastung
erheblich zunehmen. Das bedeutet die Gefahr frühen Verschleißes und der Resignation bei
zunehmend schlechtem Gewissen, da nichtbewältigte Aufgaben aufgrund differenzierter Pro-
blemsicht durchaus als Notwendigkeiten wahrgenommen werden. Hier muß die Lehrerausbil-
dung ökonomisierungsstrategien anbieten, die eine reflektierte Hierarchisierung der Probleme
erlauben. Untersuchungen über das ökonomisierungsverhalten von praxiserfahrenen Lehrern
wären deshalb sehr notwendig, um Hinweise für die Gestaltung des Studiums verfügbar zu
machen.
Abgesehen von fachspezifischen Überlegungen muß beachtet werden, daß fast alte Referen-
dare eine wesentliche Verstärkung des Praxisbezuges in der ersten Phase befürworten. Das
Dilemma der allgemeinen Seminare scheint nicht lösbar, wenn nicht schon während des Stu-
diums die praktische Relevanz pädagogischer und sozialwissenschaftlicher Reflexion einsich-
tig geworden und so eine Bereitschaft entstanden ist, sich Grundbegriffe und theoretische
Ansätze aus den Erziehungs- und Sozialwissenschaften an der Universität anzueignen. Eine
entscheidende Rolle kommt in diesem Zusammenhang der Verknüpfung der Studien mit
praktischen Übungen zu. Die auch an „klassischen" Universitäten unternommenen Versuche
mit praxisbezogenen Einführungen (zum Beispiel am Pädagogischen Institut der Universität
Hamburg oder mit Projektstudiengängen an verschiedenen Universitäten) weisen hier wichtige
Wege. Der zweite Ansatzpunkt muß beim Ausbau der jetzigen Praktika - die in unserer Un-
tersuchung noch eine besonders unbefriedigende Seite der Hochschulausbildung waren - zu
Didaktika liegen, das heißt zu ausführlich vorbereiteten und begleitenden Praxiseinführungen.
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Auf diesem Gebiet sind an den Pädagogischen Hochschulen wertvolle Erfahrungen gesammelt
worden.
Klare Praxisbezüge der skizzierten Art können dazu beitragen, daß auch die erziehungswissen-
schaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Studien die gebührende Bedeutung erhalten.
Daneben sei indessen noch einmal betont, daß die Aufnahme sozialwissenschaftlicher Stu-
dienanteile durch die Studenten wesentlich von dem wissenschaftstheoretischen Verständnis
ihres Faches mitgeprägt ist, eine quantitative Umverteilung der Gewichte bestimmter Studien-
anteile also nicht ohne weiteres zu einer Veränderung in der Kompetenz der angehenden
Lehrer führen würde. Solange kein inhaltlicher Bezug zwischen Aspekten der Disziplinen und
der Sozial- und Erziehungswissenschaften hergestellt wird, muß damit gerechnet werden, daß
zumindest für bestimmte Fachgruppen auch ein verstärkter Anteil der P-Fächer relativ bedeu-
tungsloses Anhängsel des Studiums bleiben wird.

Grenzen und Gefahren der Fehlentwicklung:

Für die Universität beziehungsweise die Gesamthochschule bietet eine phaseninterne Reform
noch größere Probleme als für die zweite Phase. Zwar ist die Aufmerksamkeit der bildungs-
politischen Öffentlichkeit nach wie vor auf die Hochschulen gerichtet, im Gegensatz zu den
späten sechziger Jahren jedoch mit dem Erfolg, daß Freiräume eher begrenzt als ausgebaut
werden. Am Berliner Beispiel der Integration von PH und Universitäten wird deutlich, daß
eine auf den Hochschulbereich eingegrenzte Reformstrategie die gegenseitigen Stereotypen
und Ängste nicht abbaut, sondern eher zur Multiplikation vorhandener Probleme beider Sei-
ten beiträgt. Die Pädagogischen Hochschulen befürchten nicht ganz zu Unrecht, daß bei dem
Studium, wie es für Lehrer an der Universität besteht, der eigene ausgebaute Praxisbezug zu-
mindest teilweise zerstört wird. Die Universitäten sehen einer Integration von Fachwissen-
schaftlern aus der PH zum Teil mit kritischer Abwehr entgegen, da sie deren fachliche Qualifi-
kation anzweifeln.
Diese Situation birgt Gefahren für die oben geschilderten Reformmöglichkeiten: Die Integra-
tion von Fachwissenschaftlern der PH mit möglicherweise erheblichen Identitäts- und Qualifi-
kationsproblemen mag zu einer Verstärkung der Fachideologie führen, die ein Aufbrechen
bestehender Fachstrukturen eher verhindert. Die im übrigen überall nur geduldeten und even-
tuell sogar in einem Fachbereich isolierten Praktiker beziehungsweise Didaktiker könnten in
dieser Situation den notwendigen Kontakt zu den Fach- und Sozialwissenschaften verlieren.
Die Beschränkung der Studienzeiten auf sechs beziehungsweise acht Semester scheint außer-
dem Tendenzen zu verstärken, praktische Versuche der Studenten weitgehend einzuschrän-
ken beziehungsweise in die zweite Phase zu verlagern. Hier erscheint es notwendig, daß die
Universitäten initiativ werden, nicht nur in der Kritik an Einschränkungen ihres Freiraumes,
sondern auch in Konzeptionen, die die zweite Phase einschließen. Dabei fällt gerade den Er-
ziehungs- und Sozialwissenschaften besonders die Aufgabe des Brückenschlags zu den Institu-
tionen der zweiten Phase zu, indem sie ihr Angebot und ihren Anteil an der Reform so ein-
richten, daß das Dilemma der allgemeinen Seminare wenigstens gemildert wird.

11.3.3 Erste Schritte zur Integration beider Phasen der Lehrerausbildung

Auch den Referendaren scheint eine stärkere Integration der beiden bestehenden Teilsysteme
der Lehrerausbildung nützlich. Das läßt sich aus der von ihnen überwiegend vertretenen Mei-
nung ablesen, die Studienseminare sollten in die Universitäten integriert werden. Zwar beste-
hen derzeit in fast allen Ländern der Bundesrepublik keine unmittelbaren Möglichkeiten zur
Integration, doch scheint es auch im Interesse der Arbeit beider Phasen erforderlich, zumin-
dest das Gebot einer engen Zusammenarbeit zu erfüllen, das selbst im Bildungsgesamtplan der
BLK aufgestellt wird. Mehrfach wurde kritisch daraufhingewiesen, daß bisher von den Uni-
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versitäten aus keine Anstalten gemacht werden, progressiv über die eigenen Probleme hinaus-
zugehen und mit Institutionen der zweiten Phase zu kooperieren. An einem Beispiel läßt sich
zeigen, daß auch in der jetzigen Situation eine solche Zusammenarbeit fruchtbar möglich ist.

Chancen und Möglichkeiten:

Als in den Bundesländern spätestens 1971 ganz deutlich war, daß von maßgeblichen bildungs-
politischen Kreisen die Einphasigkeit abgeschrieben war, bildete sich im Raum um Bielefeld
an Universität und PH spontan eine Gruppe, die den Protest gegen die Festschreibung der
Zweiphasigkeit positiv zu einer engen Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen wen-
den wollte1. Diese zunächst informelle Gruppe bemühte sich um Förderung durch die Schul-
aufsichtsbehörden. Die „Arbeitsgemeinschaft Lehrerbildung" (AGL), wie sie sich nannte, gab
sich schließlich im Mai 1973 eine Geschäftsordnung, die die Zielrichtung dieses Versuches,
nämlich die Förderung von Integration und Zusammenarbeit der an der Lehrerbildung betei-
ligten Institutionen, sehr deutlich macht:
„(1) Das langfristige Ziel der AGL ist die Entwicklung und Erprobung eines Modells für ein

einheitliches Curriculum der Lehrerausbildung, in dem versucht wird, die bisherige Kluft
zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung zu überwinden.

(2) Das kurzfristige Ziel ist die Entwicklung und Realisierung von Formen der Zusammen-
arbeit der Institutionen, die für Lehreraus- und -Weiterbildung im Regionalbereich Biele-
feld verantwortlich sind, um die Arbeit an einem théorie- und praxisintegrierenden Curri-
culum sicherzustellen.

(3) Ziel der AGL ist es auch, Probleme der Zusammenarbeit der Lehreraus- und Lehrerfort-
bildung zu diskutieren und Modelle für die Lehrerfortbildung zu entwickeln."

Besonders bemerkenswert in dieser Zielbestimmung ist die auch in diesem Bericht häufig ge-
troffene Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen. Aus der Zusammen-
arbeit aller an der Lehrerbildung beteiligten regionalen Institutionen heraus soll sich schließ-
lich ein „Modell für ein einheitliches Curriculum der Lehrerausbildung46 entwickeln, das die
Voraussetzung einer Integration der Lehrerausbildung für verschiedene Schulstufen und für
verschiedene Phasen schafft. Wichtig und später noch zu diskutieren ist der Hinweis auf die
Lehrerfortbildung, der in dieser Zielbestimmung eine wesentliche Position einnimmt. Aus der
in Paragraph 2 folgenden Aufzählung der Mitwirkenden an der AGL läßt sich ablesen, welche
Personengruppen für Integrationsbestrebungen relevant erscheinen:
„In der AGL kooperieren die Institutionen, die für Lehrerausbildung und -Weiterbildung im
Regionalbereich Bielefeld verantwortlich sind:
1. Die Einrichtungen des Gesamt ho chschulbereichs Bielefeld
2. Die Bezirksseminare im Bereich des geplanten Gesamtseminars Bielefeld
3. Die Schulen im Bereich des geplanten Gesamtseminars Bielefeld
4. Die für die Region Bielefeld zuständigen Schulaufsichtsbehörden und Prüfungsämter/6

Zu den Einrichtungen des Gesamthochschulbereichs zählen als wichtigste die Pädagogische
Hochschule und die Universität. Bemerkenswert ist besonders, daß auch die Schulen und die
zuständigen Behörden in die Zusammenarbeit einbezogen sind. Das Interesse der Schulbehör-
den an diesem Versuch führte dazu, daß die Teilnahme von Personen aus dem Schulbereich
(Direktoren und einzelne Lehrer) an den Konferenzen der AGL aktiv unterstützt wurde. Die
AGL konstituierte vier Fachausschüsse: Erziehungswissenschaft, Sozialwissenschaft, Fachdi-
daktik und Praktikum. An den bisher vorliegenden Informationen über die Arbeit der Aus-
schüsse kann eine recht typische Schwierigkeit abgelesen werden: Im Bereich der Fachdidak-
tik ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teilnehmern am Lehrerbildungspro-
zeß besonders problemreich. Während sich über die Gestaltung des Praxisbezuges an der Uni-
versität (Veränderung und Ausweitung des Praktikums als „Didaktikum") schnell Einigung

1 Mündliche Information von Herrn Dr. Lütgert, Universität Bielefeld.
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herbeiführen ließ, erwiesen sich die Probleme der Vermittlung von Fachdisziplinen und Unter-
richtsrealität als besonders kompliziert. Im ganzen scheinen diese Fachausschüsse, die keinen
festen Teilnehmerkreis, jedoch Teilnehmer aus allen Gruppen haben, effektiv zu arbeiten. Sie
beweisen damit die Möglichkeit, die Schwierigkeiten unterschiedlicher Interessen und Erfah-
rungen zumindest teilweise zu überwinden. Erschwerend für die Zusammenarbeit machte sich
zunächst die spezifische praxisferne Sprache der Hochschulvertreter bemerkbar. Hier bieten
sich für die Universitätsangehörigen Möglichkeiten für Lernprozesse an, die es erlauben, die
angestrebte Transformation wissenschaftlicher Ergebnisse und Arbeitsweisen in die Berufspra-
xis nicht über die Veröffentlichung von Papieren und Büchern, sondern über die konkrete
Interaktion mit den Betroffenen zu leisten.
Drei erste Schritte der wachsenden Zusammenarbeit scheinen zur Zeit durchaus möglich und
erfolgversprechend. Sie bedürfen jedoch zu ihrer Verwirklichung einer ähnlichen Institution
wie die eben beschriebene AGL:
— Es können in enger Zusammenarbeit Modelle erarbeitet werden, die für verschiedene Be-

reiche der Lehrerbildung die Aktivitäten aufeinander abstimmen und auf diese Weise auch
Umstrukturierungen, Verlagerung von Inhalten und Setzung von Schwerpunkten ermög-
lichen und umfassen.

— Es kann eine Rotation von Dozenten vorbereitet und durchgeführt werden, indem die Vor-
bereitung, Betreuung und Auswertung des Didaktikums sowie bestimmte Veranstaltungen
des Seminars als gemeinsame Aufgabe für Universität und Seminar gesehen werden, in de-
ren Durchführung sieh die Dozenten teilen oder die sie im Team-Teaching bewältigen.

— Eine wesentliche Möglichkeit der Zusammenarbeit können Projekte der Curriculument-
wicklung darstellen. Sie wären von einem gemeinsamen Ausschuß für Lehrerbildung zwar in
Gang zu setzen, dann aber selbständig innerhalb eines Fachbereiches, des Seminars oder
eines klinischen Zentrums an der Universität durchzuführen. In Bielefeld wird der interes-
sante Versuch gemacht, als Ansatzpunkt der Projektarbeit die Lehrerfortbildung als ge-
meinsame Aufgabe von Gesamthochschule und Seminar zu konstituieren. Dieser Bereich ist
möglicherweise besonders gut geeignet, weil die damit verbundenen Probleme für beide In-
stitutionen relativ neu sind und deshalb weniger leicht Empfindlichkeiten und Minderwer-
tigkeitsgefühle auftreten lassen. Außerdem könnte verhindert werden, daß sich eine „dritte
Phase" in der Lehrerbildung herausbildet, wenn die bestehenden Phasen die neue Aufgabe
statt dessen als Brücke betrachten und ausbauen.

In diesem Zusammenhang läßt sich noch eine Reihe weiterer Kontaktmöglichkeiten und kon-
kreter Schritte der Zusammenarbeit aufzeigen. Eine Leitlinie dazu können die Ergebnisse die-
ser Untersuchung bieten, die wichtige Desiderata für die Diskussion zwischen Universität bezie-
hungsweise Gesamthochschule einerseits und Seminaren und Schule andererseits verdeutlichen.
Besonders dringende Aufgaben für Projekte beziehungsweise Arbeitsgruppen wären:
Klärung des Wissenschafts- und Fachverständnisses, wie es sich innerhalb der Disziplinen aus
verschiedenen Perspektiven (Hochschule und Schule) konstituiert hat. Eine aktive Beteiligung
der Seminare an dieser Diskussion könnte wesentliche Impulse in die Fachdidaktik der Uni-
versitäten tragen und darüber hinaus das Selbstverständnis der unterprivilegierten Gruppe der
Fachdidaktiker stärken helfen. Den Fachleitern der Seminare könnte damit die Einwirkung
auf die Universität und gleichzeitig eine kritsche Auseinandersetzung mit neuen Entwicklun-
gen in Fachwissenschaft und Didaktik ermöglicht werden.
Unterrichtsvorbereitung und -analyse als gemeinsame Aufgabe von Hochschule und Seminar.
Erziehungs- und sozialwissenschaftliche sowie fachliche Fragen sollten sich in einem wesent-
lichen Teil schon an der Hochschule auf die Vorbereitung und Analyse und auch — als
Didaktikum oder als Simulationen — auf konkrete Durchführung von Unterricht beziehen.
Hier müssen die Erfahrungen aus den Seminaren und bestehenden Projektstudiengängen aus-
gewertet werden.
Ausbau eines Modells von Kontaktlehrern, wie es etwa in den Plänen der Universität Olden-
burg vorgesehen ist. Das Seminar könnte, wenn es selbst die Beziehung zur Schule aufrechter-
hält, ein wichtiger Vermittler für den Praxiszugang der Hochschule sein.

286



Organisation von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die in der Lehrerbildung Tätigen.
Damit sind nicht allein Kurse für Seminarangehörige an der Hochschule gemeint: Die Dozen-
ten der Hochschule haben eine Unterweisung oft mindestens ebenso nötig wie die angehenden
Fach- und Seminarleiter. Es könnte ein System gemeinsamer Fortbildungsveranstaltungen
geplant werden, von den Beteiligten selbst organisiert in dem Versuch, eigene Erfahrungen
mit anderen zu reflektieren und aufzuarbeiten.
Damit sind nur einige Schwerpunkte der Zusammenarbeit aufgezeigt, die im Anschluß an
unsere Untersuchungen naheliegen. Sie sollten so schnell wie möglich in allen Bundesländern,
vielleicht auch zunächst informell auf regionaler Ebene in Angriff genommen werden, um als
progressives Element dem steigenden konservativen Druck auf die Ausbildungsinstitutionen
entgegenzuwirken.

Grenzen und Gefahren der Fehlentwicklung:

Man muß sich darüber klar sein, daß die vorgeschlagene Zusammenarbeit eine äußerst pragma-
tische Antwort auf die bestehende Situation in der Lehrerbildung darstellt. Sie ist ein Kom-
promiß unter teilweiser Akzeptierung der gegebenen Verhältnisse, ohne daß sich dieser sehr
leicht aus einer Analyse der gesellschaftlichen Rolle der besprochenen Ausbildungsprozesse
ableiten ließe. Aus diesem Grunde kann es sich hier um eine illusionäre Vorstellung des Mach-
baren handeln, die nur scheinbar realitätsbezogen ist und den Trends in der bildungspoliti-
schen Entwicklung tatsächlich nicht Rechnung trägt, sondern ihnen lediglich mit wirkungslo-
sen Kompromißvorschlägen folgt. So hat sich trotz Widerstands der Hochschulen und der Ge-
werkschaften die Hierarchie zwischen den Lehrergruppen durch unterschiedliche Studienlän-
ge doch bei den Kultusministern durchgesetzt, eine Tatsache, die bei Reformern die Resigna-
tion erhöhen und die Probleme zwischen den einzelnen Lehrergruppen zementieren wird.
Trotzdem mangelt es nicht an Plänen und Modellen, die besonders im organisatorischen Be-
reich der Hochschulen einzelne Veränderungen bewirken sollen. Indessen fehlt es an der brei-
ten Solidarität und am aktiven Einsatz der Basis für eine progressive Veränderung und gegen
die Einschränkung der Handlungsspielräume. Reformvorhaben von der Basis her stehen vor
dem Problem, Initiative und Engagement der Beteiligten mobilisieren zu müssen, da die Pläne
einer Gruppe ohne eine breite Unterstützung bei den Betroffenen wirkungslos bleiben. Große
Bewegungen lassen sich jedoch kaum für reformerische, weitgehend technokratische Modelle,
die der aktuellen staatlichen Politik entsprechen, in Gang setzen. Das Beispiel der AGL zeigt
dieses Dilemma deutlich: Sie ist sowohl auf Engagement der Beteiligten verwiesen als auch
vom Wohlwollen staatlicher Stellen abhängig, die in dieser Gruppierung möglicherweise nur
ein Ideenreservoir zur Lösung von Problemen (zum Beispiel für bestimmte Formen der Inte-
gration und die Lehrerfortbildung) sehen, zu denen noch keine klaren Vorstellungen beste-
hen. Ein so komplexer Zusammenschluß von Vertretern verschiedener Institutionen kann
schon durch Verwaltungsakte wie die Verweigerung von Urlaub und Reisekosten gefährdet
werden. Schätzt man die Situation insgesamt so pessimistisch ein, sind neben der politischen
Arbeit besonders in den Gewerkschaften erste Schritte nur unter Berücksichtigung zweier
Faktoren möglich:
— Projekte und Modelle müssen an den konkreten Interessen der Betroffenen ansetzen. So hat

zum Beispiel eine einzelne Veranstaltung der Universität Hamburg als Vorbereitung auf das
Referendariat ein ganz überraschendes Echo bei den Studenten gefunden. An anderen Uni-
versitäten sind ähnliche Seminare ebenfalls mit großem Erfolg abgehalten worden.

— Es müssen bestimmte Interessenlagen in der staatlichen Bildungspolitik zur Verfolgung der
eigenen Integrationsbestrebungen ausgenutzt werden. Hier könnte die Lehrerfortbildung
ein wichtiger Ansatzpunkt sein. Pläne, die Lösungen für die komplexen Probleme der Ein-
richtung von Gesamtseminaren in Zusammenarbeit mit der Universität anbieten, haben
möglicherweise ebenfalls Aussicht auf Unterstützung.

Die vorgelegte Untersuchung konnte über ihren im wesentlichen deskriptiven Charakter hin-

287



aus nur einige Anstöße geben, die unter einer klaren Option Reformern mit gleichem Interes-
se dienen sollen. Sie sollte aber vor allem auch den Beteiligten Anregungen zur kritischen
Reflexion ihrer eigenen Arbeit geben. Trotz einer eher pessimistischen Einschätzung der Situ-
ation in der Lehrerbildung scheint es notwendig, neue Initiativen zu entwickeln. Diese kön-
nen jedoch nur aus einer stärkeren Solidarität aller am Ausbüdungsprozeß Beteiligten er-
wachsen.

288



12.
Literaturverzeichnis



AEBLI, H.: „Die geistige Entwicklung als Funktion von Anlage, Reifung, Umwelt und Er-
ziehungsbedingungen". In: ROTH, H. (Hrsg.): Begabung und Lernen. Stuttgart: Klett 1969,
S. 151-192.

ALTVATER, E., und HUISKEN, F. (Hrsg.): Materialien zur politischen Ökonomie des Aus-
bildungssektors. Erlangen: Politladen GmbH 1971.

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER ASSESSOREN UND REFERENDARE IM HESSISCHEN
PHILOLOGEN VERB AND: „Entwurf einer Verordnung über die pädagogische Ausbildung
und die zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien". In: Mitteilungsblatt des Hessi-
schen Philologenverbandes, 22. Jg. (1971), H. 12, S. 11-20.

ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE HÖHERE SCHULE (Hrsg.): Zur Ausbildung der
Lehrer an Gymnasien. Eine Denkschrift. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1968.

ARBEITSKREIS DER SEMINAR- UND FACHSEMINARLEITER DER STUDIENSEMI-
NARE FÜR GYMNASIEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND E.V.:
Grundsätze und Forderungen. Beschlossen auf der Jahrestagung des Arbeitskreises in Loccum
am 17. April 1970 (AGLA Materialien, NC 32 S 04/72).

ASEMISSEN, I.: Zum Selbstverständnis des Studienreferendars. Kassel 1973 (unveröffent-
lichte pädagogische Prüfungsarbeit).

BAYER, M., und KNÖSS, K.: Werkstattbericht zur Situation der Lehrerausbildungsreform in
der BRD 1973. Arbeitsgruppe Lehrer-Ausbildung „AGLA". Frankfurt a.M. 1973 (Sonder-
druck DIPF, Nr. 79/70).

BECKMANN, H.-K.: Zur Reform des pädagogischen Studiums und der Lehrerausbildung.
Weinheim: Beltz 1968.

BERG, M.: ,,Besinnungsaufsatz. Zur Ideologie des Faches Deutsch". In: alternative, 11. Jg.
(1968), H. 61, S. 106-118.

„Berufsverbot: Dem Staate dienen". In: betrifft: erziehung, 6. Jg. (1973), H. I l , S. 5.

BIGALKE, H.-G.: Studienseminar und Lehrerausbildung. Frankfurt a.M.: Diesterweg 1970.

BREHM, J. W., und COHEN, A. R.: Explorations in Cognitive Dissonance. New York: Wiley
1962.

BÜNING, N.: „In demokratischem Gewand. Methodik für den Deutschunterricht (Ulshöfer,
Essen)". In: alternative, 11. Jg. (1968), H. 61, S. 119-126.

BUNDESASSISTENTENKONFERENZ (Hrsg.): Integrierte Lehrerausbildung. Bonn 1970
(Schriften der Bundesassistentenkonferenz, Nr. 7).

BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT (Hrsg.): Bildungsbericht'70.
Bericht der Bundesregierung zur Bildungspolitik. Bonn 1970.

BUND-LÄNDER-KOMMISSION FÜR BILDUNGSPLANUNG: Bildungsgesamtplan. Bd. I und
II, Stuttgart: Klett 1973.

291



BURANDT, R.: ,,Zahlen und Fakten zum Ausbildungsunterricht der Referendare". In: Das
Studienseminar, 14. Jg. (1969), H. 2, S. 106-109.

DEUTSCHER AUSSCHUSS FÜR DAS ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSWESEN (Hrsg.):
Empfehlungen und Gutachten 1953 — 1965. Gesamtausgabe. Stuttgart: Klett 1966.

DEUTSCHER BILDUNGSRAT (Hrsg.): Strukturplan für das Bildungswesen. Bonn 1970
(Empfehlungen der Bildungskommission).

DEUTSCHER BILDUNGSRAT (Hrsg.): Materialien und Dokumente zur Lehrerbildung.
Stuttgart: Klett 1971 (Gutachten und Studien der Bildungskommission, Bd. 17).

DEUTSCHER BILDUNGSRAT (Hrsg.): Zur Reform von Organisation und Verwaltung im
Bildungswesen. Teil I: Verstärkte Selbständigkeit der Schule und Partizipation der Lehrer,
Schüler und Eltern. Bonn 1973 (Empfehlungen der Bildungskommission).

„Dokumentation zur Lehrerbildung. Von Frankenthal zum Entwurf der SPD-Kultusmini-
ster". In: Bildung aktuell, 2. Jg. (1972), H. 2, S. 66-77.

ECKSTEIN, B. (Hrsg.): Hochschulprüfungen: Rückmeldung oder Repression? Hamburg:
Arbeitskreis für Hochschuldidaktik 1971 (Blickpunkt Hochschuldidaktik, Nr. 13).

EDDING, F.: Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Ausgaben für Schulen und
Hochschulen. Kiel: Institut für Weltwirtschaft 1958 (Kieler Studien, Nr. 47).

ERLEMEIER, N., und TISMER, K.-G.: „Einstellungen und Erwartungen bei Lehrern und
ihre Auswirkungen auf die Beurteilung und das Verhalten von Schülern". In: NICKEL, H.,
und LANGHORST, E. (Hrsg.): Brennpunkte der pädagogischen Psychologie. Bern und Stutt-
gart: Huber/Klett 1973, S. 134-148.

ESSEN, E., ULSHÖFER, R., und VOGEL, A.: „Antrag an die Kultusminister-Konferenz auf
Ausbau der Studienseminare zu wissenschaftlichen Instituten für Gymnasialpädagogik". In:
Das Studienseminar, 8. Jg. (1963), H. 2, S. 112-133.

FELDMAN, K. A., und NEWCOMB, T. M.: The Impact of College on Students. 2 Bde., San
Francisco: Jossey-Bass Inc. 1969.

FISCHER, G. H.: „Beiträge zu einem Modell für die zweite Phase einer integrierten und diffe-
renzierten Ausbildung der Grund-, Mittel- und Oberstufenlehrer". In: BECKMANN, H.-K.
(Hrsg.): Zur Reform des pädagogischen Studiums und der Lehrerausbildung. Weinheim: Beltz
1968 a, S. 253-277.

FISCHER, G. H.: „Über Lehrerbildung am Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien".
In: Rundgespräch, 1968 b, H. 1, S. 23-36.

FLANDERS, N. A.: Analyzing Teaching Behavior. Reading, Mass.: Addison-Wesley 1970.

FLECHSIG, K.-H.: Prügungen und Evaluation. Hamburg: IZHD 1974 (Hochschuldidaktische
Stichworte, Nr. 9).

FOPPA, K.: Lernen, Gedächtnis, Verhalten. Ergebnisse und Probleme der Lernpsychologie.
Köln und Berlin: Kiepenheuer und Witsch 1965.

292



FRECH, H.-W.: „Kontrollierte Beobachtung verbaler Verhaltensweisen von Lehrern und
Schülern". In: Neue Sammlung, 11. Jg. (1971), H. 1, S. 87-108.

FRECH, H.-W.: „Innovatives Verhalten und Lehrerbildung". In: Bildung und Erziehung,
25. Jg. (1972), H. 1,S. 41-55.

FRECH, H.-W., und TEIGELER, P.: „Zum Problem der Erfassung von Interaktionsprozessen
im Unterricht (workshop)". In: ECKENSBERGER, L. H., und ECKENSBERGER, V. S.:
Bericht über den 28. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Saarbrücken
1972. Bd. 5, Göttingen: Hogrefe 1974, S. 175-188.

FRISTER, E., und JOCHIMSEN, L.: Wie links dürfen Lehrer sein? Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt 1972 (rororo aktuell, Nr. 1555).

FURCK, C.-L.: Das unzeitgemäße Gymnasium. Weinheim: Beltz 1965.

G ANSEL, N.: Überwindet den Kapitalismus oder was wollen die Jungsozialisten? Reinbek
bei Hamburg: Rowohlt 1971 (rororo aktuell, Nr. 1499).

HABERMAS, J.: Technik und Wissenschaft als „Ideologie". Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1968.

HANDLE, C: Lehrerbildung und Berufspraxis. Weinheim: Beltz 1972.

HAGENER, C: „Referendariat im Widerspruch". In: Westermanns pädagogische Beiträge,
23. Jg. (1971), H. 2, S. 57-64.

HAHN, H.: ,,Das Institut für Praxis und Theorie der Schule in Schleswig-Holstein (IPTS) —
Erfahrungen nach zwei Jahren Tätigkeit". In: Die Höhere Schule, 26. Jg. (1973), H. 10,
S. 259-264.

HAUSS, H.-J.: ,,8. Du sollst kein falsch Zeugnis ablegen". In: betrifft: erziehung, 6. Jg.
(1973), H. 7, S. 47 f.

HEBEL, K.-H.: Methodologische Reflexionen über eine Untersuchung zur Gymnasiallehrer-
Ausbildung in der BRD und deren Konkretisierung an ausgewählten Problemen der Berufs-
motivation von Studienreferendaren (Arbeitstitel). Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung (in Herstellung).

HENTIG, H. von: Die Schule im Regelkreis. Stuttgart: Klett 1965.

HITPASS, J.: Das Studienschicksal des Immatrikulationsjahrgangs 1958. Gütersloh: Bertels-
mann 1967.

HÖHN, E.: Der schlechte Schüler. München: Piper 1967.

HOFER, M.: Die Schülerpersönlichkeit im Urteil des Lehrers. Weinheim: Beltz 1969.

HUBER, L.: ,,Das Problem der Sozialisation von Wissenschaftlern". In: Neue Sammlung,
14. Jg. (1974), H. 1,S. 2-33.

HUISKEN, F.: Zur Kritik bürgerlicher Didaktik und Bildungsökonomie. München: List 1972
(List Taschenbücher der Wissenschaft. Erziehungswissenschaft, Nr. 1663).

293



IVO, H.: Kritischer Deutschunterricht. Frankfurt: Diesterweg 1969.

JAHNKE, J.: Empirische Untersuchungen über das Arbeitsverhalten im akademischen Stu-
dium. Meisenheim: Hain 1971.

JANOSSY, F.: Das Ende der Wirtschaftswunder. Erscheinung und Wesen der wirtschaftlichen
Entwicklung. Frankfurt a.M.: Verlag Neue Kritik 1968 (Probleme sozialistischer Politik,
Nr. 12).

JEISMANN, K.-E.: „Die Ausbildung im Studienseminar: Schwierigkeiten, Möglichkeiten,
Aufgaben". In: Universität und Studienseminar. Fragen und Wege der Lehrerbildung.
17. Gemener Kongreß, Düsseldorf: Seh wann 1966 (Schriftenreihe des Philologen-Verbandes
Nordrhein-Westfalen, Nr. 11), S. 48-67.

JENNE, M., KRÜGER, M., und MÜLLER-PLANTENBERG, U.: Student im Studium. Stutt-
gart: Klett 1969 (Texte und Dokumente zur Bildungsforschung).

KATH, G., OEHLER, C, und REICHWEIN, R.: Studienweg und Studienerfolg. Berlin: Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung 1966 (Studien und Berichte, Bd. 6).

KEIL W., und PIONTKOWSKI, U.: Strukturen und Prozesse im Hochschulunterricht. Wein-
heim und Basel: Beltz 1973.

KIPPER, E.: „Überlegungen zur Lehrerbildung". In: DEUTSCHER BILDUNGSRAT (Hrsg.):
Materialien und Dokumente zur Lehrerbildung. Stuttgart: Klett 1971 (Gutachten und Stu-
dien der Bildungskommission, Bd. 17), S. 83—97.

KLAFKI, W.: „Gymnasiallehrer-Ausbildung an der Universität und am Studienseminar. Er-
gebnisse einer Umfrage". In: BOKELMANN, H., und SCHEUERL, H. (Hrsg.): Der Aufbau
erziehungswissenschaftlicher Studien und der Lehrberuf. Heidelberg: Quelle und Meyer 1970,
S. 292-333.

KOCH, J.-J.: Lehrer-Studium und Beruf. Ulm: Süddeutsche Verlagsgesellschaft 1972.

KÖHLER, H.: Lehrer in der Bundesrepublik Deutschland. Eine kritische Analyse statistischer
Daten über das Lehrpersonal an allgemeinbildenden Schulen. Berlin: Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung 1975 (Studien und Berichte, Bd. 33).

KONEFFKE, G.: „Integration und Subversion". In: Das Argument, 11. Jg. (1969), H. 54,
S. 389-430.

KOSKENNIEMI, M.: Elemente der Unterrichtstheorie. München: Ehrenwirth 1971.

KRUMM, V: „Die praktische Einführung von Universitätsstudenten in die Erziehungswirklich-
keit". In: Didactica, 2. Jg. (1968), H. 4, S. 275-290.

KRUMM, V.: „Die Objektivität der Assessorenprüfung". In: Die Deutsche Berufs-und Fach-
schule, 66. Jg. (1970), H. 3, S. 161-172.

KRUMM, V., und VOLLMER, D.: „Einstellungen zukünftiger Gymnasiallehrer zur Pädagogik
im Universitätsstudium". In: Pädagogische Rundschau, 24. Jg. (1970), H. 6, S. 439-456.

294



KULTUSMINISTERIUM HESSEN (Hrsg.): Ergebnisbericht der Kommission zur Neuord-
nung der Lehrerausbildung. Wiesbaden 1972 (Bildungspolitische Informationen, Nr. 2).

KULTUSMINISTERIUM HESSEN (Hrsg.): Zur Neuordnung der Zweiten Phase der Lehrer-
ausbildung. Informationen, Vorschläge, Empfehlungen. Wiesbaden 1973 (Bildungspolitische
Informationen, Nr. 1).

LIEBHART, E. H.: „Sozialisation im Beruf. Ergebnisse einer Panelbefragung von Studienrefe-
rendaren". In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 22. Jg. (1970), H. 4,
S. 715-736.

MAIER, H.: „Kommentar zum Grundkonzept der Lehrerbildung". In: BAYERISCHES
STAATSMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTUS (Hrsg.): Die Prüfungsinhal-
te der neuen Lehrerbildung. München o.J. (um 1972).

MARLOWE, D., und GERGEN, K.J.: „Personality and Social Interaction". In: LINDZEY,
G., und ARONSON, E.: The Handbook of Social Psychology. Reading, Mass.: Addison-
Wesley 1969, S. 395-449.

MEDLEY, D. M., und MITZEL, H. E.: „Measuring Classroom Behavior by Systemate Obser-
vation44. In: GAGE, N. L. (Hrsg.): Handbook of Research on Teaching. Chicago, 111.: Rand
McNally 1963, S. 247-328.

MEHNERT, U., und LINDENBORN, A.: Darstellung einer Interaktionsanalyse. Anwendung
und Kritik des Kategoriensystems von N. Flanders zur Beobachtung verbaler Interaktion im
Unterricht. Unveröffentlichte Examensarbeit 1972 (AGLA-Dokument NC 100-17/6.5).

MÜLLER, P.: Dokumentation zur Lehrerbildung. 2 Bde., Berlin: Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung 1971 (Studien und Berichte, Bd. 22).

NESSLER, R.: „Zur Neuordnung der zweiten Phase der Lehrerbildung44. In: Die Höhere
Schule, 25. Jg. (1972), H. 1, S. 5-8.

NITSCH, W.: Thesen zur Kritik reformideologischer Tendenzen in Modellen einphasiger Leh-
rerausbildung und zur Konstruktion ihrer realitätsbezogenen kritischen Ausbildungsziele.
Oldenburg 1973 (unveröffentlichtes Manuskript).

NITSCH, W., u.a.: Materielle Kontrolle des Lehrerstudiums durch die Verwaltung. Berlin:
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 1973 (unveröffentlichter Projektentwurf).

ORLIK, P.: „Kritische Untersuchungen zur Begabtenförderung44. In: Psychologia Universalis,
11. Jg., Meisenheim: Hain 1967.

OTTEN, K.: „Im Grunde ist alles tot. Der moderne Fremdsprachenlehrer und die Misere des
Englischunterrichts44. In: Die Zeit, 29. Jg. (1974), Nr. 17, S. 56.

PAULSEN, F.: Geschichte des gelehrten Unterrichts. Bd. II, Berlin: De Gruyter 1921.

PICHT, G.: Die deutsche Bildungskatastrophe. Ölten und Freiburg i.Br.: Walter 1964 (Walter
Paper Backs: Die Diskussion).

RANFT, D.: „Probleme der Bildungsfinanzierung44. In: Die Deutsche Universitätszeitung,
14. Jg(1973), H. 3, S. 90-94.

295



REICHWEIN, R.: Gymnasiallehrerausbildung zwischen Tradition und Innovation. Eine empi-
rische Untersuchung der Bedingungen, Inhalte und Tendenzen der Referendarausbildung aus
der Sicht der Seminardozenten (Arbeitstitel). Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung (in Herstellung).

REINECKE, A. M.: „.. .außerhalb rechtsstaatlicher Gepflogenheiten". In: betrifft: erzie-
hung, 7. Jg. (1974), H. 2, S. 41 f.

RICHTER, W.: „Zur Entwicklung der Lehrerbildung in Deutschland". In: Zeitschrift für
Pädagogik, 11. Jg. (1965), H. 1, S. 25-36.

RICHTER, W.: Didaktik als Aufgabe der Universität. Stuttgart: Klett 1969 (Gutachten und
Studien der Bildungskommission, Bd. 8).

RITSCHER, H.: Die Ausbildung der Studienreferendare. Hamburg: Erziehung und Wissen-
schaft; Frankfurt a.M.: Diesterweg 1971.

ROBINSOHN, S. B.: „Thesen zur Lehrerbildung". In: Neue Sammlung, 5. Jg. (1965), H. 3,
S. 197-205.

ROBINSOHN, S. B.: „Modell einer Pädagogischen Fakultät. Teil I: Alle Lehrer sind Lehrer.
Teil II: Theorie und Praxis der Lehrerbildung". In: Die Zeit, Nr. 4, 26. Januar 1968 und
Nr. 5, 2. Februar 1968.

ROEDER, P. M.: „Soziologie der Erziehung". In: GROOTHOFF, H.-H. (Hrsg.): Fischer Lexi-
kon Pädagogik. Frankfurt a.M.: Fischer 1964, S. 314-323.

ROTH, H.: Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens. Hannover: Schroedel 1959.

ROTH, H.: „Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Neuordnung des Studiums an den
wissenschaftlichen Hochschulen und die Lehrerbildung". In: Die Deutsche Schule, 58. Jg.
(1966), H. 12, S. 770-777.

ROTH, H. (Hrsg.): Begabung und Lernen. Stuttgart: Klett 1969 (Gutachten und Studien der
Bildungskommission, Bd. 4).

SCHEFER, G.: Das Gesellschaftsbild des Gymnasiallehrers. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1970.

SCHMITZ, E.: „Tendenzen der bildungsökonomischen Forschung". In: Die Deutsche Univer-
sitätszeitung, 1973 a, H. 14, S. 591-594.

SCHMITZ, E.: „Was kommt nach der Bildungsökonomie?" In: Zeitschrift für Pädagogik,
19. Jg. (1973 b), H. 5, S. 799-820.

SECORD, P. F., und BACKMAN, C. W.: Social Psychology. New York: McGraw-Hill 1964.

STÄNDIGE KONFERENZ DER KULTUSMINISTER DER LÄNDER: Möglichkeiten zur
stärkeren Förderung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts an den Gymna-
sien in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Ein Bericht des Schulausschusses der
Kultusministerkonferenz vom 21. Mai 1970. Bonn 1970.

296



STÄNDIGE KONFERENZ DER KULTUSMINISTER DER LÄNDER: Presseerklärung vom
11. Dezember 1970 zur Sitzung der Kultusministerkonferenz am 10./l 1. Dezember zu Fragen
der Lehrerbildung und Lehrerbesoldung. Bonn 1970.

STICHWEH, H.: „Jungsozialisten zur Bildungspolitik". In: GANSEL, N. (Hrsg.): Überwindet
den Kapitalismus oder was wollen die Jungsozialisten? Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1971
(rororo aktuell, Nr. 1499).

STOFFER, H.: „Die praktische Einführung von Universitätsstudenten in die Erziehungswirk-
lichkeit". In: Didactica, 2. Jg. (1968), H. 4, S. 261-274.

TÖNSMANN, W.: Das Planspiel — eine Möglichkeit emanzipierender Erziehung. Göttingen:
ASTA der PHN, WS 1973/74.

VDS, INFO 3: Zum Projektstudium. Bd. 1, Göttingen 1971..

WAGNER, G.: „Zur Problematik des Studienseminars". In: Die Höhere Schule, 24. Jg.
(1971 a),H. 5,S. 115-118.

WAGNER, R.: „Reform der Referendarausbildung". In: Die Höhere Schule, 24. Jg (1971 b),
H. 8, S. 197-200.

WEHLE,G.: „Lehrer, Lehrerbildung". In: SPECK, J., und WEHLE, G. (Hrsg.): Handbuch
pädagogischer Grundbegriffe. Bd. II, München: Kösel 1970, S. 1—36.

WISSENSCHAFTSRAT (Hrsg.): Empfehlungen zur Struktur und zum Ausbau des Bildungs-
wesens im Hochschulbereich nach 1970. Bd. 1—3, Bonn 1970.

ZEIHER, H.: Gymnasiallehrer und Reformen. Stuttgart: Klett 1973 (Texte und Dokumente
zur Bildungsforschung).

ZIFREUND, W.: „Konzept für ein Training des Lehrverhaltens mit Fernseh-Aufzeichnungen
in Kleingruppen-Seminaren". In: Programmiertes Lernen und Programmierter Unterricht,
1966, Beiheft 1.

„Zur Abschaffung der Noten im Assessorenexamen". In: Neue Sammlung, 11. Jg. (1971),
H. 4, S. 387-390.

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

Baden-Württemberg
Verordnung des Kultusministeriums Baden-Württemberg über den Vorbereitungsdienst und
die pädagogische Prüfung für das Lehramt an Gymnasien und über den Vorbereitungsdienst
und die pädagogische Prüfung für das Lehramt an der Unter- und Mittelstufe der Gymnasien,
vom 26. Juli 1967. In: Gesetzblatt für Baden-Württemberg, 1967, S. 129.
Verordnung über die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien und über die
wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an der Unter- und Mittelstufe der Gymnasien, vom
6. Juni 1966. In: GVB1. 10/1966, S. 101-122.

Bayern
Prüfungsordnung von 1959 und Ausbildungsordnung von 1964 für das Lehramt an den
Gymnasien in Bayern. Bereinigter Sonderdruck nach dem Stand vom 1. Februar 1969.

297



Berlin
Verordnung über die schulpraktische Ausbildung im Anschluß an die Erste Staatsprüfung, vom
8. April 1970. In: Gesetz-und Verordnungsblatt für Berlin, 26. Jg., Nr. 33,14. April 1970.

Bremen
Ordnung der pädagogischen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien für das Handelslehramt
und für das Gewerbelehramt der Freien Hansestadt Bremen, vom 16. Februar 1971. In: Amts-
blatt der Freien Hansestadt Bremen 1971, Nr. 13, 24. Februar 1971, S. 71-74.
Ordnung des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Gymnasien, für das Handelslehramt
und für das Gewerbelehramt der Freien Hansestadt Bremen, vom 21. September 1971. In:
Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen, 1971, Nr. 58, 4. Oktober 1971, S. 259-260.

Hamburg
Ordnung des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Höheren Schulen im Deutschen
Reich, vom 27. Dezember 1940. Auszug aus: Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung, 1941, S. 13.
Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für Lehrämter an
Hamburger Schulen, vom 3. Juli 1973. Gegeben in der Versammlung des Senats Hamburg,
den 3. Juli 1973.

Hessen
Verordnung über die pädagogische Ausbildung und Prüfung für das Lehramt an Gymnasien.
Sonderdruck aus dem „Amtsblatt des Hessischen Kultusministers", Nr. 7, Juli 1963,
S. 370-383.

Niedersachsen
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen im Lande
Niedersachsen, vom 12. 9. 1962. Sonderdruck aus dem „Schulverwaltungsblatt für Nieder-
sachsen", Heft 10, Oktober 1962.

Nordrhein-Westfalen
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt an Höheren Schulen. Runderlaß des Kul-
tusministers vom 29. 5. 1962, HE. 40-13/0 Nr. 1771/62; Abt. Z.
Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt am
Gymnasium. Verwaltungsverordnung des Kultusministers vom 3. Mai 1971, II C 3.40-13/0
Nr. 2649/71.

Rheinland-Pfalz
Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen
vom 22. Oktober 1965. In: Amtsblatt des Ministeriums für Unterricht und Kultus von Rhein-
land-Pfalz, 18. Jg., Nr. 3, 4. Februar 1966.

Saarland
Zweite Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Lehramt an
Gymnasien im Saarland, vom 15. April 1969. In: Amtsblatt des Saarlandes, Nr. 21,7. Juli 1969.

Schleswig-Holstein
1. Ordnung der Staatlichen Studienseminare und Ordnung des Vorbereitungsdienstes für das
Lehramt an Höheren Schulen (Erlaß vom 10. März 1961). In: Schulrecht. Ergänzbare Samm-
lung der Vorschriften für Schule und Schulverwaltung, Ausgabe für das Land Schleswig-Hol-
stein, Ergänzungslieferung 44 vom 27. Oktober 1961.

298



In der Reihe STUDIEN UND BERICHTE
des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung
sind bisher erschienen
(über den Klett-Verlag, Stuttgart, zu beziehen)

1 Marianne von Rundstedt (vergriffen)
Die Studienförderung in Frankreich in den Jahren
1950-1962.
108 S. Erschienen 1965.

2 Fritz Joachim Weiß (vergriffen)
Entwicklungen im Besuch berufsbildender Schulen in
den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1957
bis 1963.
108 S. Erschienen 1965.

3 Lothar Krappmann (vergriffen)
Die Zusammensetzung des Lehrkörpers an den Päd-
agogischen Hochschulen und entsprechenden Ein-
richtungen.
Wintersemester 1964/65.
155 S. Erschienen 1966.

4 Klaus Herzog (vergriffen)
Das Arbeiten mit Kostenlimits im englischen Schul-
bau. Ministry of Education, London.
Kostenstudie.
191 S. Erschienen 1965.

5 Marianne von Rundstedt (vergriffen)
Die Studienförderung in Belgien 1950 bis 1963.
115 S. Erschienen 1966.

6 Gerhard Kath, Christoph Oehler und Roland Reich-
wein (vergriffen)
Studienweg und Studienerfolg.
Eine Untersuchung über Verlauf und Dauer des Stu-
diums von 2.000 Studienanfängern des Sommerseme-
sters 1957 in Berlin, Bonn, Frankfurt/Main und
Mannheim.
Mit einem Vorwort von Dietrich Goldschmidt.
228 S. Erschienen 1966.

7 Wolf gang Lempert (vergriffen)
Die Konzentration der Lehrlinge auf Lehrberufe in
der Bundesrepublik Deutschland, in der Schweiz und
in Frankreich 1950 bis 1963.
Eine statistische Untersuchung.
98 S. Erschienen 1966.

8 Rosemarie Nave-Herz (vergriffen)
Vorberuflicher Unterricht in Europa und Nordame-
rika - eine Übersicht.
Eingeleitet von Wolfgang Lempert.
152 S. Erschienen 1966.

9 A Klaus Hüfner
Bibliographische Materialien zur Hochschutfor-
schung.
Hochschulökonomie und Bildungsplanung.
Zweite erweiterte Auflage, 179 S. Erschienen 1968.
ISBN 3-12-98212 0-1

9 B Susanne Kleemann
Bibliographische Materialien zur Hochschulfor-
schung.
Sozialisationsprozesse und Einstellungsveränderun-
gen in der Hochschule am Beispiel USA.
178 S. Erschienen 1969.
ISBN 3-12- 98213 0-9

10 Klaus Herzog und Guy Oddie (OECD)
Technologische oder ökonomische Lösung des Schul-
bauproblems.
Wirtschaftlichkeit im Schulbau.
307 S. Erschienen 1968.
ISBN 3-12-98214 0-6

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Werner Kalb (vergriffen)
Stiftungen und Bildungswesen in den USA.
246 S. Erschienen 1968.

Wolfgang Edelstein, Fritz Sang und Werner Stegel-
mann
Unterrichtsstoffe und ihre Verwendung in der 7.
Klasse der Gymnasien in der BRD (Teil I).
Eine empirische Untersuchung.
319 S. Erschienen 1968.
ISBN 3-12-98215 0-3

Klaus Huhse
Theorie und Praxis der Curriculum-Entwicklung.
Ein Bericht über Wege der Curriculum-Reform in den
USA mit Ausblicken auf Schweden und England.
227 S. Erschienen 1968.
ISBN 3-12-98216 0-0

Willi Voelmy
Systematische Inhaltsanalysen von Quellentexten
zum Polytechnischen Unterricht in der zehnklassigen
allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule der
DDR 1959 bis 1966.
139 S. Erschienen 1968.
ISBN 3-12- 98217 0-8

Hedwig Rudolph
Finanzierungsaspekte der Bildungsplanung dargestellt
am Beispiel des Schulsystems in Bayern.
146 S. Erschienen 1969.
ISBN 3-12- 98218 0-5

Franz Scherer (vergriffen)
Ökonomische Beiträge zur wissenschaftlichen
gründung der Bildungspolitik.
193 S. Erschienen 1969.

Be-

Klaus Hüfner
Traditionelle Bildungsökonomie
tierte Bildungsplanung.
201 S. Erschienen 1969.
ISBN 3-12-98219 0-2

und systemorien-

Ulrich Oevermann (vergriffen; Neuauflage Edition
Suhrkamp)
Sprache und soziale Herkunft.
Ein Beitrag zur Analyse schichtenspezifischer Soziali-
sationsprozesse und ihrer Bedeutung für den Schuler-
folg.
327 S. Erschienen 1970.

Wolfgang Berger
Zur Theorie der Büdungsnachfrage.
Ein Beitrag zur Identifizierung der Determinanten
privater Nachfrage nach formaler Bildung.
162 S. Erschienen 1969.
ISBN 3-12- 98220 0-3

Adolf Kell
Die Vorstellungen der Verbände zur Berufsausbil-
dung (2 Bände).
616 S. insgesamt. Erschienen 1970.
ISBN 3-12- 98221 0-0

Frank Handle
Management in Forschung und Entwicklung.
Bibliographische Materialien mit einer Einführung.
167 S. Erschienen 1971.
ISBN 3-12- 98222 0-8

Peter Müller (vergriffen)
Dokumentation zur Lehrerbildung (2 Bände).
550 S» insgesamt. Erschienen 1971.



23 Wolfgang Axmbruster
Arbeitskräftebedarfsprognosen als Grundlage der Bil-
dungsplanung.
Eine kritische Analyse.
210 S. Erschienen 1971.
ISBN 3-12- 98223 0-5

24 Hartmut J. Zeiher
Unterrichtsstoffe und ihre Verwendung in der 7.
Klasse des Gymnasiums in der BRD (Teil II).
Deutschunterricht.
261 S. Erschienen 1972.
ISBN 3-12-98224 0-2

25 Claus Oppelt, Gerd Schrick und Armin Bremmer
Gelernte Maschinenschlosser im industriellen Produk-
tionsprozeß.
Determinanten beruflicher Autonomie an Arbeits-
plätzen von Facharbeitern und Technischen Ange-
stellten in der Westberliner Industrie.
184 S. Erschienen 1972.
ISBN 3-12-98225 0-X

26 Annegret Harnischfeger
Die Veränderung politischer Einstellungen durch Un-
terricht.
Ein Experiment zur Beeinflussung der Nationbezo-
genheit.
268 S. Erschienen 1972.
ISBN 3-12-98226 0-7

27 Enno Schmitz
Das Problem der Ausbildungsfinanzierung in der neo-
klassischen Bildungsökonomie.
127 S. Erschienen 1973.
ISBN 3-12-98227 0-4

34 A Hartmut-W. Frech
Empirische Untersuchungen zur Ausbildung von Stu-
dienreferendaren.
Berufsvorbereitung und Fachsozialisation von
Gymnasiallehrern.
298 S. Erschienen 1976.
ISBN 3-12-98234 0-9

34 B Roland Reichwein
Empirische Untersuchungen zur Ausbildung von Stu-
dienreferendaren.
Traditionelle und innovatorische Tendenzen in der
beruflichen Ausbüdungsphase von Gymnasiallehrern.
In Herstellung.

35 Hans-L. Freese
Schulerfolg und familiale Sozialisation.
Schulleistungsrelevante Merkmale der häuslichen Er-
ziehungsumwelt von Jungen und Mädchen der 7.
Klasse des Gymnasiums.
(Arbeitstitel)
In Herstellung.

Außerhalb der Schriftenreihe STUDIEN UND BERICHTE

OECD-Seminarbericht
Internationales Seminar über Bildungsplanung.
Berlin, 19. bis 28. Oktober 1966.
Referate und Diskussionen.
317 S. Erschienen 1967. DM 10,--
ISBN 3-12-98211 0-4

28 Doris Eibers
Curriculumreformen in den USA
Ein Bericht über theoretische Ansätze und praktische
Reformverfahren mit einer Dokumentation über Ent-
wicklungsprojekte.
205 S. Erschienen 1973.
ISBN 3-12-98228 0-1

29 Peter Matthias
Determinanten des beruflichen Einsatzes hochqualifi-
zierter Arbeitskräfte.
Zur Berufssituation von Diplom-Kaufleuten.
205 S. Erschienen 1973.
ISBN 3-12- 98229 0-9

30 Jens Naumann
Medien-Märkte und Curriculumrevision in der BRD.
Eine bildungsökonomische Studie zu den Entste-
hungsbedingungen und Verbreitungsmechanismen
von Lernmitteln und Unterrichtstechnologien.
ISBN 3-12-98230 0-X

31 Gisela Klann
Aspekte und Probleme der linguistischen Analyse
schichtenspezifischen Sprachgebrauchs.
304 S. Erschienen 1975.
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464 S. Erschienen 1969. Kartoniert DM 12,-, Linson
DM 19,50

Ulrich K. Preuß
Zum staatsrechtlichen Begriff des Öffentlichen untersucht am
Beispiel des verfassungsrechtlichen Status kultureller Organi-
sationen.
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279 S. Erschienen 1973. Kartoniert DM 22,-

Ingo Richter
Bildungsverfassungsrecht.
Studien zum Verfassungswandel im Büdungswesen.
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Elementarmathematik: Lernen für die Praxis?
Ein exemplarischer Versuch zur Bestimmung fachüberschrei-
tender Curriculumziele.
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Berufliche Erfahrung und gesellschaftliches Bewußtsein.
Untersuchungen über berufliche Werdegänge, soziale Einstel-
lungen, Sozialisationsbedingungen und Persönlichkeitsmerk-
male ehemaliger Industrielehrlinge (Bd. I).
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