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Gymnasiallehrerbildung 

Wie steht es um die Praxisorientierung in der phasenübergreifenden gymnasialen Lehrer/-innenbildung 1 ? Im 

Folgenden begleiten wir fünf Lehramtsstudierende an der Universität Konstanz an verschiedene Gelenkstellen 

ihres Studiums, um zu prüfen, welche Chancen sie jeweils für einen gelingenden Praxisbezug nutzen können: 

im Praxissemester, bei den MPK (Module Personale Kompetenzen)-Angeboten, in Fachdidaktik-Seminaren und 

bei der Staatsexamensarbeit. Es wird sich zeigen, dass hier im Rahmen einer engen Kooperation von Univer-

sität, Seminar und Schule auf unterschiedlichen Wegen die gemeinsame Aufgabe übernommen wird, den fünf 

Studierenden Zugänge zu ihrer individuellen beruflichen Orientierung und zur (Weiter-)Entwicklung personaler 

und sozialer Kompetenzen zu schaffen und ihnen langfristig qualitätsvollen Unterricht zu ermöglichen.  
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Für einen dauerhaften Erfolg beim Unterrichten be-
darf es neben einer starken Wirksamkeitsüberzeugung, 
einem geringen Belastungsempfinden, einer hohen 
Belastbarkeit und stabilen günstigen Persönlichkeits-
merkmalen (wie z. B. Kontaktbereitschaft und Selbst-
kontrolle) sowohl einer „Begeisterung für das Fach“ als 
auch insbesondere „für das Unterrichten“ (vgl. Knüppel 
2014, S. 92). Wie kann es an verschiedenen Stellen ge-
lingen, angehende Lehrer/-innen schon während ihres 
Studiums für diese Kernaufgabe zu begeistern? 

Das Praxissemester

Erster Schultag nach den Sommerferien an einem süd-
badischen Gymnasium: Fünf Studierende, die heute 
ihr Praxissemester beginnen, bewegen sich noch etwas 
verloren im überfüllten Lehrerzimmer. Wie soll man 
sich verhalten, wenn man nicht mehr Schüler/-in und 
noch nicht Lehrer/-in ist? Die Perspektive der Lehrkraft 
kann 13 Wochen lang probeweise erkundet werden. Das 
Praxissemester, verpflichtender Bestandteil des gymna-
sialen Lehramtsstudiums in Baden-Württemberg, dient 
der Berufsorientierung und -vorbereitung zukünftiger 
Lehrer/-innen. Drei Institutionen, Schule – Seminar 
– Hochschule, arbeiten zusammen und ergänzen sich, 
indem sie vielfältige Erfahrungen ermöglichen und Ins-
trumente zu deren Reflexion bereitstellen. Schon in der 
letzten Ferienwoche fanden am Staatlichen Seminar für 
Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) in Rottweil, 
künftig kurz SSDL, die ersten Begleitveranstaltungen 
für die Praktikantinnen und Praktikanten statt. Koope-
ration und Absprache sind dafür unverzichtbar, so z. B. 
für die am Jahresanfang stattfindende Informationsver-
anstaltung für Lehramtsstudierende in Konstanz, bei der 

das Konstanzer Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung (ZLB) und das SSDL gemeinsam das Schul-
praxissemester vorstellen. Jedes Jahr im Frühsommer 
lädt das Seminar außerdem die Ausbildungslehrkräfte 
der etwa 30 Ausbildungsgymnasien zur Fortbildung 
nach Rottweil ein und bietet ein Forum für den Erfah-
rungsaustausch, die Verständigung über Ausbildungs-
standards, die Multiplikation von Neuerungen und die 
Diskussion ausbildungsrelevanter Themen (z. B.: „Was 
ist guter Unterricht?“, „Zum Lehrer geboren? – Lehrer-
persönlichkeit und Professionalität“). 

Was erwartet die fünf Studierenden am Seminar? 

Es ist ein umfangreiches Programm aus je 16 Stunden 
(à 45 Minuten) Fachdidaktik in den Studienfächern und 
32 Stunden Pädagogik/Pädagogische Psychologie. Aus 
der Perspektive der Praktikantinnen und Praktikanten 
beziehen sich die fachdidaktischen Veranstaltungen 
sehr direkt auf das, was sie im Praxissemester vor allem 
lernen wollen: Wie macht man eine (gute) Unterrichts-
stunde? Einblicke in den Bildungsplan, Materialien, 
Methoden und Aufbauschemata helfen unmittelbar bei 
der Planung eigener Stunden. Die in Pädagogik/Pä-
dagogischer Psychologie vorgestellten Konzepte und 
Modelle scheinen unseren fünf Studierenden zunächst 
weniger relevant. Dabei treten die meisten Probleme im 
Lehrerberuf in den pädagogischen Handlungsfeldern 
und im Bereich der Selbstkompetenz auf: Disziplin und 
Klassenführung, Umgang mit Konflikten, Beziehungs-
arbeit, Zeitmanagement, Umgang mit den eigenen Res-
sourcen usw. Die theoriegestützte Auseinandersetzung 
mit solchen Themen ist in Phasen der Berufsorientie-
rung besonders wirksam, weil dort die Probleme auch 
praktisch erfahren werden. Daneben werden Unter-
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richtssituationen nicht nur besprochen, sondern auch si-
muliert. Auf diese Weise können unsere fünf Praktikan-
tinnen und Praktikanten auch am Seminar Erfahrungen 
machen und Handlungskompetenzen gezielt aufbauen. 
Arbeitsaufträge, die in der Schule erledigt und am Se-
minar ausgewertet werden, sind eine weitere Möglich-
keit, Theorie und Praxis zu verknüpfen. 

hung“ und „Organisation“ sei dafür eine entscheidende 
Voraussetzung (Heymann 2009, S. 9). Das gilt auch für 
die an der Universität angebotenen praxisorientierten 
MPK-Seminare. Sie tragen auf besondere Weise dazu 
bei, dass angehende Lehrkräfte begreifen: Weder nach 
dem Studium noch nach dem Referendariat bin ich eine 
fertige Lehrkraft – es geht vielmehr darum, dass ich 
mich das ganz berufliche Leben lang sowohl mit mei-
nen Schülerinnen und Schülern als auch mit mir selbst 
auseinandersetzen (vgl. Knüppel 2014, S. 102).

Die Module Personale Kompetenzen an der 
Universität Konstanz 

Mit der Verabschiedung der Prüfungsordnung GymPO-
I-2009 wurden landesweit die Module Personale 
Kompetenzen (MPK) in allen Studiengängen des 
gymnasialen Lehramts eingeführt. Ziel war die Weiter-
entwicklung der spezifischen, für den Beruf als Lehr-
kraft erforderlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. 
Die Universität Konstanz entwickelte in Kooperation 
mit dem Staatlichen Seminar Rottweil in der Folge eine 
Struktur, die das Modul Selbstkompetenz curricular 
verpflichtend festlegt. Was erwartet unsere fünf Studie-
renden nun bei der Belegung eines MPK-Angebots an 
der Universität Konstanz?

Der Lehrberuf als Profession

MPK tritt nicht mit dem Anspruch auf, Lehrer/-innen-
persönlichkeiten bilden zu können. Es geht auch nicht 
um die Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums, 
sondern darum, den Lehrberuf als Profession und da-
mit die verschiedenen Dimensionen des Schulalltags 
unabhängig von fachwissenschaftlichen oder fachdi-
daktischen Inhalten zu diskutieren und in Bezug auf die 
eigene Persönlichkeit zu reflektieren. Mit anderen Wor-
ten: Das Ziel ist die Auseinandersetzung mit den künf-
tigen beruflichen Herausforderungen, die Vertiefung 
des persönlichen Bezugs zum Beruf als Lehrkraft sowie 
der Erwerb bzw. die Weiterentwicklung von personalen 
Kompetenzen, die dafür wichtig sind. Das Konzept ori-
entiert sich schwerpunktmäßig an den Erfahrungen und 
Kompetenzen praktizierender Lehrer/-innen. 

Kompetenz aus der Praxis 

Das konkrete Programm startete zunächst mit abge-
ordneten Lehrkräften des SSDL Rottweil, die sowohl 
die Erfahrung des Schulalltags als auch die der Aus-
bildung von Referendaren und Referendarinnen in ihre 
Seminarkonzepte integrierten. Erweitert wurde es durch 
Lehrer/-innen, die sich über eine Ausschreibung an den 
Gymnasien mit einem ausgearbeiteten Lehrkonzept 
beworben hatten. Zudem wurden externe Dozierende 
hinzugezogen, die mit den Studierenden in den Modu-

„Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie“ 

(Kurt Lewin) 

 – das könnte ein Motto für alle Phasen der Lehrerbil-
dung sein. Die angestrebte Verschränkung von Theo-
rie und Praxis zeigt sich im Praxissemester auch auf 
personeller Ebene. Fachleiter/-innen, die durch ihren 
Arbeitsschwerpunkt am „didaktischen Zentrum“ Se-
minar stärker in der Theorie verankert sind, treffen 
auf Kolleginnen und Kollegen aus der Schulpraxis, 
die Zusatzqualifikationen für Schulberatung, Psycho-
logieunterricht in der Kursstufe, Themenzentrierte 
Interaktion, Coaching usw. mitbringen. Im Austausch 
entstehen Impulse für die Weiterentwicklung der Aus-
bildungsqualität. Vor Ort an den Schulen sind qua-
lifizierte Ausbildungslehrkräfte für Betreuung und 
kritische Begleitung der Studierenden zuständig. Sie 
stellen u. a. Hospitationspläne zusammen, beraten bei 
ersten Unterrichtsversuchen, regen zur Erforschung der 
vielfältigen beruflichen Handlungsfelder an und führen 
regelmäßige Gruppenbesprechungen sowie individu-
elle Abschlussgespräche durch. Auch für die Entwick-
lung einer professionellen Haltung sind sie wichtig. So 
berichtete 2013 ein Referendar in einer Umfrage des 
SSDL im Rückblick auf sein Praxissemester: „Sie [die 
Ausbildungslehrkraft] hat mir durch abwechslungs-
reiche Hospitationsangebote einen authentischen Ein-
blick in das Berufsfeld vermittelt: Sie nahm mich auch 
in schwierige Klassen und in weniger gelungene Un-
terrichtsstunden mit. Zudem hat sie mir auch die Schat-
tenseiten des Berufs nicht verschwiegen.“

Gelingende Praxisphase

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien erhalten 
alle fünf Praktikantinnen und Praktikanten von ihrem 
Gymnasium eine Bescheinigung über das bestandene 
Praxissemester; sie fühlen sich in ihrem Berufswunsch 
bestätigt und verabschieden sich mit etwas Wehmut, 
um ihr Studium an der Universität Konstanz fortzu-
setzen. Für Hans Werner Heymann sind Praxisphasen 
dann gelungen, wenn die betroffene Person „die darin 
gemachten Erfahrungen im Blick auf den angestrebten 
Beruf als sinnvoll, klärend, bereichernd und hilfreich 
erleben“ kann und einen Nährboden vorfindet, auf dem 
„die Pflänzchen individueller beruflicher Professiona-
lisierung sprießen“. Das Zusammenspiel von „Bezie-
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len Sozial- und Handlungskompetenz möglichst nah 
am Schulkontext arbeiten. Auf dem Programm stehen 
Themen wie Teambildung, Soziales Kompetenztrai-
ning, Prävention und Intervention im Zusammenhang 
mit Mobbing, Lehrergesundheit, Gesprächsmoderation, 
Feedback, Interkulturelle Kommunikation und Profes-
sioneller Umgang mit Heterogenität.

Alle Seminare zeichnen sich aus durch eine kleine 
Gruppengröße (14 – 20 Teilnehmende) und durch die 
Verbindung von Theorie und Praxis in einem Rahmen, 
der Raum für den persönlichen Austausch schafft. Der 
Praxisbezug in einigen Seminaren wird erweitert, in-
dem Exkursionen an Schulen ermöglicht oder die Se-
minarstunden ganz oder teilweise in Klassenzimmern 
oder Klassen durchgeführt werden, so beispielsweise 
im Seminar „Disziplinkonflikte im Unterricht“. Wählen 
unsere Studierenden dieses Seminar, so steht dort ein 
standardisiertes Rollenspiel im Zentrum. 

Perspektivenwechsel durch Rollenspiele 

Der Einsatz von Rollenspielen hat sich bewährt. Der 
Umgang mit Disziplinkonflikten benötigt auf beson-
dere Art die reflektierte Praxis, zu der auch schnelles 
und instinktiv passendes Handeln gehört. Da in die Rol-
lenspiele auch Realitätserfahrungen einer Schulklasse 
integriert werden, die Störungen im eigenen Unterricht 
gesammelt hat, ergibt sich ein mehrfacher Gewinn: 
Nicht nur die Studierenden erproben ihre mitgebrach-
ten Interventionen, auch die Schüler/-innen entwickeln 
einen anderen Blick auf Störungen des Unterrichts. Die 
spielerisch erarbeiteten Disziplinprobleme im Lehrer-
beruf ermöglichen es allen Beteiligten, die Perspektive 
zu wechseln. Ulrich Herrmann und Herbert Hertramph 
zufolge ist dies bei angehenden Lehrkräften die „grund-
legende Voraussetzung für die Bildung eines reflexiven 
Schülerverständnisses“ (Herrmann/Hertramph 2000, 
S. 181).

Positive Bewertung der berufsnahen Angebote

Evaluationsergebnisse und Studierendenbefragungen 
zu den MPK-Seminaren zeigen eine hohe Zufrieden-
heit seitens der Lehramtsstudierenden mit diesen be-
rufsnahen Angeboten, die schon in den ersten Semes-
tern besucht werden können. Sie tragen von Anfang an 
zur Praxis orientierung der gymnasialen Lehrerbildung 
bei. Erst jahrelang an der Universität reine Wissen-
schaft betreiben, dann plötzlich in der Schule stehen 
und den Praxisschock erleben – das sollte spätestens 
mit der Prüfungsordnung GymPO-I 2009 ein Ende ha-
ben. Gleich zu Beginn des Studiums können angehende 
Gymnasiallehrer/-innen seitdem auch bildungswissen-
schaftliche Veranstaltungen belegen, deren Themen im 
weiteren Verlauf der Lehrerbildung wieder aufgegriffen 
werden. Und: Fachdidaktik-Veranstaltungen sind nicht 
nur während des Praxissemesters am Seminar, sondern 
auch vor und nach dem Praxissemester an der Univer-
sität vorgesehen. 

Die fachdidaktischen Veranstaltungen an der 
Universität

Mit Einführung der Gymnasiallehrerprüfungsord-
nung GymPO-I-09 zum Wintersemester 2010/2011 
verdoppelte sich der Umfang der seit der WPO1 
(Sommersemester 2001) curricular im gymnasialen 
Lehramtsstudium verankerten Fachdidaktik. Unsere 
fünf Lehramtsstudierenden können – vielmehr dürfen 
– heute zehn ECTS-Credits 2 Fachdidaktik pro Haupt- 
und Erweiterungshauptfach erwerben, was in der Regel 
zwei Lehrveranstaltungen umfasst. Ein ECTS-Credit 
entspricht dabei ca. 30 Zeitstunden Arbeitsaufwand sei-
tens der Studierenden. Für Studierende, die überdies ein 
Erweiterungsbeifach belegen, kommt ein weiteres Se-
minar im Umfang von fünf ECTS-Credits hinzu. 

Standardisiertes Rollenspiel

Etwa fünf Minuten kurze Unterrichtssequenzen werden 
von den Kommilitoninnen und Kommilitonen auf zuvor 
verabredete Weise gestört und die Lehrperson reagiert 
auf diese Störungen. Um die Agierenden zu schützen, 
wird streng auf die Einhaltung der einzelnen Phasen 
geachtet:

	Einfühlung: Die „Lehrperson“ klärt für sich Inhalt 
und Aufbau der kurzen Unterrichtssequenz; die im 
Raum Verbleibenden besprechen sowohl die Art der 
Störung als auch die unterschiedlichen Rollen im 
Klassenverband (u. a. individuelles Interesse für den 
Unterricht, Verhältnis zu den störenden Personen so-
wie eigentliche Motivation der Störung).

	Durchführung: Das Spiel beginnt meist mit dem Be-
treten des Klassenraums durch die „Lehrperson“. 
Beendet wird es durch eine vorher bestimmte Person 
durch Zeigen eines Stopp-Signals.

	Darstellung der Empfindungen im Rollenspiel: Oft-
mals ergeben sich überraschende oder berührende 
Erkenntnisse (z. B. über Verletzungen). Es soll noch 
keine Wertung oder mögliche Verhaltensänderung 
besprochen werden. 

	Besprechung von Handlungsalternativen: Dies ge-
schieht distanziert, als würde man als Regisseur/-in 
über Änderungen von Rollen im Schauspiel reden. 
Eine Beurteilung als gelungen oder misslungen soll 
so vermieden werden.

	Auswertung und Diskussion: Was konnte aus dieser 
Situation gelernt werden? 

	Ggf. erneutes Rollenspiel: Als variierte Wiederho-
lung bei gleichen oder veränderten äußeren Rahmen-
bedingungen.
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Im Rahmen der in Baden-Württemberg noch bevorste-
henden Umstellung des Lehramtsstudiums auf Bachelor- 
und Masterstrukturen zum kommenden Wintersemester 
2015/2016 erfahren fachdidaktische Inhalte einen weite-
ren Bedeutungszuwachs in der Ausbildung angehender 
Lehrer/-innen. Pro Haupt-, Erweiterungshauptfach und 
Erweiterungsbeifach müssen Studierende – verteilt über 
das Bachelor- und Masterstudium – nun jeweils insge-
samt 15 ECTS-Credits erwerben und hierfür in der Regel 
je drei Lehrveranstaltungen besuchen (siehe Tab.).

Wie können sich unsere fünf Studierenden darauf ver-
lassen, dass sie in der Verbindung von erster und zwei-
ter Phase der Lehrerbildung auf eine kohärente und 
praxisnahe Weise nicht nur ihre Persönlichkeit weiter-
entwickeln können, sondern auch ihre fachdidaktischen 
Kompetenzen erweitern? 

Abgestimmte Veranstaltungsinhalte

Seit 2005 koordiniert das ZLB die fachdidaktische 
Lehre inhaltlich und organisatorisch. Der konkre-
ten Abstimmung der Inhalte zwischen der Universi-
tät Konstanz und dem gymnasialen SSDL in Rottweil 
liegen gemeinsame Schritte zugrunde: Zum einen be-
suchten sich Pädagog/-innen, Psycholog/-innen und 
Bildungswissenschaftler/-innen beider Institutionen ge-
genseitig in ihren Veranstaltungen und passten ihre Pro-
gramme aneinander an. Zum anderen wurden in allen 
Fachbereichen der Universität, in denen die Fachdidak-
tik von Personen aus dem SSDL übernommen worden 
war, Rahmenpläne erarbeitet, welche klärten, worauf je-
weils in der nachfolgenden Veranstaltung an Universität 
oder Seminar aufgebaut werden konnte.

Das allen gemeinsame Ziel der Praxisorientierung wird 
seitdem in den universitären Fachdidaktik-Veranstaltun-
gen u. a. unter Rückgriff auf die bewährte Methode des 
Microteaching (zeitlich begrenzte und anschließend ge-

Studien-/Prüfungsordnung WPO 1977 WPO 2001 GymPO-I09 Rahmen VO

Gültig ab WS 77/78 SS 2001 WS 2010/11 WS 2015/16

Fachdidaktik (Pro Haupt- und Erweiterungshauptfach)
Anzahl Lehrveranstaltungen
Leistungspunkte

–
–

1
*

2
10

3
15

Fachdidaktik (Erweiterungsbeifach)
Anzahl Lehrveranstaltungen
Leistungspunkte

–
–

–
–

1
5

3
15

Verknüpfung von Theorie und Praxis durch Team-
Teaching in Fachdidaktik Physik

Die Themen in der im Team-Teaching durchgeführten 
Fachdidaktik Physik sind so gewählt, dass die Studie-
renden eine an aktuellen fachdidaktischen Erkenntnis-
sen orientierte Basis für die Gestaltung von motivieren-
dem Physikunterricht, die Planung und Durchführung 
von kleineren Unterrichtsabschnitten und Demonstra-
tions- und Schülerexperimenten erhalten. Die recht um-
fangreiche Veranstaltung von sechs Semesterwochen-
stunden beginnt mit der Ermittlung der Vorkenntnisse 
der Studierenden zum Themeninhalt. Daran schließt 
sich eine Inputphase mit Übungen an; sie wird gemein-
sam von einem (bzw. im Wintersemester zwei) Hoch-
schuldozenten und einer Gymnasiallehrerin  gestaltet. 
Anschließend wird der direkte Bezug zum Unterricht 
hergestellt, indem die Studierenden kleine, zum Thema 
passende Unterrichtssequenzen erproben oder entwi-
ckeln und präsentieren (inkl. Experimente). So wird die 
Experimentalkompetenz der zukünftigen Physiklehrer/
-innen in jeder Sitzung gefördert. In der Betreuung der 
Studierenden ergänzen sich zeitgleich ausgeprägte ex-
perimentelle Kenntnisse und das Wissen um Studienin-
halte (bei den Universitätsdozenten) sowie didaktisch-
methodisches Wissen in Kombination mit langjähriger 
Praxiserfahrung (bei der Gymnasiallehrkraft).

* ECTS-Credits zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingeführt 

Tab.: Umfang fachdidaktischer Ausbildungsinhalte in den Studien- und Prüfungsordnungen für das Gymnasiallehramt

meinsam refl ektierte Simulation von Unterricht in den 
Seminarveranstaltungen) realisiert. Ein besonderes An-
gebot fi ndet sich darüber hinaus im Fachbereich Physik: 
Hier ermöglicht die Kooperation von zwei Universitäts-
dozenten und einer Gymnasiallehrerin  – die gleichzei-
tig auch in der Ausbildung von Referendarinnen und 
Referendaren tätig ist – eine optimale Verknüpfung der 
universitären Studieninhalte mit den Anforderungen des 
Physikunterrichts an der Schule.

Erweiterung der universitären Fachdidaktik für das Gymnasiallehramt
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Die Staatsexamensarbeit

Um die bildungswissenschaftlichen Veranstaltungen an 
der Universität noch direkter an die Fachdidaktik und 
die Schulpraxis zu knüpfen, wurden in der Phase der ge-
meinsamen Abstimmung auch Kontaktstellen zwischen 
diesen Ausbildungsbereichen aufgespürt. Materialien aus 
verschiedenen Fächern konnten dadurch in den Bildungs-
wissenschaften aufgegriffen werden, wie beispielsweise 
eine Übersicht über Konzeptionen des Chemieunterrichts 
zur Erläuterung zentraler Aspekte der allgemeinen Di-
daktik und Unterrichtsmethodik. So entstand durch die 
Überwindung von institutionellen Grenzen ein breit ab-
gestimmtes Angebot der Lehrerbildung, das unseren fünf 
Studierenden auch neue Ansätze in der Staatsexamensar-
beit ermöglicht. In der Nachfolge einer bisher noch ein-
maligen Kooperation unter Mitwirkung von Fachdidak-
tik, Bildungswissenschaft und Schule können sie sich den 
ehemaligen Studenten Alexander Schönborn zum Vorbild 
nehmen. Vor einiger Zeit hat er das Thema „Einstellungen 
und Haltungen von Naturwissenschaftlern“ aus der Pers-
pektive der Fachdidaktik aufgegriffen und seine Staats-
examensarbeit darüber geschrieben – und zwar mithilfe 
bildungswissenschaftlicher Methoden, die er an Schulen 
zum Einsatz brachte. Eines seiner Ergebnisse wird in der 
untenstehenden Abbildung wiedergegeben, die aus einer 
gemeinsamen Veröffentlichung des Studierenden mit sei-
nen Betreuern stammt (Schönborn/Kremer/Götz 2012, S. 
312). Sie zeigt die wichtigsten naturwissenschaftlichen 
Haltungen und ihre Ausprägung auf einer fünfteiligen 
Skala gemittelt über alle teilnehmenden Schüler/-innen 

(N = 179; 10. Jahrgangsstufe) sowie über jene Subgrup-
pen, die naturwissenschaftliche bzw. nichtnaturwissen-
schaftliche Züge besuchen. 

Solche Projekte mit Praxisbezug, die verschiedene Ele-
mente der Ausbildung von Lehrkräften miteinander ver-
zahnen, stellen ein mögliches Grenzen überschreitendes 
Zukunftsmodell dar. Es könnte auch durch die aktuelle 
Qualitätsentwicklung in der Fachdidaktik weitere Un-
terstützung fi nden.

Fachdidaktische Lehre an der Universität Konstanz: 
Aus der Praxis für die Praxis

Seit der obligatorischen Aufnahme fachdidaktischer 
Inhalte in die universitäre Ausbildung angehender 
Lehrer/-innen (WPO 2001) decken an der Universität 
Konstanz abgeordnete Lehrkräfte sowie Mitarbeiter/
-innen des SSDL den Bedarf an entsprechenden Lehr-
veranstaltungen ab. Die Kompensation erfolgt dabei in 
der Regel durch eine Reduktion des Deputats an den 
Schulen bzw. am Seminar – ermöglicht durch die Zu-
weisung von Deputatskontingenten vom Kultusminis-
terium an die Staatlichen Seminare für Didaktik und 
Lehrerbildung. Heute erhält das SSDL Rottweil dafür 
Deputatsstunden im Umfang von 1,8 Lehrerstellen, 
womit 30 Fachdidaktik-Lehrveranstaltungen pro Stu-
dienjahr an der Universität Konstanz fi nanziert werden 
können. Dieses Angebot wird durch weitere Maßnah-
men aus Eigenmitteln der Fachbereiche und des Zen-
trums für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (ZLB) der 
Universität Konstanz ergänzt (u. a. im Rahmen des 

Ausbauprogramms Hochschule 2012), 
wodurch bis zu sieben weitere fachdi-
daktische Veranstaltungen pro Semester 
fi nanziert werden.

Qualitätsentwicklung in der 
Fachdidaktik

Mit Beginn des Wintersemesters 
2014/2015 wurden an der Universität 
– vorerst befristet auf drei Jahre – erst-
mals zwei halbe Stellen für Lehrauf-
gaben im Bereich der Fachdidaktik 
Englisch und Deutsch im Umfang von 
jeweils acht Semesterwochenstunden 
für die Lehramtsstudiengänge einge-
richtet. In enger Abstimmung mit den 
beteiligten Fachbereichen Literatur- 
und Sprachwissenschaft sowie dem 
SSDL Rottweil wurden unter Feder-
führung des ZLB zwei erfahrene Lehr-
kräfte gewonnen, die weiterhin mit bis 
zu 50% an einem Gymnasium in der 
Region unterrichten und so aus ihrer 
eigenen Praxis heraus für eine stabile Tab.: Schönborn et al. 2012

Erläuterungen: 

Bewunderungshaltung: Neigung zum Staunen über die Natur(-wissenschaften),

Genauigkeitshaltung: Neigung zum exakten Arbeiten,

Wissbegierde: Neigung zum Wissenserwerb in Bezug auf die Natur,

Formalisierungshaltung: Neigung zur (mathematischen) Abstraktion;

Skala: (1) Haltung sehr schwach ausgeprägt; 

(5) Haltung sehr stark ausgeprägt

Bewunderungshaltung

Genauigkeitshaltung

Wissbegierde

Formalisierungshaltung

nichtnaturwiss.

naturwiss.

gesamt
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Verknüpfung mit dem schulischen Alltag, aber auch für 
eine Weiterentwicklung des Gesamtkonzepts sorgen.

Neben der inhaltlichen Abstimmung der fachdidakti-
schen Ausbildungsinhalte erfolgen unter der Leitung 
des ZLB auch Maßnahmen zur Sicherung der Qualität 
der fachdidaktischen Lehre an der Universität Kons-
tanz. Im Wintersemester 2014/2015 wurde erstmalig 
eine flächendeckende Evaluation sämtlicher fachdidak-
tischer Lehrveranstaltungen zur Erfassung des Status 
quo durchgeführt. Diese Evaluation bescheinigte der 
fachdidaktischen Ausbildung eine hervorragende Qua-
lität: 94% der Lehrveranstaltungen erzielten einen Lehr-
Lern-Index zwischen sehr gut und gut.3 Ebenfalls sehr 
positiv fiel das Urteil bzgl. der Gesamtzufriedenheit der 
Studierenden mit den Fachdidaktik-Lehrveranstaltun-
gen aus: Mit knapp 90% der Lehrveranstaltungen waren 
die Studierenden zufrieden oder gar sehr zufrieden. 

Fazit

Da sich berufliche Kompetenzen spiralförmig entwi-
ckeln und auch biografische Anbindungen aufweisen, ist 
ein phasenübergreifender praxisorientierter Zugang zur 
Lehrerbildung unerlässlich. Im Zusammenspiel von Uni-
versität Konstanz, SSDL Rottweil und den Ausbildungs-
schulen können Studierende auf der Basis theoretischer 
Konzepte didaktische und pädagogische Handlungsop-
tionen in der Praxis erproben. Darüber hinaus werden 
sie dazu angeregt, sich in Selbstreflexion sowie im kon-
struktiven Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen 
und Ressourcen zu üben. Die Evaluationsergebnisse zu 
den in diesem Beitrag dargestellten Praxisbezügen in der 
Ausbildung angehender Lehrer/-innen spiegeln die hohe 
Qualität der einzelnen Maßnahmen wider. Dies kann 
und soll jedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, 
dass weiterer Optimierungsbedarf besteht: Schwer-
punkte hierbei sind neben einem rein quantitativen Aus-
bau der Praxisbezüge unter anderem die stärkere Vernet-
zung und inhaltliche Abstimmung sowohl zwischen den 
einzelnen curricularen Elementen als auch zwischen den 
relevanten Akteuren, die der bisweilen als fragmentiert 
wahrgenommenen Lehrerbildung entgegenwirken sol-
len. Ebenso muss gewährleistet werden, dass die Ausbil-
dung der Lehrer/-innen mit aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklungen Schritt hält. Inhalte zu hochrelevanten 
Themen wie Inklusion und Heterogenität müssen künf-
tig stärker berücksichtigt werden. Darüber hinaus gilt es, 
die lehramtsbezogene Studienberatung zu optimieren, so 
dass die Studierenden den Professionalisierungsprozess 
vor dem Hintergrund ihrer eigenen Praxiserfahrungen 
reflektieren lernen. Auch mit der Einführung einer kon-
tinuierlichen Portfolio-Arbeit, die u. a. der immer wieder 
diagnostizierten Erfahrungsfalle im Praxissemester ent-
gegenwirken könnte (vgl. Knüppel 2014, S. 210), würde 
die Übernahme von Verantwortung für das eigene beruf-
liche Handeln wirksamer vorbereitet. 

Anmerkungen

1 Zur Erleichterung der Lesbarkeit wird im Folgenden der Be-
griff „Lehrerbildung“ verwendet – er umfasst dabei stets beide 
Geschlechter. Dies gilt auch für den Begriff „Lehrerberuf“.

2 Die geläufige Abkürzung ECTS steht für European Credit 
Transfer System, erworben werden Credit-Points.

3 Dieser setzt sich aus sechs Items zusammen, die verschiedene 
didaktische und methodische Standards, den Praxis- und For-
schungsbezug sowie den Lernerfolg abbilden.
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