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1. Vorbemerkungen 

 

Die hier referierte Stellungnahme erfolgt nicht im Auftrag einer staatlichen Institution oder eines 

bildungspolitisch engagierten Verbandes sondern stellt eine persönliche Position dar, die der 

Referent aufgrund eigener Erfahrungen in unterschiedlichen Feldern der Lehrerbildung in Hessen 

und teilweise auch in anderen Bundesländern sammeln konnte. Der folgende Überblick 

dokumentiert in kurzer Form den Erfahrungshintergrund des Referenten: 

 

 

Gerhard Vetter:   Überblick zum beruflichen Werdegang 

 

Gymnasiallehrer  
für die Fächer Chemie und 
„Politik“  

02/1980 – 08/2006:  Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim (Kooperative 
Gesamtschule mit Oberstufe, Kreis Bergstraße) 

Ausbilder am 
Studienseminar 

Seit 11/1985 bis heute: zunächst am Studienseminar für Gymnasien 
Bensheim seit Januar 2006 am nachfolgenden Studienseminar für Gymnasien 
Heppenheim; Ausbilder für Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, 
zeitweise Ausbilder für das Fach Chemie, zurzeit Ausbilder für den Bereich 
„Diagnostizieren, Fördern, Beurteilen“. 
 

Tätigkeiten in der 
Lehrerfortbildung 

u.a.: 
02/2001 – 11/2002: Ausbildung zum Methodentrainer im Rahmen der 
Qualifizierungsmaßnahme des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik 
„Erweiterung von Methodenkompetenz im Unterricht“. 
09/2002– 06/2005: Trainer im Rahmen der Schulentwicklungsmaßnahme 
„Erweiterung von Methodenkompetenz im Unterricht“ in den 
Schulamtsbezirken Darmstadt/Darmstadt-Dieburg und 
Bergstraße/Odenwaldkreis. 
 

Prüfungsstelle 
Darmstadt des Amtes 
für Lehrerbildung 

Seit 09/2006 bis heute: Leitung der Prüfungsstelle Darmstadt des früheren 
Amtes für Lehrerbildung, jetzt Landesschulamt und Lehrkräfteakademie, 
zuständig für die Ersten Staatsprüfungen der grundständigen 
Lehramtsstudiengänge an der TU Darmstadt. 
 

Gutachter bei der 
Akkreditierung von 
Lehramtsstudiengängen 

Juni 2008: Mitwirkung als Vertreter des Hessischen Kultusministeriums am 
Akkreditierungsverfahren für die Studiengänge „Gewerblich-technische 
Bildung“ (B.Ed.) und „Lehramt an beruflichen Schulen“ (M.Ed.) an der TU 
Darmstadt in der Fachrichtung „Körperpflege“ und den Fächern 
Sportwissenschaft, Evangelische und Katholische Religionslehre. 
Mai 2011: Mitwirkung als Vertreter der Berufspraxis bei der Akkreditierung der 
naturwissenschaftlichen lehrerbildenden kombinatorischen Bachelor- und 
Masterstudiengänge (B.Sc. und M.Ed.) an der Technischen Universität 
Dortmund. 
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2. Stellungnahme zum SPD-Reformkonzept (Stand 16.03.2013) 

 

2.1 Inhaltliche Übereinstimmungen mit dem Reformkonzept 

 

• Professionsbezug von Anfang an durch aufeinander abgestimmte Praxisphasen als 

gemeinsame Aufgabe von Universität, Studienseminar und Schule, denn nur so kann 

eine kontinuierliche Eignungsreflexion gewährleistet und mit dem Masterabschluss auch 

Employability im anspruchsvollen Berufsfeld der Lehrkraft erreicht werden. 

• Gleiche Dauer der universitären Ausbildung für alle Lehrämter, denn nur so können 

die von allen Bildungsexperten immer wieder geforderten Kompetenzen bezüglich einer 

frühen Diagnostik und Förderung in allen Lehramtsstudiengängen, neben einer im positiven 

Sinne überschüssigen fachlichen Ausbildung,  fundiert erworben werden. 

• Erprobung einer Berufseingangsphase, denn wahrscheinlich können nur so die 

vielfältigen Einstiegsszenarien in den Schuldienst flexibel aufgefangen und zur Ausprägung 

eines wünschenswerten professionellen Habitus entwickelt werden. Zudem ist eine 

Berufseingangsphase konform mit dem Bologna-Prozess, indem sie den Berufsanfängern 

mit dem Status Employability gezielte Begleitung auf dem Weg zum Expertentum gewährt. 

 

2.2 Mögliche Defizite des Reformkonzeptes 
 

 

• Ungeklärtes Berufsfeld für Absolventen mit Bachelorabschluss. 

  

• Hohe finanzielle Folgekosten durch die Verlängerung der Studiendauer für alle 

Lehrämter, besonders aber der Lehrämter L 2  und  L 3 sowie der ungeklärten 

Besoldungsfragen für unterschiedliche Lehrämter mit gleicher Ausbildungsdauer. 

 

  

• Ungeklärte Transformation des zurzeit noch 21-monatigen Referendariats in ein 18-

monatiges Referendariat, das stärker mit der ersten Phase der Lehrerbildung vernetzt sein 

soll und gleichzeitig einer dringenden Umstrukturierung bedarf, um endlich wieder mehr 

Zeit für die Entwicklung eines professionellen Habitus der LiV zu ermöglichen. 

 

 

• Es fehlt ein schlüssiges Konzept für die perspektivisch das Referendariat ersetzende 

Berufseingangsphase und deren Einbettung in den europäischen Lehrerbildungsdiskurs, 

einschließlich der diesbezüglichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes. 
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2.3 Wünschenswerte Ergänzungen und Veränderungen 
 

 Das Leitbild sollte ergänzt und bezüglich der verwendeten Formulierungen 

überarbeitet werden: 

• Ergänzung der Beschreibung einer „zeitgemäßen Lehrerinnen- und Lehrerbildung“ durch 

die Berücksichtigung einer europäischen Perspektive. 

• Vermeidung einer „Defizitorientierung“ z.B. indem nicht nur die Lern- und 

Verhaltensschwierigkeiten sondern auch die besonderen Begabungen und Fähigkeiten der 

Schüler(innen) Gegenstand der Lehrer(innen)ausbildung werden sollen. 

 

 Ergänzung unter der Rubrik „Die Lehrerbildungsreform auf einen Blick“: Nicht nur 

die bildungswissenschaftlichen sondern auch die fachdidaktischen Studienanteile 

sollen explizit auf Diagnostik und Förderung ausgerichtet werden. 

 

 Für das erfolgreiche Verfassen eines Praktikumsberichtes im Rahmen der 

schulpraktischen Studien müssen – bei einer konsequenten Professionsorientierung 

des Lehramtsstudiums – unterrichtspraktische Standards angemessen 

berücksichtigt werden. 

 

 

3. Akkreditierungserfahrungen zur Etablierung der aktuellen 

gestuften Lehrerbildung in Nordrhein-Westfalen 

 

3.1 Vorbemerkungen 

Das heute in Kassel zu diskutierende Modell einer modernen und integrierten Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung für Hessen zeigt eine sehr große Nähe zur neugestalteten gestuften 

Lehrer(innen)bildung in Nordrhein-Westfalen. Einen ersten Einblick in das seit 2009 dort 

umgesetzte neue Studienmodell konnte der Referent im Rahmen seiner Tätigkeit als Vertreter der 

Berufspraxis bei der Akkreditierung der naturwissenschaftlichen Lehramtsstudiengänge an der TU 

Dortmund im Mai 2011 erlangen. 

• Beeindruckend ist die dort durchgängig vorgenommene Ausrichtung des 

Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften auf das 

Berufsfeld Schule hin. So sollen beispielsweise in dem für alle Lehramtsstudierenden 

verpflichtenden bildungswissenschaftlichen Modul „Diagnose und individuelle Förderung“ 

(DiF) grundlegende Kompetenzen vermittelt werden, auf die die Fachdidaktiken gezielt 

aufbauen. 

• Innovativ ist auch der für alle Lehramtsstudierende verpflichtende Erwerb von Kenntnissen 

über die Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache. 

• Sämtliche Praxisphasen sind durch das seit dem Eignungspraktikum zu führende 

Portfolio miteinander verknüpft. Die Orientierung der Praxisphasen an zunehmend 
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anspruchsvoller formulierten professionsbezogenen Standards sorgt nicht nur für eine 

systematische Kompetenzentwicklung im Berufsfeld Schule sondern erlaubt auch eine 

kontinuierlich begleitende Rückmeldung bezüglich der Eignung für den Lehrberuf. 

• Durch die Einbeziehung der Studienseminare (Zentren für schulpraktische 

Lehrerausbildung) und ausgewählter Schulen in die Gestaltung und Durchführung des 

Praxissemesters in der Masterphase des Lehramtsstudiums, werden entscheidende 

Voraussetzungen für die Entwicklung einer berufsfeldbezogenen Employability der 

Studierenden geschaffen.  

So heißt es in § 8 (1) der Lehramtszugangsverordnung vom 18.06.2009:  

 „Die Absolventinnen und Absolventen des Praxissemesters (…) verfügen über die 

Fähigkeit,  

 Grundlegende Elemente schulischen Lehrens und Lernens auf der Basis von 

Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungswissenschaften zu planen, 

durchzuführen und zu reflektieren, 

 Konzepte und Verfahren von Leistungsbeurteilung, pädagogischer Diagnostik und 

individueller Förderung anzuwenden und zu reflektieren,    (…)“ 

 

 

3.2 Rechtliche Rahmung zur Umstellung der lehrerbildenden 

Studiengänge in NRW auf gestufte Studiengänge mit dem 

Abschluss Master of Education 

 

 

a) Verordnung zur Durchführung des Modellversuchs „Gestufte 

Studiengänge in der Lehrerausbildung“ vom 27. März 2003. 

 

 

b) Lehrerausbildungsgesetz (LABG) vom 12. Mai 2009 

Ziel der Ausbildung gemäß § 2(2) LABG:  

„Die Ausbildung gliedert sich in Studium und Vorbereitungsdienst. Ausbildung und Fortbildung 

einschließlich des Berufseingangs orientieren sich an der Entwicklung der grundlegenden 

beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Diagnostik, Beratung, 

Kooperation und Schulentwicklung sowie an den wissenschaftlichen und künstlerischen 

Anforderungen der Fächer. Dabei ist die Befähigung zur individuellen Förderung von 

Schülerinnen und Schülern und zum Umgang mit Heterogenität besonders zu berücksichtigen.“ 

 

c) Lehramtszugangsverordnung (LZV) vom 18.06.2009 

 



 
 6 

 

3.3 Gestufte Lehramtsstudiengängen und staatlicher Einfluss 

 

Aufgrund eigener Akkreditierungserfahrungen erscheint die gängige Zusammensetzung von 

Gutachtergruppen bei Vorort-Begehungen im Rahmen von Programm-Akkreditierungen in 

besonderer Weise geeignet, die Qualität der universitären Studienprogramme für 

Lehramtsstudiengänge zu sichern, denn: 

• Die professoralen Gutachter(innen) verstehen sich in der Regel als critical friends, die einen 

sicheren Blick für Ressourcen und Umsetzungsfragen der aufgelegten Programme aus 

eigenen Erfahrungen mitbringen. 

• Der/die studentische Vertreter(in) garantiert in der Regel eine freie Aussprache der 

betroffenen Studierenden, wobei sich Letztere im Vorfeld auch meist gezielt auf das 

Gespräch mit den Gutachter(innen) vorbereiten. 

• Der/die Vertreter(in) der Berufspraxis hat Gelegenheit, gerade bei den in hohem Maße 

kooperativ zu gestaltenden Praxisphasen Einfluss zu nehmen. In Abstimmung mit dem 

Vertreter des Kultusministeriums kann notfalls Kooperation auch als „Auflage“ erzwungen 

werden. 

• Der/die Vertreter(in) des Kultusministeriums kann durch sein/ihr Veto prinzipiell die 

Aussetzung des Akkreditierungsverfahrens veranlassen. Diese Tatsache führt in der Regel 

dazu, dass die betroffene Universität bereits vor dem offiziellen Beginn des 

Akkreditierungsverfahrens eine sehr genaue Überprüfung der Vereinbarkeit des 

Studienprogramms mit gesetzlichen Vorgaben durchführt und gegebenenfalls auch im 

Voraus Kontakt mit dem Kultusministerium aufnimmt.  
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3.4 Beispiel eines akkreditierten Lehramtsstudiengangs an der 

TU Dortmund, hier: Studienprogramm für das Lehramt an 

Gymnasien und Gesamtschulen und Berufskolleg Chemie 

(Quelle: TU Dortmund: Cluster 4 Naturwissenschaften, 

Clusterakkreditierung Lehramtsstudiengänge, Anhang II Chemie S.162, 

2011) 

 

3.4.1   Bachelor-Phase 

 

 

(Quelle: TU Dortmund: Cluster 4 Naturwissenschaften, Clusterakkreditierung 

Lehramtsstudiengänge, Anhang II Chemie S.162, 2011) 
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3.4.2   Masterphase 

 

(Quelle: TU Dortmund: Cluster 4 Naturwissenschaften, Clusterakkreditierung 

Lehramtsstudiengänge, Anhang II Chemie S.162, 2011) 



 
 9 

3.4.3  Praxisphasen der neuen gestuften Lehrerausbildung 

in  NRW 

 

 

 

Quelle: Zentrum für Bildungsforschung u. Lehrerbildung, Universität Paderborn,  H. 

Berning/A. Bolte,  Juni 2011 
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4 Rahmenbedingungen, die aus der Sicht des Referenten bei einer 

Neuordnung der Lehrerbildung in Hessen zu berücksichtigen 

sind 
 

 

4.1 Nutzung von Erfahrungswissen, das im Rahmen der Umstellung 

grundständiger Lehramts-Studienprogramme auf gestufte Programme in 

anderen Bundesländern gesammelt wurde 

Dieses Erfahrungswissen ist bereits reichlich vorhanden bzw. wird zurzeit systematisch 

erhoben: 

• Das Land Nordrhein-Westfalen hat zunächst – auf der Basis eines Modellversuchs 

„Gestufte Studiengänge in der Lehrerausbildung“ (VO vom 27. März 2003) – und dessen 

wissenschaftlicher Evaluation eine Erfahrungsbasis zur landesweiten Umstellung aller 

Lehramtsstudiengänge mit dem Lehrerausbildungsgesetz (LABG) vom 12. Mai 2009 

gesammelt. 

• Die an der TU Dortmund seit dem WS 2011/2012 (und an anderen Universitäten des 

Landes noch früher) gemäß dem LABG eingeführten gestuften Lehramts-Studiengänge 

werden ständig evaluiert.  

• Darüber hinaus findet zurzeit eine groß angelegte Studie „Bildungswissenschaftliches 

Wissen und der Erwerb professioneller Kompetenz in der Lehramtsausbildung“ (BilWiss) 

statt, an der neben nordrheinwestfälischen Universitäten auch das Max-Planck-Institut für 

Bildungsforschung und die Goethe-Universität Frankfurt (M. Kunter) beteiligt sind.  

 

 Die Ergebnisse dieser Untersuchungen gilt es kritisch zu sichten, das Gespräch mit den 

„Machern vor Ort“ in Universitäten, Studienseminaren und betroffenen Schulen zu 

suchen, um im Lichte dieser Erfahrungen das bisher nur grob skizzierte hessische 

Reformmodell verantwortungsvoll ausgestalten zu können. 

 Auch ist es naheliegend, in Analogie zur Durchführung des Reformprozesses in NRW, 

zunächst in Form eines Modellversuchs an einer der 5 lehrerbildenden hessischen 

Universitäten die hessische Variante einer gestuften Lehrer(innen)ausbildung zu erproben, 

bevor dann landeseinheitliche gesetzliche Rahmenvorgaben gemacht werden. 

 

4.2 Wiederherstellung der widerspruchsfreien Ausbildungsfähigkeit 

der hessischen Studienseminare, verbunden mit der Perspektive 

einer Berufseingangsphase 

 

Die hessischen Studienseminare sind aktuell kaum mehr in der Lage, eine qualitätsvolle 

praxisorientierte Lehrerbildung im Sinne des Leitbildes einer Ausbildung unserer künftigen 

Lehrkräfte zu reflektierten Praktikern zu gewährleisten.  
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Dies hat zum einen strukturelle, in der Art und Weise der durchgeführten Modularisierung liegende 

Gründe. Andererseits wird diese strukturelle Hypothek in unerträglicher Weise verschärft durch 

aktuelle Sparmaßnahmen in der zweiten Phase der Lehrerbildung. 

 

4.2.1 Aktuelle strukturelle Beeinträchtigungen der 

Ausbildungsqualität unserer Studienseminare 

 

1.These: Die kleinschrittige Zergliederung und zudem zwanghaft chronologische, meist auch noch 

nach Semestern homogen vorgegebene, Ausbildung in den allgemeinpädagogischen Modulen 

behindert eine effektive Professionalisierung. 

Argument: Die hier vorgenommene Abfolge von Ausbildungsbausteinen entspricht gerade nicht 

den Erfordernissen einer Kompetenzen in offenen, nur begrenzt voraussehbaren 

Handlungssituationen. Denn: 

• Weshalb sollen LiV z.B. erst im zweiten Hauptsemester das Diagnostizieren, Fördern und 

Beurteilen lernen, obwohl sie doch bereits seit dem ersten Hauptsemester 

eigenverantwortlich unterrichten müssen? 

• Weshalb dürfen LiV nicht individualisiert, binnendifferenziert und unter Nutzung des 

Ausbildungsvorsprungs fortgeschrittener Referendare (Diversity Management!) ihre 

Ausbildung gestalten können, obwohl sie in ihrem DFB-Ausbildungsmodul doch angehalten 

werden, die Lernprozesse ihrer Schüler(innen) genau nach diesen Prinzipien zu planen, 

durchzuführen und zu evaluieren? 

 

2.These:  Die Bewertung von Unterrichtsbesuchen von Anfang an, z.T. auch ohne zuvor erfolgte 

Ausbildung in dem zu entwickelnden Kompetenzbereich (vgl. hier z.B. das DFB-Modul, das im 

zweiten Hauptsemester erst beginnt und wo gleich der erste Unterrichtsbesuch bewertet werden 

muss) behindert eine professionelle Kompetenzentwicklung. 

Argument:  Eine wesentliche Bedingung für den Aufbau von Kompetenzen ist, dass hier 

selbstorganisierte Lernprozesse angeregt werden, die als Ergebnis von unbelasteter Erprobung 

und ehrlichem Feedback entstehen. Eine Bewertung von Anfang an lässt LiV aber rasch in die 

Schülerrolle regredieren. D.h. es überwiegen Anpassungsleistungen statt eigenständiger und in 

kollegialer Auseinandersetzung gewachsener Kompetenzerweiterungen. 

 

3.These:  Das mit der Modularisierung eingeführte Prinzip „wer ausbildet prüft nicht“ muss wieder 

durch dessen Umkehrung ersetzt werden „wer ausbildet, der prüft“ um die Professionalisierung 

unserer Referendare als Ausbildungsprozess würdigen zu können. 

Argument: Nur derjenige, der eine junge Lehrkraft über einen längeren Prozess begleitet und 

deren Professionalisierung durch Ausbildungsimpulse weiterentwickelt hat, vermag am Ende in 

der Zweiten Staatsprüfung auch zu beurteilen, in welchem Ausmaße dieser 

Ausbildungsprozess geglückt ist. Die angesichts der Maßstäbe des Hessischen 
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Referenzrahmens Unterrichtsqualität für einen modernen Unterricht fragwürdige Fixierung auf eine 

45-Minuten-Examenslehrprobe kann nur so relativiert werden. 

 

 

4.2.2 Auswirkungen der aktuellen Sparmaßnahmen in der zweiten 

Phase der Lehrerbildung in Hessen  

These:  Die vorgenommene Kürzung der pro LiV ursprünglich gewährten Ausbildungszeit durch 

Ausbilder der Studienseminare von 5,9 auf 4,75 und deren aktuell geringfügig nachgebesserte 

Erhöhung auf 4,95 Wochenstunden - bei nach wie vor erhöhter Anrechnung der 

Unterrichtsstunden der LiV auf das Stundendeputat der Ausbildungsschulen - behindert massiv 

eine professionelle Referendarausbildung. 

Argument: Empirische Erhebungen der Studienseminare zeigen, dass die beschriebenen 

Kürzungen der Ausbildungsstunden der Ausbilder(innen) faktisch eine Reduzierung der 

Ausbildungszeit für LiV von ca. 30 % bedeuten. Die aktuell vorgenommene geringfügige Erhöhung 

der Ausbildungszeit pro LiV um 0,2 Stunden ändert dies praktisch kaum. Da gleichzeitig eine 

Anrechnung von 8 statt bisher 6,4 Unterrichtsstunden pro LiV an den Ausbildungsschulen 

vorgenommen wurde, wird zunehmend durch Mentoren begleiteter Ausbildungsunterricht 

verhindert. Dies führt darüber hinaus potentiell zur Abordnung von Stammpersonal an andere 

Schulen und motiviert manche Schulleitungen, künftig keine LiV mehr aufnehmen zu wollen. 

 

 

4.3 Berufseingangsphase und europäische Perspektive 

Die unter den Bedingungen des deutschen Bildungsföderalismus geführte Debatte um 

konkurrierende Modelle der Lehrerbildung in den einzelnen deutschen Bundesländern verstellt 

immer wieder den Blick auf die Tatsache, dass Deutschland nicht nur ein Mitgliedsstaat des 

Bologna-Prozesses sondern auch der Europäischen Union ist, deren Rechtssystem sich ständig 

weiterentwickelt und immer tiefer auch in bildungspolitische Angelegenheiten hinein regiert. 

„Bis 2015 z.B. werden in Europa zwei Millionen Lehrkräfte fehlen, wobei die einzelnen Länder 

davon unterschiedlich betroffen sein werden. Ein enormes Problem, das nur dann adäquat 

aufgegriffen werden kann, wenn die Systeme offen sind und Mobilität zulassen. Daher gehören 

zum Konzept des europäischen Lehrers eine europäisch geprägte Professionalität, inklusive 

Sprachkompetenzen, interkultureller Sensibilität, interkulturellem Wissen und entsprechenden 

Handlungsmustern. < Die zukünftige europäische Bürgerschaft wird zu einem ganz erheblichen 

Teil in unseren Schulen und Klassenzimmern geprägt“.  

(Ursula Uzerli ,Beauftragte des Deutschen Bundesrates in EU-Gremien zur Lehrerbildung, Quelle: 

BildungBewegt, Nr.6 Heft 3/2009, S.20, Herausgeber: AfL u. HKM) 
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Die unterschiedliche wirtschaftliche und demografische Entwicklung in den Staaten der 

Europäischen Union setzt schon jetzt Wanderungsbewegungen von im EU-Ausland ausgebildeten 

Lehrkräften nach Deutschland aber auch von deutschen Lehrkräften in das EU-Ausland in Gang. 

Ein Prozess, dessen quantitatives Ausmaß ständig zunimmt. Alleine in den Jahren 2010 und 2011 

gab es in Hessen insgesamt 785 EU-Anerkennungsanträge von ausländischen Lehrkräften und es 

wurden 554 EU-Anerkennungen beschieden (Quelle: Ursula Uzerli, EU-Koordinatorin des 

damaligen Amtes für Lehrerbildung). Die Zahl der Anerkennungsanträge steigt aktuell weiter an 

und nimmt zusätzlich durch Lehrkräfte aus Nicht-EU-Staaten rapide zu. 

 

4.3.1 Zentrale Rechtsgrundsätze bei der Gleichstellung von EU-

Lehrkräften und deren Auswirkungen für die Lehrerbildung  

Anerkennung von „EU-Endprodukten“ 

Bei s. g. „EU-Endprodukten“ handelt es sich um Lehrkräfte die nach den Ausbildungsrichtlinien 

ihres EU-Heimatlandes vollständig für den Beruf einer Lehrkraft ausgebildet worden sind. 

Als „EU-Endprodukte“ gelten z.B. Absolventen, die im Sinne des Bologna-Prozesses einen 

Abschluss als Master of Education aufweisen und in fast allen EU-Ländern, außer in Deutschland, 

dann sofort als Lehrkraft an Schulen ihres Heimatlandes unterrichten dürfen. 

Versuche deutscher Bundesländer, diesen Lehrkräften in Deutschland mit Verweis auf das hier 

notwendige Referendariat und die Zweite Staatsprüfung, die Anerkennung zu versagen, sind seit 

dem s. g. Beuttenmüller-Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 29.04.2004, endgültig 

als gescheitert anzusehen. Da die zweite Phase der Lehrerbildung in Deutschland keine 

akademische Ausbildungsphase ist und deshalb auch keine rechtswirksamen ECTS vergeben 

darf, gilt diese als eine Art Praktikumsphase, die der eigentlichen Berufsausbildung nachgeordnet 

ist. 

Zwar dürfen z.B. bei Bewerbern aus dem EU-Ausland, die lediglich ein Fach studiert haben, weil 

es in ihrem Heimatland für den Lehrberuf dort so üblich ist, mit einer Ausgleichsmaßnahme belegt 

werden. Diese fällt aber relativ gering aus, wenn sie bereits mindestens 3 Jahre 

Unterrichtserfahrung in ihrem Ursprungsland sammeln konnten. Ein Referendariat ist dann nicht 

mehr notwendig, um nach EU-Recht eine Gleichstellung mit deutschen Lehrkräften zu erhalten. 

 

Auswirkungen auf die Lehrerbildung in Deutschland 

Die referierten europäischen Regelungen führen zu einem enormen Veränderungsdruck auf die 

zweite Phase der Lehrerbildung in Deutschland, denn: 

Schon jetzt gibt es für deutsche Absolventen der ersten Phase der Lehrerbildung aufgrund der 

genannten EU-Regelungen prinzipiell zwei Wege, das deutsche Referendariat zu umgehen: 

1. Falls diese deutschen Bewerber ihr Studium mit einen Master of Education abgeschlossen 

haben (z.B. demnächst als Regelabschluss in NRW und Niedersachsen) können sie sich 

diesen im EU-Ausland anerkennen lassen und dort sofort als Lehrkraft arbeiten. Nach 

dreijähriger Unterrichtstätigkeit im EU-Ausland können sie z.B. nach Hessen zurückkehren 
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und einen Gleichstellungsantrag stellen. Dieser wird – gemäß den rechtlichen Vorgaben 

der EU – genehmigt.  

Viele Staaten der EU (wie z.B. Polen und die Slowakei) erkennen eine deutsche Erste 

Staatsprüfung als Äquivalent mit einem heimischen Lehramtsabschluss an. Wenn deutsche 

Absolventen dann dort drei Jahre unterrichten und dann wieder nach Deutschland zurückkommen, 

müssen sie gleichgestellt werden. 

 

Absehbare Qualitätsprobleme der deutschen Lehrerbildung und mögliche 

Maßnahmen 

Das „Umgehen“ der berufspraktischen Lehrerbildungsphase in Deutschland, sei es durch im EU-

Ausland anerkannte deutsche universitäre Abschlüsse oder die Gleichstellung von originär im EU-

Ausland erworbene universitäre Abschlüsse mit ausschließlicher Berufspraxis im Ausland, führt 

faktisch zur Abschaffung der zweiten Phase der Lehrerbildung für diese zahlenmäßig steigende 

Bewerbergruppe und damit zu einem ernstzunehmenden Verlust an Professionalisierung 

bezüglich des Leitbildes „reflektierter Praktiker“. 

Dieser Sachverhalt ist Bedrohung und Chance zugleich: 

• Würde man ernsthaft die Expertise der Studienseminare nutzen, eine flexible - weil je nach 

den Ausbildungsbedürfnissen erforderliche - Berufseingangsphase direkt an den Schulen 

zu etablieren, könnte die Qualität der deutschen Lehrerbildung längerfristig gesichert 

werden.  

• Ja es wäre wahrscheinlich sogar eine deutliche Qualitätssteigerung möglich, wenn diese 

Berufseingangsphase bei der Umstellung auf eine gestufte Lehrerbildung  gleich 

mitgedacht würde und eine engere Kooperation der Akteure universitärer Praxisphasen mit 

den Ausbilderinnen und Ausbildern der Studienseminare systematisch entwickelt werden 

könnte. 

 

5.Schlussbemerkung: 

In unserem Bildungssystem mangelt es nicht an Reformversuchen, 

jedoch fehlte es bisher meist an der notwendigen Einsicht der politisch Handelnden, die reichlich 

vorhandene Expertise in Universität, Studienseminar und Schule ernsthaft in die konzeptionelle 

Gestaltung von Reformvorhaben einfließen zu lassen.  

Möge die heutige Expertentagung ein wichtiger Schritt sein, Bildungspolitik wieder als 

gemeinsame Aufgabe von Betroffenen und Machern zu begreifen.  

Den zukünftigen Gestaltern der hessischen Bildungspolitik wünsche ich die Kraft, diesem 

Anspruch auch gerecht werden zu können. 
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