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Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

Die gesellschaftlichen Anforderungen an unsere Lehrkräfte sind in den letzten Jahren 

erheblich gestiegen. Aus diesem Grunde ist es richtig, dass die Landesregierung sich 

mit einer Novellierung bzw. einer Reform des Lehrkräftebildungsgesetzes 

auseinandersetzt. 

 

In aller Kürze. Zu der ersten Phase möchte ich Folgendes sagen. Positiv ist: Die 

Entwicklung von Schul- und Unterrichtsqualität wird in Beziehung zu gesellschaftlicher 

Vielfalt und nachhaltiger Entwicklung gesetzt. Ebenfalls positiv ist, dass das 

Grundpraktikum in der ersten und das Praxissemester in der zweiten Hälfte des 

jeweiligen Studiengangs stattfindet. Grundsätzlich vernünftig ist die Strukturierung der 

Praxisphasen. Sie entspricht auch den Forschungsergebnissen; denn 

Berufsorientierung, Selbstreflexion und Erkundung des Arbeitsfeldes Schule müssen 

gesellschaftlich selbstverständlich Ziele universitärer Praxisphasen sein. Gut sind auch 

die ständigen Kooperationskonferenzen. 

 

Zur zweiten Phase. Nachdenklich stimmt allerdings die Modularisierung der 

Ausbildungsinhalte. Sie bewirkt einen unzulänglichen, fragmentierten Blick auf ein 

ganzheitlich pädagogisch, fachdidaktisch und diagnostisch zu verstehendes 

Unterrichtsgeschehen. Modularisierung befördert mit ihrer immanenten 

Bewertungspraxis defensives Lernen und Anpassung. Sie hindert die Entwicklung von 

Lehrerpersönlichkeiten. Bewertungen dürften deshalb vernünftigerweise erst am Ende 

eines Lern- und Entwicklungsprozesses stehen. Zu früh einsetzende Benotungs- und 

Bewertungsphasen sind motivationshemmend. Ein Blick auf Abbrecherquoten im 

Lehramtsstudium müsste uns eigentlich erschrecken. 

 

Es ist natürlich richtig: Wir benötigen selbstverständlich gut und qualifiziert ausgebildete 

Lehrkräfte. Die müssen wir gewinnen, weil es einen erheblichen Lehrermangel gibt. 

Deshalb bezweifle ich, dass wir die Zielsetzung mit einem in der zweiten Phase über 

Gebühr ausgeprägten Bewertungsmarathon erreichen können. 

 

Gut dagegen ist die Verpflichtung, zwei bis vier Stunden Doppelsteckung verbindlich 

einzuführen. Das ist vernünftig. Dadurch wird bewirkt, dass alle LiV bewertungsfrei und 

in kollegialer Weise durch Mentorinnen und Mentoren hospitiert und diese Stunden bei 

beiden als Arbeitszeit angerechnet werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=XbDSQqGDs6E&t=516s


 

Nachdenklich stimmt hingegen, dass zur Thematik der Inklusion kaum Veränderungen 

für die zweite Phase der Lehrkräftebildung erkennbar sind. 

 

Zur dritten Phase. Wer die Pflicht zur Fortbildung ins Gesetz schreibt, der muss auch die 

notwendigen Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Fortbildungen müssten zudem 

regional gut erreichbar sowie kostenfrei sein und können nicht neben oder nach dem 

Unterricht zusätzlich stattfinden.  

 

Vielen Dank. 


