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Ausbildung – 
oder fällt die bildung Aus?
„Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für ei-
nen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn 
für sein Leben.“  Diese weisen Worte sprach Konfuzius 
bereits etwa 500 v. Chr. Als ich 2017 mein Studium für das 
Grundschullehramt in Landau beendete, hatte ich eher 
das Gefühl, man hat mir eine IKEA-Bauanleitung für eine 
Kinderangel in die Hand gedrückt und die einzelnen Bau-
teile darf ich mir im Lager noch selbst zusammensuchen. 
Vorbereitung für den Berufsalltag sollte anders aussehen.

Von meinen 24 Modulen, die ich während meines gesam-
ten Studiums absolviert habe, habe ich seitdem in genau 
6 Modulen noch mal etwas nachgeschlagen. Das sind 
ebenjene Module gewesen, die sich wirklich mit dem kon-
kreten Unterrichtsgeschehen in der Grundschule beschäf-
tigten. Leider waren das nur wenige.

Der Grundgedanke des Lehramtsstudiums besteht darin, 
dass man sich zunächst den fachwissenschaftlichen Hin-
tergrund erarbeitet und durch die aufbauenden schul-
artspezifischen pädagogischen Module lernt, diesen ad-
äquat zu vermitteln. Dass der fachwissenschaftliche Hin-
tergrund das Niveau der angestrebten Schulart dabei 
übersteigen kann, ist absolut logisch und nachvollzieh-
bar. Unlogisch wird es an der Stelle, wenn überhaupt kein 
inhaltlicher Bezug zur späteren Tätigkeit mehr besteht, 
und das war häufig der Fall. 

Tschüss, Uni – hallo, Praxisschock!
Lehrer zu sein heißt, einen der sozialsten Berufe auszu-
üben, den unsere Gesellschaft zu bieten hat. Es bestehen 
soziale Beziehungen zu den Schülern und deren Eltern, 
zwischen den Schülern untereinander, zu den Kollegen 
und dem außerschulischen Personal, Praktikanten, Refe-
rendaren und vielen mehr. Und jeder Lehrer weiß, wie 
hoch das Konfliktpotenzial in jeder dieser einzelnen Be-
ziehungsstrukturen sein kann. Daher sollte man eine 
hohe soziale Kompetenz und ein gewisses Maß an Selbst-
bewusstsein und Fingerspitzengefühl in den unterschied-
lichsten Situationen aufweisen, um diese bestmöglich 
meistern zu können. 

Logischerweise beinhaltet das Lehramtsstudium dem-
nach vielfältige psychologische und sozialpädagogische 
Komponenten, in denen man sich praktisch mit solchen 
Themen auseinandersetzt: Wie baue ich eine gute soziale 

Struktur in meiner Klasse auf? Wie verhalte ich mich bei 
Konflikten im Kollegium oder zur Schulleitung? Solche 
oder ähnliche Szenarien wurden – wenn überhaupt – nur 
leicht umrissen, geschweige denn praktisch umgesetzt. 
Ohne entsprechende Angebote gestaltet es sich für uns 
als angehende Lehrer jedoch viel schwieriger, soziale 
Kompetenzen auszubauen und sich entsprechend weiter-
zubilden.

Das Lehramtsstudium ist sehr theoretisch ausgerichtet, 
sodass man kaum eine Vorstellung vom späteren Be-
rufsalltag erhält. 12 Wochen Praktika bei einer Regelstu-
dienzeit von 4–5 Jahren ändern daran auch nichts. Ich 
habe in einem Jahr Referendariat jedenfalls wesentlich 
mehr gelernt als im gesamten vorangegangenen Studium 
und fühle mich nun bestärkt für meinen weiteren Lebens-
weg. Die unterschiedlichsten fachwissenschaftlichen Hin-
tergründe und pädagogischen Konzepte werden in Klein-
gruppen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, 
diskutiert und können optimalerweise direkt in der Praxis 
erprobt werden. Die Theorie ist eng verzahnt mit der Pra-
xis.

Warum bietet man als logische Konsequenz daraus das 
Lehramtsstudium nicht als duales Studium an? Die Stu-
dierenden werden, wie im Referendariat auch, an die 
Schulen verteilt und lernen von Beginn an durch prakti-
sche Erfahrungen. Der theoretische Unterricht findet an 
den regionalen Universitäten, Hochschulen oder Studien-
seminaren statt. Man kann sich in einzelnen Fachgruppen 
mit seinen Mitstudenten austauschen und sich Anregun-
gen für den eigenen Unterricht holen. So ist man während 
des Studiums motiviert und kognitiv aktiviert, was ich in 
so mancher Vorlesung, eingepfercht mit 200 weiteren 
Studenten und einem Professor, der nur seine Folien vor-
gelesen hat, nicht von mir behaupten konnte.
 
Neulich las ich einen Satz, der aus meiner Sicht das Lehr-
amtsstudium in knapper Form zusammenfasst: „Man 
lernt in reinem Frontalunterricht, wie schlecht Frontalun-
terricht ist, und lernt dann auswendig, wie schlecht Aus-
wendiglernen ist.“ In diesem Sinn ist mein Appell an die 
Bildungspolitik: Lasst eure Studierenden ans Meer fahren 
und das Fischen lernen!
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