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Dr. Axel Knüppel, Universität Kassel 

Anmerkungen zur Organisation schulpraktischer Studien im ge-

planten Modell  

Angesichts einer Tendenz zur Einführung von Langzeitpraktika, die in Hessen von nahezu 
allen Parteien verfolgt wird und scheinbar auch der Öffentlichkeit gegenüber leicht zu vermit-
teln ist, geht es vorrangig nicht mehr um die Entscheidung, ob ein solches eingeführt wird, 
sondern nur noch um das wie und unter welchen Bedingungen. Die Auffassungen dazu sind 
sowohl zwischen den Parteien in Hessen als auch in den Bundesländern sehr unterschiedlich. 
Das hat eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit zur Folge, mit der ein Modell mit Langzeit-
praktikum eine inhaltliche Weiterentwicklung der Schulpraktischen Studien bzw. der Lehrer-
bildung ermöglicht oder sich als Sparmodell erweist, bei dem mit negativen pädagogischen 
Spätfolgen zu rechnen ist. Zumindest muss ein Modell die konsequente Fortsetzung der Ar-
beit auf dem erreichten Niveaus sichern, wenn die Beteiligten damit bisher zufrieden waren1.  
Es lohnt sich der Einladung zu folgen, an dem Prozess der Reform der Lehrerbildung teilzu-
nehmen weil es ein Niveau zu sichern gibt. Zudem eröffnet ein Langzeitpraktikum neue Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den Phasen der Lehrerausbildung. Es besteht die 
Notwendigkeit sich zu verständigen. In diesem Dialog zwischen Universität und Studiense-
minar besteht das größte Potenzial, um in eine institutionell abgesicherte Kooperation  
einzutreten2.  

Wunschgemäß werden in einem 1. Teil verschiedene Aspekte des Strukturmodells gewürdigt. 
Dieser Teil folgt dem Aufbau der Konzeption und es werden Textzitate kursiv und mit der 
Seitenzahl der Langfassung angeben. Die folgenden Themen Eignungspraktikum, Struktur-
modell und Kooperation (Punkt 2 – 4) werden schwerpunktmäßig in der Bedeutung für den 
Aufbau des schulpraktischen Anteils betrachten, wenn auch die Kooperation darüber hinaus 
eingeschätzt wird. 

1. Besonderheiten des Modells 

Zum „Leitbild“ und Überblick (S.3 und 4)  

Die Absicherung der Lehrerbildung als gemeinsame Aufgabe aller drei Phasen durch ein 
Ausbau und eine institutionelle Verankerung der Kooperation zwischen Universität ist keine 
Selbstverständlichkeit. Die Ernsthaftigkeit dieses Ansatzes zeigt sich daran, dass eine „pha-
senintegrierend zusammengesetzte Kommission im Kontakt mit den verschiedenen Akteuren 
der Lehrerbildung“ (vgl. S.22) die Weiterentwicklung gestalten soll, die Frage der Ressourcen 
für die Gestaltung der Kooperation gestellt wird und auch bereits die Konzeptionsentwicklung 

                                                 
1 Ein Drittel der in einer Studie befragten 22 Fachdidaktiker an der Universität Kassel äußern sich lobend über das bisherige 

Modell an ihrer Hochschule, dessen positive Wirkung  sie nicht gefährdet sehen wollen (Scheid 2013)  

2 Die Hoffnung richtet sich dabei auf eine gemeinsame Zielvereinbarung und eine  Zusammenarbeit während des gesamten 

Arbeitsprozess, die ebenso arbeitteiligen Vorgehen und das Erfüllen unterschiedlicher Aufgaben beinhaltet. Das ermöglicht 

durch intensiven, zielgerichteten Austausch einen zusätzlichen  Wissenserwerb oder die gemeinsamen Entwicklung von 

Lösungen und entspricht damit der Form der Kooperation, wie sie von Gräsel (2006) bzw. Klusmeyer (2009) postuliert wird 

(wobei Gräsel bei dieser Art der Zusammenarbeit von „Ko-Konstruktion“ spricht).  
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von vornherein als Entwicklungsprozess unter Beteiligung von Experten aus den verschiede-
nen Phasen gestaltet wird.  

Hervorzuheben ist, dass der beabsichtigten Reform zur Lehrerbildung als Ziel die optimale 
Förderung der SchülerInnen und eine dem dienende Weiterentwicklung der Schule zugrunde 
liegt.   

 Die Einführung der gestuften Lehrerausbildung ist zu begrüßen, weil sie 

• die Verständigung mit anderen Bundesländen erleichtert, 

• einer Entwicklung im europäischen Rahmen entgegenkommt,  

• Prüfungsverdopplungen abschafft und damit zu Entlastung führt, 

• Quereinstiege besser regeln kann und –wenn man es will 

• Grundvoraussetzungen für das Praxissemester schafft. 

Die Notwendigkeit einer gleichlangen Ausbildungsdauer für alle Lehrämter hat Friederike 
Heinzel in ihrem Beitrag umfassend begründet. 

Die Hervorhebung der Zentren für Lehrerbildung als Möglichkeit der phasenübergreifenden 
Planung ist nicht so selbstverständlich wie es sein könnte (vgl. S.16/ S.24f). Es gibt aber meh-
rere gelungene Beispiele, in denen sich die dort verankerte phasenübergreifende Kooperation 
bewährt hat. 

Die Einführung eines Vertiefungspraktikums wird in Zusammenhang mit der Verkürzung des 
Referendariats um 3 Monate auf dann 18 begründet (S.4). Beides ist auch jeweils unabhängig 
voneinander denkbar. Aber wenn das so vorgeben ist, gilt es Folgendes zu bedenken: 

• Das Praxissemester hat die wegfallende Einführungsphase im Referendariat zu kompen-
sieren. 

• Die Delegation an die Studienseminare löst das Problem der Vermischung von Aufgaben 
beider Phase durch das Ersetzen der gemeinsamen Aufgaben durch die der Zweiten Phase. 

• In gemeinsamem Arbeitsprozess sind Aufträge, Zielfestlegungen und Lösungswege zu 
finden und so weit wie sinnvoll gemeinsam umzusetzen. Auf universitärer Seite sind Res-
sourcen zu klären. 

In einer Studie setzt sich Weyland in einem Kapitel mit der Tendenz zur Einrichtung von Pra-
xissemestern als Langzeitform schulischer Praxisphasen auseinander und weist dabei auf den 
Widerspruch zwischen der Kritik an verlängerten Praxisphasen durch Bildungsexperten wie 
Baumert oder Keuffer und die gleichzeitige konzeptionelle Vorbereitung deren Einführung 
durch die gleichen Autoren hin (Weyland 2012, S.8). Diese Kritikpunkte können im Laufe 
des Entwicklungsprozesses als Korrektiv und zur Einschätzung des Ansatzes genutzt werden. 

Zur „Zusammenfassung der notwendigen Veränderungen“ (S. 5 - 9) 

Die Frage der Ressourcen wird differenziert aufgeführt  

• für Kooperation (S.22) 

• für MentorInnen bzw. für Praktikumsschulen (S.7 und S.17) 

• zur Betreuung des vertiefenden Praktikums (für Studienseminare) S.7f 
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• zur Berufseinstiegsphase (s.o.; S.8) 
Zu beachten ist, ob bei den benötigten Ressourcen für eine Ausweitung der Praxisphasen die 
ausreichende Ausstattung der bestehenden gesichert bleibt. So zeigt eine aktuelle Untersu-
chung an der Universität Kassel, wie notwendig und wirksam die intensive und ressourcenab-
hängige Betreuung der Schulpraktische Studien ist. Demnach steigt die Qualität der ersten 
SPS mit den wiederholten Besuchen der studentischen Unterrichtsversuche durch die Dozen-
tInnen der Universität, wenn sie gezielt aufeinander bezogen werden (Nolle 2013). 

Das Strukturmodell wird als Zwischenschritt dargestellt. Es wird hervorgehoben, dass die 
Berufseinstiegsphase stärker beachtet und unterstützt werden muss. Dieses oft postulierte Ziel 
wird in seiner Wichtigkeit durch den Hinweis auf ressourcielle Unterstützung verdeutlicht. Es 
bleibt zu beachten: 

• Die Strukturfrage verbessert die Lehrerausbildung nicht automatisch. Auch die für eine 
Weiterentwicklung der Lehrerbildung notwendige phasenübergreifende Kooperation wird 
nicht von alleine zustande kommen, selbst wenn dafür geeignete Struktur geschaffen wor-
den sind. Zudem gibt es funktionierende Kooperationen auch ohne Strukturveränderung.  

• Es sind die Vorteile der Referendarsausbildung zu erhalten. 

• Die als vorbildlich genannten Bundesländer (S.5) sind differenziert zu betrachten. So liegt 
in Rheinland-Pfalz die grundsätzliche Zuständigkeit für die schulischen Praxisphasen bei 
den Studienseminaren. Es ist – zumindest an der Universität Kassel – nicht im Interesse der 
Universität, diese Aufgaben abzugeben. Eine solche Übertragung ist auch deswegen prob-
lematisch, weil Universität und Studienseminar unterschiedliche  Aufgaben haben. Auf 
diese Problematik geht Weyland (2012) in einem Gutachten ausführlich ein und sieht als 
Voraussetzung für eine gelingende Kooperation die Klärung der unterschiedlichen Aufga-
ben in den Ausbildungsphasen und nicht deren Beseitigung.                                            

 Das Bundesland Hamburg sollte hingegen als beispielgebend hinzugenommen werden, hat   
 es doch „sogar eine grundsätzlich kooperative Struktur hinsichtlich der institutionellen   
verantwortlichen Zuständigkeit für das Kernpraktikum vorgesehen“ (Weyland 2012, S.52). 

Zur den weiteren Teilen (S.9 – 26) 

Die Qualität der Lehrerausbildung wird berechtigterweise einerseits in Zusammenhang mit 
der Verzahnung der Module gesehen. Das bezieht sich auf die Verknüpfung der Module zu 
den Schulpraktische Studie miteinander, aber auch mit ausgewählten aus der Erziehungswis-
senschaft oder der Fachdidaktik. Anderseits wird die Bedeutung der professionellen Beglei-
tung festgehalten: 

„Eine einfache Ausweitung von Praxisanteilen während des Studiums ist nicht sinnvoll und führt 

nicht zu der angestrebten Qualität im Professionalisierungsprozess. Eine Ausweitung schulprakti-

scher Studien ist erst dann sinnvoll, wenn sie sorgfältig vorbereitet, begleitet und nachbereitet wer-

den.“ (S.15f) 

Die Modularisierung in beiden Phasen der Lehrerausbildung legt nahe, darin auch eine Auf-
gabe für (Fach-)Vertreter der Universität und der Studienseminare zu sehen. Das wird durch 
Überlegungen zu Kooperation noch verstärkt. 
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2. Eignungspraktikum 

„Die schulpraktischen Anteile der Lehrerbildung beginnen mit dem Eignungspraktikum. Das Eig-

nungspraktikum kann bei einem rechtzeitigen Studienbescheid bereits vor dem Studium durchge-

führt werden.“ (S.16) 

Die Frage der prozessorientierten Eignungsabklärung ist bereits in dem Beitrag von Heinrich 
Dauber grundlegend dargelegt. Hier soll noch auf einige zusätzliche Aspekte hingewiesen 
werden. 

• Es wird im  Strukturmodell  offen gelassen, inwieweit das Eignungspraktikum integrier-
ter Bestandteil des Studiums ist. Es wird zugelassen, das bereits vorher zu absolvieren 
(S.16). Wenn das Praktikum außerhalb des Studiums angesiedelt ist, stellt sich die Frage 
der professionellen Betreuung durch die Universität und damit der Ressourcen für eine 
nicht zum Studium gehörenden Ausbildungsteil.                                                         
Ein unbegleitetes Praktikum wäre kontraproduktiv zu der angestrebten Erweiterung be-
stimmter Kompetenzen. 

• Der Zusammenhang erschließt sich nicht unmittelbar, wie aus systematischen Unter-
richtsbeobachtungen der Studierenden deren intensive Beratung und mit welcher Ziel-
richtung (Studienberatung, Studieneignung, Berufseignung?):  
„Im Zusammenhang mit diesen Beobachtungserfahrungen u.a. im Eignungspraktikum erfolgt 

eine intensive Eignungsberatung für das Lehramtsstudium.“ (S.15) 

• Die Benennung eines Teils der Schulpraktischen Studien als „Eignungspraktikum“ er-
weckt  - zumindest bei den Studierenden, aber auch bei den Schulen – den Eindruck, 
dass eine Eignungsabklärung stattfindet. Es ist ein Ergebnis zu erwarten, dass sich auf 
die Eignung bezieht, eventuell sogar verbindlich ist. 

Wenn diese Erwartung sich auf ein selektives Verfahren bezieht, dann ergibt sich das grund-
sätzliche Problem, dass selektive Eignungsverfahren „potenziellen Falschzuweisungen“ unter-
liegen (Mägdefrau in: Paradigma 1/2008, Universität Passau). Demnach ist es möglich, dass 
ein Ungeeigneter fälschlicherweise zugelassen wird. Der andere Fehler kann sein, dass ein 
Geeigneter nicht zugelassen wird. Dafür gilt: „Keines der aktuell verfügbaren Verfahren kann 
ethisch vertretbar eine Fehlerquote angeben, mit der Geeignete abgewiesen werden“ (ebenda 
S.19). Grundsätzlich ist die Einschränkung zu beachten: „Nur wenn man von extrem stabilen 
– also ererbten – Persönlichkeitsmerkmalen ausgeht, kann man annehmen, Lehrereignung 
zuverlässig zu diesem Zeitpunkt (des Studieneintritts; AK) vorhersagen zu können“ (s.o.). 

Abb.1: Die zwei möglichen Arten von Fehlentscheidungen bei selektivem Auswahlverfahren 

  Zur Lehrkraft  …  

 Zum Studium 
… 

geeignet Ungeeignet  

 zugelassen richtig entschieden falsch entschieden  

 abgewiesen falsch entschieden richtig entschieden nach Mägdefrau 2008 
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Wenn sich die Erwartungen auf eine Selbstüberprüfung beziehen, dann bleibt zu beachten, 
dass in unterschiedlichen Studien übereinstimmend festgestellt wurde, dass Praktikanten sich 
vorzeitig als kompetent empfinden. Hascher spricht von einem Missverständnis, bei dem Er-
fahrung und Lernen fälschlicherweise gleichgesetzt werden (Hascher 2011). Eine aktuelle 
Studie zu dem Eignungspraktikum in NRW bestätigt diese Einschätzung, dass sich die Lehr-
amtsinteressierten nach dem Praktikum in vielen Bereichen des Berufs für sehr kompetent 
halten. Die Verfasserinnen warnen: „Diese Haltung kann jedoch möglicherweise dazu führen, 
dass sie bei Studienbeginn für die theorieorientierten Zugänge der universitären Ausbildung 
nicht mehr empfänglich sind“ (Reintjes & Bellenberg 2012). Bei der Evaluation wurde festge-
stellt, dass die Studierenden in dem Praktikum das Berufsfeld erkunden, als dass es sich um 
ein ernsthaftes Eignungspraktikum. Von daher bietet es sich an das Praktikum eher als Be-
rufserkundungspraktikum zu bezeichnen. 

Abb. 2: Probleme bei der Firmierung eines „Eignungspraktikums“  

  Eignungspraktikum   
 

begleitet  unbegleitet ? 

Ressourcenfrage ?   
 

Ergebnis a  Ergebnis b Konsequenz?    

Für eine „intensive Eignungsberatung für das Lehramtsstudium“ und eine gezielte Hinführung 
in „ausgearbeitete und evaluierte selbst- und fremdevaluative Situationen und Maßnahmen“ 
(S.7) gibt es beispielsweise mit dem Studienelement „Psychosoziale Basiskompetenzen“ (sie-
he Dauber) andere Verfahren, mit dem ein Prozess begonnen werden kann, der den Studie-
renden ihre Entwicklung transparent, erlebbar und ihre Lernfortschritte einschätzbar macht. 
Dabei wird ein Prozess gezielt außerhalb des Lernorts Schule begonnen, der erst in einem 
nächsten Schritt dort seine Fortsetzung findet. Das reduziert für die Schulen und für die Orga-
nisation die Anzahl der Praktika. Es werden die für MentorInnen vorgesehenen Ressourcen 
frei für die Finanzierung von Teamern bzw. Coaches des  genannten Studienelements.  

3. Strukturmodell im Vergleich  

Das Strukturmodell geht von einem Studienaufbau mit „sukzessiv aufeinander aufbauenden, 
funktionell differenzierten und intensiv begleiteten Schulpraktika“ (S.9; vgl. S.16) aus. Damit 
ist die Struktur für eine prozesshafte Kompetenzentwicklung der Studierenden geschaffen.   

Abb. 3: Strukturmodell für eine integrierte Lehrer/-innenbildung in Hessen im Vergleich 

Praxisphasen Universität 
Kassel 

Strukturmodell mit Pra-
xissemester (MA) 

 

Praxisphasen Uni 
Kassel 

Strukturmodell 
mit Praxis-
semester (MA) 

„vor dem Studium“ (S..16) 



6 

Psychosoziale Basiskom-
petenz                                    
1 ½ Tage – 12 std 

Eignungspraktikum 

4 Wochen - 80 std 

 

    

Erziehungswissens.   
Schulpraktische Studien            
5 Wochen 

BA: Überfachliche  
Schulpraktische 
Studien;5 Wochen = 
100std  

 

  

1. fachdidaktische schul-
praktische Studien, 50 std 

BA: 1. fachdidaktische        
schulpraktische        
Studien 100std  

 

   

2. fachdidaktische schul-
praktische Studien, 50 std 

BA: 2. fachdidaktische       
schulpraktische        
Studien, 100 std  

 

   

 MA: Vertiefungs-
praktikum;                    
6 Monate  

 

  

In dem Strukturmodell Hessen ergeben sich 19 statt der bisherigen 10 Wochen betreuter schu-
lischer Praxis bereits in der Bachelor-Phase. Dazu kommt in der Masterphase noch ein 6 Mo-
nate Vertiefungspraktikum. Das ergibt ohne das Vertiefungspraktikum fast eine Verdopplung 
der Aufenthaltszeit in der Schule. Im Vergleich mit dem derzeitigen Modell der Schulprakti-
schen Studien an der Universität Kassel erhöht sich die Anzahl der Praktikumszeiten in den 
Schulen von 3 auf 5, im Vergleich zu den Vorgaben in dem HLBG von 2 auf 5. In dem Struk-
turmodell wird festgestellt: „Eine einfache Ausweitung von Praxisanteilen während des Stu-
diums ist nicht sinnvoll und führt nicht zu der angestrebten Qualität im Professionalisierungs-
prozess.“ (S.15f). Diese Einschätzung stimmt mit der der Baumert-Kommission in NRW 
überein (2007, S.44). 
In dem Strukturmodell ist ebenso die fachdidaktische Ausrichtung späterer Praktika zu begrü-
ßen (z.B. S.9, 11, 18) wie auch der prozessorientierte Charakter hervorzuheben: 

„sukzessiv aufeinander aufbauenden, funktionell differenzierten und intensiv begleiteten Schul-
praktika“ S.9 

Die an gleicher Stelle zu findende Festlegung auf „insgesamt fünf“ ergibt sich nicht zwin-
gend. Die sinnvollerweise geforderte fachdidaktische Orientierung in beiden Fächern macht 
bei Aufteilung in unterschiedliche schulpraktische Phasen zwei Praktika erforderlich, dem ein 
erziehungswissenschaftliches Praktikum mit grundsätzlicher Orientierung vorausgehen sollte. 
Es ist auch denkbar den Schwerpunkt eines der beiden Fächer in das Vertiefungspraktikum 
währen der Masterphase zu legen. Von daher könnte eine Abfolge aufeinander aufbauenden 
Schulpraktika ein vorangestelltes Studienelement „Psychosoziale Basiskompetenzen“ haben,  
im schulpraktischen Teil mit einem fünfwöchigen erziehungswissenschaftlich orientierten 
„Berufserkundungspraktikum“ beginnen, während der Bachelorphase fachdidaktische Schul-

Schule 

Schule 

Schule 

Schule 

Schule 

Schule 

Schule 

Schule 



7 

praktische Studien im einen Fach und in der Masterphase das Vertiefungspraktikum mit dem 
fachdidaktischen Schwerpunkt im 2. Fach haben. 

4. Formen der Kooperation 

Die schulischen Praxisphasen werden in der bundesweit im Rahmen der Diskussion um 
BA/MA nach der Studie von Weyland aufgewertet. Inhaltlich wird das verknüpft mit Fragen 
der Eignungsabklärung. „Ein weiterer Aspekt der qualitativen Debatte bezieht sich auf die 
Verbesserung der phasenübergreifenden Kooperation im Kontext von Praxisphasen, während 
die quantitative Dimension sich in dem bundeslandübergreifenden Bestreben zur Einrichtung 
von Praxissemestern widerspiegelt“ (Weyland 2012, S.4; Unterstreichung AK).  Während die 
quantitative Frage bereits in Abschnitt 1 und 3 eingeschätzt wurde, soll hier auf die qualitative 
der Kooperation eingegangen werden. 

Das Strukturmodell regelt im Abschnitt 4 der Konzeption die Verantwortlichkeiten bei der 
Organisation und Betreuung der Schulpraktische Studien getrennt nach Bachelor- und Mas-
terphase (S.15f). Die Organisation wird in der Masterphase an die Studienseminare delegiert 
und mit einem Vorbehalt („zu prüfen“) versehen. Bei der Betreuung ist die Zuordnung ein-
deutig. Während sie während des BA bei der Universität liegt, wird sie im MA dem Studien-
seminar zugeordnet. Diese Aufteilung im Rahmen des universitären Studiums wird nur im 
Zusammenhang mit den schulpraktischen Anteilen in der Bachelorphase verständlich, die 
bereits in der BA-Phase im Vergleich zum bisherigen Maß annähernd verdoppelt sind (s.o.). 
Damit werden die an der Universität für die Begleitung der Schulpraktische Studien vorhan-
dene Kapazität bereits im BA ausgeschöpft ist bzw. reichen die bisherigen Ressourcen nicht 
aus (siehe 3.). 

Abb. 4a: Aufgabenverteilung nach dem Strukturmodell (S.15f) 

 Bacholar Master 

Organisation Referat für SPS im ZLB 

 

durch Studienseminare                     
(zu prüfen) 

 

Betreuung 

Päd. Mitarbeiter/innen 

Hochschullehrer/innen 

MentorInnen 

Ausbilder/innen in enger Koope-
ration mit Schulen und Universi-
tät  

Wissenschaftliche            
Verantwortung 

 ZLB und Fachbereiche 

Zur Organisation 
Die Organisation von schulpraktischen Anteilen während des Studiums durch zwei verschie-
dene Koordinierungsstellen birgt die Gefahr der Undurchschaubarkeit und damit von Miss-
verständnissen, eines wachsenden nicht inhaltlich motivierten Abstimmungsbedarfs bis hin zu 
neu erzeugten Konkurrenzsituationen. Für Universitäten, die mit der derzeitigen  Organisation 
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der Schulpraktischen Studien zufrieden, kann darin eher eine Verschlechterung als eine Ver-
besserung bestehen3. 

Zur Betreuung  
Positiv hervorzuheben ist, dass in dem Strukturmodell die MentorInnen nicht zu den alleini-
gen Ansprechpartnern der PraktikantInnen gemacht werden, sondern dass die DozentInnen 
der Universität ihre zentrale Rolle behalten bzw. den Ausbildern der Studienseminare im 
Master diese professionelle Begleitung zugewiesen wird.  Das entspricht den unterschiedli-
chen Funktionen, die PraktikantInnen ihren MentorInnen und Ihren Dozierenden aus der Uni-
versität zuweisen, wie Schüpbach (2005) das in seiner Studie nachweist. Es entspricht aber 
auch den Forschungsergebnissen zum Lernen im Praktikum, die in der Tendenz zur „Über-
nahme bestehender (nicht notwendigerweise guter) Praxen“ eine ungünstige Lernform sehen, 
die von MentorInnen stark begünstigt wird (Arnold 2011, S.135; vgl. auch Hascher 2011). 
Die im Strukturmodell vorgenommen eindeutigen Zuordnung der Aufgabe der Betreuung 
während des Bachelor an die Universität und während des Master an die Ausbilder der Stu-
dienseminare bringt Klarheit und Transparenz mit sich. Es ist aber zu fragen, inwieweit diese 
Aufteilung 
a) mit den unterschiedlichen Aufgaben in Studium und Referendariat harmoniert, 
b) einer Kooperation im Sinne von Klusmeyer (s.u.) entgegensteht und 
c) den Ansprüchen der Institutionen, insbesondere denen der Universität, gerecht wird. 

Zu a) Nach Schubarth hat die Universität die Aufgabe der „Vermittlung berufsrelevanter wis-
senschaftlicher Grundlagen“ auf dem Weg zur Berufsfähigkeit. Der Schwerpunkt liegt auf der 
theoretischen Reflexivität, die an der Wissenschaft orientiert ist. Für die Zweite Phase geht es 
nach Schubarth um „Berufsfertigkeit: Einübung beruflicher Handlungskompetenzen und Rou-
tinen“ mit dem Fokus auf der praktischen Einsozialisation, die am Berufsfeld orientiert ist 
(Schubarth 2010, S. 87). 
Nach Rahmenkonzept zum Praxissemester vom April 2010 zum Lehrerausbildungsgesetzt in 
NRW hat das Praxissemesters zum Ziel „ im Rahmen des universitären Masterstudiums Theo-
rie und Praxis professionsorientiert miteinander zu verbinden und die Studierenden auf die 
Praxisanforderungen der Schule und des Vorbereitungsdienstes wissenschafts- und berufs-
feldbezogen vorzubereiten.“ (MSW NRW 2010, S.2) 
Bei den bestehenden Konzeptionen zum Praxissemester wird nach Weyland vorausgesetzt, 
dass für eine gelungene Kooperation zwischen den an der Lehrerausbildung beteiligten Insti-
tutionen „einer Vermischung von Aufgaben vorzubeugen“ ist und die Zielsetzungen, die mit 
dem Praxissemester verbunden sind, zu klären sind4 (Weyland 2012, S. 8).  

 

                                                 
3 Da an der Universität Kassel der im HLBG vorgesehene zweite Block der Schulpraktischen Studien in zwei Teile aufgeteilt 

wurde, werden die Studierenden dort bereits in dem bestehenden Modell in drei Praktika mit Plätzen an den Schulen ver-

sorgt. Eine Absprache mit den Studienseminaren erfolgt für eine gemeinsame Lernpartnerschaft von Referendaren und 

Studierenden, die auf freiwilliger Basis stattfindet, aber organisatorisch unterstützt wird.  
4 Für Berlin formuliert die Baumert-Kommission: „Für das Praxissemester muss ein Ausbildungsmodell konzipiert werden, 

das dieser doppelten Zielrichtung des Praxissemesters gerecht wird. Dabei sollen Unterrichts- und Schulerfahrungen mit 

einer theoriegeleiteten Einführung in professionelle Alltagspraxis, mit zur Selbstreflexion anleitenden Ausbildungsele-

menten, mit Beratung und Rückmeldung zum Unterricht sowie mit begleitenden fachdidaktischen und forschungsme-

thodischen Fragestellungen so verknüpft werden, dass ein zirkulärer Prozess von Praxis - Theorie - Reflexion initiiert wird, 

der einen sukzessiven Kompetenzerwerb und -aufbau ermöglicht.“ (2012, S.11) 
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b) Bei den unterschiedlichen Lernorten und den verschiedenen an der Lehrerbildung beteilig-
ten Institutionen besteht ein hoher Bedarf an Absprachen und kann der phasenübergreifenden 
Kooperation eine bedeutende Funktion zukommen. Kooperation kann nach Schubarth (2010) 
nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Sowohl die jeweilige Interessenlage der 
Institutionen, wie der zu erwartende Nutzen, als auch die zugrunde liegenden Strukturen müs-
sen beachtet werden. 
Nach Gräsel ist Kooperation gekennzeichnet durch die drei Kernbedingungen: 
gemeinsame Ziele und Aufgaben, Vertrauen und Autonomie. Es werden drei Niveaustufen 
unterschieden, die sich von der gegenseitigen Information über die Koordination bis zur Ko-
operation steigert (vgl. Klusmeyer 2009). Bei der Analyse vorliegende Konzepte zum Praxis-
semester geht Weyland auf zwei Bundesländer besonders ein: 

„Das in NRW angedachte Konzept zur Kooperation ist ebenso hervorzuheben, da hier ähnlich wie 
in Hamburg der Eindruck vermittelt wird, dass tatsächlich auf Kooperation und nicht nur auf Ko-
ordination gesetzt wird.“ (2012, S.58) 

Diesen kooperativen Ansatz betont auch die Baumert-Kommission zur Ausbildung von Lehr-
kräften in Berlin 

 „Eine Zusammenarbeit von Hochschule und Studienseminaren im Rahmen des Praxissemesters 
bietet die Chance, die herkömmliche und wiederholt beklagte Fragmentierung der Ausbildungs-
phasen zu überwinden, impliziert jedoch die Aufgabe für beide Institutionen, konkrete und institu-
tionell abgesicherte Projekte der Zusammenarbeit gemeinsam zu entwickeln.“ (Empfehlungen der 
Expertenkommission Lehrerbildung 2012, S.53) 

c) Es ist erst deutlich zu machen, worin das gemeinsame Interesse beider Institutionen und der 
mögliche Nutzen einer Kooperation für sie bestehen können. Selbst wenn die Kooperation 
postuliert wird, bleibt zu klären, wie sie zu realisieren ist (siehe auch HRK 2006, S. 7).  

Die Evaluation des Praxissemesters in Hamburg verweist zumindest seitens der Ausbilder aus 
dem Studienseminar auf eine ertragreiche Kooperation zum Vorteil der Studierenden, bei der 
mehrheitlich zumindest teilweise in Seminaren mit den Hochschulbetreuenden zusammen 
gearbeitet wurde.  

Abb. 5: Befragung der Ausbilder als Teil des Kooperationsteams nach ersten Erfahrungen mit Praxis-
semester in Hamburg, N = 17 

Kooperation fand statt 17 

 

sie war ertragreich 14 3 

 

Studierende profitieren   

 

gemeinsames Planen   

 

Seminare gemeinsam immer               5                       teils/teils                           10 nie   2 

nach Sascha Hartung (Zentrum für Lehrerbildung Hamburg) 2012 
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Um eine Kooperation herbeizuführen und zusätzliche Abstimmungsprobleme bei der Organi-
sation zu vermeiden kommt eine veränderte Zuständigkeit infrage. Zudem sollte dem Hinweis 
in dem Strukturmodell „Eine Ausweitung schulpraktischer Studien ist erst dann sinnvoll, 

wenn sie sorgfältig vorbereitet, begleitet und nachbereitet werden.“ (S.15f) eine besondere 
Bedeutung zukommt. Das könnte sich ausdrücken in der Festlegung von Unterrichtsbesuchen 
als adäquate Möglichkeit zur Reflexion des Entwicklungsprozesses zu nehmen. Schließlich 
geht es um die Aufarbeitung von Erfahrungen am Lernort Schule (Baumert 2007). Das führt 
zu einer veränderten Aufgabenverteilung (weiße Schrift): 

Abb. 4b: veränderte Aufgabenverteilung als Ergänzung zum Strukturmodell (S.15f) 

 Bachelor Master 
Organisation Referat für SPS im Zentrum für 

Lehrerbildung 
 

Unterstützenden Beratung durch 
Studienseminare soweit von Uni-
versität gewünscht 

 
Betreuung 

Päd. Mitarbeiter/innen 
Hochschullehrer/innen 
MentorInnen 

Ausbilder/innen und  Hochschuldo-
zentInnen in enger Kooperation mit 
Schulen 

 mit zwei verpflichtenden Unterrichtsversuchen je Praktikum  

Wissenschaftliche       
Verantwortung 

 ZLB und Fachbereiche 

 
Vor allem die Frage der inhaltlichen Schwerpunkte und Ausgestaltung des Vertiefungsprakti-
kums sollte das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses zwischen Universität und Studiense-
minar unter Beteiligung der Schulen sein, bei dem zwischen den beiden Phasen zu klären ist, 
was, wann, wie und von wem in welcher Art begeleitet im Sinne einer optimalen Lehrerbil-
dung zu leisten ist. Die ersten ausgewerteten Erfahrungen aus Hamburg geben Hinweise dar-
auf, dass ein gemeinsames Aushandeln ebenso wie eine Zusammenarbeit von  Vertretern der 
beiden Phasen so verwirklicht werden kann, dass die Studierenden davon profitieren. Wenn 
das erreicht und gesichert werden kann, dann lohnt sich inhaltlich der Aufwand, den eine Um-
stellung der Struktur mit sich bringt. 
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