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Abstract  

Zahlreiche junge Menschen entscheiden sich heutzutage für das Studi-

um an einer PH in Österreich. Das Curriculum ist durch die vielen Pra-

xiseinheiten im Vergleich zu anderen Studien sehr attraktiv. Die Realität 

zeigt jedoch, dass der Einstieg ins Berufsleben häufig als belastend und 

herausfordernd empfunden wird, da die jungen Lehrpersonen nicht aus-

reichend auf die wirklichen Dynamiken im Lehrberuf vorbereitet wurden.  

Ziel dieser Arbeit ist es zu beantworten, wie die Absolventen und Ab-

solventinnen des Lehramtsstudiums ihre Ausbildung einschätzen und in 

welchen Bereichen das Potenzial zur Weiterentwicklung gegeben ist. 

Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:  

Fühlen sich angehenden Lehrpersonen durch ihre Ausbildung ausrei-

chend auf den Berufseinstieg vorbereitet bzw. in welchen Bereichen 

stellen sie gegebenenfalls Defizite in ihrer Ausbildung fest? 

 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine qualitative For-

schung durchgeführt. Neun junge Lehrpersonen wurden im Zuge eines 

Leitfadeninterviews um ihre Einschätzung gebeten, wie sie die Qualität 

der angebotenen Seminare und die Vorbereitung auf den Berufsein-

stieg beurteilen und wie gut sie sich in Bezug auf ihre erlangten Kompe-

tenzen für den Lehrberuf vorbereitet sehen. 

Die Auswertung und Analyse der Frage zeigen, dass die Absolventen 

und Absolventinnen ihre Ausbildung grundsätzlich als gut einschätzen, 

aber dennoch gewisse Defizite und diesbezüglich noch Entwicklungs-

potenzial sehen. Einerseits empfinden die Befragten die Organisation 

der Seminare und deren Inhalte als ausbaufähig, da sich diese oft wie-

derholen bzw. überschneiden und das Studium dadurch in die Länge 

gezogen wird. Andererseits ergibt sich aus der Befragung das Ersuchen 

der angehenden Lehrpersonen nach einer verbesserten Vermittlung 

von jenen Kompetenzen, die den Anforderungen, die im Schulalltag 

wirklich gebraucht werden, entsprechen. 
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Abstract 

In Austria these days many young people decide to study at a Pedago-

gic Highschool. Compared with many other study areas, the curriculum, 

because of its many practical units, is very appealing. However, reality 

shows that frequently the entry into professional life is felt to be both 

demanding and a strain, as young student teachers are insufficiently 

prepared for the genuine dynamics of the teaching profession. 

The goal of this paper is to establish how teaching graduates, male and 

female, judge their vocational training and in which areas there is room 

for further development. Hence the following research questions: 

Do aspiring student teachers feel sufficiently prepared by their vocatio-

nal training for entry into professional life and accordingly in which 

areas do they think, if applicable, weaknesses apply? 

 

In order to answer these questions, a qualitative research exercise was 

carried out. In the course of a structured interview, nine young student 

teachers were asked for their assessment of the quality of the seminars 

offered and the preparation for entry into professional life. They were 

also questioned as to how well they felt they had been prepared, in 

respect of the acquired skills, for a career as a teacher. 

The evaluation and analysis of the responses show that graduates 

consider their vocational training to be good, but nevertheless they re-

ported certain weaknesses and in relation to these weaknesses they 

saw the potential for further development. On the one hand, those 

questioned saw the organisation of seminars and their content as cap-

able of being further developed, as frequently they are repetitive or 

rather overlap and the resulting study-programme is therefore protrac-

ted. On the other hand, the survey reveals the desire of the aspiring 

student teacher for a better delivery of those specific skills, which relate 

to the real demands of everyday life in schools. 
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I. THEORIE  

1. Einleitung  

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, heißt es in dem Gedicht 

„Stufen“ von Hermann Hesse aus dem Jahr 1941. In diesem Fall stellt 

der Berufseinstieg den Anfang in einen neuen Lebensabschnitt dar. Der 

Lehrberuf ist einer der wichtigsten Berufe der heutigen Zeit. Lehrperso-

nen, insbesondere Volksschullehrpersonen, legen den Grundstein der 

Bildung unserer jungen Generation. In Hinblick auf den Berufseinstieg 

von Lehrpersonen und der damit abgeschlossenen Ausbildung an einer 

Pädagogischen Hochschule, hat diese Arbeit das Ziel, die Einschätzung 

von Absolventen und Absolventinnen über den Ausbildungsweg darzu-

legen. Bereits in den 1940er Jahren entstand das Phänomen des „Pra-

xisschocks“ und trotz zahlreicher Studien und wissenschaftlichen For-

schungen darüber, sind auch die heutigen Berufseinsteiger und Berufs-

einsteigerinnen immer noch von den Dynamiken und Abläufen als ferti-

ge Lehrpersonen in einer Schule sehr gefordert. Diese Arbeit beschäf-

tigt sich jedoch nicht mit dem Praxisschock per se, sie soll viel mehr 

heutigen Junglehrpersonen die Möglichkeit geben, ihre Sicht und Ein-

schätzung über die Ausbildung kundzutun. Aus dieser Intention heraus 

ergibt sich die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit: Wie schätzen 

angehende Lehrpersonen ihre Ausbildung ein? 

Der theoretische Teil dieser Arbeit widmet sich zu Beginn den Anforde-

rungen an die heutigen Lehrpersonen. Anhand einer kurzen Aufberei-

tung des aktuellen Curriculums in Kapitel 2 werden die notwendigen 

Kompetenzen einer Lehrperson nach Beendigung des Studiums aufge-

zeigt, die sich mit der Literatur von Pirner (2012) und Terhart (2007) 

beschäftigen und deren Aussagen miteinbeziehen. Anschließend gibt 

der Vergleich der Kompetenzerwerbsmodelle von Fuller & Brown 

(1975), Frey (2006), Keller-Schneider (2010) sowie Blossfeld, Bos et al. 
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(2014) Aufschluss über die Stadien der Kompetenzentwicklung. Den 

Abschluss dieses Kapitels bildet die Erläuterung von Eigenschaften ei-

ner „guten“ Lehrperson, welche auf den Aussagen über die Qualitäts-

merkmale der Steuerung von Leisen (2014) basiert und damit zu den 

heutigen Standards der Lehrpersonenausbildung überleitet.  

Kapitel 3 behandelt die Thematik des Berufseinstieges, mit dem sich 

Leuber & Lipowsky (2014) näher beschäftigten. Inkludiert in diesem 

Kapitel ist die Vorbereitung auf den Berufseinstieg im Studium und die 

Relevanz der Praxissemester. Zur Vollständigkeit dieser Arbeit trägt die 

Geschichte des Praxisschocks und dessen aktuelle Forschungslage in 

Kapitel 3.2 bei. Die behandelten Forschungen und Studien über den 

Praxisschock beziehen sich in diesem Kapitel u.a. auf Mayr (2006) und 

Kunter (2001).  

Das abschließende Kapitel 4 fasst den Theorieteil in kurzen Worten 

zusammen und zeigt auf, welche Fragen im darauffolgenden Empiri-

schen Teil dieser Arbeit beantwortet werden sollen.  

Wie bereits erwähnt, wird in Kapitel 5 die Vorgehensweise und die Qua-

litative Inhaltsanalyse nach Mayring detailliert beschrieben, bevor die 

Ergebnisse der Befragung aufgezeigt werden.  

 

1.1 Problemstellung 

Viele junge Erwachsene entscheiden sich heutzutage für das Lehr-

amtsstudium. Es heißt, dass in diesem Studium sehr viel Wert auf Pra-

xis gelegt würde und sowohl die Vermittlung der wissenschaftlichen 

Grundlagen als auch die Sammlung von Erfahrungen im Praxisbereich 

einen großen Stellenwert besäßen. Nach anfänglichen kleineren Einhei-

ten steigern sich die Praxisstunden bis hin zu einem dreiwöchigen Prak-

tikum am Ende des Studiums. Die Absolventen und Absolventinnen 

sollten nach Abschluss des Studiums laut Curriculum ausreichend auf 

das darauffolgende Berufsleben vorbereitet sein (Private Pädagogische 

Hochschule, 2018). Die Realität sieht jedoch in vielen Fällen anders aus, 
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denn den sogenannten „Praxisschock“ bekommen viele zu spüren. Der 

Übergang von Student oder Studentin zur fertigen Lehrperson passiert 

sehr schnell und stellt für manche Berufseinsteiger und Berufseinsteige-

rinnen sowohl beruflich als auch persönlich eine Ausnahmesituation dar 

(Beer, 2014). Die im Studium erlernten Kompetenzen sind oftmals nicht 

sofort bzw. nicht im erforderlichen Ausmaß abrufbereit, wodurch der 

Anfang ins Berufsleben häufig als hohe Belastung empfunden wird. 

Trotz des breit gefächerten Ausbildungsprogramms der Hochschulen 

reicht die Praxiserfahrung in vielen Fällen nicht aus, um den tatsächli-

chen Berufseinstieg und die damit zusammenhängende Dynamik der 

neuen, komplexeren Aufgaben zu bewältigen (Hericks, Rauschenberg 

et al., 2018). 

 

1.2 Zentrale Fragen 

Drei spezifische Fragen, die im wissenschaftlichen Teil dieser Arbeit 

beantwortet werden sollen, bilden die Grundlage für den darauffolgen-

den empirischen Teil und lassen sich wie folgt definieren. 

 

• Welche Kompetenzen soll eine Lehrperson bei Beendigung des 

Studiums besitzen? 

• Mit welchen besonderen Herausforderungen sind Berufseinstei-

ger und Berufseinsteigerinnen in den ersten Jahren als Lehrper-

son konfrontiert?  

• Durch welche Maßnahmen kann der Berufseinstieg für Absol-

venten und Absolventinnen des Lehramtsstudiums besonders 

unterstützt werden?  

 

Durch die Auseinandersetzung mit den aufbauenden drei spezifischen 

Fragestellungen und deren Interpretation lässt sich die Basis für die 

wesentliche Untersuchung im empirischen Teil herleiten. Die zu beant-

wortende zentrale Frage der Masterarbeit lautet: 
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• Wie schätzen angehende Lehrpersonen ihre Ausbildung ein? 

 

Als Teil der zentralen Fragestellung wird folgender Einleitungssatz mit-

einbezogen:  

• Fühlen sich angehenden Lehrpersonen durch ihre Ausbildung 

ausreichend auf den Berufseinstieg vorbereitet bzw. in welchen 

Bereichen stellen sie gegebenenfalls Defizite in ihrer Ausbildung 

fest?  

1.3 Ziel der Arbeit 

Die Beantwortung der avisierten Fragen und die Betonung der Wichtig-

keit der geschilderten Problematik bilden gemeinsam mit ersten Vor-

schlägen zur Optimierung des Curriculums, um die aufgezeigten Kom-

plikationen im Berufseinstieg zu reduzieren, das Ziel dieser Arbeit.   

 

Eder (2014, S. 149) richtet sich bei seiner Recherche zur Berufszufrie-

denheit nach dem ununterbrochen umgesetzten IFES – Schulmonito-

ring. Das Ansehen des Lehrberufs genieße zurzeit einen mittleren Sta-

tus, jedoch sei die Stellung von Lehrpersonen in der Gesellschaft wie-

der am Weg einen höhere Attraktivität zu erlangen. IFES (2007, S. 17) 

erwähnt zusätzlich dazu, dass Lehrkräfte selbst ihrer Berufsgruppe nur 

27% positives Ansehen zusprechen. Das sind im Vergleich zur Bevöl-

kerung 23% weniger, denn aus Sicht von 50% der Bevölkerung haben 

Lehrpersonen ein hohes Ansehen.  

 

1.4 Vorgehensweise  

Bereits vor Beginn der Verfassung dieser Arbeit wurde vom betreuen-

den Dozenten ein großes Eigeninteresse an der Thematik ausgespro-

chen, wodurch dieser mir hilfreiche Literaturquellen nennen konnte. Des 

Weiteren konnte die Vorgehensweise und die Methode der Datenerhe-
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bung detailliert besprochen werden. Nach der intensiven Beschäftigung 

mit wertvollen Literaturquellen zur Verfassung des theoretischen Teils, 

wurden die Daten anhand eines Leitfadeninterviews erhoben und nach 

May-ring (Qualitative Inhaltsanalyse, 2008) ausgewertet. Mit Hilfe der 

qualitativen Forschungsmethode konnten Handlungsempfehlungen und 

einzelne Optimierungsvorschläge für das Lehramtsstudium herausgefil-

tert und analysiert werden. Über den genauen Vorgang und die Vorge-

hensweise nach Mayring gibt Kapitel 5 Aufschluss.  

 

2. Die heutigen Lehrpersonen 

Allgemein geht man davon aus, dass der Beruf der Lehrperson in 

schwierigen Perioden einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft 

einnimmt. Die Anforderungen und Herausforderungen, denen Lehrper-

sonen gewachsen sein müssen, können im Studium schwer simuliert 

werden und sind somit nicht standardisierbar. Schulen in der heutigen 

Zeit bieten neue Formen der Betreuung an. Kannte man früher nur die 

„klassische“ Form von Schule, so gehören heute beispielsweise nicht 

selten Ganztagesschulen zum Alltag von Lehrpersonen. Die Reforman-

sätze, die heutzutage auf das Bildungswesen beziehungsweise auf die 

Schulen einprasseln, sind noch lange nicht abgeschlossen und verlan-

gen, dass sich auch die Lehrpersonen immer wieder anpassen. Damit 

einhergehend ist eine Reformierung der Lehrermentalität notwendig, 

was eine Abstimmung der im Studium erlernten Kompetenzen erforder-

lich macht (Wernstedt & John-Ohnesorg, 2010, S. 4).  

Daher gilt es nun, die grundsätzlichen Strukturen von Aufgaben zu 

überdenken, um den zukünftigen Herausforderungen und Ansprüchen 

gerecht zu werden. Schwierig wird dabei sein, von den althergebrach-

ten Ansätzen wegzukommen und ein Gleichgewicht zwischen der Ver-

mittlung von wissenschaftlichen Grundlagen und dem Sammeln von 

praktischen Erfahrungen zu schaffen (Härtel, Greiner et al., 2010). 
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2.1 Kompetenzen nach Beendigung des Studiums  

Im Laufe des Studiums werden laut Curriculum zahlreiche Kompeten-

zen erworben. Um den Begriff „Kompetenz“ in seiner Bedeutung zu er-

fassen, widmen sich die nachstehenden Zeilen dessen Definierung und 

Erläuterung.  

Kompetenz kommt aus dem Lateinischen „competentia“ und bedeutet 

zum einen in sachverständiger Hinsicht „Zusammentreffen“. Zum ande-

ren hat das Wort dieselbe Bedeutung im Zuständigkeitsbereich und 

wird besonders in der Rechtssprache verwendet (Die deutsche Recht-

schreibung, 2020).  

Speziell im pädagogischen Bereich findet man sehr häufig den Kompe-

tenzbergriff folgendermaßen definiert:  

„Die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren 

kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Prob-

leme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, 

volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 

die Problemlösung in variablen Situationen erfolgreich und 

verantwortungsvoll nutzen zu können“ 

(Weinert, 2001, S. 27-28). 

Die im Curriculum der Privaten Pädagogischen Hochschule Linz defi-

nierten Kompetenzen stellen lediglich Anhaltspunkte dar. Sie legen je-

doch die erforderlichen Fähigkeiten zur Erreichung des genauen Bil-

dungszieles der Studierenden fest. Die anzustrebenden Kompetenzen, 

die auf rund 300 Seiten ausführlich beschrieben sind, werden auf ein 

breit gefächertes Kompetenzmodell nach Altrichter (2014) aufgeteilt und 

sollen im Rahmen der vier Stufen der Pädagogen- und Pädagoginnen-

bildung erlangt werden: Fachwissenschaften, Bildungswissenschaftli-

che Grundlagen, Fachdidaktiken und Pädagogisch-Praktische Studien. 

Nach vier Jahren Studium und dem somit erlangten Bachelorabschluss 

besitzen die Absolventen und Absolventinnen laut Curriculum die fol-

genden Kompetenzen: Methodenkompetenz, Personalkompetenz, 
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Fachkompetenz, Selbstkompetenz und didaktische sowie soziale Kom-

petenzen (Private Pädagogische Hochschule, 2018, S. 21).  

Als Methodenkompetenz wird vor allem die Fähigkeit verstanden, Tä-

tigkeitsabläufe zu planen, Umgebungen und Arbeitspartner auszuwäh-

len, Material zur Vermittlung der Lehrinhalte zu selektieren und diese 

Kompetenz zu nutzen. In enger Verbindung mit der Methodenkompe-

tenz steht vor allem die Reflektionsfähigkeit, die das zielorientierte 

Handeln und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten optimieren 

sollen. Die Personalkompetenz beinhaltet, wie die Bezeichnung schon 

erahnen lässt, die persönlichen Einstellungen, die für die erfolgreiche, 

motivierte Ausführung von Handlungen benötigt werden. Die Ansichten, 

die sich bei Menschen durch Erfahrungen und Selbstreflexionen bilden, 

entwickeln sich in individuelle Richtungen und können somit nicht ver-

allgemeinert werden (Frey A. , 2004, S. 905). Außerdem besitzt ein 

Mensch, der eine ausgeprägte Personalkompetenz entwickeln konnte, 

ein hohes Maß an Kritikfähigkeit, Pflichtbewusstsein sowie Selbstver-

trauen und Gewissenhaftigkeit. Als Kernpunkt der Fachkompetenz kris-

tallisiert sich die Anwendung des erlernten Fachwissens zum effizienten 

Lösen von Problemen und dem Beurteilen von Resultaten heraus 

(Nickolaus, Gschwendtener, & Geißel, 2009, S. 60).  

Die Selbstkompetenz ist nahe verwandt zur Personalkompetenz und 

lässt sich in der aktuellen Literatur nicht eindeutig definieren. Die nahe-

liegendste Definition stammt erstmals von Heinrich Roth (1971, S.398) 

und beschreibt die Selbstkompetenz als „Fähigkeit, für sich selbst ver-

antwortlich handeln zu können“.  

Grundsätzlich lassen sich Pädagogische Kompetenzen als Wissens-

ressourcen beschreiben. Teilbereiche dieser Kompetenzen bilden das 

psychologische Wissen, oder das kulturprägende, soziologische Wis-

sen, sowie das subjektive Wissen über die Handlungen im Beruf 

(Schlüter, 2010, S. 158). Als „pedagogical knowledge“ versteht Shuman 

(1987, S. 8) in detaillierterer Form das Wissen über die Lernenden, die 
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Praxis und Theorie des Lernens und Lehrens sowie das Wissen über 

die Organisation und die Handhabung im Klassenraum.  

2.2 Kompetenzmodelle im Vergleich 

Die Weiterentwicklung der Studiengänge und die kompetenzorientierte 

Vermittlung der Lehrinhalte werden aktuell von den Hochschulen als 

großes Anliegen empfunden. Im Hinblick auf die Zielsetzung der kom-

petenzbasierten Herangehensweisen lässt sich feststellen, dass sowohl 

das eigenständige als auch das Lernen innerhalb einer Gruppe effizient 

ist. Die Kompetenzen, die im Curriculum maßgeblich wirken, werden 

durch den Lernprozess erworben und erlauben den Studierenden das 

situationsgetreue, konkrete Handeln (Braunstein, Soukup-Altrichter et 

al., 2014). Nach Terhart (2005, S.41) ist eine Entwicklung der notwen-

digen Kompetenzen erst nach einigen Jahren Berufserfahrung erkenn-

bar, welche sich jedoch personenbedingt individuell unterscheiden lässt.  

Auch Pirner (2012, S.20) schreibt in seinem Beitrag zu Kompetenzen 

von guten Lehrpersonen, dass das Erlangen von berufsbezogenen 

Kompetenzen alle Abschnitte der Lehrer – und Lehrerinnenbildung be-

ansprucht und sich darüber hinaus auf die gesamte Berufslaufbahn er-

strecken kann. Er betont, dass die kontinuierlich aufzubauenden Kom-

petenzen gezielte, deutliche und strukturierte Zusammenhänge aufwei-

sen müssen (ebd.).  

Interpretativ heißt das, dass es nicht möglich ist, bereits im Studium 

ausreichende Erfahrungen zu sammeln, um dem Berufseinstieg und 

den damit verbundenen Dynamiken gewachsen zu sein (Pirner, 2012, S. 

20). Auf Grundlage dieser Aussage werden in diesem Abschnitt Kom-

petenzentwicklungsmodelle beschrieben und verglichen. Um die in ei-

ner Fakultät zu erwerbenden Kompetenzen zu systematisieren, wurden 

bis heute zahlreiche Kompetenzmodelle entwickelt, die konkret in Kom-

petenzniveau- und Kompetenzstrukturmodelle zu unterteilen sind 

(Hameister, May, & Moritz, 2020, S. 128).  
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„Kompetenzstrukturmodelle befassen sich mit der Frage, 

welche und wie viele verschiedene Kompetenzdimensionen 

in einem spezifischen Bereich differenzierbar sind. Bei der 

Beschreibung von Kompetenzniveaus geht es darum, welche 

konkreten situativen Anforderungen Personen bei welcher 

Ausprägung einer Kompetenz bewältigen können“. 

(Klieme & Leutner, 2006, S. 883) 

 

Um aus der Vielzahl an gebotenen Modellen zu selektieren und den 

Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, trotzdem aber einen theoreti-

schen Input darbieten zu können, werden vier Modelle zur detaillierten 

Erklärung herangezogen: 

Ein überaus bekanntes, bereits über 45 Jahre altes Modell stammt von 

Fuller und Brown (1975), die ihren Fokus auf die Berücksichtigung sub-

jektiver, persönlicher Komponenten in der Kompetenzentwicklung von 

Lehrpersonen legten.  

Die folgende erstellte Tabelle 1 zeigt das erwähnte Modell und unter-

scheidet drei aufsteigende Kompetenzentwicklungsstufen. Die inhaltli-

chen Aspekte der einzelnen Tabellenspalten richten sich nach dem Ori-

ginaltext nach Fuller und Brown (1975).  
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Tabelle 1:Kompetenzentwicklungsstufen nach Fuller und Brown 1975 

 

Stufe 1 des Modelles benennen Fuller und Brown als „survival stage“. 

In dieser Phase ist die Lehrperson hauptsächlich mit sich selbst be-

schäftigt und versucht, auftretende persönlichen Probleme zu bewälti-

gen. Die Überlebensphase zeichnet sich durch Alltagsbewältigung im 

Klassenzimmer und persönliche Neuordnung aus (Messern & Reusser, 

2000, S. 160).  

Das Ankommen im Beruf und vor allem das Kennenlernen des Umfelds 

Schule spielen in diesem Abschnitt eine wichtige Rolle. Das Üben und 

Entwickeln handelspädagogischer Kompetenzen finden in den ersten 

1. Stufe:  

„survival stage“ 

2. Stufe:  

„mastery stage“ 

3. Stufe:  

„routine stage“ 

Die Lehrperson ist 

damit beschäftigt, 

den Alltag zu be-

wältigen und im 

Klassenzimmer „zu 

überleben“. Sie ist 

sich gewisserma-

ßen selbst noch 

das größte Prob-

lem. 

Die Lehrperson bemüht 

sich um Beherr-

schung/Gestaltung der 

Unterrichtssituation. 

Langsam erfolgt eine 

Ablösung vom Ich-Bezug 

zum Situationsbezug, 

vom bloßen Überleben 

zur routinierten Unter-

richtsgestaltung. 

Die Lehrperson 

bemüht sich um die 

Ausübung erziehe-

rischer Verantwor-

tung, Schülerinnen 

und Schüler und 

deren individuelle 

Interessen und Nö-

te stehen im Zent-

rum. Übergang auf 

eine individual-

pädagogische Per-

spektive.  
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ein bis drei Jahren der Berufstätigkeit statt. Somit ist darin sowohl die 

erste als auch die zweite Stufe inkludiert (Dammerer & Schwab, 2012, 

S. 4).  

Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, konzentriert sich die zweite Stufe 

konkret auf die Unterrichtssituation. Die Aufmerksamkeit auf das Selbst 

schwindet, denn sie fokussiert sich erhöht auf die Entwicklung der me-

thodisch-didaktischen Kompetenzen. Das ermöglicht es der jungen 

Lehrperson, sich selbst und den Umgang in der Klasse zu erforschen 

und zu entdecken. In dieser Phase normalisiert sich der Zustand der 

Lehrperson und sie kann sich vermehrt auf die Gestaltung der Lernpro-

zesse der Schüler und Schülerinnen einlassen („mastery stage“).  

Nach mindestens vier Jahren Berufstätigkeit beginnt die dritte Phase, 

die Stufe der Stabilisierung, auch genannt „routine stage“. Zu diesem 

Zeitpunkt haben Lehrpersonen anfängliche Hürden und Herausforde-

rung überstanden, sie besitzen ein gewisses Maß an Sicherheit, ver-

stehen den sinnvollen Einsatz von Unterrichtsmethoden und konnten 

Routine im Berufsalltag des Umfeldes „Klassenraum“ entwickeln. 

(Messern & Reusser, 2000, S. 160).  

Hubermann (1991) entwickelte auf Basis von Biografien von 160 Lehre-

rinnen und Lehrern ein Modell der beruflichen Entwicklung von Lehr-

personen, welches mehrere Abschnitte inkludiert.  

Aufbauend auf die ersten beiden Phasen von Fuller und Brown, ergibt 

sich bei Hubermann anschließend die dritte Phase, die im 7.-18. 

Berufsjahr stattfindet, wie in der folgenden Abbildung 1 zu erkennen. 
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In diesem Zeitraum befindet sich die Lehrperson meist in einem Wandel, 

was durch die Verbindung von individuellen Lebensumständen und der 

Entwicklung der allgemeinen Persönlichkeit gekennzeichnet ist. Zu die-

sem Zeitraum teilen sich die Phasen, wobei eine Gruppe der Lehrper-

sonen das Stadium des Ausprobierens und Untersuchens der berufli-

chen Interessen erreicht. Die andere Gruppe entwickelt durch ständige 

negative Vorkommnisse mit der Schülerschaft, dem Kollegium oder der 

Schulleitung ein Bild des Zweifels am Selbst und der beruflichen Tätig-

keit. Sie verbleiben meist in dieser Phase, wenn die Problematik nicht 

überwunden werden kann, und es zeigen sich unflexible, demotivieren-

de Einstellungen gegenüber dem Beruf (Messern & Reusser, 2000, S. 

161). 

 

 

 

Abbildung 1 nach Blossfeld, Bos et al.: Das berufsbiografische Phasenmodell von 
Huberman 1991 (Blossfeld, Bos et al., 2014) 
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Kehrt man jedoch zum Werdegang der ersten Gruppe zurück, so lässt 

sich eine andere Ergebnisentwicklung feststellen. Ruhe und Selbstkon-

trolle, bedingt durch Sicherheit im Umfeld, ergeben in der vierten Phase 

(19.-30. Berufsjahr) eine zufriedene Haltung im Lehrberuf und veranlas-

sen sogar das Interesse an dem Fortschreiten des Auftretens der ge-

samten Schule. Die fünfte und letzte Phase findet im 31.-40. Berufsjahr 

statt, und vereinigt die beiden gesplitteten Gruppen wieder. Bei beiden 

stellt sich ein Gefühl des Disengagements ein, jedoch wird dies bei der 

einen Gruppe von Zufriedenheit und professioneller Haltung begleitet, 

bei der andere Gruppe von Lustlosigkeit verbunden mit Zynismus. 

Wodurch die Entwicklung letztendlich beeinflusst wird, lässt sich er-

nüchternder Weise nicht voraussagen (ebd.). 

 

Das Kompetenzentwicklungsmodell nach Frey (2006) beschreibt den 

Kompetenz-, Fähigkeits- und Fertigkeitserwerb bedingt durch Tätigkei-

ten. Frey ist der Meinung, dass „Kompetenz als ein Bündel von körper-

lichen und geistigen Fähigkeiten“ zu bezeichnen ist und man diese be-

nötigt, um „anstehende Aufgaben oder Probleme zielorientiert und ver-

antwortungsvoll zu lösen“ (Frey, 2006, S. 31).  

Durch die anschließende Auseinandersetzung mit dem Problem, des-

sen Lösung und Reflexion, kann die Handlungskompetenz um ein Viel-

faches gesteigert werden. Die folgende Abbildung 2 zeigt Freys Kompe-

tenzentwicklungsmodell und das Zusammenspiel von Fertigkeiten, Fä-

higkeiten und Kompetenzen bezüglich der damit verbundenen Tätigkei-

ten.  
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Frey geht davon aus, dass alle Entwicklungsstufen bedingt und ausge-

löst werden, durch das Ausführen von Tätigkeiten. Tätigkeiten sollen 

dabei die Weiterentwicklung aktivieren und diese ermöglichen. Die un-

terste Ebene „Fertigkeiten“ wird durch Handlungen gebildet, die bereits 

so oft geübt und dadurch automatisiert wurden, dass kein bewusstes 

Abfragen dessen mehr nötig ist. Die nächste Stufe „Fähigkeiten“ ent-

steht durch Bündelungen der Fertigkeiten. Diese bezieht sowohl physi-

sche als auch psychische Fertigkeiten mit ein. An oberster Stelle steht 

schlussendlich die „Kompetenz“. Sie verlangt wiederum die Gruppie-

rung sämtlicher Fähigkeitskonzepte und kann durch anschließende Tä-

tigkeiten immer weiterentwickelt werden (Kosinár, 2014, S. 69). 

 

 

 

 

Abbildung 2 nach Frey: Kompetenzentwicklungsmodell (2006, S. 32) 
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Das abschließende Modell (vgl. Abb. 3), welches der Demonstration 

von Kompetenzentwicklungsstufen dient, stammt von Keller-Schneider 

(2010), basiert auf dem Dreyfus-Modell (1980) und beschreibt den 

Kompetenzaufbau anhand des Werdegangs von Novize oder Novizin 

zu Experte oder Expertin. 

 

Abbildung 3 nach Keller-Schneider: Phasen der Kompetenzentwicklung (Keller-Schneider, 2010, 
S. 74) 

Die Stufe des Novizen oder der Novizin beinhaltet das Aufnehmen von 

Informationen, die zum Sammeln einzelner Erfahrungen im Berufszweig 

dienen. Diese Erfahrungen beschränken sich in dieser Phase auf Aus-

schnitte von Situationen, damit den auftretenden Problemen konkrete 

Hinweise zugeschrieben werden können. Dieser Vorgang geschieht auf 

Basis beispielhafter Sequenzen, um die direkte Erfahrung zu vermeiden. 

Die Einhaltung der Regeln stellt dabei die zentrale Aufgabe dar und darf 

nicht von Störungen beeinflusst werden. Eine wichtige Rolle spielt in 

dieser Hinsicht die Berücksichtigung kontextfreier Regeln, die aufzeigen, 

was in einer bestimmten Situation der nächste Handlungsschritt wäre. 

Dass Abweichungen von Regelabläufen in manchen Umständen ziel-

führender wären als die systematische Einhaltung der Regeln, wird in 

diesem Stadium noch nicht berücksichtigt, denn es fehlt die nötige Sen-

sibilität dafür. Diese Vorgangsweise hilft aber dabei, ein Bewusstsein 
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für Regelabläufe zu entwickeln und bildet die Basis für die spätere An-

passungsfähigkeit. Das Reduzieren der vielschichtigen Dimensionen 

begünstigt ein Erkennen der differenzierten Vorgänge in ihrer Grund-

form, hindert aber die Fähigkeit, kontextbezogenes Handeln zu entwi-

ckeln. Als Problematik dieser Phase stellt sich die fixe Einhaltung der 

Regeln dar, die als unumgänglich gesehen werden und dadurch die 

Weiterentwicklung von Handlungskompetenzen, die ein Abweichen von 

Regeln erfordert, einschränken oder sogar verhindern (Keller-Schneider, 

2008, S. 45f.). 

Im fortgeschrittenen Stadium einstehen Richtlinien aus den im Novi-

zenstadium gelernten Regeln. Sie erlauben das Wahrnehmen mehrerer 

Faktoren zeitgleich. In diesem Stadium verfügen die Fortgeschrittenen 

bereits über Berufserfahrung, was sie dazu befähigt, Handlungen situa-

tionsbezogen zu reflektieren und daraus ihre eignen Richtlinien zu defi-

nieren. Das Abweichen von Regeln soll dabei dennoch nicht komplett 

willkürlich sein, sondern eine gewisse Gesetzmäßigkeit verfolgen (ebd., 

S. 46).  

In diesem Modell stellt das Stadium der Kompetenz nicht das oberste 

Ziel dar. Kompetenz beschreibt eine Mittelstufe und erlaubt das Han-

deln, ohne Befolgung von Regeln oder Richtlinien. Die Planungskompe-

tenz der Akteure und Akteurinnen gestattet es, komplexe Bestandteile 

miteinfließen zu lassen und qualitativ hohe Anforderungen zu setzen. 

Die Entscheidungen, die sie treffen, obliegen nun ihrer eigenen Verant-

wortung, was eine persönliche Verbundenheit mit Entscheidungen, Plä-

nen, Zielen und dessen Umsetzung erfordert (Kosinár, 2014, S. 71).  

Auf der nächsten Stufe begegnen wir dem Stadium des gewandten 

Könners. Die Protagonisten haben bereits zahlreiche Erfahrungen in 

unterschiedlichsten Ausmaßen sammeln können, wodurch ein zielorien-

tiertes Umsetzen der Aufgaben üblich ist. Die Lehrperson muss sich 

nicht mehr mit einzelnen Aspekten des Unterrichts befassen, sondern 

kann das Handlungswissen sofort anwenden. Das Speichern von Vor-

erfahrungen in verschiedensten Situationen ermöglicht eine intuitive 
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Reaktion auf die jeweils auftretenden Umstände. Das Eingreifen in be-

stimmte Zustände wird dabei jedoch noch bewusst gesteuert (Keller-

Schneider, 2008, S. 47).  

Das fünfte und damit letzte Stadium der Kompetenzentwicklung nach 

Keller-Schneider beschreibt das Stadium des Experten oder der Exper-

tin, in dem Handlungsentscheidungen auf ganzheitlicher Basis gesche-

hen und kompetente Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 

Konditionierte Zielorientierung und dessen Übergang in die Persönlich-

keit bilden das Hauptmerkmal dieses Stadiums. Probleme oder Heraus-

forderungen sind für Außenstehende teilweise unerkennbar und initiiert 

in der Gesellschaft ein Bild des Lehrberufs, der für alle machbar ist und 

keine großartigen Kompetenzen erfordert. Das Experten- und Expertin-

nenstadium beschreibt die höchste Form der Professionalität und ver-

eint alle Kompetenzen des Lehrpersonendaseins (ebd., S.47f.). 

 

Vergleicht man alle Modelle miteinander, so lässt sich feststellen, dass 

sie alle eine Gemeinsamkeit besitzen: Bevor die Stufe des Kompe-

tenzerwerbs erreicht wird, durchlebt eine Person zwei Vorstufen. Nach 

Fuller & Brown (1975) sowie Hubermann (1991) befindet man sich erst 

nach mindestens vier Jahren aktiver Tätigkeit im Klassenzimmer auf 

der Stufe des Kompetenzerwerbs – genannt „Routine stage“ (Fuller und 

Brown, 1975) oder „Stabilisation“ (Hubermann, 1991). Auch Frey (2006) 

meint, dass dem Erlangen der dritten und höchsten Stufe, der „Kompe-

tenz“, zwei weitere Stufen vorausgehen. Aus der Stufe der „Fähig-

keit“ entwickelt sich über die Stufe der „Fertigkeit“, durch das Ausführen 

von Tätigkeiten, schlussendlich die Stufe der „Kompetenz“. Keller-

Schneider (2010) beschreibt ebenfalls zwei Vorstufen, die durchlebt 

werden, bevor das Stadium der Kompetenz erreicht wird.  

Hubermann (1991) und Keller-Schneider (2010) entwickelten im Unter-

schied zu den anderen Modellen nach dem Kompetenzerwerb noch 

weitere Phasen der Vertiefung bzw. Transformation der Kompetenzen.  
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Alle Modelle lassen darauf schließen, dass die Kompetenzentwicklung 

mindestens zwei Vorstufen durchläuft und dadurch der Erwerb einer 

Kompetenz eine gewisse Zeit, nämlich mehrere Jahre, beansprucht, um 

schlussendlich von den gewonnen Kompetenzen aus der Praxis und im 

Berufsleben zu profitieren. Die in der derzeitigen Ausbildung für den 

Kompetenzerwerb vorgesehene Zeit von lediglich ein paar Wochen 

scheint dafür nicht zu genügen. 

Das folgende Zitat unterstreicht die letzten Zeilen dieses Kapitels zu-

sätzlich:  

„Wenn das Ausbildungswissen nur für die Prüfung relevant 

ist, wird es kaum sehr viel zum Kompetenzaufbau der Lehr-

kräfte beitragen, die ja mit ihrer Person agieren und im Feld 

glaubwürdig sein müssen.“  (Oelkers, 2007) 

 

2.3 Die Eigenschaften einer „guten“ Lehrperson  

Es bedarf ein breites Spektrum an Fähigkeiten einer Lehrperson, um 

dieser das Adjektiv „gut“ zuzuschreiben. So sind neben den inhaltlichen 

Aspekten im Unterricht auch andere Werte von hoher Priorität. Dem-

nach lassen sich die Eigenschaften einer guten Lehrperson nicht konk-

ret auf bestimmte Merkmale reduzieren. Zudem haben sich die Eigen-

schaften einer guten Lehrperson, ebenso wie das Schulsystem, in ver-

gangener Zeit einem Wandel unterzogen. Stand früher die Vermittlung 

von Wissen und das Abprüfen vorgegebener Themen ganz oben auf 

der Liste einer guten Lehrperson, so nimmt heute das kompetenzorien-

tierte Unterrichten und das Fördern von engagiertem, eigenmotiviertem 

Lernen der Schüler und Schülerinnen die Hauptaufgabe der Lehrperso-

nen ein (Höhle, 2014, S. 18). 

Natürlich finden sich auch aktuell unzählige Versuche, Eigenschaften 

einer guten Lehrperson niederzuschreiben und zu definieren. An dieser 

Stelle werden die erforderlichen Eigenschaften anhand des Lernpro-

zesses eines Kindes beschrieben. Leisen (2014, S. 176f.) entwickelte 
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dazu das Modell der Qualitätsmerkmale der Steuerung, welches sich 

ausschließlich auf die Eigenschaften einer guten Lehrperson bezieht, 

mit denen sie ein Kind während eines Lernprozesses in einer Lernein-

heit bestmöglich begleitet. Dabei unterscheidet er die materiale Steue-

rung und die personale Steuerung. Er meint damit die Ressourcen, die 

der Lehrperson zu Verfügung stehen, um das Lernen der Kinder beein-

flussen zu können. Materiale Umstände, die dabei beeinflussbar sind, 

kategorisiert er als Aufgabenstellung und Materialien sowie Methoden. 

Personale Steuerungen beschreiben hingegen die verbale als auch 

nonverbale Kommunikation mit den Lernenden. Leisen spezialisiert sich 

in seinem Modell (vgl. Abb. 4) auf die Moderation und die Diagnose so-

wie Rückmeldung, auch Feedback genannt. Im folgenden Abschnitt 

wird das Verhalten einer guten Lehrperson während des Lernprozesses 

eines Kindes beschrieben.  

1. Aufgabenstellungen: Die Problemstellung und damit die Herausforde-

rung für die Schüler und Schülerinnen soll als motivierend und vor allem 

Neugierde weckend dargestellt sein. Es ist Aufgabe einer guten Lehr-

person, die Relevanz des Themas zu vermitteln und dadurch die Auf-

merksamkeit der Kinder zu erlangen. Im Idealfall erhalten die Lernen-

den individuelle Aufgabenstellungen, um den persönlichen Interessen 

und Leistungen gerecht zu werden. Um die finalen Lernerträge mit dem 

Vorwissen zu vernetzen, gibt sie den Lernenden die Möglichkeit, Vor-

stellungen und Hypothesen über die Thematik aufzustellen. 

2. Materialien/Methoden: Großen Einfluss hat eine gute Lehrperson auf 

die Materialien, die sie den Lernenden zur Verfügung stellt. Damit die 

Lernenden in ihrem Lernprozess voranschreiten können, bedarf es an 

Anstößen von außen, ausgehend von der Lehrperson. Die Übermittlung 

von neuen Informationen und Daten kann sowohl direkt von der lehren-

den Person durch Vorträge, aber auch über die Bereitstellung von Tex-

ten, Experimentiermaterial, Bilder o.ä. stattfinden. Zusätzlich hat die 

Lehrperson die Möglichkeit und Verantwortung darüber zu entscheiden, 
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in welcher Form von sozialer Zusammensetzung das Lernmaterial ver-

wendet wird. Schlussendlich steht es der Lehrperson frei, ob die Ler-

nenden ein Lernprodukt ihrer Wahl erstellen, oder ob dieses im Vor-

hinein vereinbart und fixiert wird. Eine gute Lehrperson entscheidet sich 

jedoch überwiegen für Ersteres.  

3. Moderation: Während des gesamten Prozesses der Lerngewinnung 

begleitet die gute Lehrperson die Lernenden verbal. Von Beginn an 

werden diese wertschätzend betrachtet und können sich frei äußern. In 

den ersten Phasen des Lernprozesses wählt eine gute Lehrkraft unter-

stützende und motivierende Worte. Die Lernenden werden in dieser 

Phase stressfrei an die Herausforderung herangeführt und durch struk-

turierte Moderation der Lehrperson auf die kommenden Aufgaben vor-

bereitet. Sowohl bei der Lernprodukterstellung als auch bei der Diskus-

sion des Endergebnisses steht der oder die Lehrende eher im Hinter-

grund und reduziert den Input auf die Lernenden auf Erklärungen oder 

Anweisungen auf Nachfrage.  

4. Diagnose/Rückmeldung: Das Feedback der Lehrperson stellt für die 

Lernenden eine immens große Rolle dar, weshalb diese immer auf indi-

vidueller Basis mit bedachten Worten vonstattengehen sollte. Die gute 

Lehrperson findet meist aufbauende und vor allem lernfördernde Aus-

drücke, die die Selbstreflexion der Lernenden anregt und zudem zur 

Aufrechterhaltung und Entwicklung deren Selbstbewusstseins beitragen  

(Leisen, 2014, S. 170 ff. ). 
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Neben den avisierten Eigenschaften einer guten Lehrperson nach Lei-

sen, werden durchaus auch Eigenschaften einer guten Lehrperson de-

finiert, die aktuell noch als wünschenswert betitelt werden. Zum Thema 

„Inklusion“ und „Fächerübergreifender Unterricht“, als essenzielle Ei-

genschaften einer guten Lehrperson, schreibt sowohl Braun (2014, S. 

74) als auch Moegling (2014, S.95), dass es von der Ausbildung der 

heutigen Lehrperson abhängt, ob diese Ziele zukünftig erreicht werden 

können. Eine gute inklusive Lehrperson besitzt neben fachwissen-

schaftlichen Kompetenzen ein stärker ausgeprägtes Maß an sozialpsy-

chologischen Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, Fortbildungsbereitschaft, 

Selbsteinschätzung, Bereitschaft zur Differenzierung der Unterrichtsin-

halte und Kompetenzorientiertheit anstatt Leistungsorientiertheit (Braun, 

2014, S. 73 f. ).  

Das fächerübergreifende Lernen soll den zukünftigen Schulkindern eine 

Problemlösekompetenz beibringen, die ihnen dabei hilft, sich „intellek-

Abbildung 4: Qualitätsmerkmale der Steuerung nach Leisen (Leisen, 2014, S. 179) 
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tuelle Forschungsprozesse zu eigen zu machen“ (Moegling, 2014, S. 

95). Ähnlich beschreibt dies Meyer (2007. S.6), der fächerübergreifen-

den Unterricht als Chance für Schüler und Schülerinnen sieht, sich 

durch ganzheitlich orientiertes Handeln und dem Heranziehen fachli-

chen Wissens, persönlichen Vorerfahrungen und Grundsätzen ver-

schiedener Fächer das Bewältigen der ihnen gestellten Aufgaben zu 

erleichtern. 

Nichtsdestotrotz zeigen uns viele Berichte und Studien (z.B. Kelch-

termans, 1990; Hattie, 2009), dass es neben all den beschriebenen Ei-

genschaften vor allem auf die Persönlichkeit der Lehrperson ankommt. 

Dieser Aspekt kann jedoch nicht verallgemeinert und klar definiert wer-

den, jedoch scheinen sich wenige Merkmale herauskristallisiert zu ha-

ben, die speziell für den Lehrberuf maßgeblich sind (Nolle, 2014, S. 

111). Mayr und Neuweg (2006, S.6) benennen spezifische Eigenschaf-

ten im pädagogischen Bereich, die nicht auch in anderen Berufsfeldern 

von Relevanz sind, und legen Gewissenhaftigkeit, Extraversion und 

psychische Stabilität als entscheidende Merkmale für den Lehrberuf 

fest.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine „gute“ Lehrperson 

heutzutage in der Lage sein sollte, das Interesse und die Neugierde von 

Schülern und Schülerinnen für die zu vermittelnde Thematik zu wecken 

(Leisen, 2014, S. 176f.). Das Fördern von eigenmotiviertem Lernen der 

Kinder, bei welchem Lernprozess die Lehrperson ermutigend und re-

flektierend zur Seite steht, bildet nach Höhle (2014, S. 18) die zentrale 

Aufgabe einer Lehrperson. Neben den vier Instrumenten der Lernpro-

zessbegleitung (Aufgabenstellung, Materialien/Methoden, Moderation 

und Diagnose/Rückmeldung) nach Leisen (2014), kommt es insgesamt 

betrachtet auf die Persönlichkeit der Lehrperson an (Nolle, 2014, S. 

111). Als notwendig erachtete Merkmale haben sich dabei nach Braun 

(2014, S. 73f.), Moegling (2014, S. 95) sowie Mayr und Neuweg (2006, 

S.6) vor allem sozialpsychologische Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, 
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Kompetenzorientiertheit, Bereitschaft zur Inklusion und Differenzierung 

sowie psychische Stabilität herauskristallisiert.  

2.4 Standards der Lehrerbildung  

Der Begriff „Standard“ hat in der heutigen Zeit viele Bedeutungen und 

man findet in der Literatur unterschiedliche Definitionen dafür. 

Speziell im Bildungsbereich bedeutet die Darstellung von Standards 

eine Darlegung der Hauptziele einer Institution, sei es eine Schule oder 

eine Universität (Kleinschmidt-Bräutigam, 2008, S. 1) und eine eindeu-

tige Konkretisierung, um bestimmte Leistungsniveaus zu messen 

(Terhart, 2007, S. 3). Terhart (2014, S. 301) meint auch, dass es bei 

der Festlegung von Standards darum geht, die Erwartungen an die 

Lernergebnisse von Auszubildenden festzulegen. Damit wird das Er-

gebnis des Ausbildungsprozesses (Kompetenzen) definiert. 

Zur Erreichung von Standards in der Lehrerbildung braucht es nach 

Oser (1997) folgende Bedingungen:  

„Theoretische Fundierung, empirisches Wissen, evaluative Kriterien 

und Handlungstradition“ (Oser, 1997, S. 26).  

Standards befinden sich nach Oser (1997) außerdem vorwiegend auf 

der Stufe theoretisch überdachter Handlungsmuster und gehen über die 

Vorstellung von pädagogisch-psychologischen Wissenselementen   

hinaus. Diese Handlungsmuster von Lehrperson befinden sich des Wei-

teren in sich ständig veränderten Zusammenhängen (ebd.).   

Speziell im Bildungsbereich bedeutet die Darstellung von Standards 

eine eindeutige Konkretisierung, um bestimmte Leistungsniveaus zu 

messen (Terhart, 2007, S. 3). Zudem können sich die normativen Stan-

dards länderspezifisch voneinander unterscheiden und sich, je nach 

Abhängigkeit, auf verschiedene Vorgaben beziehen (Artelt & Riecke-

Baulecke, 2004, S. 19). 

Im Laufe der Jahre wurden diese besagten Standards immer wieder 

modifiziert, doch insbesondere durch den Wandel der Schulsysteme 

und somit auch mit der Anpassung der Lehrpersonenausbildung, muss-
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te es zu Veränderungen der bisherigen Bildungsstandards für Lehrper-

sonenausbildungen kommen (Wernstedt & John-Ohnesorg, 2010, S. 4).  

Nach Terhart (2007, S.6) legen Standards vor allem die Entwicklungs-

stufen von Kompetenzen von Absolventen und Absolventinnen fest und 

verpflichten gleichzeitig die Institutionen dazu, diese Standards und die 

damit erforderlichen Kompetenzen zu vermitteln.  

2004 wurden bei der Kulturminister Konferenz Standards niederge-

schrieben, die auch heute noch als Richtlinie für Standards der Lehr-

personenausbildung gelten. In diesem Beschluss werden Standards als 

„Anforderungen an das Handeln von Lehrkräften“ beschrieben und sind 

immer einer der vier Grundkompetenzbereiche (Unterrichten, Erziehen, 

Beurteilen und Innovieren) zugeordnet. Zusätzlich sind die Standards 

sowohl für die Theorie als auch die Praxis der Ausbildung festgelegt 

(KMK – Arbeitsgruppe, 2004, S.4). Zum Beispiel wird dem Kompetenz-

bereich „Unterrichten“ folgender Standard für die theoretische Ausbil-

dung zugeschrieben: „Die Absolventinnen und Absolventen kennen 

Verfahren für die Beurteilung von Lehrleistung und Unterrichtsqualität.“  

Dem Kompetenzbereich „Innovieren“ ist als Standard für die prakti-

schen Teil der Ausbildung das „Verwenden von Techniken zur eigenen 

Begutachtung zur Weiterentwicklung der Qualität des Unterrichts und 

der Schule“ zugeschrieben (ebd.: S. 7ff.)   
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3. Der Berufseinstieg  

Nach Neuber & Lipowsky (2014) stellt der Berufseinstieg für jedermann 

einen Neuanfang und gleichzeitig eine Herausforderung dar. Der Lehr-

beruf zeige, genau wie manch andere Berufe, ein hohes Maß an psy-

chosozialem Druck, der auf die Berufseinsteigerinnen und Berufsein-

steiger wirkt. Die Ressourcen, um einen gewissen Widerstand zu leis-

ten, scheinen bei der Berufsgruppe der Lehrenden nur gering vorhan-

den zu sein, welche jedoch einen essenziellen Teil bei der Bewältigung 

von Belastungen und Beanspruchung im Berufsleben bilden. Neben der 

beruflichen Einstellung der Lehrperson sei vor allem die Widerstandsfä-

higkeit und damit die Distanzierungsfähigkeit, die Fähigkeit, offensiv 

Probleme zu bewältigen, und die Ausgeglichenheit von enormer Wich-

tigkeit für eine gesundheitsfördernde Auseinandersetzung mit Kompli-

kationen.  

Nach Schaarschmidt (2005) erfüllen 17% der Lehrpersonen die be-

schriebenen Gesundheitsanforderungen. Durch das geringe Maß an 

Widerstandsfähigkeit versuchen junge Lehrpersonen oft, von ihren Plä-

nen abzuweichen, um Problemen und eventuellen Abweichungen von 

ihren Strukturen zu umgehen. Ein nennenswerter Grund für das Ab-

schweifen von Plänen kann auch das Fehlen eines konkreten Referenz-

rahmens und von Qualitätsmerkmalen sein, was im Zuge von Kapitel 

2.1 und 2.2.1 beantwortet wurde. Berufseinsteiger und Berufseinsteige-

rinnen brauchen eine gewisse Orientierung und ein „Knowhow“ an 

Standards für professionelles Handeln, um die Herausforderungen, die 

der Berufseinstieg mit sich bringt, zu bewältigen (Lamy, 2014, S. 19).  

3.1 Vorbereitung in der Ausbildung   

Der Fokus im folgenden Abschnitt liegt auf den Vorbereitungen der 

Ausbildung der Lehrpersonen auf das Berufsleben. Grundsätzlich fin-

den im Zuge der Ausbildung von Anfang an Praktika statt, die sich bis 

zur Beendigung des Studiums in Dauer und Intensität steigern. 
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Schlussendlich haben die fertigen Lehrpersonen die Möglichkeit erhal-

ten, ausreichend Erfahrung zu sammeln. Das Studium beinhaltet ver-

schiedene Praxiseinheiten, von beginnenden kleinen Sequenzen in den 

Praxisvolksschulen der Hochschulen, bis hin zu mehrwöchigen Prakti-

kumsblöcken in den Volksschulen des ganzen Landes. Außerdem wird 

das Studium von einer großen Zahl praxiserfahrener Dozenten und Do-

zentinnen begleitet, die als Vermittler, Unterstützer und Berater wäh-

rend des Studiums dienen (Mayr & Posch, 2012, S. 35).  

Laut Curriculum garantieren die Pädagogisch-Praktischen-Studien 

(PPS) das Erleben von Lernsituationen, in denen das pädagogische 

Handeln überprüft werden kann. Dabei fokussieren sich die Praxisein-

heiten auf das Erwerben und Weiterentwickeln der individuellen Kom-

petenzen der Studierenden. Die folgende Abbildung zeigt die Verbin-

dung der Praktika mit dem Modulaufbau des Lehramtsstudiums. Das 

Ausmaß der gesamten PPS über das gesamte Studium aufgeteilt be-

trägt 40 ECTS. ECTS ist die Abkürzung für das Europäische System 

zur Anrechnung, Übertragung und Ansammeln von Studienleistungen. 

Ein ECTS-Punkt entspricht dabei 25 Echtstunden an Arbeitsaufwand.  

Der Aufbau des Studiums ist in folgender Abbildung 5 zu sehen und 

richtet sich nach dem Originaltext des Curriculums der Privaten Päda-

gogischen Hochschule der Diözese Linz.  
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Anhand der Abbildung ist zu erkennen, dass trotz immer noch aktueller 

Kritik (z.B. Schmidt, Klusmann et al.,2016; Zaruba, Gronostaj et al. 

2019) die PPS kontinuierlich in relativ großem Ausmaß stattfinden und 

somit die Absolventen und Absolventinnen ausreichend auf das Berufs-

leben vorbereitet werden. Zusätzlich sieht das Curriculum neben den 

aktionalen Phasen im Unterricht auch die Vor- und Nachbereitung der 

Praxisstunden in Form von Begleitseminaren vor. Diese Zeit nutzen 

Studenten und Studentinnen vor allem für Überlegungen zu kommen-

den Einheiten in den Volksschulen, sowie für Selbstreflexion und Erfah-

rungsaustausch mit dem Kollegium. Häufig treten auch Herausforde-

rungen oder Probleme bei der Umsetzung im Unterricht auf, die mit Hil-

fe der Dozenten und Dozentinnen der Belgleitseminare diskutiert und 

aufgeklärt werden (Private Pädagogische Hochschule, 2018, S. 32ff.).  

 

Abbildung 5:Einbettung der PPS in die Modulstruktur der Privaten Pädagogischen Hochschu-
le (Hochschule, 2018) 
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Betrachtet man die Lehrerbildung aus Sicht von Höhle (2014, S.31) und 

Rehfeldt, Seibert et al. (2018, S.92) so liegen die Probleme jedoch nicht 

in der Quantität, sondern in der Qualität. Die Studierenden verlangen 

einerseits mehr, andererseits vor allem bessere Praxis. Die Lernorte 

Hochschule und Praxisschule scheinen für Höhle (2014, S.31) außer-

dem zu strikt getrennt und den Lernenden wird die Chance auf Entwick-

lung der Selbststeuerung ihrer eigenen Lernprozesse und damit die 

Voraussetzung auf „life long learning“ genommen.  

Helmke (2012, S.309) stellt in Bezug auf die praktische Ausbildung von 

Lehramtsstudenten- und Studentinnen die theoretisch und empirisch 

abgesicherte Pädagogik sowie Didaktik der Schulpraxis gegenüber, die 

oft keine dieser wissenschaftlichen Grundlagen für die Umsetzung im 

Unterrichtsalltag zulässt. Die Abläufe der Praktika wurden im Laufe der 

letzten 50 Jahre trotz allem nur geringfügig adaptiert. Lediglich die Ent-

wicklung der Lehramtsausbildung zu einem Studium an Hochschulen 

bedingte die wissenschaftliche Untermauerung der Praktika durch die 

zuvor erwähnten Begleitseminare. Das nachstehende Zitat von Bosse 

und Messner (2008) unterstreicht das Dilemma und die in dieser Arbeit 

behandelte Problemstelllungen äußerst treffend:  

„Auch wenn man durch noch so viele gute und scharfsinnig 

machende Brillen zu blicken lernt, ist man damit noch nicht 

imstand gesetzt, das als Wichtig erkannte [sic] im eigenen 

Handeln auch umzusetzen. Im Gegenteil, die Kluft zwischen 

Anspruch und tatsächlicher Realitätsbewältigung kann sich 

beträchtlich vergrößern.“ (Bosse & Messner, 2008, S. 54) 
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3.2 Professionalisierungsprozesse in den Praxissemestern 

Die Herausforderungen, die sich einer Lehrperson im Laufe der Berufs-

biografie stellen, zeigen sich in verschiedensten Facetten. Grundlage 

zur Bewältigung dieser Herausforderungen bildet das Erwerben von 

berufsbezogener Professionalität (Keller-Schneider & Hericks, 2017, S. 

301). Professionalisierungsprozesse sind ebenso wie Kompetenzent-

wicklung individuell. Einer der markantesten Unterschiede zu den in 

den Hochschulen stattfindenden Seminaren, in denen die Theorie der 

Praxis vermittelt wird, ist der Kontakt mit der Schülerschaft. Der Um-

gang mit Schülerinnen und Schülern stellt eine der größten Säulen der 

Professionalisierung dar und kann weder durch den Erwerb von Fach-

wissen noch von Theorien geübt werden. In enger Verbindung mit dem 

Schüler- und Schülerinnenkontakt steht die Bewältigung unvorherseh-

barer Unsicherheiten und Spannungen, die eine professionelle Hand-

habung erfordern (Maier-Röseler, 2020, S. 21).  

Der Kontakt verlangt die Entwicklung der Sozialkompetenz und damit 

das In-Beziehung-treten mit Schülerinnen und Schülern. Zu den Pro-

fessionalisierungsprozessen in den Praxissemestern gehört außerdem 

das Ausprobieren und Umsetzen von theoretischem Grundwissen im 

Unterricht, womit die Weiterentwicklung der allgemeindidaktischen 

Kompetenzen einhergeht. Dazu zählen die Organisation des Unterrichts 

und dessen Umsetzung, auch bezeichnet als Planungskompetenz 

(Baer, Kocher et al., 2011), und die Erweiterung fachdidaktischer Kom-

petenzen (Bach, Brodhäcker et al., 2010).  

Um die Aspekte der Professionalisierung in abgeschlossener Form zu 

zeigen, wird auf das Modell (vgl. Abb.6) der Epik-Gruppe (Entwicklung 

von Professionalität im internationalen Kontext) im Auftrag des Bun-

desministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur zurückgegriffen:  
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Die einzelnen Puzzleteile stellen Kompetenzfelder dar, die die Arbeits-

gruppe  als „Domänen“ bezeichnet, welche alle miteinander verbunden 

sind. Die Abbildung lässt durch die spiralförmige Verbindung einen Sy-

nergieeffekt erkennen, was bedeutet, dass alle Domänen voneinander 

abhängig sind (Strießnig, 2011, S. 26). Die definierten Domänen bezie-

hen sich außerdem auf keinen konkreten Schultyp, sondern bilden die 

Professionalisierungsaspekte aller Lehrpersonen, auf allen Schulstufen, 

in allen Schularten. Ein passendes Umfeld ist für die Weiterentwicklung 

der Kompetenzfelder essenziell und verlangt nicht nur die Arbeit an in-

dividuellen, persönlichen Lernprozessen, sondern auch die Beschäfti-

gung mit der gesamten Spirale der Lehrerdomänen (Universität Inns-

bruck, 2019). Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Domänen, 

ausgehend vom innersten Kern, nach außen genauer erläutert.  

Die Domäne der Kollegialität ist vor allem in der aktuellen Situation von 

enormer Wichtigkeit für die Berufszufriedenheit von Lehrpersonen. Al-

leingänge im Schulalltag gehören heutzutage der Vergangenheit an, 

denn das Zusammenarbeiten im Kollegium bietet Unterstützung für die 

Abbildung 6: Domänen der Lehrerprofessionalität nach Schratz, Fischl et al. (Universtität, Innsbruck, 2008) 
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gesamte Lehrerschaft einzelner oder sogar mehrerer Schulen 

(Strießnig, 2011, S. 28). Durch die Kommunikation untereinander ge-

lingt ein stetiger Austausch von Ideen, Handlungsvorschlägen und Kon-

fliktlösestrategien, was für ein gutes Gelingen von Kollegialität von gro-

ßer Bedeutung ist (EPIK, 2012).  

Die Domäne der Personal Mastery ist gekennzeichnet durch das Ein-

setzen von Wissen in einer bestimmten Situation. Das sinnvolle Agieren 

und die Verbindung von Wissen und Können ist ein Zeichen von Pro-

fessionalität der Lehrperson. Nicht nur das Begleiten und Konzipieren 

individueller Lernprozesse, sondern vor allem auch die Auseinander-

setzung mit dem eigenen Bildungsweg ist Teil dieser Domäne. Um die-

se entwickeln zu können, bedarf es an Fehlereinsicht und Offenheit für 

Neues, da das „Know-how“ im Unterricht nicht einzig und allein von ei-

ner guten Ausbildung abhängt. Von immenser Wichtigkeit steht der ei-

gene Bildungsprozess, um sich selbst und den Unterricht ständig wei-

terzuentwickeln und zu lernen, was in welcher Situation das geeignetste 

Mittel darstellt (ebd.). 

Die Domäne der Reflexionsfähigkeit in allen ihren Formen ist stark ver-

bunden mit der Diskursfähigkeit. Darunter verstehen Schratz, Schrittes-

ser et al. (2008, S.125) die Fähigkeit, bewusst über pädagogische 

Komplikationen oder Vorkommnisse situativ korrekt zu diskutieren und 

diese zu definieren. Der Austausch mit dem Selbst und mit dem Kolle-

gium, das Beobachten von Situationen als außenstehende Lehrperson, 

sowie das Reflektieren von eigenen Unterrichtsprozessen lassen ein 

Voranschreiten der Handlungsfähigkeit zu und bilden einen Bestand an 

Alternativmöglichkeiten für pädagogisch professionelles Verhalten in 

der Zukunft (EPIK, 2012).  

Das Professionsbewusstsein beschreibt das Anerkennen des Selbst als 

Experte oder Expertin im Lehrberuf. Die Lehrperson besitzt Kenntnisse 

und Fachwissen über Lernprozesse und kann diese bei Bedarf durch 

professionelles Handeln zielgerichtet modifizieren. Situationsbezogene 
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Reaktionen gehören zur Professionalität der Lehrperson und sie ist sich 

ihres Könnens bewusst, womit eine selbstbewusste Haltung und ein 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ausgestrahlt wird (Strießnig, 2011, 

S. 28).  

Die fünfte und letzte Domäne der Differenzfähigkeit beschreibt das Ver-

trauen der Lehrperson darauf, dass jedes Kind bereit ist zu lernen, dies 

jedoch manchmal auch auf individueller Basis. So muss es der Lehr-

person gelingen, differenzierten Unterricht anzubieten und zu kalibrie-

ren, um auf die unterschiedlichen Stärken der Kinder einzugehen. Die 

Profession der Lehrperson erkennt man oft an ihrer Differenzfähigkeit 

und damit daran, ob sie bereit dazu ist, ihre Fokussierung auf die klei-

nen Unterschiede zu legen, unterschiedliche Sozialformen im Lernpro-

zess zu wählen, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen und Kinder 

auf ihren individuellen Lernwegen zu begleiten (EPIK, 2012).  

 

3.3 Exkurs in das Ausbildungssystem für Primarschullehrer und  

-lehrerinnen in Deutschland und Finnland 

Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass die Diskussion über eine Ver-

besserung der Lehrerausbildung auch in Deutschland seit Jahren ge-

führt wird. Die Forderung nach bestmöglicher Qualifizierung der Lehr-

kräfte ist insofern nachvollziehbar, da sich der gesellschaftliche Wandel 

mit all seinen Erscheinungen und Auswirkungen immer bemerkbarer 

macht. Bund und Länder starteten 2014 die „Qualitätsoffensive Lehrer-

bildung“ und stellten für zahlreiche Projekte, die an 59 Hochschulen und 

Universitäten bis 2023 durchgeführt werden, bis zu 500 Millionen Euro 

zur Verfügung (BMFB, 2018, S. 2). In einer Zwischenbilanz wurden 

2020 erste Ergebnisse aus Forschung und Praxis vorgestellt. U.a. wur-

den in einer Stärken-/Schwächen-Analyse jeweils drei zentrale The-

menfelder identifiziert:  

Zu den Stärken zählen das Vorhandensein  
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• von zentralen Steuerungsstrukturen zur inneruniversitären Koor-

dination,  

• der institutionellen Kooperationsstruktur mit externen Akteuren 

sowie  

• des Bewusstseins, dass die Lehrerbildung profilbildend für die 

Hochschule sei (ebd. S. 92ff.).  

Als Schwächen werden die zentralen Steuerungsstrukturen angesehen, 

die entweder nicht effektiv genutzt würden, nicht gefestigt seien oder 

sogar ganz fehlen würden, ebenso die fehlende Zusammenarbeit mit 

externen Akteuren der zweiten/dritten Phase bzw. der Schulen sowie 

die geringe Sichtbarkeit der Lehrerbildung inner- und außerhalb der 

Hochschule. Bei praktisch allen Projekten wird in erster Linie auf eine 

Verbesserung der Theorie-Praxis-Verzahnung in der universitären Aus-

bildung gelegt gefolgt von der Verbesserung der verschiedenen Ausbil-

dungsstufen in der Lehrerausbildung. Weitere Schwerpunkte bei den 

Projekten liegen in den Themen Digitalisierung und Lehramtsausbil-

dung für Berufsschulen. Der zunehmende Lehrermangel würde auch 

Anpassungen für den Quer- und Seiteneinstieg erfordern in Verbindung 

mit Internationalisierung und Digitalisierung in der Lehrerbildung (ebd. 

S.92ff). Die Hauptgründe für alle Untersuchungen zum Thema Qualität 

in der Lehrerbildung liegen in der allgemeinen Ansicht, dass eine gute 

Bildung die Grundlage für den sozialen Wohlstand bzw. die Grundlage 

für eine demokratische Weiterentwicklung der Gesellschaft bildet. 

Dementsprechend äußern sich auch direkt betroffene Institutionen und 

Organisationen, wie z.B. die Arbeitgeberverbände und die Gewerk-

schaften (ebd. S. 92ff.). 

Der Vizepräsident der Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeberver-

bände (BDA) Dr. Gerhard F. Braun, stellt in einer Abhandlung aus dem 

Jahre 2020 neun Forderungen auf, die zu einer höheren Qualifikation 

der neu ausgebildeten LehrerInnen beitragen sollen. Er ist Vorsitzender 

des Bildungsausschusses von BDA und BDI (Bundesverband der Deut-
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schen Industrie e.V.) und stellt in seinem Vorwort in den Raum, dass 

sich die in Ausbildung befindlichen Lehrkräfte „oft nicht auf die tatsäch-

lichen Anforderungen des Schulalltags vorbereitet sehen“ und deshalb 

„vielfältig einen Praxisschock erleben“ (BDA, 2020, S. 2f.). Er fordert 

eine verbesserte Zusammenführung von theoretischen und praktischen 

Ausbildungsinhalten. Neben dem Appell, vorausschauender die Schü-

lerzahlen zu erheben und dementsprechend zu planen und somit allfäl-

ligen Lehrermangel zu vermeiden, müssten auch die Rahmenbedin-

gungen für die Lehrerschaft verbessert werden, insbesondere was die 

Planung der Lerninhalte, die Richtlinien und die Erlässe durch die zu-

ständigen Ministerien bzw. was die räumlichen und sachbezogenen 

Ausstattungen, die von den Kommunen zur Verfügung gestellt werden, 

betreffen. Um die zunehmend heterogenen Lernergebnisse der Schüle-

rinnen und Schüler zu verbessern, müssten dementsprechend auch die 

Kompetenzen des Lehrpersonals umfassender und differenzierter aus-

gebildet werden. Besonderes Augenmerk sei der Intensivierung der 

Verbindung von Theorie und Praxis zu schenken, insbesondere der 

Praxisorientierung und -relevanz (z.B. Elternarbeit, Berufs- und Studi-

enorientierung usw.). Dazu gehöre auch eine höhere Qualität der Fort-

bildung für die Lehrkräfte, die „oft nicht systematisch und nachhaltig 

organisiert und meistens ungeregelt“ sei. Weitere Verbesserungsmög-

lichkeiten gäbe es in den Bereichen des digitalen Lernens und einer 

konkreteren Fassung bundesweiter Standards für die Lehrerbildung. 

Auf Grund des bundesdeutschen Lehrermangels müssten auch die 

Möglichkeiten für Seiten- und Quereinsteiger leichter ermöglicht, beglei-

tend unterstützt und qualitativ hochwertig umgesetzt werden (ebd. S.2f.). 

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Bildung (GEW) meldete sich 

2017 beim Thema Lehrerbildung zu Wort. Im Vorwort eines Reports zur 

Lehrpersonal-Situation an deutschen Schulen wird vom Herausgeber 

„Gute Bildung für alle!“ gefordert (Pasternack, Baumgarth et al.,2017, 

S.13ff.).  
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„Neben einer angemessen finanziellen und personellen Aus-

stattung, fairen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, 

fortschrittlichen Bildungsplänen, Curricula und Schulstruktu-

ren sind gut qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer eine zentra-

le Voraussetzung für eine gute Schulbildung für alle.“  

(Pasternack, Baumgarth et al.,2017, S.13) 

Die hoch dotierte Qualitätsoffensive wird von der GEW aber auch kri-

tisch betrachtet, da die Projekte zwar „wichtige und überfällige Impul-

se“ für die Ausbildung bringen würden, es müsste aber sichergestellt 

werden, dass die Verbesserungen nicht nur an den die Projekte durch-

führenden Hochschulen und Universitäten wirksam, sondern bundes-

weit flächendeckend allen Lehramtsstudentinnen und -studenten zu-

gutekommen würden (ebd.13ff.).  

Die Analyse der möglichen Problemfelder in der bundesdeutschen 

Lehrerbildung zeigt die Vielschichtigkeit bzw. Komplexität, die im Rah-

men der dreistufigen Aus- und Weiterbildungsphasen zu Tage treten. In 

der ersten Phase werden die angehenden Lehrerinnen und Lehrer in 

den Bereichen Erziehungswissenschaft, Didaktik und Fachwissenschaft 

auf Hochschulniveau vorbereitet. In diesem Abschnitt werden Mängel in 

der Struktur-, Prozess-, Orientierungs- und Ergebnisqualität geortet. 

Verbesserungspotential liegt strukturmäßig z.B. im Fehlen einer institu-

tionalisierten Kooperation bzw. in der mangelnden Verständigung zwi-

schen den drei Bereichen Didaktik, Fach- und Bildungswissenschaften, 

in den Unzulänglichkeiten in der Ausbildung hinsichtlich des Praxisbe-

zugs oder Verzögerungen durch ungünstige Stundenplangestaltung 

bzw. zeitliche Überschneidungen von Lehrveranstaltungen. Zu den Kri-

tikpunkten hinsichtlich der Prozessqualität zählen ein gewisses Miss-

verhältnis von Theorie und Praxis, eine Dominanz der Fachwissen-

schaften zu Ungunsten der erziehungswissenschaftlichen und fachdi-

daktischen Ausbildung oder die fehlende Koppelung an nachfolgende 

Ausbildungsabschnitte. Lehramtsstudentinnen und -studenten bemän-
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geln unzureichende Orientierungshilfen wie klare Anforderungsprofile 

für den Lehramtsberuf oder die unbefriedigende Darstellung eines at-

traktiven Berufsbildes (ebd.338ff.).  

 

Der Blick wandert in den folgenden Zeilen von Deutschland in ein nor-

disches Land. Der Exkurs nach Finnland dient dazu, einen Einblick in 

ein anderes System der Ausbildung von Primarpädagogen und Primar-

pädagoginnen zu geben. 

„Die finnische Lehrer*innenausbildung ist so excellent, weil 

sie die jungen Menschen sorgfältig auswählt, mit allen not-

wendigen fachlichen, pädagogischen, didaktischen und me-

thodischen Kompetenzen ausstattet, in ein System multipro-

fessioneller Teams vernetzt, auf ihrem Weg begleitet, fordert 

und fördert und das alles mit Respekt, Vertrauen und Dia-

log.“ (Siemsen, 2021, S. 63f.) 

In Finnland ist der Beruf des Primarpädagogen bzw. der Primarpäda-

gogin sehr begehrt und genießt eine hohe gesellschaftliche Wertschät-

zung und Anerkennung. Eltern begegnen ihnen mit großem Vertrauen 

und nicht mit ständiger Skepsis: Jährlich bemühen sich rund 8500 Be-

werber und Bewerberinnen um einen der 750 zur Verfügung stehenden 

Studienplätze für die fünfjährige Ausbildung zum Primarstufenlehrer 

bzw. -lehrerin (Siemsen, 2021, S. 62). Diese hohe Anzahl an Studien-

bewerber und -bewerberinnen erfordert ein umfangreiches Aufnahme-

verfahren, in welchem als erste Hürde eine schriftliche Prüfung zu ab-

solvieren ist und in weiterer Folge ein persönliches Gespräch, in wel-

chem Rahmen das Vorliegen der für den Lehrberuf erforderlichen Kom-

petenzen erhoben wird. Wie Hakala (2008, S.210) dazu ausführt, wird 

neben den gefragten didaktischen Fähigkeiten vor allem der „Fähigkeit 

des Zuhörens“ und der „Fähigkeit, mit Diversität und Widersprüchen 

umzugehen“ eine große Rolle zugeschrieben. Nach Hakala zeigt die 

Gewichtung dieser Kompetenzen im Aufnahmeverfahren, dass die Ge-
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meinschaftlichkeit sowie die Gemeinwesenorientierung in der Gesell-

schaft einen bedeutsamen Stellenwert einnehmen.  

Wie bereits oben ausgeführt, besteht der erste Teil des Auswahlverfah-

rens aus einer schriftlichen Prüfung, der „Vakava-Prüfung“. Vakava ist 

grundsätzlich ein nationales, im Bereich der Bildung zwischen den Uni-

versitäten von Helsinki, Ost Finnland, Jyväskyla, Lapland, Oulu, Tam-

pere und Turku zur Kooperation im Bereich des Auswahlverfahrens 

eingerichtetes Netzwerk, welches es den Studiumsinteressenten und -

interessentinnen ermöglicht, sich für an dem Netzwerk teilnehmenden 

Programme einzuschreiben, wobei sie sich für die „class teacher edu-

cation“ für maximal drei Programme einschreiben können, welche sie 

nach Präferenz bei ihrer Bewerbung angeben können (Siemsen, 2021, 

S. 62).  

Der Vakava-Test umfasst Inhalte aus vier bis sechs wissenschaftlichen 

Artikeln, welche jeweils einen Umfang von ca. 200 Seiten aus dem Be-

reich „Bildung“ ausweisen. Diese werden circa fünf Wochen vor der 

Prüfung in das eingerichtete Netzwerk eingestellt. Alle Tests finden lan-

desweit zur selben Zeit statt, wobei es keinen zwingend festgelegten 

Standort für die jeweiligen Bewerber/Bewerberinnen gibt, sondern diese 

frei gewählt werden können (Universität Helsinki, 2021). Mit dem Test 

sollen die akademischen Kompetenzen der Studienbewer-

ber/Studienbewerberinnen im Bereich der Bildungswissenschaften ab-

gefragt werden.  

Der Vakava-Test wird in Form einer Multiple Choice Prüfung abgehal-

ten. Das Ergebnis dieser Prüfung ist ausschlaggebend dafür, ob der 

Studienwerber bzw. die Studienwerberin überhaupt in die zweite Run-

de, dem „aptitude test“ eingeladen wird. Deshalb ist es sehr wichtig, bei 

diesem Test eine hohe Punktezahl zu erreichen (ebd.). 

In einem nächsten Schritt wird das Testergebnis des Studienwer-

bers/der Studienwerberin mit den Präferenzfächern abgeglichen, für 

welche sich der Bewerber/die Bewerberin entschieden hat. Je nach 

gewähltem Präferenzfach, sind verschiedene Anforderungen hinsicht-
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lich der Ergebnisse im Vakava-Test erforderlich. Erzielt ein Studienbe-

werber/eine Studienbewerberin die hinsichtlich des erstgewählten Prä-

ferenzfaches die geforderten Punkteanzahl, so qualifiziert er/sie sich für 

dieses Präferenzfach für die nächste Phase den zweiten Teil des Aus-

wahlverfahrens. Das zweit- und drittgereihte Präferenzfach wird 

dadurch – selbst wann man auch hinsichtlich dieser Präferenzfächer die 

erforderlichen Punkte erreicht hätte – obsolet. Nur wenn man den An-

forderungen hinsichtlich des erstgewählten Präferenzfaches nicht ent-

sprechen hat können, erfolgt eine weitere Abgleichung des Testergeb-

nisses mit dem zweit- und - falls erforderlich - mit dem drittgereihten 

Präferenzfach (ebd.).  

Der zweite Teil des Auswahlverfahrens besteht aus den bereits ge-

nannten „aptitude tests“. Diese beinhalten Interviews, Gruppenübungen 

und/oder auch schriftlichen Tests bestehen. Die Test dienen vor allem 

der Prüfung, ob die persönliche Eignung, die Motivation und die Vorstel-

lung von dem Beruf den an eine Lehrperson gestellten Anforderungen 

entspricht (ebd.). 

Der Fokus der nächsten Zeilen liegt auf die Schilderung der Struktur 

des Studienganges. Für die Ausbildung von Lehrpersonen in Finnland 

gibt es keine rechtlichen Vorschriften über den konkreten Inhalt der 

Ausbildung. In den allgemeinen Prüfungsordnungen der Universitäten 

werden zwar die Ziele, die Struktur und der Umfang definiert, aber kei-

ne inhaltlichen Regelungen. Zwar kann das Unterrichtsministerium 

Empfehlungen aussprechen; an diese sind die Universitäten aber nicht 

gebunden. Den Universitäten kommt daher eine umfassende inhaltliche 

Autonomie zu, welche zum Vorteil der Studierenden für größtmögliche 

Vielfalt in der Ausbildung sorg (Mikkola, 2008, S. 186).  

Zentraler Ausgangspunkt der Ausbildung bei einer jeden Universität ist, 

„dass die Studierenden die ganzheitliche Entwicklung des Menschen, 

die Interaktion zwischen Lehrer und Lernenden sowie Theorien über 

Erziehung, Lernen und Entwicklung und deren Anwendung bei der 
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praktischen Erziehungs- und Unterrichtsarbeit kennen lernen.” (ebd.: 

S.182).  

Dabei wird in Finnland großer Wert darauf gelegt, dass die Studenten 

und Studentinnen im Rahmen ihrer Ausbildung neben der Vermittlung 

von pädagogischen Fähigkeiten und Fachkenntnissen – wie bei dem 

Studium anderer Fachrichtungen auch - genügend Expertise in den Me-

thoden des Forschens vermittelt erhalten (wozu auch Datenerhebung 

und -auswertung zählt), um auch Forschung im Bereich des Bildungs-

systems bzw. zur innovativen Weiterentwicklung des Bildungssystems 

betreiben zu können (Brand, 2021). Von einer Lehrkraft in Finnland wird 

erwartet, dass sie die wissenschaftlichen Theorien und Methoden des 

Forschens sowie den kritischen Umgang damit beherrscht und sie sich 

nach Abschluss des Studiums weiterhin im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit 

mit den aktuellen Forschungsergebnissen auseinandersetzt, damit sie 

in ihrer Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen eine analytischen Zu-

gang findet und die Art ihres Unterrichts selbstkritisch reflektieren kann. 

Lehrkräfte in Finnland müssen in der Lage sein, Entscheidungen zu 

treffen, die sich auch auf wissenschaftlicher Grundlage rechtfertigen 

lassen (Otto, 2013). 

Die Studentinnen und Studenten müssen daher als Hauptfach das 

Hochschulstudium der Erziehungswissenschaften absolvieren. Das 

Studium dauert grundsätzlich fünf Jahre (Siemsen, 2008, S. 60). 

Zusätzlich sind zumindest zwei Nebenfächer zu belegen, auf die sich 

die Studentinnen und Studenten als zukünftige Lehrpersonen speziali-

sieren können. Die Nebenfächer wie zum Beispiel Mathematik, Spra-

chen oder naturwissenschaftliche Fächer können von den Studierenden 

frei gewählt werden, wodurch sie ihre eigenen Interessen in das Studi-

um miteinbeziehen können. Es werden also sehr unterschiedlich quali-

fizierte Lehrpersonen ausgebildet; dies nicht zuletzt auch dadurch, dass 

die Lehrerausbildungen je nach Universität unterschiedlich ausgerichtet 

sind. So gibt es Universitäten, die zum Beispiel besondere Perspektiven 

der Medienpädagogik anbieten, eine andere wiederum hat ihren 
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Schwerpunkt auf Mathematik und Technologieerziehung gelegt; auch 

eine überwiegend englischsprachige Ausbildung oder auch eine Ausbil-

dung mit dem Schwerpunkt Sporterziehung werden angeboten (Hakala, 

2008, S. 208). 

Die folgende Abbildung veranschaulicht die allgemeine Struktur des 

Studienabschlusses der Klassenlehrerausbildung und richtet sich nach 

dem Originaltext von Hakala (2008): 

 

Abbildung 7: Allgemeine Struktur des Studienabschlusses der Klassenlehrerausbildung nach 
Hakala (2008, S.208) 
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Die wichtigste Aussage der Abbildung ist, dass bei allen Studenten Er-

ziehungswissenschaften das Hauptfach des Studiengangs ist. Dagegen 

können die Nebenfächer je nach eigenem Interesse der Studierenden 

stark variieren.  

Ein weiterer wichtiger Ausbildungsschwerpunkt liegt im Sammeln von 

Erfahrungen in der praktischen Ausübung des Lehrberufs. Dazu wurden 

entsprechende, den jeweiligen Universitäten zugeordneten Praktikums- 

bzw. Übungsschulen eingerichtet, welche sich größtenteils auf dem 

Universitätscampus befinden. Die Praxisphasen, welche von einigen 

Wochen bis hin zu mehreren Monaten dauern (30 – 40 Studienpunkte) 

– sind dabei über die gesamten fünf Jahre des Studiums verteilt (Brand, 

2021). Die Praktika gliedern sich in verschiedene Phasen. Wird zuerst 

das Kennenlernen der Arbeitsmethoden der jeweiligen Schule in den 

Mittelpunkt gestellt, übernehmen in der darauffolgenden Phase größ-

tenteils die Studierenden die Planungen und das Unterrichten. Die in 

der Übungsschule tätigen Lehrkräfte müssen dabei über eine Sonder-

qualifikation verfügen, um den Studierenden in der Praxisphase eine 

umfassende, hochqualifizierte Betreuung und Reflexion zukommen las-

sen zu können (Siemsen, 2021, S. 61). 

Dabei besprechen diese Lehrpersonen anfänglich die Details einer Un-

terrichtsstunde mit den Studierenden, wobei grundsätzlich nicht sie, 

sondern die Studierenden die Entscheidungen treffen. Die Ausbildungs-

lehrpersonen helfen den Studierenden dabei nur, indem sie Fragen an 

diese stellen und sie dadurch zum Nachdenken und Reflektieren anre-

gen. Im Laufe des Studiums lernen die Studierenden dann Schritt für 

Schritt, den Unterricht selbständig vorzubereiten (Brand, 2021). 

Bereits im Rahmen der Praxisphase sollen die Studierenden aber auch 

zur Forschung angeregt werden. So veröffentlichen die Übungsschulen 

regelmäßig einen Band mit Forschungsbeiträgen, welche die Übungs-

lehrerinnen und -lehrer dort auf Basis eigener Projekte verfassen. Diese 

Forschungsbeiträge treiben die Bildungsentwicklung voran, indem 
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dadurch neue, praxiserprobte Forschungserkenntnisse in das Schulsys-

tem Eingang finden (ebd.). 

3.4 Der Praxisschock  

Der Begriff „Praxisschock“ scheint in der heutigen Zeit nicht nur im 

Lehrberuf eine aktuelle Thematik zu sein. Auch in anderen Berufen, die 

mit der Anwendung von praktischem Tun zusammenhängen, ist dieser 

Begriff durchaus bekannt. Der Praxisschock findet meist in Zusammen-

hang mit der Konfrontation der Realität im Berufsleben statt und ergibt 

sich aus den zahlreichen Belastungen und Herausforderungen, die der 

Berufseinstieg mit sich bringt.  

Dieses Bild zeigte sich bereits in den 1970er Jahren, denn schon zu 

dieser Zeit erkannte man das Phänomen „Praxisschock“. Damals 

schienen einerseits Widersprüche in der Ausbildung und der darauffol-

genden Praxis, andererseits auch unerwartetes Verhalten seitens der 

Schüler und Schülerinnen der Grund für große Schwierigkeiten im Be-

rufseinstieg zu sein (Müller-Fohrbrodt, Cloetta et al., 1978, S.150).  

3.5 Die aktuelle Forschungslage 

Studien zum Praxisschock gehören heutzutage noch zu den jüngeren 

Behandlungsfeldern von Forschern und Forscherinnen, jedoch hat sich 

in den letzten 30-50 Jahren ein großes Interesse an der Thematik ent-

wickelt. So findet man zahlreiche Literaturhinweise, in denen der Kern-

punkt in der Beforschung des Praxisschocks liegt. Dicke, Holzberger et 

al. (2016) fassen die Ergebnisse der vergangenen Studien konkret zu-

sammen. Markant erscheint dabei die Feststellung, dass ein Großteil 

der Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen die eigentlichen Aufga-

ben im Lehrberuf nicht bewältigen können und sie bestätigt damit die 

Aussage von Bosse und Messner (2014) in Kapitel 3.1. Dabei meinen 

die Neulinge im Berufsleben konkret den Zeitmangel, der sich anstaut 

und ein Abarbeiten aller ihnen zugewiesenen Aufgaben schier unmög-

lich macht. Hinzu kommen noch die Unterrichtsstörungen seitens der 



 

 

 

43 

 

Schülerschaft, die die Belastungen auf ein Höchstmaß hinauftreiben 

und die Erwartungen und Idealbilder der Ausbildung liquidieren. Dar-

über hinaus fehlt der Austausch und die Konversation mit dem Kollegi-

um in den Begleitseminaren, was für Studierende einen wichtigen An-

haltspunkt zur Reflexion des Unterrichts und des Selbst bildet (Dicke, 

Holzberger et al., 2016).  

Die beginnenden Lehrpersonen, so Dammerer und Schwab (2019), 

sind außerdem weitaus mehr Anforderungen ausgesetzt, die sich nicht 

nur in ihrem Klassenzimmer abspielen. Bedingt durch das Ende des 

Studentenlebens und dem Beginn des Berufslebens, muss sich die jun-

ge Lehrerschaft meist intensiv mit ihrer Identität und ihrem neuen 

Selbstbild beschäftigen, welche sich in der neuen Lebenssituation er-

geben.  

Grüll (2019) schafft es in ihrer Dissertation, die Ergebnisse vergangener 

Forschungen in Kategorien einzuteilen und einen Überblick über die 

Forschungslage anzuführen. Sie betont zu Beginn der Arbeit, dass es 

Herausforderungen braucht, die durch Professionswissen und individu-

elle Ressourcen bewältigt werden können, um daraus Kompetenzen 

überhaupt anzupassen und zu optimieren. Interpretativ heißt das, dass 

ein Praxisschock inklusive all seines Konfrontationspotentials durchaus 

auch einen gewissen Nutzen hat. Problemstellungen und Störungen 

werden durch die angeeignete Handlungskompetenz von Lehrpersonen 

angenommen und überwunden, welche nur dadurch weiterentwickelt 

werden kann (Grüll, 2019, S. 21f. ).  

Um dem Praxisschock und dessen Aspekten auf den Grund zu gehen, 

wurden im weiteren Sinne mehrere Forschungen zum Kompetenzer-

werb und dessen Festlegung betrieben. Der berühmte Bologna-Prozess 

von 1999 zielte darauf ab, einen europäischen Hochschulraum zu bil-

den und Studienstrukturen festlegen, die sowohl miteinander vergleich-

bar sind als auch Normen für die Studienleistungen qualitätsgetreu fest-

legen. Der zur Umsetzung vorgegebene Zeitraum von zehn Jahren 

konnte jedoch nicht eingehalten werden und auch die Veränderungen 
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an den Hochschulen konnten durch ihre Komplexität nicht realisiert 

werden (Nickel, 2011). Die Debatte veranlasste dennoch ein Umdenken, 

aber vor allem eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Kompe-

tenzerwerb in der Ausbildung von Lehrpersonen. Eine der bemerkens-

wertesten Studien des deutschsprachigen Raumes stammt von Oser 

und Oelkers (2001) und verdeutlicht die Problematik der Vermittlung 

von Kompetenzen im Lehramtsstudium.  

Basierend auf den Ergebnissen von Oser und Oelkers führte Mayr 

(2006) eine Längsschnittstudie anhand von Daten aus Österreich durch, 

in der ebenfalls die Kompetenzentwicklung von Lehrpersonen ermittelt 

wird. Beide Studien verfolgen das Prinzip der Kompetenzentwicklung 

auf drei Stufen: Theorie, Übung und Praxis und dessen Verknüpfung 

sind nötig, um angeforderte Standards und Kompetenzen zu erreichen. 

Eines der aussagekräftigsten Ergebnisse stellt der Nutzen der Praxiser-

fahrungen dar. Sicher ist, dass die Praxis während des Studiums und in 

den ersten drei Dienstjahren den Studenten und Studentinnen ein Ge-

fühl der Sicherheit gibt. Mit fortschreitender Berufserfahrung scheint 

davon jedoch nicht mehr ausreichend übrig zu sein und die schulprakti-

schen Lernprozesse weichen den beruflichen Lernerfahrungen (Mayr, 

2012). Weitere Studien zur Wirksamkeit der Lehrer- und Lehrerinnen-

bildung sowie zur Kompetenzvermittlung im Studium findet man u.a. 

von Schaar-Schmidt (2004) und Kunter, Baumert et al. (2011).  

3.6 Unterstützende Maßnahmen   

Um den Berufseinstieg für Absolventen und Absolventinnen erleichtern 

zu können, bedarf es an unterstützenden Maßnahmen. Länder wie die 

Schweiz, England, Griechenland, Israel, Italien, Südkorea und Frank-

reich führen im Gegensatz zu Deutschland und Österreich, ver-

pflichtende Einstiegsprogramme in das Berufsleben. Andererseits findet 

die Ausbildung in Frankreich oder Japan fast ausschließlich auf wissen-

schaftlicher Basis statt, wohingegen in Österreich ein sehr praxisorien-

tierter Ausbildungsweg konzipiert wurde. Die Schweiz bildet hierbei die 
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Ausnahme, denn sie bietet sowohl die Ausbildung mit ausreichend Pra-

xiserfahrung als auch das Einstiegsprogramm nach Beendigung der 

Ausbildung an. Auf Basis dieser Feststellungen steht aber unbestreitbar 

fest, dass die Berufseingangsphase nicht von der Ausbildung zu tren-

nen ist (Blömeke & Paine, 2009, S. 18). Auf Grundlage dieser Feststel-

lung werden im folgenden Abschnitt zwei Methoden der Unterstüt-

zungsmaßnahmen für Lehrpersonen im Berufseinstieg näher erläutert.  

3.6.1 Mentoring  

Die großen Problematiken, die sich oft im Berufseinstieg zeigen, veran-

lassten vor wenigen Jahren eine Gesetzesänderung. Sie verlangt eine 

obligatorische Berufseinstiegsphase, auch Induktionsphase genannt, 

und soll eine Übernahme der vollen Verantwortung vom ersten Berufs-

tag an vermeiden, wodurch einer Überforderung entgegengewirkt wer-

den soll. Die Verantwortung über Berufseinsteiger und Berufseinsteige-

rinnen obliegt im Induktionsjahr dem Arbeitgeber und wird zusätzlich 

von sogenannten Mentoren und Mentorinnen begleitet. Als Mentor oder 

Mentorin bezeichnet man weitaus erfahrenere Lehrpersonen, die jun-

gen unerfahrenen Lehrpersonen mindestens im ersten Dienstjahr und 

vereinzelt auch über einen längeren Zeitraum hinaus Beistand und Un-

terstützung bieten sollen (Holzinger, Kopp-Sixt, de Rocha, & Völkl, 2015, 

S. 96).  

In Niederösterreich konnte sich vor wenigen Jahren eine verpflichtende  

Begleitung von beginnenden Lehrpersonen durch Mentoren und Mento-

rinnen durchsetzen, woraus sich ein Modell der Berufseingangsphase 

entwickelte.  

Wie sich aus folgender Abbildung 7 erkennen lässt, beginnt die Unter-

stützung seitens der Mentoren und Mentorinnen bereits vor dem 

Schulstart in der letzten Ferienwoche: 
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Abbildung 8: Modell der Einführungsphase in NÖ nach Pind-Roßnagl (Pind-Roßnagl, 2015) 

 

Zwei Mal pro Semester finden BEST-Treffen mit den sogenannten 

BKOs (Berufseinstiegskoordinatoren und -koordinatorinnen) statt und 

sind diese auf Grund ihrer langjährigen Erfahrung mit Mentoren und 

Mentorinnen gleichzustellen. Im Zuge dieser Veranstaltung wird von 

den Lehrpersonen ein Portfolio geführt, welches dem Nutzen der Refle-

xion dienen soll. Die obligatorische Teilnahme an drei Modulen im 

Rahmen des Programmes bezweckt die Auseinandersetzung mit den 

Themen „Unterrichten, Elternarbeit, Persönlichkeitsbildung, Leistungs-

beurteilung“ (Pind-Roßnagl, 2015, S.1). Lassen es die Bedingungen zu, 

so würden sich Schulmentoren und -mentorinnen als durchaus förder-

lich für den direkten Austausch erweisen. Als gemeinsamen Abschluss 

der zweijährigen Begleitung der Berufseingangsphase findet schließlich 

ein Zusammenkommen statt (ebd., S.2).  
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Eine Expertengruppe entwickelte im Zuge des Programmes „LehrerIn-

nenbildung – NEU“ ein Konzept zur Modernisierung der Ausbildung von 

Lehrpersonen. Ziel der Experten und Expertinnen war es, eine Ausbil-

dung zu generieren, die eine durchdachte, aufbauende Struktur auf-

weist. Grundbildung, Berufseinführung und anschließende Erfahrungen 

des „life long learning“ implizieren Verknüpfungspunkte, wodurch das 

gesamte Drei-Phasen-Modell die Attraktivität der Lehrberufe wieder 

herstellen soll. Grundgedanke des Modells stellt die Begleitung der 

Lehrpersonen durch Mentoring dar, wodurch die junge Lehrerschaft in 

ihrer Personalentwicklung unterstützt wird. Folgende Abbildung 8 zeigt 

das besagte Drei-Phasen-Modell und richtet sich nach dem Originaltext 

von Dammerer (2020): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erste Phase des Modells beinhaltet die Grundbildung und bezieht 

sich auf den bekannten Bachelorabschluss im Rahmen des achtse-

mestrigen Studiums, in denen Kernkompetenzen erlangt werden sollen. 

Die Berufseinführung zählt zur zweiten Phase, die mit einer ver-

pflichtenden Induktionsphase startet und von Seminaren zur Vertiefung 

Abbildung 9: Drei-Phasen-Modell zur Personalentwicklung nach Dammerer (2020) 
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von bereits erlernten Kompetenzen geprägt ist, die ebenfalls im Zuge 

des nachfolgenden Masterstudiums stattfinden können. Die fachlichen 

und didaktischen Kompetenzen, die in der ersten Phase (Grundbildung) 

erlernt wurden, dienen als Grundlage für die Berufseinstiegsphase und 

werden in den PPS weiterentwickelt. Der Einsatz als Turnuskraft zu 

diesem Zeitpunkt ermöglicht das Kennenlernen der Facetten aller Bil-

dungsbereiche. Die Anforderungen der Induktionsphase sind auf Ba-

chelor-Niveau definiert und verlangen, daraus resultierend, den positi-

ven Abschluss, um das Bestehen des Berufsfeldes zu garantieren. Soll-

te eine Person während des Berufseinstieges das Masterstudium ab-

solvieren, so werden die Anforderungen dementsprechend adaptiert, 

um das erfolgreiche Abschließen des Studiums nicht zu beeinflussen.  

Die dritte Phase kennzeichnet sich durch Qualifikationen, die zusätzlich 

zum Studium erworben werden können und bilden die Grundlage für 

lebenslanges Lernen, Fort – und Weiterbildungen. Diese dienen nicht 

nur der Erweiterung berufsbezogener Kompetenzen, sondern sind zu-

sätzlich auf die Entwicklung des Selbst in berufsbiografischer Hinsicht 

ausgerichtet und „stellt einen verbindlichen Kern der Berufslaufbahn für 

alle Lehrkräfte dar“ (Härtel, Greiner et al., 2010, S. 10ff.). 

3.6.2 Projekt „Inverted Classroom“  

Das Projekt „Inverted Classroom“ beschreibt eine neue Form des Un-

terrichts an Hochschulen und nutzt für Studierende das „Inverted Class-

room Model“ (ICM). „Inverted“ bedeutet „umgekehrt“ und gibt dem ge-

samten Unterrichtskonzept der letzten Jahre eine neue Bedeutung. Im 

Normalfall wird unbekannter, zu lernender Stoff in der Schule mittels 

Vortrags oder Wissensübermittlung kennengelernt, geübt und anschlie-

ßend zu Hause anhand weiterer Aufgaben gefestigt. Beim ICM findet 

die Lehrphase nicht in der Schule, sondern zu Hause statt, wodurch 

sich neue zeitliche Ressourcen zum Anwenden und Üben der Lehrin-

halte in der Schule ergeben. Die Lehrenden agieren in dieser Phase 

Großteils als Moderatoren und Moderatorinnen und beantworten Fra-
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gen, die in der Phase der Erarbeitung zu Hause aufgetreten sind. Es 

liegt in der Verantwortung der Lehrpersonen, genügend qualitatives 

Material zu beschaffen und bereitzustellen, um den Lernenden eine 

faire Chance zur Aufnahme neuer Lehrinhalte zu geben. Die Materialien 

werden hauptsächlich auf einer Online-Plattform bereitgestellt, sodass 

für die Studierenden die Möglichkeit eines jederzeitigen Zugriffs ge-

währleistet ist (Brandhofer & Groißböck, 2015, S. 2). Das Projekt „Inver-

ted Classroom“ zielt darauf ab, bestehende Probleme von Hochschulen 

zu korrigieren, die sich vor allem in der Digitalisierung der Lehre finden. 

Damit sei aber ausschließlich die Vermittlung und Erschließung von 

Lehrinhalten und dessen Organisation gemeint. Mit Hilfe der Verlage-

rung des Unterrichts auf den digitalen Bereich können Unstimmigkeiten 

wie Adaptivität, fehlende Transparenz, Platzprobleme, Quantitäts- und 

Qualitätssicherung und der dicht gefüllte Stundenplan in Zukunft gelöst 

sein. Weiters kann sich die Hochschullehre an die gesamte Entwicklung 

der Gesellschaft anschließen, dabei die neue Rolle des „life long learn-

ing“s berücksichtigen und auf modifizierte Situationen im Leben von 

Studentinnen und Studenten im 21. Jahrhundert eingehen (Handke, 

2014, S. 8).  

Das ICM ist, bezogen auf die Lehrpersonenbildung, in eine dreiteilige, 

aufeinander aufbauende Herangehensweise unterteilt: Grundbildung, 

Schlussfolgerungen und Fort- und Weiterbildung, die ein lebenslanges 

Lernen garantieren sollen. Vor allem in der Anfangsphase des Berufs-

lebens werden Inhalte und Themen bearbeitet, die für die Berufsein-

steigerinnen und Berufseinsteiger von großem Nutzen sind. Außerdem 

werden sie dazu aufgefordert, ein Portfolio zu führen, um ihren Unter-

richt und sich selbst zu untersuchen, zu entwickeln und die bereits ge-

lernten Kompetenzen zu optimieren. Zusätzlich werden jungen Lehr-

personen in der Induktionsphase, welche mindestens zwei 2 Jahre 

dauern soll, von Mentorinnen und Mentoren begleitet (Brandhofer & 

Groißböck, 2014, S. 40). Welchen Effekt diese Unterstützungsmaß-
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nahme an den Tag bringt, wurde bereits in Kapitel 3.5.1 detailliert erläu-

tert.  

4. Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen   

Der Frage, welche Kompetenzen eine Lehrperson bei Beendigung des 

Studiums erworben haben sollte, kommt durch die zunehmend komple-

xeren Anforderungen im Schulbetrieb eine wesentliche Bedeutung zu.   

Im Kompetenzmodell nach Altrichter (2014), die die Grundlage des Cur-

riculums der Privaten Pädagogischen Hochschule bildet, sind in vier 

Stufen der Pädagogen- und Pädagoginnenbildung die wichtigsten 

Fachbereiche dargestellt. Nach Abschluss des Studiums sollten die an-

gehenden Lehrpersonen ein nötiges Ausmaß an Methodenkompetenz, 

Personalkompetenz, Fachkompetenz, Selbstkompetenz und didakti-

sche sowie soziale Kompetenzen erworben haben.  

Im Zusammenhang mit der Entwicklung dieser Kompetenzen geht man 

nach der gängigen Lehrmeinung davon aus, dass Kompetenzniveau- 

und Kompetenzstrukturmodelle zu unterscheiden sind. Bei allen vier 

erläuterten Kompetenzmodellen (nach Fuller & Brown, Hubermann, 

Frey und Keller-Schneider) zeigt sich die Notwendigkeit, den Kompe-

tenzerwerb nach Abschluss des Studiums nicht als beendet anzusehen, 

sondern relevante Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen in den 

darauffolgenden Berufsjahren weiterzuentwickeln. 

Neben der Kompetenzentwicklung gehören außerdem gewisse Eigen-

schaften zu einer „guten“ Lehrperson: die Art der Aufgabenstellung, die 

Wahl der Materialien und Methoden, die entsprechende Moderation 

sowie die passende Rückmeldung an die Schüler und Schülerinnen auf 

individueller Basis (Leisen, 2014). Nach Moegling (2014) und Meyer 

(2017) kommt dem fächerbergreifenden Lernen ebenfalls eine beson-

dere Bedeutung bei der Entwicklung der Problemlösekompetenz und 

dem ganzheitlich orientierten Handeln der Schüler und Schülerinnen zu.  

Um die Qualität der Lehrerbildung über die Jahre zu erhalten, legen die 

Institutionen gewisse Standards fest, die jedoch ständig modifiziert 
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werden können, um diese an den Wandel des Schulsystems und damit 

auch an den Wandel der Lehrpersonenbildung anzupassen.  

Die praktische Ausübung des Lehrberufes bringt mit sich, dass der 

Druck vor allem im psychosozialen Bereich ein sehr hohes Niveau er-

reicht. Gefordert werden Widerstands- und Distanzierungsfähigkeit, 

Problemlösungsvermögen und ein hohes Maß an Ausgeglichenheit. Lt.  

Schaarschmidt (2005) bringen nur 17% der Berufseinsteigerinnen und -

einsteiger die nötigen Fähigkeiten mit. Mangelnde Widerstandsfähigkeit 

führt des Öfteren zum Abweichen von Plänen und Strukturen, was - 

durch das Fehlen eines konkreten Referenzrahmens und von Quali-

tätsmerkmalen - zu einer gewissen Orientierungslosigkeit führen kann. 

Theoretisch wird durch das sich im Verlauf des Studiums ständig stei-

gernde Maß an Praxiseinheiten eine ausreichende Vorbereitung auf 

das Berufsleben geboten. Zudem werden Begleitseminare sowie um-

fangreiche Unterstützung durch erfahrene Dozentinnen und Dozenten 

geboten. Die Kritik der Studierenden richtet sich allerdings nicht auf die 

Quantität, sondern auf die Qualität der vorbereitenden Ausbildungsmo-

dule. 

Um die Herausforderungen im Schulalltag in einem Maße zu bewältigen, 

dass es nicht zu unliebsame Auswirkungen auf die physische und psy-

chische Gesundheit der Lehrpersonen kommt, ist der Erwerb der be-

rufsbezogenen Professionalität (Keller-Schneider & Hericks, 2017, S. 

301) notwendig. Diese Prozesse sind ebenso wie Kompetenzentwick-

lung individuell. Der direkte Kontakt mit der Schülerschaft kann in der 

Theorie aber nur unzureichend vermittelt werden. 

Im Auftrag des Bundesministeriums von Unterricht, Kunst und Kultur 

wurde ein Modell entwickelt, das die Aspekte der Professionalisierung 

zusammenfasst. Die dargestellten Kompetenzfelder, als Domänen be-

zeichnet, sind alle voneinander abhängig und umfassen Bereiche wie 

Kollegialität, Personal Mastery, Reflexions- und Diskursfähigkeit, Pro-

fessionsbewusstsein und Differenzfähigkeit.  
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Seit ca. 50 Jahren wird dem Thema „Praxisschock“ erhöhte Aufmerk-

samkeit gewidmet. Wesentlich dazu tragen geänderte Verhaltenswei-

sen der Schülerschaft bei, die viele Lehrpersonen vor Probleme stellt 

und deren Auswirkungen auf das Lehrpersonal von erhöhten psychi-

schen Belastungen bis zu Burn-Out-Syndromen und steigernder Drop-

out-Rate reichen. Umfangreiche Studien (u.a. von Oser und Oelkers 

aus dem Jahre 2001 sowie Mayr, 2006) zeigen die Problematik der 

Vermittlung von Kompetenzen im Lehramtsstudium. Eine der drei Stu-

fen Theorie, Übung und Praxis verknüpfende Entwicklung sei nötig, um 

die geforderten Standards und Kompetenzen zu erreichen, allerdings 

zeigte sich, dass nach einiger Zeit das Gefühl der Sicherheit verloren 

gehe und aufgrund der gemachten Erfahrungen in den ersten Berufs-

jahren negative Auswirkungen auftreten. Im Vergleich zu anderen Län-

dern, in denen die Ausbildung von rein wissenschaftlicher Vorbereitung 

bis zu verpflichtenden Einstiegsprogrammen reichen, ist in Österreich 

die Ausbildung eher praxisorientiert. Blömeke & Paine (2009) stellen 

fest, dass die Berufseingangsphase nicht von der Ausbildung zu tren-

nen sei. Hilfreiche unterstützende Maßnahmen stellen das Mentoring 

und das Projekt „Inverted Classroom“ dar.  

Das Mentoring soll die Lehrpersonen im Zuge von verpflichtenden Be-

gleit-Lehrveranstaltungen zwei Mal im Semester im Berufseinstieg un-

terstützen und inkludiert die vertiefende Beschäftigung mit Themen wie 

Unterrichten, Elternarbeit, Persönlichkeitsbildung und Leistungsbeurtei-

lung.  

Auch das kürzlich entwickelte Drei-Phasen-Modell nach Dammerer 

(2020), welches das Konzept der Lehrer- und Lehrerinnenbildung neu 

konzeptionieren soll, ist vom unterstützenden Mentoring in der 2. Phase 

(Berufseinstieg) stark geprägt.  

Das Projekt „Inverted Classroom“ inkludiert das Mentoring ebenfalls in 

die dreiteilig aufgebaute Herangehensweise und sieht für den Berufs-

einstieg zusätzlich eine zweijährige Induktionsphase vor. Besonders am 

ICM („Inverted Classroom Model“) ist das Umkehren des Wissenser-
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werbsprozesses, indem der Stoff zu Hause gelernt wird und die Dozie-

renden anschließend auf digitalen Plattformen zur Diskussion oder Fra-

genbeantwortung zur Verfügung stehen. So könnten Kritikpunkte an 

Hochschulen in den Bereichen fehlende Transparenz, Platzprobleme, 

Quantitäts- und Qualitätssicherung und sich wiederholende Lehrinhalte, 

sowie ein überfüllter Stundenplan aufgehoben werden.  
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II. EMPIRIE  

Der folgende Abschnitt umfasst die gesamten empirischen Inhalte, die 

zur Erstellung dieser Arbeit und zur Beantwortung der Forschungsfra-

gen notwendig sind. Um die Vorgehensweise zur Gewinnung von Daten 

und die Ergebnisdarstellung nachvollziehen zu können widmet sich 

Punkt 5 in diesem Abschnitt der Erläuterung von Merkmalen der quali-

tativen Forschungsmethode. Darauffolgend wird in Punkt 6 der Fokus 

auf die gewählte Methode nach Mayring gelegt und im Zuge dessen, 

die einzelnen Schritte zur Zielerreichung (Ablauf, Auswertung, Analyse 

und Interpretation) konkretisiert.  

Abgeschlossen wird der Abschnitt der Empirie durch dessen Herzstück 

in Punkt 7. In diesem sind die Ergebnisse der Forschung in sieben Ka-

tegorien eingeteilt.   

5 Forschungsmethode  

Neben der Verarbeitung von relevanter Literatur werden die Ergebnisse 

dieser Arbeit durch eine qualitative Forschungsmethode gewonnen. Die 

qualitative Forschung zählt neben der quantitativen Forschungsmetho-

de zur empirischen Sozialforschung. Sie dient dazu, Informationen über 

unsere Welt in ihrer Zusammensetzung und ihrem Zustand zu ermitteln 

und Aussagen darüber zu tätigen. Durch systematisches Vorgehen und 

die Gewinnung von Daten werden wissenschaftliche Ergebnisse ge-

wonnen und ausgewertet. Im Gegensatz zur quantitativen For-

schungsmethode, steht bei der qualitativen Forschungsmethode das 

Subjekt im Vordergrund. Qualitative Zugänge erlauben es, individuelle 

Meinungen und Ansichten zu analysieren und diese vor allem verste-

hend nachzuvollziehen (Misoch, 2019, S. 1f. ). Weiters ermöglicht diese 

Forschungsmethode Offenheit in Bezug auf die Vorgehensweise und 

das Reagieren auf unerwartete Vorkommnisse. Da die Datengewinnung 

dabei meist durch persönliche Interaktionen stattfindet, hat der Forscher 
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oder die Forscherin die Chance, eventuelle Missverständnisse aufzu-

klären oder Zusammenhänge zu hinterfragen (Röbken & Wetzel, 2019).  

5.1 Grundtechniken inhaltsanalytischer Verfahren nach Mayring 

Inhaltsanalyse will nach Mayring fixierte Kommunikation analysieren, 

dabei systematisch, d.h. regelgeleitet und theoriegeleitet vorgehen, mit 

dem Ziel, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu 

ziehen (Mayring, 2003, S. 13). Als Grundtechniken werden neben der 

Häufigkeitsanalysen, bei denen einzelne bestimmende Elemente des 

Materials ausgezählt werden, die Valenz- und Intensitätsanalysen so-

wie die Kontingenzanalysen zu den erprobten Techniken der Inhaltsan-

alyse gezählt. Wird bei einer Datenerhebung die Valenzanalyse ver-

wendet, so untersucht man, welche Bewertungen (z.B. positiv, neutral 

oder negativ) mit den betreffenden Untersuchungsgegenständen ver-

bunden sind. Bei der Intensitätsanalyse wird zusätzlich erfasst, wie 

stark im Analysematerial Wertungen zum Ausdruck kommen. Ziel der 

Kontingenzanalyse, die vor allem auf Charles Osgood (The Representa-

tional Model and Relevant Research Methods, 1959) zurückgeht, ist die 

Feststellung, ob bestimmte Elemente in Texten auffällig häufig im glei-

chen Zusammenhang auftauchen bzw. im Text miteinander verbunden 

sind, also kontingent sind.  

 

5.2. Unterscheidungsmerkmale qualitativer und quantitativer Ana-

lyse  

Grundsätzlich lassen sich Unterscheidungen  

• von der Begriffsform her,  

• vom Skalenniveau der zugrundeliegenden Messungen her, 

• sowie nach dem impliziten Wissenschaftsverständnis  

feststellen.  

In der Sprache gibt es verschiedene Begriffsarten. In den Bereich der 

einfachsten Begriffsform fallen z.B. die meisten Alltagsbezeichnungen, 
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die als qualitative (oder auch klassifikatorische) Begriffe bezeichnet 

werden. Verwendet man im Zuge einer Untersuchung bei einer Erhe-

bung oder Auswertung Zahlbegriffe und deren In-Beziehung-Setzen 

durch mathematische Operationen, spricht man von quantitativer Ana-

lyse. Werden bei einer Forschungsarbeit bestimmte Gegenstandsberei-

che analysiert, um Aussagen treffen zu können, werden Messungen 

vorgenommen, die Friedrichs (1990, S. 97) als „die systematische Zu-

ordnung einer Menge von Zahlen oder Symbolen zu den Ausprägungen 

einer Variablen“ versteht.  

Dabei werden verschiedene Messniveaus bzw. Skalenniveaus unter-

schieden, wobei alle Analysen, bei denen Messungen basierend auf der 

Nominalskala vorgenommen werden, als qualitative Analyse gelten, 

während solche, die auf Ordinal-, Intervall oder Ratio-Skalen basieren-

den Messungen beruhen, als quantitative Analysen bezeichnet werden. 

In den Diskussionen über den Gegensatz von „erklärender“ naturwis-

senschaftlicher und „verstehender“ geisteswissenschaftlicher Anschau-

ungen kann das Implizite Wissenschaftsverständnis eher mit dem quali-

tativ-verstehenden Ansatz in Verbindung gebracht werden. 

Bei einer inhaltsanalytischen Vorgehensweise steht am Anfang immer 

ein qualitativer Schritt, da man grundsätzlich festlegen muss, was un-

tersucht werden soll. Der Untersuchungsgegenstand muss benannt 

werden (auf Nominalskalenniveau). Im Mittelpunkt steht anschließend 

praktisch immer die Anwendung eines Kategoriensystems auf den zu 

untersuchenden Gegenstandsbereich. Diese Kategorien müssen aber 

zuerst erarbeitet bzw. ausprobiert werden. Im Weiteren können, müs-

sen aber nicht, weitere quantitative Analyseschritte folgen. Solcherma-

ßen gewonnene Ergebnisse müssen aber wieder „zurückgeführt“, also 

interpretiert werden. Damit ergibt sich, nach Mayring (2003, S. 19) ein 

Drei-Phasen-Modell: „Von der Qualität zur Quantität und wieder zur 

Qualität.“  
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5.3 Hauptsächliche Aufgabenfelder qualitativer Analyse 

Zu den wesentlichsten Aufgaben qualitativer Analyse gehört die Hypo-

thesenfindung und Theoriebildung, d.h. dass einerseits bedeutsame 

Einzelfaktoren gefunden und andererseits mögliche Zusammenhänge 

dieser Faktoren konstruiert werden können.  

Weitere Aufgabenfelder sind Pilotstudien zu Hauptuntersuchungen und 

weiterführende bzw. vertiefende Untersuchungen bereits abgeschlos-

sener Studien. Das können Überprüfungen der Schlüssigkeit von be-

werteten Zusammenhängen, Ergänzungen und Klarstellungen, Über-

prüfungen und Erhärtungen statistischer Zusammenhänge, unterstüt-

zende Maßnahmen bei der Auslegung der Richtung von Kausalität oder 

der Selektion von Variablen für die Erstellung von Typologien sein 

(Mayring, 2003, S. 21). 

Zu den weiteren Aufgaben gehören neben Einzelfallstudien, wo sich die 

Notwendigkeit der Anwendung eher offener, deskriptiver und interpreta-

tiver Methodik, wie sie die qualitative Analyse bietet, besonders zeigt, 

auch Prozessanalysen, die entscheidend dazu beitragen können, Ver-

änderungen in einem längeren Zeitabschnitt festzumachen. Zusätzliche 

Aufgaben können auch Klassifizierungen zur Schaffung einer Möglich-

keit zur sinnvollen Ordnung eines Datenmaterials sowie Theorie- und 

Hypothesenprüfungen sein, die nicht nur quantitativen Analysen vorbe-

halten bleiben (ebd.: S. 21 – 23). 

5.4 Arbeitsweisen in der qualitativen Inhaltsanalyse 

Wie bereits erwähnt, gibt es keine strikte Trennung von quantitativer 

und qualitativer Inhaltsanalyse. In den meisten Forschungsarbeiten gibt 

es eine kombinierte Anwendung der verschiedenen Techniken (Mayring, 

2003, S. 42).  

Bei Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse im Zuge einer For-

schungsarbeit muss immer der Kommunikationszusammenhang gese-

hen und angegeben werden, d.h. auf welchen Teil im Kommunikations-
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prozess sich die Interpretationen aus der Materialanalyse beziehen. 

Man stellt so sicher, oft im Gegensatz zu quantitativen Methoden, dass 

der untersuchte Text immer innerhalb seines Kontextes betrachtet und 

dementsprechend interpretiert wird. Entstehung und Wirkung des Mate-

rials wird beurteilt und eingeschätzt.  

Wichtig ist in der Vorgehensweise, dass vorab festgelegte Regeln der 

Analyse eingehalten und systematisch abgearbeitet werden. Da die 

Forschungsarbeiten meistens verschiedene Themenschwerpunkte ha-

ben, kann nicht standardmäßig ein Ablauf vorgegeben sein, sondern es 

muss immer ein konkretes Ablaufmodell auf das vorliegende Thema 

abgestimmt und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert wer-

den. Dazu wird vorher über dieses Ablaufmodell entschieden, die Ana-

lyseschritte definiert und die Reihenfolge der Arbeitsschritte bestimmt. 

Alle angewendeten Schritte bzw. Maßnahmen im Auswertungsprozess 

sind auf eine gültige und getestete Regel zurückzuführen. Systemati-

sches Vorgehen bedeutet auch, vorab eine Entscheidung zu treffen, 

wie mit dem Material vorgegangen wird, welche Bereiche nacheinander 

untersucht und analysiert werden und wie man zu einer Kodierung ge-

langen kann, die die vorgegebenen Bedingungen erfüllt. 

Auch wenn im Zuge der Kategorienbildung sehr offen vorgegangen 

werden kann, wenn dies sinnvoll erscheint, muss doch immer gewähr-

leistet sein, dass ein exaktes Nachvollziehen der Analyse durch andere 

Analytiker ermöglicht wird (ebd.: S. 42f.). 

Das zentrale Instrument in der quantitativen Inhaltsanalyse ist das Ka-

tegoriensystem. Doch auch in der qualitativen Analyse ist es ein Haupt-

anliegen, Kategorien zu bilden und daraus die Ergebnisse abzuleiten. 

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die richtige Ka-

tegorienkonstruktion und die Kategorienbegründung bedeutend für die 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse sind.  

Auf die Anpassung des Ablaufmodells wurde weiter oben bereits hin-

gewiesen. Die Synthese von Fragestellung, Wahl der Arbeitsweise und 

tatsächlichem Ablauf der Untersuchung bedingt eine gewisse Variabili-
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tät. Der Untersuchungsgegenstand ist maßgebend für die Auswahl des 

Verfahrens, nicht eine bestimmte Technik, die unüberlegt überall einge-

setzt wird (ebd.: S. 43f.)  

Da bewusst nicht voll-standardisierte Abläufe zur Anwendung kommen, 

ist es notwendig, dass die Verfahrensweise und das zur Anwendung 

kommende Kategoriensystem in einer Pilotstudie getestet werden. Die 

darüber angelegte Dokumentation ist zur Wahrung der intersubjektiven 

Nachprüfbarkeit im Forschungsbericht festzuhalten.  

Entscheidendes Kriterium bei der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Va-

lidität, also ob die verwendeten Verfahren und Methoden auch tatsäch-

lich das messen, was untersucht werden soll. Dass bei qualitativen 

Analysen, die noch dazu von Fall zu Fall verschieden angepasst wer-

den, die technische Schärfe leiden kann, ist verständlich, sie wird durch 

konsequente Anwendung theoretischer Leitlinien auf dem neuesten 

Stand der Forschung aber wieder ausgeglichen.  

Sollen quantitative Analyseschritte einbezogen werden, ist die Sinnhaf-

tigkeit zu prüfen, die Begründung festzuhalten und die Resultate dem-

entsprechend ausführlich zu interpretieren. Sie sind bei einer Verallge-

meinerung der Ergebnisse von besonderer Bedeutung, aber auch bei 

Einzelfallanalysen ist es hilfreich, auf das zahlreiche Auftauchen bzw. 

die Häufigkeit von ähnlichen Fällen hinzuweisen.  

Trotz der variablen Anwendung im Verfahrensablauf und zahlreicher 

Möglichkeiten individueller Anpassungen ist der Bewertung der Ergeb-

nisse nach Gütekriterien wie Validität, Reliabilität und Objektivität gro-

ßes Augenmerk zu schenken (Mayring, 2003, S. 44ff.)  
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6 Ablauf, Auswertung, Analyse und Interpretation 

Das folgende Kapitel erklärt die Kriterien zur Auswahl der Vorgehens-

weise nach Mayring und beschäftigt sich in weiterer Folge mit dem Ab-

lauf und der Auswertung des Interviews, dessen Transkription sowie mit 

der genauen Erläuterung der Kategoriengewinnung.  

Flick, Kardorff et al. beschreiben drei Forschungslinien bzw. -ziele in 

der qualitativen Wissenschaft: 

- Zugänge zu subjektiven Sichtweisen 

- Beschreibung von Prozessen der Herstellung sozialer 

Situationen 

- Hermeneutische Analyse tieferliegender Strukturen 

Da in dieser Arbeit ausgebildete Lehrpersonen zu Fragen der Ausbil-

dung, zur Beurteilung der Qualität ihrer Vorbereitung auf den Lehrberuf 

und den ihrer Meinung nach größten Herausforderungen in diesem Be-

ruf ihre subjektiven Meinungen abgaben, war die erste Forschungslinie 

die geeignetste. Die theoretische Grundlage bildet die Phänomenologie 

und der Symbolische Interaktionismus. Die Phänomenologie ist eine 

deskriptive Methode, die besagt, dass aus den unmittelbar gegebenen 

Erscheinungen, den Phänomenen, Erkenntnisse gewonnen werden 

können. Beim Symbolischen Interaktionismus geht man davon aus, 

dass der Mensch in einer Welt lebt, die symbolischen Charakter hat und 

beschreibt die Interaktion von Personen basierend auf der Annahme, 

dass sozialen Beziehungen, Situationen und Objekten eine bestimmte 

Bedeutung zugemessen wird. Die Menschen handeln also auf der 

Grundlage ihrer Wahrnehmungen, wie diese eingeschätzt und interpre-

tiert wird.  

Die Gründe, warum für die vorliegende Untersuchung die Wahl auf das 

Leitfadeninterview gefallen ist, liegen auf der Hand: Im Gegensatz zu 

vielen quantitativen Methoden, standardisierten Interviews oder Frage-

bögen erlaubt diese Form des Interviews eine Datenerhebung, die „un-



 

 

 

61 

 

verzerrt authentisch“ ist bzw. „intersubjektiv nachvollzogen und beliebig 

reproduziert werden“ kann (Lamnek, 2005, S. 329).  

Werden im Interview Personen befragt, die im untersuchten For-

schungsgebiet spezielles Fachwissen haben, spricht man von Exper-

teninterview. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die Ansichten, 

Handlungsweisen und Perspektiven der Interviewten, weniger die Per-

sonen an sich.  

6.1 Vorbereitung der qualitativen Forschungsmethode  

Durch die ausführliche Auseinandersetzung mit relevanter Literatur und 

der intensiven Beschäftigung mit der aktuellen Forschungslage wurde 

eine erste Grundidee für das Interview erstellt. Die deduktive Erstellung 

des Leitbilds basiert auf Vorwissen der forschenden Person, gewonnen 

durch die Literatur. Der Leitfaden beinhaltet anregende Fragestellungen, 

die zur Beantwortung der zentralen Forschungsfragen dienen. Ziel des 

Interviews bildet die Gewinnung von Daten, um deren verlässlichen Be-

leg zu gewährleisten.  

6.2 Das Experteninterview 

Wie bereits erwähnt eignet sich das Experteninterview durch die Sub-

jektbezogenheit in diesem Fall am besten für die Erlangung von Daten 

zur Beantwortung der Forschungsfragen.  

Experten und Expertinnen stellen in diesem Fall jene befragten Perso-

nen dar, die im Umfeld eines Forschungsgegenstandes agieren und 

Bestandteil davon sind. Die Bezeichnung „Experte“ oder „Expertin“ ist 

demnach abhängig vom Forschungsthema und somit eine relationale 

Position (Meuser & Nagel, 1989). 

Die gewählten Interviewpartner wurden über mediale Kontakte gewon-

nen. Die Teilnahme am Interview war freiwillig.  

Nach den ersten Interviews fand die Auswahl der Interviewpartner mit-

tels Schneeballsystems statt. Schneeballsystem bedeutet in diesem 

Zusammenhang, dass die bereits Interviewten ihnen bekannte mögliche 
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Experten oder Expertinnen um die Teilnahme am Interview bitten und 

den Kontakt herstellen.  

Die Auswahlkriterien für die Experten und Expertinnen wurden folgen-

dermaßen festgelegt: 

Die Interviewperson muss  

• ein abgeschlossenes Bachelorstudium an einer Pädagogischen 

Hochschule besitzen 

• bereits als Lehrperson tätig sein 

• das Studium vor nicht länger als 5 Jahren abgeschlossen haben.  

Als für mich nicht relevant kristallisierte sich die Anzahl der Stunden 

heraus, die die Lehrperson tätig ist und das Bundesland, in dem die 

Pädagogische Hochschule besucht wurde bzw. wird, weil diese Aspek-

te meiner Meinung nach die Aussagen der Befragten über die Ausbil-

dung nicht beeinflussen. Weiters war es für die Beantwortung der Fra-

gen für mich nicht ausschlaggebend, ob die Lehrperson das Masterstu-

dium schon absolviert hat, gerade absolviert oder erst absolvieren wird, 

da die Lehrbefugnis mit dem Bachelorabschnitt bereits erreicht ist.     

Anhand dieser Kriterien fanden sich neun Personen, die sich bereiter-

klärten am Interview teilzunehmen. Acht davon starteten mit geringer 

Stundenzahl in das Berufsleben, eine Lehrperson begann nach dem 

Studium bereits mit einer vollem Lehrverpflichtung.  

Fünf der Interviewpersonen absolvierten das Studium an einer Pädago-

gischen Hochschule in Tirol, drei in Oberösterreich und eine in Wien.  

Aus zeitlichen, örtlichen und pandemiebedingten Gründen erfolgten die 

Interviews über Zoom, eine beliebte Plattform zum Führen von Video-

anrufen oder Konferenzen. Sie fanden in einem Zeitraum von 10 Wo-

chen im Frühjahr 2021 statt. Den ausgewählten Lehrpersonen wurde im 

Vorhinein absolute Vertraulichkeit in der Behandlung ihrer Daten zuge-

sagt, weswegen die Namen der Interviewpersonen nicht genannt wer-

den. Außerdem wurde von ihnen eine Einverständniserklärung zur 

Tonbandaufnahme der Interviews gegeben.  

Die Länge der Interviews betrug im Durchschnitt ca. 25 Minuten.  
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Die Erstellung eines Leitfadens fand im Vorhinein auf deduktiver Basis 

statt und beinhaltete folgende Fragen:  

• Erzähle mir über deine Gefühlslage während des Studiums und 

der Praxisblöcke.  

• In welchen Bereichen – Studium und/oder Praxis – konntest du 

mehr Fortschritte feststellen?  

Warum? 

• Welche Kompetenzen konntest du im Studium entwickeln?  

• Erzähle mir bitte darüber, welche Kompetenzen du davon bereits 

am Beginn des Berufslebens einsetzen konntest und welche du 

erst jetzt während des Unterrichtens erlernen musstest. 

• Kannst du bereits abschätzen welche Kompetenzen dir fehlen, 

die du jetzt im Unterricht gut gebrauchen könntest? 

• Wie hat sich der Start ins Berufsleben angefühlt?  

• Welche Gedanken gingen dir in den ersten Wochen durch den 

Kopf?  

• Mit welchen besonderen Herausforderungen wurdest du konfron-

tiert?  

• Wie schätzt du die Lehramtsausbildung allgemein ein? Warum? 

• Würdest du die Lehramtsausbildung weiterempfehlen? Warum? 

• Fühlst du dich gut auf den Berufseinstieg vorbereitet? Warum? 

• Was denkst du, worauf wurdest du in der Ausbildung auf das Be-

rufsleben vorbereitet? 

→ Wenn ja, wodurch? Wenn nein, warum? Was fehlt dir? Wo 

siehst du Defizite? 

• Wenn du das Curriculum der Lehramtsausbildung ändern könn-

test, was würdest du ändern? Welche Inhalte oder Kompetenzen 

sollten besonders berücksichtigt werden? Welche mehr, welch 

weniger? 
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6.3 Kategorieneinteilung 

Vor Beginn des Interviews wurden die oben genannten Fragen in eine 

erste Version der Kategorien eingeteilt. Das Erstellen eines Kategorien-

systems ist, wie in Kapitel 5.2 erläutert, essenziell für die Gewinnung 

von Daten aus dem Medienkorpus. Dieser Schritt basiert auf den Prin-

zipien der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse. Bei der 

Inhaltsanalyse kommt der Definition der Kategorien eine zentrale Be-

deutung zu. Dieser Arbeitsschritt benötigt ein sehr einfühlsames Vorge-

hen und kann auf zwei verschiedenen Wegen vorgenommen werden: 

- Bei der deduktiven Kategoriendefinition werden die Informatio-

nen anhand einer theoretischen Reflexion, aus neu entwickelten 

Denkansätzen oder Konzepten verarbeitet. Ein Beispiel dafür 

wäre die strukturierende Inhaltsanalyse. 

- Wird eine induktive Definition der Kategorien vorgenommen, 

werden diese direkt aus den vorliegenden Informationen abgelei-

tet und nach einem Verallgemeinerungsprozess kategorisiert. 

Vorformulierte Theoriekonzepte werden in diesem Fall nicht bei-

gezogen.  

Der Vorteil der zweiten Variante liegt darin, dass das Informationsmate-

rial möglichst wirklichkeitsnah und naturgetreu abgebildet wird und teil-

weise entstellende Wiedergaben aufgrund theoretischer Vorannahmen 

weitgehend reduziert bzw. vermieden werden können. In der qualitati-

ven Inhaltsanalyse erhält die induktive Vorgehensweise dadurch eine 

größere Bedeutung. Die auch als „offene Kodierung“ bezeichnete Vor-

gangsweise benötigt aber die gleichen systematischen und reduktiven 

Herangehensweisen wie bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse 

genau beschrieben in Kapitel 5 (Mayring, 2003, S. 74ff.).  
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Gegenstand, Material 

Ziel der Analyse 

Theorie 

Festlegung des Selektions-

kriteriums und des 

Abstraktionsniveaus 

Materialdurcharbeitung 

Kategorienformulierung 

Subsumption bzw.             

neue Kategorienbildung  

Revision der Kategorien nach 

etwa 10-50% des Materials 

Endgültiger Materialdurchgang 

Interpretation, Analyse 

Nach den Interviews wurden die deduktiv erstellten Kategorien induktiv 

modifiziert, um eine genaue Beantwortung der Forschungsfragen zu 

gewährleisten. Die folgende Abbildung 9 stellt das Prozessmodell in-

duktiver Kategorienbildung dar und richtet sich nach dem Originaltext 

nach Mayring (2003).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2003, S. 75) 
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Bei der Kategoriengewinnung ist es besonders wichtig, die Kodierein-

heiten so zu wählen, dass die Reliabilität möglichst hoch ist. Reliabilität 

bedeutet nach Mayring grundsätzlich die Zuverlässigkeit der Messung. 

Um diese zu überprüfen, wurde das erstellte Kategoriensystem aus 

zeitlichen Gründen nur einer nahestehenden Person gezeigt und rele-

vante Ausschnitte der Analyse nochmals durchgeführt. Ziel dabei war 

es, die Codierung der Kategorien zu vergleichen, um feststellen zu 

können, ob die Textstellen der gleichen Kategorie zugeordnet werden. 

In diesem Fall stimmte die Zuordnung der Textstellen überein, deshalb 

wurde von einem Vergleichen der Codierung mit weiteren Personen 

abgesehen.  

Das Kategoriensystem wurde folgendermaßen gebildet: In der ersten 

Spalte befinden sich die Kategorien abgekürzt mit einem „K“. Insgesamt 

ergaben sich in der Ausarbeitung sieben Kategorien. Die zweite Spalte 

beinhaltet eine kurze Beschreibung der einzelnen Kategorien, um diese 

unmissverständlich auffassen zu können. Die Ankerbeispiele, definiert 

in der dritten Spalte, zeigen ein Beispiel, welches explizit vorzeigt, wel-

che Textpassagen in die entsprechende Kategorie fallen. Dabei ist es 

wichtig ein Beispiel zu wählen, welches eindeutig nur zu einer Kategorie 

zugeordnet werden kann. In der vierten und letzten Spalte ist die unab-

dingbare Kodierregel zu finden, die grundlegend für ein funktionieren-

des Kategoriensystem ist. Die Kodierregel muss so konzipiert sein, 

dass sie eine klare Zuordnung der Textteile anhand dessen Inhalt zu-

lässt.  

Es folgt eine tabellarische Darstellung der avisierten Kategorien nach   

Mayring. 
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Kategorie Beschreibung der Kategorie Ankerbeispiel Kodierregel 

K1: Erwartete Kompeten-

zen nach Beendigung des 

Studiums 

Diese Kategorie beschreibt, 

welche Kompetenzen eine 

Lehrperson nach Beendi-

gung besitzen soll. 

„Ja da fällt mir Klassenführung ganz gut 

ein. Gerade so mit Elternvertretung, da 

habe ich mir gedacht hm wie läuft das jetzt 

eigentlich. Generell einfach die Elternar-

beit.“ 

Die Kompetenz wird nicht unbedingt beim Namen 

genannt. Die Lehrperson muss die Kompetenz beim 

Berufseinstieg nicht besitzen, sondern kann diese 

auch nachträglich erlernt, aber trotzdem als Muss 

für den Abschluss des Studiums empfinden.   

K2: Herausforderungen, mit 

denen Berufseinsteiger und 

Berufseinsteigerinnen in 

den ersten Jahren als 

Lehrperson konfrontiert 

sind  

In dieser Kategorie kristalli-

sieren sich Herausforderun-

gen heraus, mit denen Be-

rufseinsteiger/innen konfron-

tiert sind.  

„Es ist sehr viel auf einmal. Es läuft nicht 

langsam an, sondern du hast von einem auf 

den anderen Tag alles. Das ist eine der 

größten Herausforderungen.“ 

Als Herausforderung gelten für die Lehrperson an-

strengende, belastende Situationen oder Konflikte.  

K3: Unterstützungsmaß-

nahmen für Lehrperson 

während des Berufseinstie-

ges  

Unter diese Kategorie fallen 

alle unterstützenden Angebo-

te und Hilfestellungen, die für 

Berufseinsteiger/innen wert-

voll und wirksam sind.  

 

„Ja, wir hatten einen Direktionswechsel 

gehabt. Da hat mir schon die erste Direkto-

rin total viel geholfen und jetzt auch die 

zweite Direktorin ist immer für Fragen da.“ 

Es werden Unterstützungen genannt, die die Lehr-

personen hatten, aber auch welche, die sie als hilf-

reich empfunden hätten, auf die sie aber keinen 

Zugriff hatten.  
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K4: Einschätzung der Aus-

bildung von angehenden 

Lehrpersonen  

Diese Kategorie gibt Einblick 

darüber, wie Lehrpersonen 

ihre Ausbildung im Allgemei-

nen einschätzen.  

„Prinzipiell nicht schlecht. Man hat viel ge-

lernt und man konnte viel mitnehmen. Was 

schade war, dass man viele Dinge so oft 

hört und dafür Dinge, die wichtig wären, viel 

zu wenig. Es zieht sich oft sehr. Das was 

wir an Ausbildung bekommen haben, hätte 

man in kürzerer Zeit viel genauer bekom-

men können.“ 

 

„Sobald ein individuelles Urteil über die gesamte 

Ausbildung erfolgt, wird diese Textpassage kodiert.“ 

K5: Gefühlseinschätzung 

der angehenden Lehrper-

sonen über die Vorberei-

tung auf den Berufseinstieg 

im Studium  

In dieser Kategorie wird be-

schrieben, ob sich Lehrper-

sonen im Zuge der Ausbil-

dung konkret auf den Be-

rufseinstieg vorbereitet füh-

len.  

„Ja das Einzige, was mich eigentlich gut auf 

den Berufseinstieg vorbereitet hat, waren 

eigentlich die Praktika. Aber trotzdem war 

ich beim Berufseinstieg doch überfordert 

und habe eigentlich Glück gehabt, dass ich 

schon bevor ich gestartet habe, sicher fünf, 

sechs Wochen mit der Lehrperson mitlau-

fen habe können.  

 

Die Vorbereitung auf den Berufseinstieg wird indivi-

duell eingeschätzt. Die Einschätzung wird teilweise 

von Tätigkeiten im Studium begründet.  
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Tabelle 2: Kategorieneinteilung

K6: Bereiche, in denen 

Absolvent/innen der Lehr-

amtsstudiums gegebenen-

falls Defizite in ihrer Ausbil-

dung feststellen  

Unter diese Kategorie fallen 

genannte Defizite in der 

Ausbildung und beinhaltet 

gleichzeitig einige Ände-

rungsvorschläge. 

„Ich finde es wichtig, dass man den Kindern 

heutzutage die Kompetenz mitgibt im Alltag 

gut zurechtzukommen und praxisbezogen, 

nämlich praxisbezogen auf den Alltag der 

Kinder, arbeitet.“ 

 

Die Defizite im Studium werden klar genannt. Im 

Zuge dessen beschreiben die Lehrpersonen Ände-

rungsvorschläge, die für sie persönlich für die Wei-

terentwicklung des Studiums sinnvoll wären. 

K7: Maßnahmen, durch die 

das Curriculum des Studi-

ums optimiert werden könn-

te  

Dieser Kategorie werden alle 

Vorschläge zur Weiterent-

wicklung des Curriculums 

zugeordnet.  

„Ich fände hilfreich, wenn man die Lehrver-

anstaltungen mehr in Fächer einteilt. Bei-

spielsweise in einem Semester den Stoff 

behandeln, den man in der ersten Klasse 

macht. Wenn man das etwas aufteilen wür-

de, dann würde man einen Ablauf richtig 

durchgehen. Dann wüsste man was man 

machen kann und was im Lehrplan steht.“ 

Die Maßnahmen zur Optimierung stellen sich als 

Vorschläge oder Ideen dar und beruhen auf der 

individuellen Vorstellungskraft. Es wird nicht berück-

sichtigt, ob diese im Moment umsetzbar sind oder 

nicht.  
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6.4 Der Medienkorpus 

Den Medienkorpus in dieser Arbeit stellen die Transkripte der neun In-

terviews dar. Die Transkription von Interviews kann auf verschiedene 

Arten erfolgen, weshalb das Ziel der Arbeit ausschlaggebend für die 

Auswahl der Transkriptionsart ist. Grundsätzlich lassen sich die Tran-

skriptionsarten dadurch unterscheiden, ob und welche verbalen oder 

non-verbalen Merkmale des Interviews miteinbezogen werden oder 

nicht. Diese können zum Beispiel die Betonung, die Mimik, die Gestik, 

den Dialekt, Sprechpausen, Lachen oder Husten miteinbeziehen 

(Kuckartz, 2016, S. 66f.).  

Kowal und O’Connell (2000) zählen zu den Transkriptionsmöglichkeiten 

vier verschiedene Arten: Die Standardorthographie, die literarische Um-

schrift, Eye Dialect und die Phonetische Umschrift. Besonderes Au-

genmerk ist laut Kowal und O’Connell auf jene Merkmale zu legen, die 

ausschlaggebend für die Beantwortung der Forschungsfrage sind. Da 

die Forschungsfrage ausschließlich mit dem Inhalt der Interviews zu 

beantworten ist, eignet sich die Standardorthographie am besten, da 

sich diese nach den Regeln der Schriftsprache richtet (Kowal & 

O'Connell, 2000, S. 441).  

Für die Transkripte der Interviews, die für die Gewinnung von Daten in 

dieser Arbeit gewonnen wurden, richtete ich mich nach Regeln von Udo 

Kuchartz (2014). Folgende Regeln wurden übernommen:  

• Die Transkription erfolgt wörtlich, d.h. nicht in Lautsprache oder 

zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden so gut es geht 

ins Hochdeutsche übersetzt. 

• Die Aussagen der Interviewpersonen werden leicht geglättet. 

Trotzdem werden Satzform und Artikel, auch wenn sie fehlerhaft 

sind, beibehalten.  

• Solang Äußerungen des Interviewers den Redefluss nicht unter-

brechen, werden diese nicht verzeichnet bzw. transkribiert.  
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• Absätze des Interviewers werden durch das eindeutige Kürzel 

„A“ gekennzeichnet, Absätze der Interviewperson durch das ein-

deutige Kürzel „B“. 

• Ist ein Wort unverständlich, so wird dieses mit (unv.) gekenn-

zeichnet.  

(Kuckartz, 2010, S. 44) 

Auf Pausen sowie nonverbale Aktivitäten wurde bei dieser Transkription 

nicht geachtet, da für die Beantwortung der Forschungsfragen lediglich 

der Inhalt von Relevanz ist.  

7 Ergebnisse  

Das folgende Kapitel beinhaltet die Ergebnisse der Interviews und de-

ren Analyse. Da den Teilnehmern und Teilnehmerinnen vollständige 

Anonymität zugesagt wurde werden den verwendeten Zitaten, die zur 

Untermauerung der Ergebnisse dienen, das Kürzel „IP“ für Inter-

viewperson und eine Ziffer zugeordnet. Die Ergebnisse wurden mithilfe 

des Kategoriensystems nach Mayring gewonnen und analysiert.  

7.1 Kategorie 1  

Erwartete Kompetenzen nach Beendigung des Studiums 

Der Fokus dieser Kategorie liegt auf Kompetenzen, welche aus Sicht 

der Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen im Rahmen des Studi-

ums als notwendige Fähigkeit erworben werden sollten.  

Hier kristallisierten sich drei Hauptkompetenzen heraus:  

 

I. Organisationskompetenz: 

Die am häufigsten genannte Kompetenz, die die Befragten als 

notwendige Fähigkeit beschrieben, ist die Organisationskompe-

tenz. Als Organisationskompetenz wird in diesem Zusammen-

hang, wie der Name bereits vorwegnimmt, das Organisieren von 
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Dingen neben dem Unterrichten verstanden. Eine der Berufsein-

steigerinnen beschrieb dies als „das alles rundherum“. (IP6)   

„Das ganze Organisatorische“, wie es die anderen Befragten be-

schrieben, setzt sich hauptsächlich aus der Elternarbeit und der 

Klassenführung zusammen. Besonders der Ablauf von Eltern-

abenden und Elterngesprächen sollten laut den Interviews im 

Studium geübt und erlernt werden, um das Kommunizieren und 

den selbstsicheren Umgang mit den Eltern zu gewährleisten.  

Neben der Elternarbeit wurde häufig das Organisatorische in Be-

zug auf die Klassenführung erwähnt. Die meisten der Befragten 

verstanden unter Klassenführung das Eintragen von Noten, das 

Führen von Klassenlisten inklusive Aufzeichnungen zur Mitarbeit 

und Benotung, das Erstellen eines Notenschlüssels, Konzipieren 

von Lernzielkontrollen und Schularbeiten sowie das Führen ei-

nes Klassenbuches. 

  

II. Planungskompetenz:  

Sehr oft benutzten die Befragten das Wort Planungskompetenz, 

welche sie als weitere unverzichtbare Fähigkeit einer fertigen 

Lehrperson definierten. Die Planungskompetenz, wie in Kapitel 

3.1.1 beschrieben, meint ebenfalls eine Art von Organisation, in 

diesem Fall jedoch nicht das Organisieren des „Rundherums“, 

sondern das Organisieren und Planen des Unterrichts.  

Eine Berufseinsteigerin beschreibt, welche Rolle die Planungs-

kompetenz spielt.  

Zitat: „Das wäre zum Beispiel die Planungskompetenz, weil ein-

fach in der Klasse das Planen das A und O ist, das ist einfach so. 

Natürlich soll man spontan sein, aber ich merke für mich als 

Junglehrperson, dass das Planen noch ganz, ganz wichtig 

ist.“ (IP2) 

Eine weitere Komponente der Planungskompetenz stellt die Me-

thodenvielfalt dar. Mit Methodenvielfalt meinen die Befragten das 
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Miteinbeziehen von Montessori-Elementen, Freiarbeit oder zum 

Beispiel Stationsbetrieb. Also das abwechslungsreiche Unterrich-

ten, um die Aufmerksamkeit der Schüler und Schülerinnen auf-

recht zu erhalten.  

 

III. Führungskompetenz: Führungskompetenz bezeichnet die Fähig-

keit, Ziele festzulegen und das Verhalten anderer Menschen so 

zu beeinflussen und zu führen, dass diese Ziele in Resultate 

umgesetzt werden. Die Führungskompetenz beschreibt in die-

sem Zusammenhang vor allem auch den Umgang mit konfliktrei-

chen und nicht geplanten Situationen im Schulalltag. Viele Be-

fragte gaben an, große Schwierigkeiten beim Lösen von Konflik-

ten zu haben, was aber als notwendige Fähigkeit gesehen wurde.  

Zitat: „Gerade der Umgang mit Konflikten zählt in Volksschulen 

zum Alltag. Da muss man oft einen Streit schlichten oder sich 

versuchen hineinzuversetzen.“ (IP6)  

Die Führungskompetenz spielt auch eine wesentliche Rolle im 

Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern. Eine Befragte betonte, 

dass es gut wäre, eine Art Liste zu haben, die man bei ungeplan-

ten Situationen abarbeiten könnte.  

Des Weiteren erwähnten zwei bis drei Befragte konkret den Um-

gang mit Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Vor allem in der 

heutigen Zeit spielt sowohl Differenzierung als auch Inklusion ei-

ne große Rolle. Ziel des Großteils der Befragten ist es, jedem 

Kind gerecht zu werden und die Kinder individuell zu fördern.  

 

 

IV. „Medienpädagogischen Kompetenz“: 

Die fortschreitende Digitalisierung der Schulen verlangt einen 

kompetenten Umgang mit den Medien, sowohl seitens der Lehr-

personen als auch der Schüler und Schülerinnen. Damit ist nicht 

nur das Verwenden von verschiedenen Medien gemeint, sondern 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ziel
https://de.wikipedia.org/wiki/Verhalten_(Psychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrung_(Sozialwissenschaften)
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insbesondere die Nutzung digitaler Medien. Eine befragte Person 

hat besonders auf den Erwerb dieser Kompetenz im Rahmen 

des Studiums wertgelegt, weil ihrer Meinung nach das Erstellen 

von Learning-Apps oder das Programmieren von Lernrobotern 

notwendig ist. Weiters nützlich kann die Medienkompetenz auch 

in Bezug auf Online-Unterricht sein, was pandemiebedingt 

durchaus aktuell erscheint.  

 

Die Vermittlung all dieser Kompetenzen ist - nachzulesen in Kapitel 2.1 

- laut Pädagogischer Hochschule im Curriculum verankert und sollte die 

Anwendung der Kompetenzen nach Beendigung des Studiums sichern. 

Wie lange es dauert, gewisse Kompetenzen gewissenhaft anzuwenden, 

wird in Kapitel 2.1.1 anhand verschiedener Kompetenzmodelle erläutert.  

 

7.2 Kategorie 2  

Herausforderungen, mit denen Berufseinsteiger und Berufsein-

steigerinnen in den ersten Jahren als Lehrperson konfrontiert sind 

Die zweite Kategorie beschreibt individuelle Situationen und Auseinan-

dersetzungen, die die Befragten im Berufseinstieg und in den ersten 

Jahren als besonders herausfordernd empfanden.  

Eine Befragte definiert ihre besondere Herausforderung als das „Rund-

herum“. Ähnlich wie bei Kapitel 6.1 setzt sich dies aus verschiedenen 

Tätigkeiten, wie Elternarbeit und unterschiedlichen organisatorischen 

Dingen zusammen. Ergänzend dazu sieht eine weitere Befragte die 

besondere Herausforderung in den zusätzlichen administrativen und 

Unterrichts-vorbereitenden Tätigkeiten, die neben dem Unterrichten viel 

Zeit in Anspruch nehmen. Dazu zählt beispielsweise auch das Erstellen 

von Unterrichtsmaterialien, was laut dieser Befragten „extrem viel Auf-

wand ist“.  

Außerdem meint eine andere Berufseinsteigerin, dass nicht das klassi-

sche „Wissen vermitteln“ im Sinne von Unterrichten herausfordernd sei, 
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sondern eher die Kommunikation mit den Eltern, das Führen des Klas-

senbuches, der Austausch mit dem Kollegium, das Schreiben der Wo-

chenplanungen, die Beurteilung der Kinder samt den verschiedensten, 

dafür erforderlichen Aufzeichnungen, die größten Hürden für sie dar-

stellen würden.  

Als enorme Herausforderung empfand eine der Befragten die Tatsache, 

dass neben dem Unterricht viele „Nebenschauplätze“ existieren. Im 

Umfeld Schule ist man nicht nur als Lehrperson in der Klasse tätig, 

sondern hat zum Beispiel unter anderem auch die Aufgabe der Pausen 

– und Gangaufsicht zu übernehmen.  

Zitat: „Ich war auch etwas überfordert, denn ich musste auch schauen, 

ob die Kinder da sind und bei der Gangaufsicht darauf achten, dass 

niemand streitet. Das war vorher in der Praxis nebensächlich.“ (IP6) 

 

Des Weiteren stellte sich für diese Person die Beschäftigung mit dem 

Besuchen von verpflichtenden Fortbildungen und das Auseinanderset-

zen mit etwaigen persönlichen Anliegen, wie zum Beispiel Versicherun-

gen, als äußerst herausfordernd dar.  

 

Laut den Eigenschaften einer „guten Lehrperson“, welche im Rahmen 

dieser Arbeit in Kapitel 2.2 genauer erläutert wurden, gilt es für eine 

gute Lehrperson auch zu Differenzieren und die individuelle Betreuung 

einzelner Schüler und Schülerinnen zu ermöglichen. Diese Eigenschaft 

bedeutet jedoch für mehrere befragte Berufseinsteiger und Berufsein-

steigerinnen eine große Herausforderung.  

Zitat: „Was mache ich mit denen, die weniger schnell sind als die ande-

ren, weil die Spanne doch recht groß ist?“ (IP7) 

 

Zitat: „Da ist sicher die größte Herausforderung, dass ich den Kindern, 

die sehr individuell betreut werden müssen, das entsprechende Material 

und den entsprechenden Stoff zur Verfügung stelle.“ (IP9) 
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Eine der Befragten begann die Beantwortung der Frage „Mit welchen 

besonderen Herausforderungen sind Berufseinsteiger und Berufsein-

steigerinnen in den ersten Jahren als Lehrperson konfrontiert?“, mit fol-

gender Aussage: 

Zitat: „Mein erster Gedanke, was mir dazu einfällt ist, huh, wie soll ich 

denn das alles schaffen?“ (IP7) 

 

Die besonderen Herausforderungen, mit denen Berufseinsteiger und 

Berufseinsteigerinnen konfrontiert sind, werden durch die Antwort einer 

Lehrperson zum Abschluss dieses Kapitels wie nachstehend unter-

mauert.   

Zitat: „Also, wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich nach der ersten oder 

zweiten Schulwoche aufhören. Nicht wegen der Kinder, sondern weil 

man im Studium nicht erklärt oder erzählt bekommt, was da auf einen 

zukommt. Nämlich die ganzen administrativen Dinge. Du bist ja nicht 

nur Lehrerin, du bist Sekretärin, du bist Krankenschwester, Psychologin, 

Ersatzmama und das war alles ein Wahnsinn. Also die Arbeit mit den 

Kindern hat mir von Tag eins super viel Spaß bereitet, aber dieses 

rundherum… Da bekommt man einfach nicht gesagt, was man da alles 

machen muss. Und auf einmal: erster Schultag, Konferenzen, To-Do-

Liste, los geht’s. Und die Hälfte hast du noch nicht gehört. Das hat mich 

so aus der Bahn geworfen am Anfang. Das war die größte Herausfor-

derung.“ (IP1) 

7.3 Kategorie 3  

Unterstützungsmaßnahen für Lehrpersonen während des Berufs-

einstieges  

Kategorie drei beschäftigt sich mit allen unterstützenden Angeboten 

und Hilfestellungen, die für Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen 

wertvoll und wirksam sind. 

Für den Großteil der Befragten stellt das Kollegium einen ausschlagge-

benden Punkt zur Unterstützung im Berufseinstieg dar. Die Kommuni-
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kation untereinander, der Austausch über Methoden und Materialien, 

sind für Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen von großer Bedeu-

tung. Als wertvoll werden auch gemeinsame Planungen gesehen, die 

im Zuge von Besprechungen entstehen und gemeinschaftlich verwen-

det werden.  

Die in Kapitel 3.5.1 dieser Arbeit beschriebene Funktion eines Mentors 

oder einer Mentorin, wird von einigen befragten Personen als sehr hilf-

reich empfunden. Der Mentor oder die Mentorin ist laut Holzinger und 

Kopp-Sixt et al. eine erfahrene Lehrperson, die Berufseinsteigern und 

Berufseinsteigerinnen Unterstützung bieten sollen. Die unterstützende 

Wirkung wird auch von mehreren Befragten, denen ein Mentor oder 

eine Mentorin zugewiesen wurde, deutlich wahrgenommen.  

Zitat: „Ja meine Mentorin habe ich halt. Da muss ich sagen, die hilft mir 

wirklich sehr weiter.“ (IP7) 

Eine der Befragten hätte sich eine unterstützende Person gewünscht. 

Zitat: „Ich hätte mir ein bisschen mehr Initiative von meiner Direktorin 

gewünscht; wenn sie dann auch noch gesagt hätte: „Schau das ist eine 

ganz Liebe, die kann dir das bestimmt erklären.“ Oder ich gehe noch 

weiter, sie hätte mir jemanden zugeteilt, der fix für mich verantwortlich 

ist, mein Mentor. Ich glaube das wäre optimal gewesen.“ (IP1) 

 

Viele der Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen bekamen die 

Möglichkeit, sich Unterstützung bei ehemaligen Lehrpersonen zu holen. 

Diese wurden ihnen nicht konkret als Mentor oder Mentorin vorgestellt, 

erfüllten jedoch einen ähnlichen Zweck. Die ehemaligen Lehrpersonen 

kamen dabei entweder aus der Volksschule, in der die Befragten arbei-

ten, oder aus der Pädagogischen Hochschule, die die Befragten be-

suchten.  

Eine Junglehrperson erwähnte, dass es auch einige Angebote der Pä-

dagogischen Hochschulen gäbe, die man als Hilfesuchender oder Hil-

fesuchende in Anspruch nehmen könne.  
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Außerdem empfand es eine Lehrperson als positiv einwirkend, wenn 

eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern besteht und diese somit 

ebenfalls eine unterstützende Rolle übernehmen können, vor allem, 

wenn die Lehrperson eine Klassenfunktion hat.   

Wenn es um die Unterstützungsmöglichkeiten für Absolventen und Ab-

solventinnen des Lehramtsstudiums geht, ist an dieser Stelle meines 

Erachtens das folgende Zitat erwähnenswert:  

Zitat: „Also ich muss sagen, was mir extrem helfen würde, sicher, auf 

der Schulnetzseite gibt es schon so Angebote für gratis Unterrichtsma-

terial, aber ich finde es sehr schade, dass man als Lehrperson sehr viel 

selbst bezahlen muss und dass es so wenig gratis Unterrichtsmaterial 

gibt, weil das extrem ins Geld geht, extrem.“ (IP5) 

 

7.4 Kategorie 4 

Einschätzung der Ausbildung von angehenden Lehrpersonen 

Das Ziel dieser Kategorie besteht darin zu verdeutlichen, wie Absolven-

ten und Absolventinnen ihr abgeschlossenes Lehramtsstudium bzw. 

ihre Ausbildung einschätzen.  

Grundsätzlich lässt sich herausfiltern, dass die Ausbildung von allen 

Befragten als relativ gut eingeschätzt wird. Kritisiert wird aber vor allem, 

wie sich dies bereits in Kategorie eins und zwei manifestierte, dass be-

stimmte relevante Kompetenzen bzw. Anforderungen im Zuge des Stu-

diums zu wenig oder teilweise gar nicht vermittelt werden. Dies betrifft 

vor allem administrative und organisatorische Themen, sowie die El-

ternarbeit und Beurteilung der Kinder.  

Ein weiterer markanter Punkt, der sich bei dieser Fragestellung heraus-

kristallisierte, bildet der im Rahmen des Studiums behandelte Lehrstoff 

bzw. die behandelten Fachbereiche selbst. So wird von mehreren Be-

fragten betont, dass sich die Lehrveranstaltungsthemen wiederholen 

oder überschneiden.  



 

 

 

79 

 

Zitat: „Also ich finde, manche Fächer sind einfach zu oft im Stunden-

plan drinnen. Manches kommt vielleicht zu wenig oft vor.“ (IP2) 

Zitat: „Prinzipiell nicht schlecht. Man hat viel gelernt und man konnte 

viel mitnehmen. Was schade war, dass man viele Dinge so oft hört und 

dafür Dinge, die wichtig wären, oft viel zu wenig.“ (IP4) 

In Verbindung mit den sich wiederholenden Themen, beschreiben viele 

Befragte die Studienzeit als zu lang, für das, was innerhalb dieser Zeit 

vermittelt wird.  

Zitat: „Es zieht sich oft sehr. Das, was wir an Ausbildung bekommen 

haben, hätte man in kürzerer Zeit viel genauer bekommen kön-

nen.“ (IP4)   

Zitat: „Eine Kollegin von mir studiert Sekundarpädagogik, die studiert 

gleich lang wie ein Medizinstudent. Und, ja. Das ist wieder etwas ande-

res wie Primarstufe, aber wir haben auch fünf Jahre und ich finde das 

einfach zu lang. Und wenn es fünf Jahre sind, dann sollten die auch ein 

bisschen sinnvoller gestaltet, also mehr gefüllt werden.“ (IP8) 

Grund für die Wiederholung der Themen könnte die mangelnde Kom-

munikation bzw. Abstimmung zwischen den Dozierenden sein, meinten 

einige Befragte. Sie fänden es als hilfreich, wenn sich die Dozenten und 

Dozentinnen besser absprechen würden, um Überschneidungen und 

Wiederholungen zu reduzieren bzw. hintanhalten zu können.  

Zwei befragte Lehrpersonen schätzen die Ausbildung in Bezug auf kre-

ative Fächer wie Werkerziehung oder Bildnerisches Gestalten und BuS 

(Bewegung und Sport) als sehr gut und wertvoll ein. Sie bedauern aber, 

dass besagte Fächer nur am Anfang des Studiums sehr intensiv gelehrt 

werden, diese jedoch gegen Ende der Ausbildung kaum oder gar nicht 

mehr im Stundenplan vorhanden sind.  

Zitat: „Und jetzt in Bezug auf Musik. Das haben wir nur die ersten zwei 

Jahre gehabt und die letzte zwei Jahre gar nicht mehr. Ich denke mir, 

das ist nicht wirklich sinnvoll, weil jetzt, wo ich mit der Gitarre spielen 

hätte müssen, habe ich mir Unterricht nehmen müssen, weil ich es nicht 

mehr gekonnt hätte.“ (IP7) 
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Nicht eindeutig waren die Aussagen über die Praxis in der Ausbildung. 

Wie Mayer & Posch (2012) in Kapitel 3.1 dieser Arbeiten erklären, stei-

gert sich die Intensität und Dauer der Praktika im Laufe des Studiums. 

Zusätzlich werden diese Praxiserfahrungen in Begleitseminaren, ge-

führt von erfahrenen Dozenten und Dozentinnen, besprochen und re-

flektiert. Höhle (2012) und Rehfeldt, Seibert et al. (2018) weisen jedoch 

darauf hin, dass es bei den Praxiserfahrungen nicht auf die Quantität, 

sondern auf die Qualität ankommt.  

Einige der Befragten empfanden das Ausmaß der Praxis im Studium 

als ausreichend. Speziell im Vergleich zu anderen Studien, betont eine 

Lehrperson, kommt dem Lehramtsstudium die viele Praxis durchaus 

zugute. Eine weitere Befragte vergleicht das Studium mit anderen Län-

dern und kommt zu dem Ergebnis, dass die Ausbildung in Österreich, 

bedingt durch die viele Praxis, sehr gut ist.  

Konträr dazu meint ein Befragter, dass mehr Praxis „ideal wäre, denn 

aus der Praxis lernen wir am meisten“. (IP8) 

Diese Aussage bestätigt auch eine weitere Befragte mit folgenden Wor-

ten:  

Zitat: „Also meiner Meinung nach haben mir die Praxiseinheiten an 

meiner Hochschule am meisten etwas gebracht, das hat mich am meis-

ten weitergebracht, weil ich einfach das reale Leben gesehen habe und 

die Praxislehrerinnen dort nicht verschönert haben.“ (IP1) 

Wichtig für die meisten Befragten ist ebenfalls, dass es in Zukunft auf 

keinen Fall weniger Praxiseinheiten gibt, denn fast alle Lehrpersonen 

kamen in Bezug auf den Zweck von Praxis auf einen gemeinsamen 

Punkt: Die Praxis ist sehr bereichernd und „es könnte ruhig mehr Praxis 

sein“. (IP8) 

Viele der Befragten schätzen die Ausbildung mit Blick auf die theorie-

basierten Lehrveranstaltungen als gut ein. Teilweise überwiegt die theo-

retische Wissensvermittlung, weshalb einige Absolventen und Absol-

ventinnen diese als zu viel oder zu trocken empfanden.  
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Als sehr positiv und wertvoll schätzen vier Lehrpersonen auch die im 

Rahmen ihres Studiums eingetretene Entwicklung ihrer Persönlichkeit 

ein. Dies hat ihrer Meinung nach nicht nur mit dem fortschreitenden Al-

ter zu tun, sondern auch mit den zahlreichen persönlichkeitsbildenden 

Seminaren, die im Zuge des Studiums stattfanden. Diese Seminare 

trugen unter anderem zur Entwicklung der Lehrerpersönlichkeit bei und 

veränderten bei einem Befragten das Bild von Pädagogik und Bildung.  

Zitat: „Und ja, Selbstwert, Selbstwertgefühl oder in gewisser Weise eine 

Persönlichkeitsbildung, weil man denkt schon sehr viel über sich selbst 

nach im Laufe des Studiums, weil man auch viele Seminare hat, wo es 

um das geht.“ (IP3) 

Zusammenfassend lässt sich aus den Antworten auf diese Frage her-

auslesen, dass generell eine breitere Kompetenzaufstellung im Studium 

notwendig ist.  

Dies entspricht in etwa der Hauptaussage aller Interviews in Bezug auf 

die Einschätzung des Studiums: Das Studium hat viel Potenzial und 

besitzt durch die Praxis ein hohes Maß an Attraktivität, jedoch werden 

die breit gefächerten Anforderungen, die an eine Lehrperson heutzuta-

ge gestellt werden, durch das Studium nicht ausreichend vermittelt.  

7.5 Kategorie 5  

Gefühlseinschätzung der angehenden Lehrpersonen über die Vor-

bereitung auf den Berufseinstieges im Studium 

Diese Kategorie zeichnet sich durch den konkreten Bezug auf den Be-

rufseinstieg aus. Sie beschäftigt sich mit Gefühlen während des Berufs-

einstieges und mit den Vorbereitungen darauf, welche im Zuge des 

Studiums getroffen wurden. 

Wie wichtig eine gute Vorbereitung auf den Berufseinstieg ist, wird in 

Kapitel 3.3 erläutert. In diesem Kapitel wird das Phänomen des „Pra-

xisschocks“, welches bereits in den 1970ern ein bekanntes Vorkommen 

bei Lehramtsabsolventen und Lehramtsabsolventinnen war, erklärt.  
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Prinzipiell empfinden die Absolventen und Absolventinnen die Praxis 

als hilfreich für den Berufseinstieg. Zur Frage „Fühlst du dich durch die 

Ausbildung gut auf den Berufseinstieg vorbereitet? Warum?“, antworten 

nur zwei von neun Befragten mit Ja. Einerseits mit „Ja, durch die Pra-

xiserfahrung in den letzten zwei Semestern.“, andererseits mit „Ja, so-

weit es das Studium ermöglicht.“ 

Die sieben weiteren Lehrpersonen fühlten sich aus verschiedenen 

Gründen „nicht so gut“ vorbereitet. Für eine Lehrperson besteht der 

Grund im Mangel der vorhandenen Unterrichtsmaterialien nach Been-

digung des Studiums, auf welches man speziell zu Beginn des Berufs-

lebens zurückgreifen kann.  

Konträr dazu sagte eine weitere Lehrperson, dass sie während der Stu-

dienzeit genug Materialien erstellen konnte, welches sie im Berufsein-

stieg gut nutzen konnte.  

Eine Lehrperson gab sogar an, überhaupt keine konkrete Vorbereitung 

auf den Berufseinstieg erfahren zu haben.  

Zitat: „Direkt auf den Einstieg finde ich, wird man gar nicht vorbereitet. 

Im letzten Semester haben wir ein Info-Meeting gehabt, wo das gesam-

te Bewerbungsverfahren durchgegangen wird. Aber das ist so viel In-

formation, dass man erst recht nicht damit umgehen kann. Methoden 

oder Vorschläge für die erste Woche wären hilfreich gewesen. Ebenso 

die Gestaltung eines Elternabends.“ (IP6) 

Als durchaus positiv wurde die Erfahrung im Rahmen eines Praktikums 

während der Schuleingangsphase empfunden. Ein solches Praktikum 

konnte allerdings freiwillig gewählt werden, weshalb nicht alle die Gele-

genheit dazu nutzten. Die junge Lehrperson konnte dabei erfahren, wie 

die ersten zwei Schulwochen ablaufen und fühlte sich ausschließlich 

durch die Teilnahme an dieser Praxis in der Schuleingangsphase auf 

den Berufseinstieg vorbereitet. 

Lamy (2014) erklärt in Kapitel 3, dass ein gewisses Repertoire an 

„Know-How“ notwendig ist, um den Herausforderungen, die ein Berufs-

einstieg mit sich bringt, gewachsen zu sein. Einige Befragte sind der 
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Meinung, dass man teilweise „ins kalte Wasser“ geschmissen wird, ge-

ben aber zu, dass sie die Ansicht vertreten, dass das in jedem Beruf so 

ist. Andere sind wiederum der Meinung, dass es möglich sein muss, 

nach vier Jahren Studium ausreichend auf den Berufseinstieg vorberei-

tet zu sein.  

Ein weiterer Grund, warum sich eine Lehrperson nicht gut vorbereitet 

gefühlt hat, war die Verteilung der kreativen Fächer und Sport im Curri-

culum. Wie bereits in Kategorie 4 erwähnt, werden diese Fächer nur in 

den ersten zwei Ausbildungsjahren behandelt und bleiben in den restli-

chen Jahren gänzlich außer Betracht, es sei denn, man vertieft sich in 

diesen Fächern. Für diese befragte Lehrperson ist der Einsatz von Mu-

sik und Bewegung, speziell am Schulanfang, sowohl für die Lehrperson 

als auch für die Kinder sehr wichtig.  

Nach Meinung einer weiteren Befragten wird der Umgang mit den digi-

talisierten Tools in modernen Klassenräumen in der Ausbildung nur 

sehr mangelhaft vermittelt, was für sie den Einstieg in den Beruf er-

schwerte. Die richtige Verwendung von Apps, der Einsatz von Tablets 

und die Bedienung des Active-Boards stellte für diese Lehrperson ein 

Hindernis dar, wodurch sie sich auf den Schuleinstieg nur wenig vorbe-

reitet fühlte.  

Im Studium nicht missachten darf man in Bezug auf die Vorbereitung 

auf den Berufseinstieg wiederum die „Alltagssachen“. In diesem Zu-

sammenhang wird von den Interviewten mehrmals erwähnt, dass das 

Beurteilen von Kindern, das Führen eines Klassenbuches und, wie be-

reits in mehreren Kategorien erwähnt, das „Rundherum“ beim Start in 

das Berufsleben als überfordernd wirkt, zumal diesbezüglich keine ent-

sprechende Vorbereitung im Studium erfolge.  

An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen, die Ergebnisse der Befragung 

zu einer Weiterempfehlung des Lehramtsstudiums darzulegen:  

Sieben der neun Befragten sind sich bei der Beantwortung der Frage 

unsicher. Mehrere betonten, dass sie das Studium nur weiterempfehlen 

würden, wenn man wirklich Lehrperson werden will. Das Studium selbst 
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wird aber in seiner konkreten Ausgestaltung, von Inhalt und Dauer her, 

nicht unbedingt weiterempfohlen.  

Zitat: „Also ich würde empfehlen Lehrer zu werden. Aber, wenn mich 

jetzt jemand fragt, ob ich es noch einmal machen würde, dann glaube 

ich nicht. Weil ja, wie gesagt, ich finde das total lang und ich will nicht 

sagen, dass jeder Lehrer sei kann, aber du wirst Lehrer, indem du in 

der Praxis stehst, Erfahrung sammelst und dazu brauchst du nicht fünf 

Jahre Vollzeit an einer PH, meiner Meinung nach.“ (IP8) 

Nur zwei der neun Befragten beantworteten die Frage „Würdest du die 

Ausbildung weiterempfehlen?“ mit einem klaren „Ja“. Einerseits weil 

sehr viele positive Erfahrungen im Studium gemacht wurden, anderer-

seits weil ein großes Maß an persönlichkeitsbildenden Seminaren ab-

gehalten wurde und die Befragten der Meinung sind, dass man sich im 

Zuge dieses Studiums in viele Richtungen weiterbilden kann.  

Sehr gut informiert fühlen sich die Befragten in Bezug auf rechtliche 

Themen. Das Schulrecht wurde im Zuge des Studiums klar und deutlich 

vermittelt, wodurch sich die meisten Befragten beim Berufseinstieg auf 

ihr Wissen bezüglich ihrer Rechte verlassen konnten.  

7.6 Kategorie 6 

Bereiche, in denen Absolventen und Absolventinnen des Lehr-

amtsstudiums gegebenenfalls Defizite in ihrer Ausbildung feststel-

len 

Die Frage der Kategorie 6 bildet einen Teil der zentralen Fragestellung 

dieser Arbeit. Unter diese Kategorie fallen von den Lehrpersonen ge-

nannte Defizite in der Ausbildung.  

Wie sich bereits in den vorangegangenen Kategorien herauskristallisier-

te, sind in Bezug auf mangelhafte Vermittlung im Studium die Organisa-

tionsanforderungen und der Umgang mit den Eltern einer der am häu-

figsten genannten Punkte. Einige Befragte wünschen sich realitätsnahe 

Seminare bzw. Dozenten und Dozentinnen, die selbst im Lehrberuf tätig 
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sind oder waren. Diese könnten praxisnahe Tipps und klare Anweisun-

gen vermitteln.  

Dies führt zum nächsten Punkt der Defizite in der Ausbildung: Drei Be-

fragte gaben an, sehr wenig über Differenzierung und Inklusion erfah-

ren zu haben. Sie hätten Probleme mit dem Umgang konkreter Fälle, 

beispielsweise mit Kindern mit DaZ (Deutsch als Zweitsprache).  

Zitat: „Also gerade solche Herausforderungen, mit denen man konfron-

tiert ist. Wie eben DaZ-Kinder, wo fange ich mit denen an, soll ich sie 

mitlaufen lassen oder ist es besser, wenn sie etwas anderes machen. 

Irgendwie ist das ein bisschen schwierig handzuhaben.“ (IP7) 

Eine Befragte sieht ein Defizit in der Vermittlung von Flexibilität. Dies 

sei eine Eigenschaft, die als Lehrperson notwendig ist. Außerdem meint 

diese Berufseinsteigerin, dass Sportwochen und Exkursionen einen 

wesentlichen Teil zur Persönlichkeitsbildung beitragen würden. Die Be-

fragte bemängelte dies, weil sie aus diesen Aktivitäten sehr viel mit-

nehmen habe können; sowohl für sich selbst als auch für sie als Lehr-

person.  

Einige Befragte sahen wiederum die Verteilung der kreativen und sport-

lichen Fächer im Studium als klares Defizit.  

Zitat: „In Musik, Werken, Turnen wäre es super, wenn wir das im Curri-

culum von Anfang bis zum Ende hätten.“ (IP7) 

In Zusammenhang mit den Defiziten in der Ausbildung wurde nochmals 

die mangelhafte Kommunikation zwischen den Dozierenden unterei-

nander erwähnt, woraus inhaltliche Wiederholungen resultieren würden 

und bei den Studierenden der Eindruck entsteht, man hätte das alles 

schon zwei, drei, viermal gehört. Zudem kritisiert eine Befragte den zu-

sätzlichen obligatorischen Masterlehrgang. Sie habe im Zuge des Mas-

terstudiums nichts Neues gelernt, der Inhalt des Bachelorlehrgangs sei 

Großteils wiederholt worden; das Schreiben der Masterarbeit habe sie 

als sehr belastend empfunden, da sie schon im Beruf tätig ist.   

Zwei Lehrpersonen bemängeln, dass der Inhalt des Studiums sehr 

oberflächlich und allgemein gehalten wird. Zu Beginn der Ausbildung 
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liege der Fokus bloß auf der Vermittlung von theoretischen Hintergrün-

den der einzelnen Fächer. Eine der beiden Befragten findet, dass die 

erforderlichen Kompetenzen, die der Lehrberuf mit sich bringt, abgese-

hen von der Bildungskompetenz, nicht ausreichend gelehrt werden.  

Zitat: „Es ist so viel Allgemeines vermittelt worden. Das wurde aber 

auch alles am Anfang vermittelt. Da ist es überhaupt noch nicht greifbar. 

Man scherrt immer etwas an der Oberfläche und geht nirgends in die 

Tiefe.“ (IP6) 

Häufig erwähnten die Befragten auch die Dozierenden selbst. Selbst-

verständlich kommt es immer auf die Dozenten und Dozentinnen in ei-

nem Studium an, ebenfalls spielen Sympathie und zwischenmenschli-

che Beziehungen beim Vermitteln von Wissen und Praxis eine große 

Rolle. Dies betonen zwei Befragte, die sich außerdem eine Kommuni-

kation auf Augenhöhe mit den Lehrenden gewünscht hätten.  

7.7 Kategorie 7 

Maßnahmen, durch die das Curriculum des Studiums optimiert 

werden könnte 

Im folgenden Abschnitt werden einzelne Vorschläge zur Optimierung 

des Curriculums angeführt. Diese entstanden auf Basis der Expertenin-

terviews.  

Zwei Befragte machten den Vorschlag, die Ausbildung in gewisser Wei-

se an die Schulstufen anzupassen. Damit ist gemeint, dass alle Fächer 

über die gesamte Studienzeit vertreten sind und die Inhalte der Fächer 

an die steigenden Anforderungen der jeweiligen Schulstufe mit dazuge-

hörigen Kompetenzen angepasst werden. Im ersten Studienjahr würde 

somit der Fokus auf Themen der 1. Schulklasse einschließlich der 

Schuleingangsphase und den Aufgabenstellungen in den ersten Schul-

wochen liegen. Zusätzlich dazu erwähnte eine Befragte, dass es sinn-

voll wäre, konkrete Einführungen in mathematische oder sprachliche 

Themen durchzuspielen. Somit hätte man ein Repertoire an Einführun-
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gen für viele Themen, die in der Volksschule laut Lehrplan behandelt 

werden sollen.  

Des Weiteren wäre es sinnvoll, die Praxis bis zum Ende der Studienzeit 

zu steigern. Dies findet, wie in Kapitel 3.1 erläutert, bereits statt, jedoch 

könnte man dies zusätzlich unterstützen, indem man das Curriculum so 

modifiziert, dass spätestens ab dem 8. Semester der Fokus ausschließ-

lich auf die Praxis und das Schreiben der Bachelorarbeit liegt. Wie meh-

rere Kompetenzmodelle, die im Zuge dieser Arbeit in Kapitel 2.1.1 ge-

nauer erläutert werden, zeigen, kann eine vollständige Kompetenzent-

wicklung erst nach mehreren Jahren, in denen diese Kompetenzen an-

gewendet werden, stattfinden. Es wäre daher aus diesen Gründen 

sinnvoll, bereits im Studium mit der Intensivierung der Praxis zu starten, 

um die Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten im Unterricht be-

reits vor Berufseinstieg so weit aufzubauen, dass das gewisse Reper-

toire an „Know-How“, welches nach Lamy (2014) für den Einstieg in den 

Beruf notwendig ist, vorhanden ist. Das Studium gibt den Studierenden 

zwar die Möglichkeit, in einem zwei- und dreiwöchigen Praktikum das 

Umfeld Schule in ihrer Realität kennenzulernen und eine Klasse zu füh-

ren, jedoch werden diese Wochen von einer (angehenden) Lehrperson 

gebraucht, um zuerst einmal die Schule, die Kinder und die Abläufe 

kennenzulernen. Für ein „Sich-Üben“ in oder gar Erlernen von Unter-

richtkompetenzen, der erforderlichen Organisations- Planungs- und 

Führungskompetenzen aber, ist diese Zeit keinesfalls ausreichend. 

Dies beschreibt eine befragte Lehrperson mit folgenden Worten: 

Zitat: „Wenn man da ein paar Wochen eingespielt ist, dann geht es, 

aber eben bis man alle kennengelernt hat, bis man das Team kennen-

gelernt hat, bis man da ein bisschen sicherer wird, bis man weiß, wie 

plane ich jetzt genau, wie schauen meine Wochenplanungen aus, wie 

läuft das jetzt alles, wie sind die Kinder. Wenn das einmal alles einge-

spielt ist, dann geht es gut.“ (IP2) 
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Dabei ist klar, dass der Berufseinstieg immer eine neue Situation be-

deutet. In diesem Zusammenhang geht es aber in diesen Zeilen spezi-

ell darum darzulegen, dass man sich nach zwei bis drei Wochen erst 

einmal darauf konzentrieren kann bzw. könnte, Lehrperson zu sein und 

man daher erst nach dieser ersten „Kennenlernphase“ wirklich etwas 

aus der Praxis für den zukünftigen Lehrberuf, vor allem für den Einstieg 

in diesen Beruf, mitnehmen könnte.  
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III. FAZIT UND AUSBLICK  

Der folgende und letzte Abschnitt dieser Arbeit widmet sich dem Fazit 

und Ausblick in dessen abschließenden Kapitel 8 die Ergebnisse 

nochmals dargestellt werden. Daraufhin wird ein Ausblick auf zukünftige 

Forschungsthemen gegeben sowie aufkommende Fragen aus der Da-

tenerhebung formuliert.  

8. Diskussion 

Diese Arbeit beschäftigte sich mit der Ausbildung von Lehrpersonen 

aus Sicht der Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen und soll zur 

Entwicklung des Curriculums beitragen. Die zwei zentralen Fragen, die 

aus der in dieser Arbeit durchgeführten Forschung beantwortet werden, 

sind:  

• Wie schätzen angehende Lehrpersonen ihre Ausbildung ein? 

• Fühlen sich angehenden Lehrpersonen durch ihre Ausbildung 

ausreichend auf den Berufseinstieg vorbereitet bzw. in welchen 

Bereichen stellen sie gegebenenfalls Defizite in ihrer Ausbildung 

fest?  

Um diese Fragen zu beantworten, wurden neun Experteninterviews 

durchgeführt und durch die Anwendung der Qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2008) ausgewertet. 

Die Auswertung der Interviews hat ergeben, dass die Ausbildung 

grundsätzlich als „gut“ eingestuft wird, obwohl sie auch einige Defizite 

aufzuweisen hat. 

Aus den ersten beiden Kategorien kristallisiert sich ein Aspekt heraus, 

der in fast allen Kategorien mitschwingt. Als besonders herausfordernd 

im Berufseinstieg beschreiben die meisten Junglehrpersonen die zu-

sätzlichen Nebenschauplätze, die im Schulalltag neben der Wissens-

vermittlung weitere Aufgabenstellungen mit sich bringen. Um diese zu 
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bewältigen, benötigt man eine ausgeprägte Organisationskompetenz, 

welche die Befragten als wichtigste Kompetenz beschreiben, die man 

nach Beendigung des Studiums besitzen sollte. Auch die zusätzlichen 

administrativen Arbeiten, die in der Ausbildung nur wenig aufgegriffen 

werden, stellen für die jungen Lehrpersonen eine Herausforderung dar.  

Daraus lässt sich die erste zentrale Frage beantworten: Die Berufsein-

steiger und Berufseinsteigerinnen schätzen ihre Ausbildung prinzipiell 

nicht negativ ein. Die Befragten benennen durchaus positive Aspekte 

wie die persönliche Weiterentwicklung und dem Ausmaß an Praxis im 

Vergleich zu anderen Studiengängen. Die meisten Befragten sehen 

aber auch großes Potenzial im Lehramtsstudium, welches durch kleine 

Anpassungen ausgeschöpft werden könnte. Die jungen Lehrpersonen 

äußern in diesem Zusammenhang den Wunsch nach Vermittlung jener 

Anforderungen, die im Berufsleben wirklich gebraucht werden. Diese 

wären beispielsweise die Kommunikation und der Umgang mit den El-

tern bzw. die Klassenführung generell. Dazu gehört zum Beispiel die 

Beurteilung der Schüler und Schülerinnen und das Führen des Klas-

senbuches. Des Weiteren vermissen die Berufseinsteiger und Berufs-

einsteigerinnen eine vertiefende Vermittlung von Konfliktlösestrategien, 

deren Anwendung im Schulalltag essenziell ist.  

Konkrete Defizite sehen die Befragten außerdem in folgenden Berei-

chen:  

1. Des Öfteren wurden in den Interviews die Seminare angemerkt. Die-

se sind teilweise nicht praxisnahe und bestehen ausschließlich aus der 

Vermittlung von theoretischen Hintergründen. Dadurch scheinen die 

Seminare sehr trocken und langwierig. Die Befragten merken an, dass 

es für den Wissenserwerb und vor allem für den späteren Berufsein-

stieg von Nöten wäre, die Seminare praxisnäher zu gestalten, um einen 

Mehrwert daraus ziehen zu können. Vor allem zu Beginn des Studiums 

bestehen die Lehrveranstaltungen hauptsächlich aus theoriebasierten 

Inhalten und die Studierenden meinen, es wird viel Allgemeines gelehrt, 

was im praktischen Schulalltag nicht gut umsetzbar ist. Des Weiteren 
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bemängelten einige Befragte die Seminare in Bezug auf den Inhalt. 

Teilweise überschneiden sich die Themen der Lehrveranstaltungen in-

nerhalb eines Semesters oder die Inhalte scheinen sich im Laufe der 

Studienzeit zu wiederholen.  

2. Ein gewisses Defizit sehen die Befragten auch in der Wahl der Do-

zierenden. Dozierende, die selbst nicht als Lehrperson tätig sind oder 

waren, schaffen innerhalb der Seminare keine Atmosphäre der praxis-

nahen Vermittlung von Unterrichtssequenzen, die die Studierenden in 

der Praxis sofort umsetzen könnten. Hingegen können Dozierende, die 

selbst im Klassenzimmer stehen oder standen, deutlich mehr über den 

Alltag in einer Schule vermitteln. Daraus sammelt sich bei den ange-

henden Lehrpersonen ein gewisser „Pool“ an Unterrichtsmaterialien 

und Umsetzungsmöglichkeiten an, auf den später im Berufsleben zu-

rückgegriffen werden kann. Da die Vermittlung von Anforderungen und 

Kompetenzen, die im Schulalltag wirklich gebraucht werden, zu den am 

häufigsten genannten Anregungen in allen Interviews zählen, wäre der 

Einsatz von Dozierenden aus dem Berufsfeld durchaus von großem 

Nutzen.  

3. Defizite sehen die Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen au-

ßerdem darin, dass konkret der Einstieg in das Berufsleben im Studium 

nur ansatzweise oder gar nicht behandelt wird. Der Berufseinstieg stellt 

ohnehin eine große Veränderung dar, weshalb es hilfreich wäre, die 

Abläufe der ersten Wochen von einer Lehrperson aus der Praxis näher 

vermittelt zu bekommen. An dieser Stelle bemängeln die Berufseinstei-

ger und Berufseinsteigerinnen wiederum den Umgang mit Eltern, das 

Abhalten eines Elternabends und die zahlreichen administrativen Arbei-

ten, die neben dem Unterrichten per se zu bewerkstelligen sind, in der 

Ausbildung nicht ausreichend vermittelt werden.  
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Abschließend lässt sich sagen, dass das Lehramtsstudium Primarpä-

dagogik allgemein eine große Attraktivität genießt. Die zahlreichen Pra-

xiseinheiten stellen einen Ansporn für die Auszubildenden dar und ver-

leiten Unentschlossene dazu, sich aufgrund der Praxisbezogenheit des 

Studiums für diese Ausbildung zu entscheiden. Dennoch ist die Dauer 

des Studiums für einige Befragte im Nachhinein sehr abschreckend und 

sie würden diese Ausbildung nicht zu 100% weiterempfehlen. Dazu tra-

gen außerdem die Überschneidungen und Wiederholungen der Semi-

narinhalte bei. Überdenkt man die Auswahl der Dozenten und schafft 

man es, die Inhalte der Lehrveranstaltungen aufeinander abzustimmen. 

So gewinnt das Studium an Qualität und die Inhalte können womöglich 

auch in kürzerer Zeit vermittelt werden.  

Für eine qualitätsmäßige Verbesserung der vorliegenden Arbeit wäre 

eine höhere Anzahl an Interviewpersonen von Vorteil gewesen, um 

mehrere Perspektiven einzuholen. Durch die breitere Aufstellung von 

Ansichten hätten noch mehr Aspekte zur Beantwortung der For-

schungsfragen miteinbezogen werden können. Ungeachtet der Anzahl 

der Interviewpersonen könnten bei einer weiterführenden Forschung 

Absolventen und Absolventinnen von Pädagogischen Hochschulen aus 

allen österreichischen Bundesländern befragt werden, um die Einschät-

zung von Lehrpersonen über ihre Ausbildung auf ganz Österreich aus-

zudehnen. Darüber hinaus wäre durch eine Befragung in den Nachbar-

staaten auch ein internationaler Vergleich mit anderen Ländern denkbar, 

diesbezügliche Umsetzungsmöglichkeiten wären durchaus gegeben. 

 Beim Auswerten der Interviews stellten sich mir außerdem folgende 

weiterführende Fragen, die im Zuge von neu konzipierten Interviews 

oder Fragebögen beantwortet werden könnten:  

• Welche Eigenschaften muss ein Dozent/eine Dozentin mitbrin-

gen, um die Inhalte praxisnahe vermitteln zu können?  

• Wie kann verhindert werden, dass sich die Seminare inhaltlich 

wiederholen oder überschneiden?  
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• Ist es möglich durch eine Anpassung des Curriculums die ange-

henden Lehrpersonen so auf das Berufsleben vorzubereiten, 

dass nötige Kompetenzen bereits vor Beginn des Berufslebens 

ausreichend aufgebaut werden konnten, um einen barrierefreien 

Start durchleben zu können?  

• Darf in Betracht gezogen werden, ob bzw. unter welchen Um-

ständen man die Dauer des Studiums um 2 Semester verkürzen 

könnte, um die Ausbildung in der Gesellschaft noch attraktiver zu 

machen und so mehr zukünftige Lehrkräfte zu gewinnen?  

 

Abschließend möchte ich betonen, dass es immer mein Ziel war, die 

Ausbildung mit dieser Arbeit weiterzuentwickeln und die Sicht der heu-

tigen Absolventen und Absolventinnen miteinzubeziehen. Die Aussagen 

der Befragten stimmen Großteils mit meinen eigenen Erfahrungen 

überein, weshalb ich mich in meinen Ansichten zu dieser Thematik be-

stätigt fühle. Meiner Meinung nach ist der Lehrberuf, vor allem im Prim-

arbereich, einer der wichtigsten Berufe unserer Gesellschaft, dem auf 

vielen Ebenen oftmals zu wenig Anerkennung geschenkt wird. Gerade 

deshalb sollten Pädagogen und Pädagoginnen und die ausbildenden 

Personen danach bestrebt sein, ihr Berufsbild weiterzuentwickeln und 

die damit verbundene Ausbildung proaktiv und nachhaltig zu gestalten.  
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