
AK LEHRAMT

Praktikumsphasen im Lehramtsstudium und Organisation der Praktikumsvergabe

Trotz unterschiedlicher Gestaltung der Lehramtsstudiengänge und der damit verbundenen 
Praktika lässt sich ein genereller Konsens im Anspruch an die Praktikumsgestaltung 
festhalten. Es wird generell gewünscht, dass die Praktikumsphasen möglichst früh im Studium 
umgesetzt werden. Zusätzlich sollen bereits die Orientierungspraktika die Möglichkeit eigener 
Unterrichtsversuche schaffen. Als notwendig und sehr wertvoll wird zudem die Betreuung 
sowohl durch die MentorInnen an der Schule als auch eine praktikumsvor-/nachbereitende 
Betreuung durch die Fachdidaktiken, die sich dabei nicht zu sehr an der Diskussion von 
Theorien, sondern vielmehr an den tatsächlichen Bedarfen der Studierenden in den Praktika 
orientieren, verstanden. 

Die konkrete Ausgestaltung der Praktika ist wiederum als in erster Linie von der Struktur des 
jeweiligen Studiums abhängig verstanden worden. Dennoch sind die Vor- und Nachteile der 
unterschiedlichen Formen vorzustellen, um eine Orientierung und Übersicht gewährleisten zu 
können. So sind die fachbezogenen Praktika als studiumsbegleitend, als Blockpraktika oder 
als Praktikumssemester organisiert. Die semesterbegleitenden Praktika mangeln naturgemäß 
an einer wirklich intensiven Erfahrung, bieten dafür einen gut betreuten und leicht 
reflektierbaren Einstieg in die Arbeitswelt einer Lehrkraft. Hingegen bietet das 
Praktikumssemester die Chance, den Lehramtsberuf wirklich kennenzulernen, sogar etwaige 
Abnutzungserscheinungen zu erfahren. Allerdings sind diese mit einem sehr hohen 
organisatorischen Aufwand verbunden und es kann nur eine Schule besucht werden. Die meist 
vierwöchigen Blockpraktika stellen gewissermaßen ein Bindeglied dar – sie ermöglichen ein 
wirkliches Kennenlernen der Schule, gleichzeitig ermöglichen sie es nicht, wirklich in der 
Schule anzukommen. Grundsätzlich müssen die Praktika gewährleisten, eine möglichst große 
Anzahl an Stunden selbstständig halten zu können. Eine definierte Regelung einer 
Mindeststundenzahl wird gewünscht.

Weiterhin hat die Organisation der Praktika Fragen aufgeworfen. Konsensfähig ist die 
Ansicht, dass die Vergabe der Plätze für die längeren Praktika zentral geregelt sein muss. 
Dieses Verfahren soll transparent gestaltet sein, Priorisierungen zulassen, den Studierenden 
rechtzeitig eine Rückmeldung geben und die Möglichkeit einer Tauschbörse bieten. Dabei 
wurden auch bilaterale Absprachen zwischen Schulen und Studierenden als nachteilig 
empfunden, diese sollen entsprechend nicht möglich sein. Außerdem soll den Studierenden 
die Möglichkeit eingeräumt werden, sich an Freien Schulen oder in anderen Bundesländern zu 
bewerben. Als erfolgreiches Beispiel sei an dieser Stelle das Praktikumsportal in Sachsen 
genannt. 

Lateinkenntnisse / Latinum

Ausgangsfrage: Welche Lateinkenntnisse werden an den einzelnen Hochschulen verlangt? 
Welche Zukunft hat das Latinum?



Je nach Bundesland unterscheiden sich die Anforderungen: Es sind entweder 
Lateinkenntnisse, die an der Universität nachgewiesen werden müssen, oder das Latinum, das 
bei einer staatlichen, landesweiten Prüfung abgelegt wird, gefordert. Es hat sich gezeigt, dass 
die Latinumsprüfungen an vielen Universitäten aufgrund der hohen Durchfallquoten ein 
kritisches Thema darstellen.
Eine gemeinsame Forderung ist die Einrichtung eines Ergänzungsbereichs im Studienplan, in 
den die Veranstaltungen zum Erwerb des Latinums mit ECTS-Punkten eingebracht werden.
Gleichberechtigt besteht die Forderung, dass auch andere Fremdsprachenkurse mit ECTS-
Punkten in diesem Bereich gewählt werden können, wenn man das Latinum schon erworben 
hat.

Anteil und Bedeutung von Fachdidaktik und der Bildungswissenschaften
am Lehramtsstudium Geschichte

Ausgangsfrage: Wie soll die Fachdidaktik im Studium zwischen starker
Orientierung an der Praxis und den Ansprüchen universitärer Forschung positioniert 
werden?
Es herrscht Konsens darüber, dass der Praxisnähe der Fachdidaktik allgemeiner Vorrang 
eingeräumt werden sollte. Diese Praxixnähe soll durch den Einsatz erfahrener Lehrkräfte als 
Lehrbeauftragte für die Veranstaltungen der Fachdidaktik erreicht werden. Diese bieten den 
Vorteil großer Nähe zum Berufsalltag und des Austauschs dieser Erfahrungswerte zum Vorteil 
der Studierenden.
Eigene Professuren der Fachdidaktik in den Fachbereichen sind nicht zwingend erforderlich. 
Sie scheinen nur dann sinnvoll, wenn sie für jede einzelne Fachrichtung eingerichtet werden 
und inhaltlich durch diese Maßnahme neue Zugänge zu Methoden und Materialien für den 
Schulunterricht erschlossen werden können. Als wünschenswert gilt in diesem 
Zusammenhang die Möglichkeit die Abschlussarbeiten der Lehramtsstudiengänge im Bereich 
der Fachdidaktik unter Einbeziehung der Bildungswissenschaften schreiben zu können.
Gefordert wird außerdem die Einrichtung eines Wahlbereichs im Studium der 
Bildungswissenschaften um dort aus einem Pool von praxisnahen Veranstaltungen der 
Bildungswissenschaften und benachbarter Disziplinen die eigenen Kompetenzen individuell 
ausbauen zu können. Bestehende Veranstaltungen der Bildungswissenschaften sind zudem auf 
ihren Bezug und ihre Relevanz für die Ausübung des Berufs zu überprüfen und 
gegebenenfalls eine Modifizierung der Inhalte zu fordern.

Polyvalenz

Bei dem Bachelor-Master-System im Lehramt ergibt sich die Frage nach den Qualifikationen  
und Perspektiven der Absolventen des Lehramts-Bachelor. Unter dem Aspekt einer möglichen  
Umorientierung nach dem Bachelorabschluss  ist  es  zu befürworten,  dass die  Absolventen  
alternativ zum Master of Education oder einem direkten Einstieg in die Arbeitswelt auch ein  
fachliches Masterstudium aufnehmen können. Dies ist insbesondere wichtig,  da mit  einem  
Lehramtsbachelor,  entgegen  der  Darstellung  einiger  Landesregierungen,  kein  



berufsqualifizierender  Abschluss  vorliegt  und  die  Studierenden  auf  eine  weiterführende  
Ausbildung angewiesen sind.

Obwohl ein polyvalenter Bachelor in zwei Fächern suggeriert, dass in der Bewerbung um  
einen  fachlichen  Masterplatz  die  gleichen  Möglichkeiten  wie  für  Kernfach-
Bachelorstudierende  bestehen,  ist  zu  befürchten,  dass  im  Zweifelsfall  Lehramts-
Bachelorabsolventen,  die  in  sechs  Semester  mit  zwei  Hauptfächern  insgesamt  weniger  
fachspezifische  Leistungspunkte erbringen konnten,  benachteiligt  werden.  Eine  Alternative  
zur  Lösung  dieses  Problems  wäre  eine  Regelung  mit  einem  achtsemestrigen  
Lehramtsbachelor – auf den ein zweisemestriger Master of Education folgen würde –, dessen  
fachwissenschaftliche  Anteile  deutlich  näher  an  die  fachlichen  Bachelorstudiengänge  
heranreicht und die Polyvalenz besser auch faktisch erreichen kann.

Wir  fordern,  dass  Studienanfängern  die  Perspektiven  des  Abschlusses,  darunter  auch die  
Berufschancen  für  Lehramtsabsolventen  in  den  Bundesländern,  von  Beginn  an  deutlich  
kommuniziert werden. Dabei muss auch auf möglicherweise notwendige Nachqualifizierung  
in Form von Upgrade- oder Brückenkursen vor dem fachlichen Masterstudium hingewiesen  
werden.  Wir  wünschen  uns  eine  Regelung,  die  es  insbesondere  ermöglicht  durch  
entsprechende  Nachqualifizierung  und  somit  vertiefte  Fachkompetenz  die  gleichen  
Voraussetzungen zu schaffen. Ebenso sollte der Zugang zu einem Master of Education für  
Absolventen eines rein fachlichen Bachelors mit entsprechender Nachqualifikation möglich  
sein.

Wichtig  ist  hierbei,  insbesondere  in  Baden-Württemberg,  wo  die  Umstellung  unmittelbar  
bevor  steht,  dass  die  Landesregierungen  Brückenkurse  als  sinnvoll  und  notwendig  
anerkennen und die entsprechende Finanzierung bereitstellen.

Insgesamt  erfordern  die  zahlreichen  unterschiedlichen  Modelle  und  Studieninhalte  der  
Bachelorstudiengänge bundesweit und auch der fachliche Unterschied zwischen Lehramts-
BA  und  Kernfach  BA  in  Zukunft  aufwändigere  und  individuellere  Auswahlverfahren  für  
Masterplätze  an  den Unis,  die  Motivation,  persönliche  Schwerpunkte  und Interesse mehr  
berücksichtigen als Leistungspunkte und Notendurchschnitte.

Wir stellten folgende weitere Fragen zum Themenfeld:

- Ist  es  mit  den  derzeit  sehr  unterschiedlichen  Modellen  der  Lehramtsausbildung  noch  
möglich, einen Wechsel zwischen Bundesländern zwischen Bachelor und Master weitgehend  
problemlos zu gewährleisten?

- Wird der Lehramtsbachelor als Bachelor of Arts/Science betitelt, erfolgt die Bezeichnung  
willkürlich nach dem jeweiligen Haupt-, Erst- oder Kernfach. Einige sehen die Bezeichnung  
als  B.A.  oder  B.sc.  als  wünschenswert,  andere  bevorzugen  die  Benennung  Bachelor  of  
Education.

- Über die  Frage ob die  namentliche Gleichsetzung und die  Möglichkeit  eines  fachlichen  
Masterstudiums  nach  dem  Lehramtsbachelor  die  Fachausbildung  der  Kernfach  
Bachelorabsolventen abwertet, besteht keine Einigkeit.


