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INGEBORG STAHR 

Die Berufsrolle des Diplom-Pädagogen 

Ergebnisse einer Befragung 

1. Problemstelhmg 

Verfolgt man die pädagogische Diskussion um die Rollenproblematik im Lehrerberuf ein 
paar Jahre zurück, so fällt auf, daß gerade in der Zeit vor der Gründung des 
Diplom-Studiengangs in Erziehungswissenschaft (1969) dieses Thema stark aktualisiert 
wurde (ACHINGER 1969; HITPASS 1970; HORN 1968; KRATZSCH/VATHKE/BERTLEIN 
1967; UNDEUTSCH 1964). Diese Frage nach den Ursachen des Lehrermangels hatte zu 
Untersuchungen über die Fremd- und Selbsteinschätzung dieser Berufsgruppe geführt. Es 
wurden zahlreiche Konflikte aufgedeckt, die bei den Lehrern ein "Gefühl der gesellschaft
lichen Isoliertheit und Unterpriviligiertheit" (KoB 1959) verursacht hatten. Es verwun
dert daher nicht, daß die Errichtung des neuen Diplom-Studiengangs von mancher Seite 
nur als Mittel gesellschaftlichen Prestigegewinns für Volksschullehrer-Studenten und 
PH-Dozenten gewertet wurde (AuERNHEIMER 1974, S. 47). Es stellt sich die Frage, 
inwieweit tatsächlich ein echtes gesellschaftliches Bedürfnis im Hinblick auf eine 
potentielle Abnehmer-, Klienten- und Absolventengruppe besteht. 

Der "erhebliche Bedarf" und die "vielfältigen Einsatzmöglichkeiten" besonders in der 
außerschulischen Praxis, wie sie noch in den Dokumentationen des DEUTSCHEN 
BILDUNGSRATS (1970), der Bundesregierung (DEUTSCHER BUNDESTAG 1970) und dem 
Arbeitsamt (BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 1972) Anfang der 70er Jahre angegeben 
wurden, überzeugt nicht mehr. Die Untersuchungen von BALTES/HoFFMANN/MERKENS 
(1972; 1973) haben gezeigt, daß das Stellenangebot für Diplom-Pädagogen von seiten der 
potentiellen Arbeitgeber in diesem Bereich begrenzt ist. - Dem steht ein enormer Anstieg 
der Studentenzahlen in dieser Fachrichtung gegenüber, die dreieinhalb Jahre nach 
Einführung des Diplom-Studiengangs bereits bei 13500 lagen (LANGENBACH/LEUBE/ 
MÜNCHMEIER 1974, S. 61) und weiter zugenommen haben (vgl. den Beitrag von WEISS in 
diesem Heft). Dies hat zu einer unzulänglichen, teilweise katastrophalen Ausbildungssi
tuation geführt (AUERNHEIMER 1974, S. 44). Als Konsequenz aus dieser Situation hat sich 
offenbar die Bedeutung des Diplom-Studiengangs in Erziehungswissenschaft gewandelt: 
So werden von der BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT in der neuen Ausgabe der "Blätter zur 
Berufskunde" (1974, S. 31) die Berufschancen der Diplom-Pädagogen wesentlich 
zurückhaltender beurteilt und neben dem Diplom eine weitere Zusatzqualifikation 
gefordert. Die Ausbildung zum Diplom-Pädagogen wird weniger als eigenständiges 
Studium als vielmehr zum Aufbau- bzw. Zweitstudium in Ergänzung zum Staatsexamen 
propagiert. Wird der Diplom-Pädagoge damit zu einem "besser ausgebildeten" Lehrer?
Im Folgenden werden die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zusammengefaßt, 
die sich mit den Berufsvorstellungen und -wünschen von Lehrer- und Diplompädagogik
Studenten beschäftigt1. 

1 Diese Untersuchung wurde im Rahmen einer Diplomarbeit in Pädagogik durchgeführt. 
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2. Methode und Stichprobe 

Aufgrund von Befragungen in einer Voruntersuchung und einem Literaturstudium wurde 
ein weitgehend strukturierter Fragebogen für die Hauptuntersuchung entworfen. Bei den 
geschlossenen Fragen wurden Auswahlantworten vorgegeben, die je nach Inhalt mehrere 
Nennungen zuließen. Den Hauptteil des Fragebogens bildeten die Einschätzungsskalen. 
Im Februar 1973 wurde die Umfrage an 163 Studierenden der Pädagogischen Hochschule 
Neuss durchgeführt. Davon entfielen 88 Fragebögen auf die Lehrer-Studenten und 75 auf 
die Diplompädagogik-Studenten. 19 Diplomanden wurden erfaßt, die auch das Erste 
Staatsexamen für das Lehramt anstrebten. Diese Gruppe ist in der Zahl der Diplompäd
agogik-Studenten enthalten. Aufgrund des Auswahlverfahrens - der Fragebogen wurde 
den Studierenden in mehrereren pädagogischen Veranstaltungen vorgelegt - ist eine 
statistisch abgesicherte repräsentative Aussage nicht zulässig. Darauf hinzuweisen ist 
jedoch, daß die erfaßte Zahl der Diplompädagogik-Studenten immerhin fast 25% ihrer 
damaligen Gesamtheit ausmachte. Von den immatrikulierten Lehrer-Studenten wurden 
hingegen nur 4,2 % erfaßt: Gesamtzahl der Diplompädagogik-Studenten im WS 1972/73 

n = 304, Gesamtzahl der Lehrerstudenten n = 1795. 

3. Interpretation der Untersuchungsergebnisse 

3.1. Das Diplom-Studium - ein Ausweich- bzw. Wartestudium? 

Ähnlich wie von den Hochschullehrern der Universitäten und Pädagogischen Hochschu
len wurde die Errichtung des neuen Studiengangs auch von den Studenten sehr begrüßt2. 
Dies geht nicht nur aus der Befragung der Neusser Studenten hervor, sondern wird auch 
durch eine empirische Studie von PREYER (1970, S. 8f.) bestätigt, die 1970 an der PH 
Ruhr durchgeführt wurde. Zu konkreten Berufszielvorstellungen konnten die Neusser 
Diplompädagogik-Studenten jedoch nur wenig Angaben machen, worin sich ihre unklare 
Berufssituation spiegelt. Daher wurden offenbar auch die Berufsaussichten von den 
befragten Diplompädagogik-Studenten sowohl im Hinblick auf einen gesicherten 
Arbeitsplatz als auch das Stellenangebot überwiegend als "schlecht" und ihr zu 
erwartendes Gehalt sowie eine etwaige Wiedereinstellungsniöglichkeit in ihren Beruf 
weitgehend nur als "mittelmäßig" eingeschätzt. Um so erstaunlicher ist es, daß trotz dieser 
relativ negativen Erwartungshaltung die Zahl der Diplompädagogik-Studenten an der PH 
Neuss innerhalb von zwei Jahren um das Sechsfache stieg (WS 1970/71 n = 51, WS 
1972/73: n = 304). Die hohen Abiturientenzahlen und die Tatsache, daß der Numerus 
clausus den Zugang zu zahlreichen anderen Fächern versperrt, legt die Vermutung nahe, 
daß sich gerade der pädagogische Diplompädagogik-Studiengang als Ausweich- oder 

Wartestudium anbietet. 

2 Die Initiative zur Errichtung eines erziehungswissenschaftlichen Diplompädagogik-Studiengangs 
ging von den Berufsverbänden der Universitätspädagogen aus und wurde von den PH-Pädagogen 
mit Willkommen aufgegriffen (vgl. u. a. AUERNHEIMER 1974, S. 45/46). 

.. 
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Studierende, die von einem geplanten Universitätsstudium zur PH aufgrund dort 
herrschender günstigerer Aufnahmebedingungen ausweichen wollten (kein NC, Begab
tensonderprüfung), so wurde angenommen, würden eher ein Diplompädagogik-Studium 
wählen als den Lehramtsstudiengang, da er statutsmäßig einen adäquateren Abschluß 
gewährleisten würde (vgl. 3.2.). 

Diese Vermutung konnte jedoch in der Neusser Untersuchung nicht bestätigt werden. 
Die Funktion eines Ausweichstudiums schien demgegenüber hier das Lehrer-Studium zu 
betreffen. Nicht die Diplompädagogik-Studenten, sondern die Lehrer-Studenten hätten 
zu einem signifikant höheren Anteil ein Universitätsstudium in einer anderen Fachrich
tung bevorzugt, wie Medizin, Pharmazie, naturwissenschaftliche Fächer, Architektur, 
Sprachen oder musische Fächer. Sie fühlten sich auch in einem signifikant höheren Maß als 
die Diplomanden durch den NC an den Universitäten zur Wahl eines PH-Studiums 
veranlaßt. 

3.2. Sozialprestige 

Die Diplompädagogik-Studenten scheinen demgegenüber mit der fachlich-inhaltlichen 
Wahl ihres Studiums relativ zufrieden zu sein, denn von den 65 % dieser Probandengrup
pe, die sich für ein Universitätsstudium aussprachen, entschieden sich allein 41 % wieder 
für ein sozialwissenschaftliches bzw. erziehungswissenschaftliches Fach. Auffallend ist 
jedoch, daß nicht nur von den Lehrer-Studenten, sondern auch von den Diplompädago
gik-Studenten mehr als die Hälfte ein Universitätsstudium in Erwägung gezogen haben. 
Hierin kommt ein Minderwertigkeitsgefühl der PH-Studenten zum Ausdruck, wie es auch 
nach längerem Bestehen des Diplompädagogik-Studiengangs noch nicht abgebaut ist. 
Obwohl nach Meinung der befragten Lehrer- und Diplompädagogik-Studenten der 
erziehungswissenschaftliehe Diplompädagogik-Studiengang durchaus dazu beitragen 
könnte, das Ansehen der PH zu verbessern und dadurch die Schranken zwischen einer 
universitären Ausbildung und dem PH-Studium abzubauen, wurden die Aufstiegschancen 
und die Einstellungsmöglichkeiten in den Beruf, das öffentliche Ansehen und in 
geringerem Maße auch die Qualität der Ausbildung der Diplom-Pädagogen an der PH als 
ungünstiger eingeschätzt als die an der Universität. Ein Teil der befragten Diplompädago
gik-Studenten versuchte jedoch einer beruflich selbstbewußteren Haltung dadurch 
Ausdruck zu verleihen, daß sie die Diplom-Abschlüsse von Universität und PH in der 
Befragung gleichwertig beurteilten. 

Dagegen schien sich gegenüber dem Volksschullehrer in dieser Hinsicht eine stärkere 
Abgrenzung herauszukristallisieren, denn über die Diplomanden wurde häufig geäußert, 
sie würden sich - zumindest teilweise - für "besser" halten als Lehrer-Studenten. Diese 
Tendenz kam auch in der Bewertung der Berufspositionen des Lehrers bzw. des 
Diplom-Pädagogen in einer siebenrangigen Prestigeskala zum Ausdruck3. Während der 

3 Die sieben Vergleichsberufe wurden so ausgewählt, daß sie als Repräsentanten verschiedener 
Hochschulabschlüsse gelten können: (1) Mediziner (Vollakademiker), (2) Dipl.-Psychologe 
(Diplomabschluß an der Universität), (3) Dipl.-Pädagoge (Dipl.-Abschluß an der Uni und an der 
PH), (4) Studienrat (Staatsexamen an der Uni), (5) Volksschullehrer (Staatsexamen an der PH), 
(6) Ingenieur (Abschluß an der Ingenieurschule), (7) Sozialarbeiter (Abschluß an der Fachschule 
für Sozialpädagogik/Sozialarbeit). 
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Lehrerberuf sowohl in der Beurteilung "nach der eigenen Meinung" als auch der 
"vermuteten öffentlichen Meinung" und der "vermuteten Meinung der Universitätsstu
denten" von beiden Probandengruppen in die 6. Position verwiesen wurde, rangiert der 
Diplom-Pädagoge auf dem 4. und 5. Platz. In der Selbsteinschätzung gaben die 
Diplompädagogik-Studenten ihrer Berufssparte sogar am häufigsten den 1. oder 2. 

Rangplatz. 

Der Diplom-Pädagoge von der PH nimmt also nach der Einschätzung der befragten 
Studenten im Hinblick auf sein Sozialprestige eine MittelsteIlung zwischen Lehrer- und 
Diplompädagogik-Studenten von der Universität ein. 

3.3. Aufstiegsorientierung 

Die starke Betonung der Prestigefrage, wie sie sich in diesem Interpretationszusammen
hang herausstellte, hängt offenbar mit einer ausgeprägten Aufstiegsorientierung der 
befragten Diplompädagogik-Studenten zusammen. 

Im Hinblick auf die soziale Herkunft der Eltern zeigte sich, daß die Väter der 
Diplomanden wesentlich häufiger aus unteren Berufsgruppen4 stammen als die Väter der 
Lehrer-Studenten, die sich vorwiegend aus mittleren Berufen zusammensetzen. Diese 
Verteilung ist auch im Zusammenhang mit der Geschlechtszugehörigkeit der Probanden 
zu sehen, denn die weiblichen Studierenden, die im Lehramtsstudiengang stark 
überrepräsentiert sind, stammen häufiger aus höheren Schichten als ihre männlichen 
Kollegen. 

Auch in Bezug auf die Intragenerationenmobilität zeigte sich, daß für den größten Teil 
der befragten Diplompädagogik-Studenten mit ihrem jetzigen Berufsziel ein sozialer 
Aufstieg in den Akademikerstand verbunden ist. Drei Viertel der Diplomanden hat vor 
ihrem jetzigen Studium nämlich bereits einen Beruf, ein anderes Studium oder eine andere 
Ausbildung ausgeübt; demgegenüber war bei den Lehrer-Studenten vorher ein Drittel 
berufstätig. Die Berufe "Sozialarbeiter" und "Lehrer", wofür der größte Teil der 
Diplomanden bereits ein Examen abgelegt hatte, wurden nämlich nach den bereits 
erwähnten Prestigeskaien geringer eingeschätzt als der Diplom-Pädagoge. 

3.4. Einfluß einer früheren Tätigkeit (Beruf, Studium, Ausbildung) auf die Studienwahl 

Aus einer vorherigen Tätigkeit sind unterschiedliche Intentionen zur Wahl des Lehrer
bzw. Diplompädagogik-Studiums abzuleiten. Bei einem Vergleich der Gründe, die die 
betreffenden Lehrer- bzw. Diplompädagogik-Studenten angaben, geht hervor, daß die 

4 Die Schichtzugehörigkeit der Probanden wurde nach dem Beruf des Vaters in drei Berufsgruppen 
angegeben: (1) Akademiker, höhere Beamte, gehobene Beamte, leitende Angestellte, Fachschul
ingenieure, Fabrikanten, Großkaufleute; (2) mittlere Beamte u. Angestellte, Handwerksmeister, 
Kaufleute, Landwirte; (3) untere Beamte u. Angestellte, unselbständige Handwerker, Land-, 
Hilfsarbeiter; sie wurde außerdem nach dem Schulabschluß des Vaters nach Gymnasium, Mittlere 
Reife, Volksschule angegeben. 

"4 
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Lehrer-Studenten sich vor allem deshalb zu ihrem Studium entschlossen haben, weil sie 
mit ihrer vorherigen Berufstätigkeit unzufrieden waren bzw. sie die Tätigkeit nicht mehr 
ausgefüllt hat. Die betroffenen Lehrer-Studenten haben zuvor meist Handwerks-, Büro-, 
Ingenieur-, kaufmännische und künstlerische Berufe ausgeübt. Der Übergang zu einem 
pädagogischen Beruf ist bei ihnen also weitgehend mit einem Fach- und Status wechsel 

verbunden. Demgegenüber haben Diplompädagogik-Studenten wesentlich häufiger -
schon durch ein vorangehendes Studium bedingt - Sozial- oder Lehrberufe ausgeübt. 
Gründe, die auf eine Unzufriedenheit mit ihrer vorherigen Tätigkeit schließen lassen, 
treten zurück; im Gegenteil, sie möchten sich in diesem Aufgabenbereich qualifizieren 

und verbessern. Die betroffenen Lehrer-Studenten könnten daher eher als Berufswechs

ler bezeichnet werden, die aufgrund der Unzufriedenheit mit ihrer vorherigen Tätigkeit 
eine andere Fachrichtung anstreben. Für die befragten Diplompädagogik-Studenten hat 
das jetzige Studium vorwiegend die Bedeutung eines Aufbau- bzw. Ergänzungsstudiums, 

in dem sie sich weiter qualifizieren und spezialisieren wollen. 

Die stärkere Aufstiegsorientierung der Diplompädagogik-Studenten gegenüber den 
Lehrer-Studenten ist also nicht nur auf den Wunsch nach Statusverbesserung zurückzu
führen, sondern auch fachlich-inhaltIich begründet. In diesem Sinne gewinnt das 
PH-Studium gegenüber einem Universitätsstudium für die befragten Studenten an 
Bedeutung: Sie vertreten zu 39% (mit mittel/sehr starker Zustimmung) nämlich die 
Meinung, daß es für sie bessere Möglichkeiten biete, auf die vorherige Ausbildung 
aufzubauen. Das PH-Studium wird als vielseitiger (55%) und zur Verwirklichung der 
beruflichen Vorstellungen (49%) als besser geeignet angesehen. Der akademische Titel 
gilt als notwendige Voraussetzung qualifizierter Berufspositionen. 

3.5. Existentielle Sicherheit 

Das Lehrer-Studium hat weniger die Funktion eines Aufbau- oder Ergänzungsstudiums, 
sondern nimmt vorwiegend die Bedeutung eines Grundlagenstudiums ein. Während die 
größte Zahl der Diplompädagogik-Studenten schon ein Fachhochschulstudium (Sozial
pädagogik/Sozialarbeit) oder ein PH-Examen hat und damit eine berufliche Existenzbasis 
besitzt, konnte nur einer der Lehrer-Studenten einen Hochschulabschluß nachweisen. 
Entsprechend zeigte sich auch auf einer Motivskala mit 24 Items, daß die Lehrer-Studen
ten materiellen Motiven einen signifikant höhereren Wert beigemessen haben als die 
Diplompädagogik-Studenten. So sind ein gesicherter Arbeitsplatz, relativ schnelle 
Verdienstmöglichkeiten, auskömmliches oder gutes Gehalt und ein sofortiger Berufsein
satz für die Lehrer-Studenten wichtigere Gründe als für die Diplomanden. 

3.6. Berufliche Flexibilität 

Gegenüber materiellen Gründen zur Berufswahl treten in der oben genannten Einschät
zungsskala für die Diplompädagogik-Studenten mehr solche Motive in den Vordergrund, 
die unter "berufsbezogen" zusammengefaßt werden können. Sie legen neben guten 
Weiterbildungs möglichkeiten vor allem Wert auf eine relativ unabhängige Berufsausbil-
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dung, breite Berufsauswahlmöglichkeiten und eine freie Wahl des Arbeitsplatzes. Gerade 
dieses scheinen die Vorteile zu sein, die dem neuen Berufsfeld des Diplom-Pädagogen von 
seiten der Diplompädagogik-Studenten eher zugeschrieben werden als dem des Lehrers. 
Denn das Staatsexamen ist schon auf ein bestimmtes Beruf'Sziel ausgerichtet und läßt kaum 
die Wahl eines anderen adäquaten Berufs zu. So wurden die Berufsaussichten des 
Diplom-Pädagogen in dieser Hinsicht ebenfalls von den Diplompädagogik-Studenten 
positiver beurteilt als von den Lehrer-Studenten und die geringen Weiterbildungsmöglich
keiten als erheblicher Störfaktor im Lehrerberuf empfunden. 

Die Diplompädagogik-Studenten zeigten also eine ausgesprochen große Bereitschaft zu 
beruflicher Flexibilität, wie sie bei den Lehrer-Studenten nicht zum Ausdruck kam. Unter 
diesem Aspekt ist auch die Einstellung zum gewünschten Arbeitsverhältnis im zukünftigen 
Beruf zu sehen: Die Hälfte der Diplomanden wollte lieber als Angestellter oder 
Selbständiger tätig werden, als in ein Beamtenverhältnis eintreten, wo sie an einen 
bestimmten Arbeitgeber gebunden bleiben. Von den Lehrer-Studenten befürworteten 
hingegen 69% den Beamtenstatus. 

3.7. Wichtigste Berufsaufgabe 

Es wäre naheliegend, die berufliche Flexibilität der Diplompädagogik-Studenten als eine 
einseitige Anpassungsbereitschaft an eine ungewisse Arbeitsmarktsituation zu interpre
tieren. Dieser These kann jedoch entgegengehalten werden, daß sich aus einer gesicherten 
Existenzgrundlage durch einen anderen Beruf die Chance der Diplomanden erhöhen 
dürfte, Berufspositionen zu besetzen, in denen sich auch eigene Vorstellungen durchset
zen lassen. Die Diplompädagogik-Studenten betrachteten es als ihre wichtigste Aufgabe 
in ihrem zukünftigen Beruf, bestimmte politisch-gesellschaftliche Vorstellungen zu 
verwirklichen. Hierin unterschieden sie sich signifikant von den Lehrer-Studenten, die 
ihre primäre Berufsaufgabe darin sahen, jungen Menschen zu helfen und sozialeAufgaben 
zu erfüllen. Die Diplompädagogik-Studenten haben offenbar Innovationswünsche zur 
Umgestaltung des Bildungssystems in stärkerem Maß mit ihren Berufsvorstellungen in 
Verbindung gebracht als Lehrer-Studenten. Dementsprechend gaben sie auch häufiger 
eine Mitgliedschaft in politischen (29%) und gewerkschaftlichen (37%) Organisationen 
an. Als didaktischen Schwerpunkt, wie er nach der Prüfungsordnung der PH Rheinland für 
das Hauptstudium vorgeschrieben ist, bevorzugten sie als Fächer Geschichte, Politik- und 
Wirtschaftswissenschaften. 

3.8. Gemeinsame Motivationslagen von Lehrer- und Diplompädagogik-Studenten 

Auffällig ist, daß nicht nur die Lehrer-Studenten, sondern auch die Diplompädagogik-Stu
denten den Motiven durchschnittlich die stärkste Zustimmung gaben, die allgemein unter 
"persönlichen Gründen zur Berufswahl" zusammengefaßt wurden (interessante Tätig
keit, entspricht persönlichen Neigungen und Fähigkeiten, Kontakt zu anderen Menschen 
und die Möglichkeit zur Persönlichkeitsbildung). In diesen Motiven kommt eine ichhafte, 
gefühlsbetonte, teilweise idealistisch anmutende Einstellung zum Ausdruck, wie sie sich 
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auch in anderen Untersuchungen für die Lehrer-Studenten bereits bestätigt hat (HORN 
1968, S. 253; UNDEUTSCH 1964, S. 110). Die Ausrichtung auf die mehr emotionale Ebene 
bei der Berufswahl scheint also nicht nur im Hinblick auf den Lehrerberuf gegeben zu sein, 
sondern betrifft auch andere Berufe aus dem sozialen bzw. pädagogischen Bereich, in dem 
der Diplom-Pädagoge tätig werden kann. 

Diese gemeinsame Motivationslage zeigte sich auch in dem gewünschten Tätigkeitsbe
reich "Diagnose und Therapie von Erziehungsschwierigkeiten" , der bei beiden Prob an
dengruppen relativ große Zustimmung bekam. Für den organisatorischen Bereich ergaben 
sich dementsprechend in der außerschulischen Jugendbildung als Jugendarbeit und 
Jugendpflege, in der Heimerziehung und in der Vorbeugung und Bekämpfung von 
Jugendverwahrlosung und -kriminalität sowie dem Jugendstrafvollzug keine signifikanten 
Unterschiede. 

Die Diplompädagogik-Studenten wünschten sich dementsprechend zu 36 % Sozialpäd
agogik und Sozialarbeit als Studienschwerpunkt für die zweite Ausbildungsphase5. Es 
folgten mit 25 % Erwachsenenbildung und mit 20 % Schulpädagogik, obwohl an der PH 
N euss nur die Schwerpunkte Bildungsplanung und Bildungsforschung sowie Schulpädago
gik eingerichtet (und auch keine weiteren vorgesehen) sind. 

3.9. Finanzierung des Studiums 

Dennoch besuchten zur Zeit der Befragung nur 7 % der befragten Diplomanden 
Lehrveranstaltungen in einem bestimmten erziehungswissenschaftlichen Schwerpunkt 
einer anderen Hochschule/Universität. Hierbei dürfte nicht nur die mangelnde Informa
tion über die Möglichkeiten zum Diplompädagogik-Studium eine erhebliche Rolle 
spielen, sondern vor allem auch finanzielle und zeitliche Probleme. 30% der befragten 
Diplompädagogik-Studenten sind darauf angewiesen, nebenher ständig berufstätig zu 
sein, um ihr Studium finanzieren und ihre Familie ernähren zu können; weitere 44% 
müssen auf zusätzliche Eigenverdienste neben der Unterstützung durch Eltern, Ehegatten 
und BAFöG zurückgreifen. Diese Bedingungen tragen zu einer erheblichen Belastung der 
Aufbaustudenten bei und können zu einer Verlängerung der Studiendauer führen. 

Auch für die Lehrer-Studenten stellt die Finanzierung des Studiums eine erhebliche 
Belastung dar. Die Gründe liegen jedoch hier in dem bereits angesprochenen Bedürfnis 
einer materie.llen Existenzbasis: 44% der Lehrer-Studenten (gegenüber nur 11 % der 
Diplompädagogik-Studenten) gaben an, zur Wahl eines PH-Studiums dadurch stark 
beeinflußt worden zu sein, daß es kürzer und billiger ist als ein Universitätsstudium und sie 
auf relativ schnelle Verdienstmöglichkeiten angewiesen sind. 

5 Fast die Hälfte der Diplompädagogik-Studenten (41 %) befanden sich zum Zeitpunkt der 
Befragung bereits im 5. Semester und höher, also in der Hauptphase des Studiums. Die 
Lehrer-Studenten waren zu 68% bereits im 3.-4. Semester. 



594 Ingeborg Stahr 

3.10. Weiterbildungswünsche im Studium 

Vorangehend wurde schon erwähnt, daß die Diplompädagogik-Studenten besonders 
großen Wert auf gute Weiterbildungs möglichkeiten legten, die sie bei einem Lehramtsstu
diengang kaum gewährleistet sahen. Erstaunlich ist, daß die Lehrer-Studenten diesem 
Motiv ebenfalls eine erhebliche Bedeutung beigemessen haben und sie ihre Möglichkeiten 
- im Gegensatz zur Beurteilung durch die Diplomanden - auch sehr positiv einschätzen. 
Der Grund für diese unterschiedliche Bewertung liegt offenbar in den unterschiedlichen 
Vorstellungen zu den Weiterbildungswünschen. Die Lehrer-Studenten streben vornehm
lich die Lehrbefähigung für die Realschule (23%), das Gymnasium (11 %) und die 
Sonderschule (15 %) an. Auch das Diplom in Pädagogik (15 %) würden sie teilweise gern 
anschließend erwerben. In den meisten Fällen nähmen sie ein weiteres Studium aber erst 
nach einer 1-2jährigen Berufstätigkeit auf. Die Diplompädagogik-Studenten würden 
demgegenüber eher ein Weiterstudium in Form einer Promotion in Erziehungswissen
schaften bzw. Sozialpädagogik (28 %) oder ein Diplom in Psychologie (12 %) vorziehen. 

4. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Die aufgeführten Untersuchungsergebnisse machen deutlich, daß die befragen Lehrer
und Diplompädagogik-Studenten sich in den Einstellungen und Wünschen zu ihren 
zukünftigen Berufszielen beträchtlich unterscheiden. Bei der Wahl des Diplompädagogik
Studiums handelt es sich allerdings nicht um eine Ablehnung des Lehrerberufs, sondern 
um grundsätzlich andere berufliche Zielvorstellungen6. An die Berufsrolle des Diplom
Pädagogen werden Erwartungen geknüpft, die mit dem Lehrerberuf nach der Meinung 
der befragten Studenten offenbar zum größten Teil nicht vereinbar wären: Für die 
Diplomanden hat das Studium vornehmlich die Funktion eines Aufbau- und Ergänzungs
studiums, das über eine Qualifikation und Spezialisierung zu weiterem beruflichen 
Aufstieg führen soll. Die Ergebnisse dieser Untersuchung legen die Vermutung nahe, daß 
sich besonders der Diplompädagogik-Studiengang an der PH für Studierende mit einer 
früheren Tätigkeit im (sozial)pädagogischen Bereich als Zusatzstudium anbietet. Das 
Lehrer-Studium hat hier demgegenüber weitgehend die Bedeutung eines Grundlagenstu
diums zur beruflichen Existenzsicherung und nimmt wesentlich häufiger auch solche 
Studierenden auf, die mit einer vorherigen Tätigkeit im Beruf unzufrieden waren oder 
denen ein gewünschtes anderes Studium an der Universität nicht möglich war (Ausweich
studium). 

Die befragten Diplompädagogik-Studenten strebten Tätigkeiten im außerschulischen 
Bereich, in der Erwachsenenbildung und in der Hochschule an, wo sie beraten, forschen, 

6 Bei der Gruppe der Diplompädagogik-Studenten, die bereits das Erste Staatsexamen für das 
Lehramt abgelegt haben, kann eine "Flucht vor dem Lehrerberuf" nicht ausgeschlossen werden, 
wie der Zustimmung zu dem Item: "Möchte nicht (länger) im Volksschullehrerberuf tätig sein", 
entnommen werden kann. Genauso wichtig sind jedoch auch für diese Probandengruppe 
Qualifikations- und Spezialisierungswünsche. Die Aussagen über diese Befragten können nur 
mögliche Tendenzen aufzeigen, weil ihr Umfang sich nur auf 17 beschränkte. 
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lehren, erziehen und betreuen, organisieren und planen wollen. Sie möchten jedoch kaum 
im Bereich der Schule tätig werden. Eine Konkurrenzsituation zwischen Lehrern und 
Diplom-Pädagogen würde sich vermutlich nur dann ergeben, wenn die schlechte 
Arbeitsmarktsituation die Diplom-Pädagogen dazu zwingt, auf eine etwaige Berufsausbil
dung als Lehrer zurückzugreifen. Auf die Dauer würde solch eine Entwicklung sicherlich 
auch ein Vordringen des "diplomierten Lehrers" in die geringen Aufstiegspositionen 
(Rektor, Schulrat, Seminarleiter, Beratungslehrer, etc.) nach sich ziehen. Die Intentionen 
der befragten Diplompädagogik-Studenten gehen einerseits jedoch vor allem dahin, 
Innovationsprozesse im Bildungssystem in Gang zu setzen und auf politisch-gesellschaftli
cher Ebene durchzusetzen, andererseits aber auch helfend und fördernd in die Diagnose 
und Therapie von Erziehungsschwierigkeiten einzugreifen. Um ihre Interessen durchset
zen zu können, legen sie großen Wert darauf, Beruf, Arbeitsplatz und Arbeitgeber sich frei 
wählen bzw. wechseln zu können. 

Die Untersuchung macht deutlich, daß die befragten Diplompädagogik-Studenten 
durchaus schon ein berufliches Selbstbewußtsein entwickelt haben. Wollen sie sich jedoch 
als eine eigenständige Berufsgruppe profilieren, müssen sie die Inhalte ihrer innovativen 
Vorstellungen deutlicher machen und die potentiellen Arbeitgeber von ihrer Notwendig
keit überzeugen. 
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