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Das Ausgangsproblem: Die Quali-
tätsverbesserung von Unterricht

„Wir leisten uns – international 
gesehen – die wohl aufwändigste und 
teuerste Lehrerausbildung, ohne dass 
sich das auch nur annähernd in den 
Lernergebnissen unserer Schülerin-
nen und Schüler niederschlägt“1 – 
und: „Nachhaltige Wirkungen von 
Reformvorhaben zur Veränderung 
von Unterrichtspraxis, wie sie zum 
Beispiel aktuell als Reaktion auf 
das Abschneiden Deutschlands in 
der PISA-Studie diskutiert werden, 
lassen sich im allgemein bildenden 
Schulwesen nur dann erzielen, wenn 
sie die Aus- und Weiterbildung der 
Lehrkräfte mit einbeziehen“2.

Es gibt ihn also, den Zusammen-
hang von PISA-Ergebnissen und der 
Situation der Lehrer- und Lehre-
rinnenausbildung. Allerdings ist es 

kein direkt untersuchter, sondern ein 
erschlossener Zusammenhang:
PISA und andere international 
vergleichende Untersuchungen 
(beispielsweise TIMSS, IGLU) 
thematisieren Lernleistungen der 
Schüler und Schülerinnen und in der 
Interpretation ihrer Ergebnisse wird 
dann im Rahmen multifaktorieller 
Erklärungen unter anderem auch 
auf defizitäre Lehrer- und Lehrerin-
nenleistungen im Kernbereich ihrer 
beruflichen Tätigkeit, der Unter-
richtspraxis, geschlossen.

Zwei Dimensionen dieser Unter-
richtspraxis werden dabei immer 
wieder genannt und sind auch in 
Folgeuntersuchungen erhärtet:
– Das Problem eines „intelligenteren 
Umgangs mit heterogenen Schüler-
voraussetzungen“3 sowie
– die Unfähigkeit, „objektiv schwa-
che Leser in ihren Klassen zu iden-

tifizieren“4. Diesen Befund hat die 
PISA 2000-Erhebung auf eine empiri-
sche Basis gestellt5.

Bildet man diese Befunde verall-
gemeinert auf den Unterrichtsprozess 
ab, heißt das, dass deutsche Lehrerin-
nen und Lehrer weniger erfolgreich 
als Kolleginnen und Kollegen anderer 
Länder sind, Anforderungen des uni-
versalistischen Curriculums (fachliche 
Standards) mit den ganz unterschied-
lichen Lernvoraussetzungen und 
Lernerfahrungen ihrer Schülerinnen 
und Schüler wechselseitig produktiv 
anschlussfähig zu machen. Gute Qua-
lität von Unterricht besteht entspre-
chend darin, Schülerinnen und Schüler 
kompetent zu machen im erfolgrei-
chen kognitiven und meta-kognitiven 
Umgang mit Lernanforderungen. 

Um mithin die Qualität von 
Unterricht zu verbessern und so in 
zukünftigen international vergleichen-

Das Konzept Professionalität verbindet externe, den Beruf in und gegenüber der Öffentlichkeit repräsentierende 
Komponenten mit internen, die Gemeinschaft der professionellen Akteure in ihrer Praxis leitenden Komponenten. 

Ein selbstkritischer und konstruktiver Umgang mit den Aus- und Weiterbildungsproblemen könnte für deutsche 
Lehrerinnen und Lehrer einen wichtigen Schritt in Richtung Professionalisierung bedeuten.

Neue Wege in der
Lehrerausbildung

PISA und die Konsequenzen

Von Werner Habel
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den Untersuchungen besser abzu-
schneiden, müssen deutsche Lehre-
rinnen und Lehrer
– differenzierter mit einer heteroge-
nen Schülerschaft umgehen können,
– über Verfahren zur Lernstandser-
hebung und zur Lerndiagnostik ihrer 
Schülerinnen und Schüler verfügen 
können,
– ihre Schülerinnen und Schüler bei 
ihren Lernanstrengungen stärker 
unterstützen können und
– variable fachdidaktische Unter-
richtskonzepte besitzen und einset-
zen können.

Mit diesen Anforderungen 
sind aus meiner Sicht zugleich die 
beruflichen Kernkompetenzen der 
professionellen Lehrerpersönlichkeit 
umschrieben.

Das Folgeproblem:
Die Qualifizierung von
Lehrerinnen und Lehrern

Auf den ersten Blick lassen sich 
die mit diesen Anforderungen in 
Verbindung zu bringenden einzel-
wissenschaftlichen Inhaltsbereiche 
– pädagogisch-soziologische Jugend-
forschung, 
– pädagogisch-psychologische Lern-
diagnostik, 

– didaktisch-methodische Unter-
richtsgestaltung und schließlich 
– fachwissenschaftlich-fachdidakti-
sche Konzepte 
zwanglos in die Komponenten 
gegenwärtig praktizierter universitä-
rer Lehrerausbildung (Fachwissen-
schaft, Fachdidaktik, Erziehungs-
wissenschaft unter Einschluss von 
Psychologie und Soziologie sowie 
Schulpraktischen Studien) integrie-
ren. Und beruhigender Weise wird 
auch allenthalben an der Revision 
der Universitätsausbildung gearbei-
tet: 
– Inhaltliche Verbindlichkeit und 
Standards in allen Studienbereichen 
werden erarbeitet, 
– ein Kerncurriculum Erziehungs-
wissenschaft ist in der Diskussion, 
– der institutionellen und for-
schungspolitischen Fehlentwicklung 
der letzten zehn Jahre in den Fachdi-
daktiken wird gegengesteuert und 
– nicht zuletzt steht die Erweiterung 
der Schulpraktischen Studien auf der 
Agenda der lehrerausbildungsbezo-
genen Studienreform. 

Nicht unerwähnt bleiben sollte, 
dass im Rahmen von Modellver-
suchen auch Strukturreformen der 
Lehrerausbildung in Bezug auf 
konsekutive Lösungen (Bachelor- 

und Master-Studiengänge) erprobt 
werden.6 Vordergründig scheint man 
mithin in der Lehrerausbildung die 
Lehren aus den internationalen ver-
gleichenden Schulleistungsuntersu-
chungen zu ziehen.

Allerdings betreffen diese not-
wendigen Fortschritte in der uni-
versitären Lehrerausbildung aus 
meiner Sicht lediglich die Probleme 
an der Oberfläche. Tiefenstruktu-
rell geht es in der Qualifizierung 
von Lehrerinnen und Lehrern 
um – traditionell gesprochen – die 
Vermittlung von Theorie und Praxis. 
Das heißt, berufswissenschaftliche 
Wissensbestände (kognitive Fähig-
keiten und Fertigkeiten) müssen für 
Lehrerinnen und Lehrer in berufs-
biografischen Lernprozessen so als 
Dispositionen verfügbar gemacht 
werden, dass mit ihrer Hilfe variable 
und letztlich auch unvorhersehbare 
unterrichtliche Handlungssituatio-
nen zugunsten der lernenden Schüler 
erfolgreich gelöst werden können.

Zu dem hier zentral angespro-
chenen berufsbiografischen Lern-
prozess haben wir nun seit geraumer 
Zeit wichtige Hinweise aus der 
empirischen Lehrerprofessions-
forschung, die sich zurzeit in zwei 
Hauptrichtungen artikuliert. 

Diagnose der
Lehrkraft

Leistung im PISA-Test

unter
Kompetenzstufe I Kompetenzstufe I über

Kompetenzstufe I

schwacher Leser 11,4 3,7 2,8

nicht schwacher
Leser 88,6 96,3 97,2

(1) Anteil von Schülerinnen und Schülern innerhalb der bei PISA definierten Kompetenzstufen, die von ihren Lehrerinnen oder Lehrern 
als „schwache Leser“ identifiziert wurden (in %) „Als schwache Leser werden jene Schülerinnen und Schüler aus Hauptschulen bzw. 
Hauptschulzweigen gekennzeichnet, deren Lesefähigkeit so gering ausgeprägt ist, dass sich dies als ernsthaftes Problem beim Übergang 
ins Berufsleben erweisen wird. Die Lesefähigkeit dieser Schülerinnen und Schüler liegt deutlich unterhalb der Lesefähigkeit gleichaltriger 
Schülerinnen und Schüler derselben Schulform.“
„Jugendliche, die den Anforderungen der niedrigsten Kompetenzstufe nicht gewachsen sind, werden als ‚Risikogruppe‘ definiert. Nach 
dieser Definition gehören 10 Prozent der 15-jährigen Deutschen zur Risikogruppe. […] Die von den Lehrkräften vorab als ‚schwache 
Leser‘ benannten Schülerinnen und Schüler bilden nur einen kleinen Teil der Risikogruppe. Der größte Teil der Schülerinnen und Schüler 
der Risikogruppe wird von den Lehrkräften nicht erkannt.“
Quelle: Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 119-120
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• Einmal geht es dabei um die 
berufsbiografische Rekonstruk-
tion des „Lehrer-Werdens“. Diese 
am „Entwicklungsparadigma 
(becoming a teacher)“ orientierte 
Forschung sieht in der wissen-
schaftlichen Ausbildungsphase eine 
Initiationsphase unter anderen, etwa 
der des Referendariats oder der 
des konkreten Berufseinstiegs, und 
sie erscheint neben ihrer geringen 
Wirksamkeit („low impact enter-
prise“) auch noch nicht einmal als 
die wichtigste7. 
• Zum anderen geht es um eine For-
schungsrichtung, die die strukturel-
len Eigenarten der Berufstätigkeit 
des Lehrers auffinden will. Jüngstes 
und zurzeit elaboriertestes Beispiel 
dieser Richtung ist die Studie über 
„Pädagogische Professionalität und 
Lehrerarbeit“8, die auf qualitativer 
Empirie basierend ein „Modell 
professionellen pädagogischen Han-
delns“ ermittelt. Erworben werden 
können pädagogische Handlungs-
kompetenzen nach diesem Modell, 
in dem die Elemente „Soziale 
Strukturen bilden“, „Interagieren“, 
„Kommunizieren“, „Gestalten“ und 
„Hintergrundarbeit“ zusammen-
wirken, „vor allem durch die Praxis 
am Arbeitsplatz Schule“. Schließlich 
weisen Buchberger/Buchberger9 
in ihrer jüngsten Expertise zur 
„Europa-Kompatibilität der Leh-
rerausbildung in Deutschland“ in 
diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass eine zu große zeitliche Distanz 
zwischen dem Erwerb von Grund-
lagenwissen und dessen prakti-
scher Anwendung im beruflichen 
Kontext die dispositive Integration 
beider Elemente erschwert bezie-
hungsweise möglicherweise sogar 
systematisch verhindert.

Das heißt zusammenfassend, 
dass sich (wissenschaftlich fundier-
tes) professionelles Handeln im 
Lehrerberuf in einem Zeitraum ent-
wickelt, der weit über die erste und 
zweite Ausbildungsphase hinaus 
reicht. Es handelt sich zudem um 
einen Prozess, der vermutlich 
noch die ersten fünf Berufsjahre 
mit umfasst10. Schließlich entsteht 

die Berufspersönlichkeit während 
dieses Prozesses materiell-inhaltlich 
wesentlich in Auseinandersetzung 
mit der beruflichen Praxis in Schule 
und Unterricht.

Vor diesem Hintergrund erge-
ben sich folgende Eckpunkte für 
die berufsbiografische Sozialisation 
(Qualifizierung) einer professionel-
len Lehrerpersönlichkeit.
1. Der berufliche Sozialisationspro-
zess beginnt mit einer fundierten 
Berufswahl.
Der Berufszugang zum Lehrerberuf 
muss aus der zurzeit beobachtbaren 
Beliebigkeit heraus geführt werden. 
Ein vor Aufnahme des Studiums zu 
absolvierendes berufsorientieren-
des Praktikum in Schulen und dem 
sozialen Umfeld von Schulen sowie 
Auswahlgespräche der ausbildenden 
Hochschulen sind hierzu geeignete 
Mittel.
2. Angesichts des „Entwicklungs-
problems“ Lehrer-/Lehrerin-Werden 
ist eine systemische Behandlung von 
Ausbildung, Berufsvorbereitung/
Berufseinstieg und Weiterbildung 
erforderlich. Diese Phasen sind in 
einen engen funktionalen und inhalt-
lichen Zusammenhang zu stellen. 
Alle drei Phasen haben ihre je spezi-
fischen Funktionen und Aufgaben. 
Entsprechend sind sie alle, wenn 
auch mit unterschiedlichen Schwer-
punkten, reform- beziehungsweise 
entwicklungsbedürftig.
3. Die zentrale Auseinandersetzung 
mit der Berufspraxis findet während 
dieser Phasen des berufsbiographi-
schen Sozialisationsprozesses unter 
unterschiedlichen Perspektiven und 
Zielsetzungen statt:
– In der Berufswahlphase geht es 
in orientierenden begleiteten Prak-
tika um eine empirisch gestützte 
Berufswahlüberprüfung und um den 
notwendigen Perspektivwechsel auf 
das schulische Geschehen vom (ehe-
maligen) Schüler zum (zukünftigen) 
Lehrer.
– Die Universitätsausbildung ver-
mittelt das berufswissenschaftliche 
Grundlagenwissen in den oben 
genannten Inhaltsbereichen und ent-
wickelt in praxisbezogenen Studien 

Kenntnisse und Fähigkeiten zur 
Relationierung praktischen und the-
oretischen Wissens.
– Der Vorbereitungsdienst/die 
Berufseinstiegsphase ist zentriert um 
Unterrichtsarbeit mit zunehmender 
Eigenverantwortung, die zunächst 
unter Supervision der Ausbilder und 
schließlich unter kollegialer Supervi-
sion betrieben wird.
– In der Weiterbildungsphase werden 
berufspraktische Handlungspro-
bleme unter Zufluss von ergän-
zendem beziehungsweise neuem 
berufswissenschaftlichen Wissen 
reflektiert, diskutiert und konkreten 
Lösungen zugeführt.

Problemlösungen: Kurz- und 
mittelfristige Zeithorizonte und 
unterschiedliche Wirkungsgrade

Die auf Grund der PISA-Ergeb-
nisse notwendige Qualitätsver-
besserung des Unterrichts macht 
Veränderungen in den Lehrerausbil-
dungsstrukturen erforderlich. Diese 
alleine werden aber nicht ausreichen. 
Denn heute initiierte Veränderungen 
in der Lehrerausbildung können sich 
wegen der Länge der Ausbildung 
(Studium und Vorbereitungsdienst) 
frühestens in sechs und mehr Jahren 
in Schulen auswirken. Zudem – so 
prognostizierte Mueller-Oerlinghau-
sen von McKinsey & Company auf 
dem 11. Haniel-Forum „Lehre für 
Lehrer“ im Juli 2003 in Duisburg-
Ruhrort die Pensionierungsentwick-
lungen und den sinkenden Lehrerer-
satzbedarf wegen rückläufiger Schü-
lerzahlen gegenrechnend – „(dürfte) 
selbst unter optimistischen Annah-
men [...] der Anteil der Lehrer mit 
einer reformierten Ausbildung in 15 
Jahren nur zwischen vier und maxi-
mal zwölf Prozent betragen“11.

Reformeffekte bezüglich einer 
Qualitätsverbesserung von Unter-
richt durch die Lehrerausbildung 
sind mithin bestenfalls mittel- bis 
langfristig und dann auch nur in ver-
gleichsweise schwacher Ausprägung 
zu erwarten. Kurzfristige und stär-
kere Effekte erzielt man ausschließ-
lich mit Weiterbildungsmaßnahmen 
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der im Amt befindlichen Lehrerin-
nen und Lehrer.

Das scheint auch länderübergrei-
fend erkannt zu sein12. Die KMK hat 
2002 eine Arbeitsgruppe etabliert, 
von der man sich länderübergrei-
fend Informationsaustausch und 
Verstärkung der Koordination und 
Kooperation in der Lehrerfort- und 
-weiterbildung erhofft. Mit den 
Schwerpunktbereichen „Lehren/
Lernen in heterogenen Lerngrup-
pen“, „Diagnostische und Förder-
methodische Kompetenzen“ sowie 
„Lehrer als Vermittler der deutschen 
Sprache“ werden auch die vermut-
lich vordringlichsten inhaltlichen 
Aufgabenbereiche gesehen. Auch 
die formalen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen der Lehrer-
fort- und -weiterbildung verändern 
sich länderübergreifend tendenziell 
gleichgerichtet. Das alte Paradigma 
der punktuellen, individualbezo-
genen, seminaristischen Fortbil-
dungen wird abgelöst durch die 
moderationsgestützte schulinterne 
Fortbildung (SCHILF). Die Schulen 
definieren aus ihrer Schulprogramm-
arbeit heraus Weiterbildungsbedarfe, 
für die sie dann mit Hilfe von einzel-
schulbezogenen Budgetierungen auf 
dem Weiterbildungsmarkt Lösungen 
einkaufen können. Der durch diesen 
Paradigmen-Wechsel in der Praxis 
der Lehrerweiterbildung mitbe-
dingte Wandel der Landesinstitute 
in Funktion und Aufgabenspektrum 
ist ebenfalls in vollem Gange bezie-
hungsweise in einigen Bundeslän-
dern auch bereits abgeschlossen.

Unbeschadet dieser in die gleiche 
Richtung laufenden Tendenzen sind 
nach wie vor wichtige Probleme 
offen und ungelöst. Zentral scheint 
dabei die Frage, ob Weiter- und 
Fortbildung verpflichtend oder frei-
willig sein soll. Die gegensätzlichen 
Standpunkte hierzu gehen quer 
durch die Verbände und die Landes-
regierungen. Offen ist des Weiteren 
der jährliche Umfang der Weiterbil-
dungsverpflichtungen. Angesichts 
der länderübergreifend schlechten 
Datenlage lassen sich hier Band-
breiten zwischen einem und über 

acht Tagen ausmachen. Die Vari-
anzen hängen einmal sicherlich mit 
der Umbruchsituation im Feld der 
Lehrerweiterbildung zusammen. Sie 
sind aber auch deswegen noch nicht 
geklärt, weil Verpflichtungscharakter 
und Umfang von Fortbildungsmaß-
nahmen auf die Kosten durchschla-
gen. Die Entwicklung in diesem 
Zusammenhang geht in Richtung 
Budgetierung, aber wie kommt man 
zu Rechengrößen für diese Budgetie-
rung? Von stellenbezogenen Sockel-
beträgen in den Personalhaushalten 
der Länder bis auf eine auf die Lehr-
kraft beziehungsweise die Institution 
bezogene Budgetierung ist zurzeit 
alles in der Diskussion13; entschei-
dend wird in diesem Zusammenhang 
sein, ob man Teilkosten- oder Voll-
kostenrechnungen (mit Ausgleichs-
deputaten) zu Grunde legen wird.

Zusammenfassend scheint die 
Bedeutung der Lehrerfort- und -wei-
terbildung im Zusammenhang mit 
den Ergebnissen der international 
vergleichenden Schulleistungsunter-
suchung erkannt. Wichtig wäre, um 
kurzfristige Wirkungen sicherzustel-
len, dass die offenen Fragen des Ver-
pflichtungscharakters, des Umfangs 
und der Finanzierung baldmöglichst 
unter Umständen auch nur für einen 
Erprobungszeitraum mit Evaluation 
entschieden werden. Nur auf diesem 
Wege gewinnen die Schulen und die 
Lehrerinnen und Lehrer Planungsfä-
higkeit und Planungssicherheit.

Neben der skizzierten, dringend 
erforderlichen Fortsetzung der 
strukturellen und finanziellen Auf-
wertung der Lehrerweiterbildung 
bleibt die Qualitätssicherung und 
Qualitätsverbesserung der Lehrer-
ausbildung auch unbeschadet ihrer 
bestenfalls mittelfristigen und schwä-
cheren Wirkung auf Veränderungen 
im Unterricht wichtig. Allerdings 
wird es meines Erachtens nicht aus-
reichen, das Studium inhaltlich und 
organisatorisch zu revidieren, wie es 
zurzeit an vielen Stellen geschieht. 
Gleichzeitig müsste an einer stärke-
ren Formalisierung der Berufswahl-
phase (orientierende Praktika und 
Auswahlgespräche durch die Hoch-

schulen) gearbeitet werden. Vor-
dringlich ist aber, eine Neustruktu-
rierung des Vorbereitungsdienstes 
und der Berufseinstiegsphase in 
Angriff zu nehmen. Die empiri-
schen Daten zur Entwicklung der 
professionellen Persönlichkeit der 
Lehrerin/des Lehrers legen es nahe, 
Vorbereitungsdienst und drei- bis 
fünfjährige Berufseinstiegsphasen 
inhaltlich und formal zusammenzu-
fassen. Auf der Basis eines Supervi-
sionsarrangements zunächst durch 
den ausbildenden Mentor und 
dann durch Kolleginnen und Kol-
legen könnte so ein gleichermaßen 
konstruktiveres wie produktiveres 
Hineinwachsen in die Berufsrolle 
ermöglicht werden. Auch für diesen 
Reformbereich sollte es zunächst 
keine durch Gesetze und Verord-
nungen fixierten neuen Regelungen 
geben. Sinnvoller sind allemal mög-
licherweise auch konkurrierende 
Experimentalprogramme, die nach 
Effekten und Effizienz zu evaluie-
ren sind.

Ein wichtiger Lösungsfaktor:
Die sich professionalisierende
Lehrerschaft

Durch die Ergebnisse der inter-
national vergleichenden Schulleis-
tungsuntersuchungen und deren 
breite gesellschaftliche Diskussion 
ist dem problematischen Bild des 
Lehrerstandes in der Öffentlichkeit, 
wie er in dem hohen Kranken- und 
Frühpensionierungszustand und 
dem geringen gesellschaftlichen 
Ansehen zum Ausdruck kommt, 
ein weiteres Element hinzugefügt 
worden: Größere Teile der deut-
schen Lehrerinnen und Lehrer 
bewältigen ihre beruflichen Kern-
aufgaben, den Unterricht, nicht sehr 
erfolgreich. Um Missverständnissen 
vorzubeugen: Die Untersuchungs-
ergebnisse sind nicht allein Folge 
defizitärer Unterrichtsqualität. 
Sozial- wie bildungspolitische und 
schulstrukturelle Momente tragen 
ihren Teil zu den unbefriedigenden 
Ergebnissen zum Beispiel in den 
Bereichen der Lesekompetenz und 



32 33ESSENER UNIKATE 24/2004

der mathematischen Grundbildung 
bei. Aber es verdichtet sich in Bezug 
auf den deutschen Lehrerstand ins-
gesamt der Eindruck, dass seine Pro-
fessionalität jedenfalls in größeren 
Teilen defizitär ausgeprägt ist. Dies 
klingt provokant, muss aber nicht 
so verstanden werden. Das Konzept 
„Professionalisierung“ war nämlich 
in der BRD weder im Berufsstand 
selbst, noch bei denen, die den 
Berufsstand ausbilden, ein unum-
strittenes Leitbild. 

Die Verwendung des berufsso-
ziologischen Konzepts „Profession, 
Professionalität, Professionalisie-
rung“ im Zusammenhang mit dem 
Lehrerberuf einerseits und der Leh-
rerausbildung andererseits wurde in 
der Bundesrepublik von Anfang an 
heftig diskutiert. Das gilt zunächst 
für die klassifikatorisch-normative 
Orientierung des Lehrerberufs an 
den Merkmalen der angloamerikani-

schen „free and liberal professions“, 
deren inhaltliche Abarbeitung dem 
Lehrerberuf schließlich den Status 
einer „Semi-Profession“ zuwies14. 
Das gilt aber auch für die Lehreraus-
bildung. Hier wurde das Konzept 
„Professionalisierung“ frühzeitig 
kontrovers eingeschätzt. War es 
für die einen15 „Leitbegriff“ einer 
verwissenschaftlichten und damit 
zukunftsfähigen Lehrerausbildung, 
erschien es anderen16 als „optimisti-
sche“ Benennung des in die falsche 
Richtung führenden „Verwissen-
schaftlichungsprogramms“ von 
Schule, Unterricht und Lehrerquali-
fizierung. Die Verengung des klassi-
schen Professionalisierungsbegriffs 
auf das Konzept ‚Verwissenschaft-
lichung‘17, war mithin nicht von 
Anfang an und grundsätzlich zwin-
gend und muss wohl auch zu einem 
guten Teil als Folge des historischen 
Zusammenführungsprozesses von 

universitärer Philologenausbildung 
und akademiebezogener Grund- 
und Hauptschullehrerausbildung 
mit all seinen Verwerfungen ver-
standen werden.

Gleichwohl muss Professiona-
lität und Professionalisierung als 
wesentliches Strukturmoment des 
neuzeitlichen arbeitsweltbezogenen 
Modernisierungsprozesses gesehen 
werden, das auch für den Beruf der 
Lehrerin/des Lehrers relevant ist. 

Dies kommt auch in der von 
Müller und Tenorth gegebenen, das 
Begriffsfeld klärenden Definition 
zum Ausdruck: „Mit dem Begriff 
der Professionalisierung bezeichnen 
wir einerseits den historisch bereits 
abgeschlossenen Prozess der Kon-
struktion des Lehrerberufs als eines 
eigenständigen Tätigkeits- und 
Fähigkeitskomplexes, andererseits 
den in jeder Berufsgeneration zu 
erneuernden Prozess der Qualifi-

Persönlichkeits-
merkmale

Berufliches Rollen-
verständnis

Berufliche Handlungs-
kompetenzen

Berufliches Qualitäts-
management

Berufswissenschaftliche
Ausbildung, Kenntnisse

Professionelle
 Lehrerinnen und Lehrer

Berufswahl,
Berufskonzept

(2) Komponentenmodell der professionellen Lehrerpersönlichkeit.
Quelle: vgl. hierzu den entsprechenden Katalog bei Lenzen 2003
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zierung der Berufsinhaber und des 
Kampfes der Profession um Siche-
rung von Prestige und Marktwert 
ihrer Tätigkeit.“18

Nach dieser Definition verbin-
det das Konzept Professionalität 
externe, den Beruf in und gegenüber 
der Öffentlichkeit repräsentierende 
Komponenten mit internen, die 
Gemeinschaft der professionellen 
Akteure in ihrer Praxis leitenden 
Komponenten.

Fasst man die schematische 
Darstellung in Abbildung 2 in eine 
Definition, lautet diese wie folgt: 
„Ein/e professionelle/r Lehrer/in ist 
eine psychisch gesunde, von ihrer 
Selbstwirksamkeit überzeugte Per-
sönlichkeit, die seinen/ihren Beruf 
mit realistischen Zielen, kompetent 
in Theorie und Praxis und öffentlich 
ausübt.“

Externe und interne Kompo-
nenten bedingen und unterstützen 
sich in der Praxis wechselseitig19. 
Im Rahmen dieses Konzeptes ist 
die umfassende berufsständische 
Sorge um den Nachwuchs von der 
Berufswahl über die wissenschaft-
liche Berufsausbildung bis hin zum 
Berufseinstieg neben anderen eine 
ganz wichtige Komponente. Ein 
selbstkritischer und konstruktiver 
Umgang mit den oben angegebenen 
Aus- und Weiterbildungsproblemen 
könnte für deutsche Lehrerinnen 
und Lehrer einen wichtigen Schritt 
in Richtung Professionalisierung 
bedeuten.

Summary

The findings of the PISA investiga-
tion (Programme for International 
Student Assessment) demonstrated 
the necessity of quality improve-
ment of classes and teaching 
methods at German schools and 
demanded substantial changes 
within the professional qualification 
processes of trainee teachers.
Due to the length of the German 
teacher education, the effects of 
reforms in the basics of professional 

teacher-training can be expected at 
best in the medium to long-term 
and, at the same time, are likely 
to occur at a comparatively low 
impact only. Short-term and higher 
impact effects will only be achieved 
by advanced education measures 
undertaken by those teachers in 
office.
In this respect, prior political op-
tions for reorganization and devel-
opment are to be implemented in 
advanced education and further 
training measures. While quality 
assurance and quality improvement 
measures within teacher training 
remain important, these measures 
inevitably have to be regarded 
within a medium-term perspective. 
Ultimately the political options 
necessary for reorganization and 
development also suggest recon-
sidering the significance, structure 
and interlocking of the individual 
phases of the professional qualifi-
cation process for teachers. Rede-
signing and remodelling of these 
phases with special consideration 
given to on-the-job vocational 
training is called for.
German teachers’ active commit-
ment and dedication to this process 
of redesigning their own succes-
sors’ vocational training could help 
to improve the tarnished image of 
the teaching profession in German 
society.
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