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Die Zulassung und die Eignungsberatung in der Studieneingangsphase im 
neuen Modell 
 
Anmerkungen zum Leitbild 
Das formulierte Leitbild ist weithin eine Aneinanderreihung von allgemeinen Zielen und könnte im Blick auf 
Lehrerbildung präziser gefasst werden. 
Im Mittelpunkt der Lehrerbildung aller Phasen steht der Lehrer als reflektierter Praktiker, der seinen Beruf ge-
sund, lange, erfolgreich und mit Freude ausübt. 
Um solche Lehrer/innen auszubilden bedarf es neuer Ausbildungsformate, die sich vor allem durch eine ständige 
Rückkopplung zwischen Forschung und Praxisentwicklung auszeichnen, d.h.: Universitäre Lehrerbildung und 
regionale Schulentwicklung müssen in allen Bereichen und Phasen (insbesondere der Fort- und Weiterbildung) 
verbunden werden. 

 
Ausbildungsformate in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften  
 
HINTERGRUNDKONZEPTE 
 
1. In der internationalen Schulentwicklungsforschung herrscht Konsens, dass innovative Prozesse in Schulen 

in hohem Maße von einem Klima der Wertschätzung getragen sind, was sich vor allem daran zeigt, dass alle 
Betroffenen an solchen Prozessen beteiligt werden sowie Entscheidungen nicht von oben dekretiert werden, 
sondern sich aus den verschiedensten Erfahrungen und Perspektiven aller Beteiligten im dialogischen Pro-
zess eines ‚kreativen Feldes’ entwickeln (Burow/Hinz 2005; Bradford/Gibb/Benne 1972). 

 
2. Die neurobiologische Forschung hat inzwischen auch mit naturwissenschaftlichen Methoden nachgewiesen, 

dass kognitive, emotionale und körperliche Impulse und Lernprozesse untrennbar miteinander verbunden 
sind, mithin auch nicht separat trainiert werden können, - eine Erkenntnis die als Postulat in der Humanisti-
schen Psychologie und Pädagogik seit einem halben Jahrhundert unumstritten ist (Brocher 1967, Hüther 
2008). 

 
3. Die neuere Lehrerbelastungsforschung zeigt eindeutig, dass Lehrergesundheit weniger von äußeren Belas-

tungen abhängt als von den inneren Formen ihrer Bearbeitung (‚Coping Strategien’), die vor allem von inne-
ren Haltungen, insbesondere den sog. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Lehrpersonen (Erwartungen er-
folgreich mit beruflichen Anforderungen umgehen zu können und auch schwierige Situationen erfolgreich be-
stehen zu können) abhängig sind.  
In der Altersgruppe zwischen 50 und 60 Jahren unterscheiden sich überdurchschnittlich gesunde von über-
durchschnittlich kranken Lehrkräften im Blick auf Unterrichtsgestaltung insbesondere in folgenden Faktoren 
(Dauber/Döring-Seipel 2008): 
überdurchschnittliche Schülerorientierung, 
überdurchschnittliche Präferenz für selbständige Arbeitsformen, 
überdurchschnittlicher emotional-motivationaler, erlebnisorientierter Lernzugang, 
unterdurchschnittliche Betonung von Wissens- und Stoffvermittlung, 
überdurchschnittliche Flexibilität, 
unterdurchschnittliche Störungsanfälligkeit. 

 
4. Dabei stellt die Fähigkeit, auch in sozialen Konflikten die eigenen (insbesondere negativen) Emotionen steu-

ern zu können und Beziehungen konstruktiv gestalten zu können, die entscheidende personale Kompetenz dar 
(insbesondere im Umgang mit sog. ‚schwierigen Schülern’, mit Kollegen, Schulleitungen und Behörden, El-
tern). Die dafür nötigen personalen und sozialen Beziehungskompetenzen sind (auch) die Basis erfolgreicher 
Lehr-/ Lernprozesse (Bauer u.a. 2010; Goleman 2002).  

 
5. In der internationalen Biografieforschung wie in der neueren Kognitionsforschung wird seit langem davon 

ausgegangen, dass Lernprozesse, die sich als neues Verhalten in neuen Situationen manifestieren, auf früher 
erlernten Mustern basieren, die bewusst gemacht und (zunächst) ‚ver-lernt’ werden müssen, um neue Hand-
lungsalternativen zu eröffnen. Je differenzierter solche biografisch bedingten Muster und kognitiv-
emotionalen Lernprozesse selbstreflexiv ins Bewusstsein gehoben werden, desto effektiver, schneller und dif-
ferenzierter verlaufen sie (Siegel 2007; Wagner 2007). 
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PÄDAGOGISCHE KONSEQUENZEN FÜR AUSBILDUNGSFORMATE 
 
6. Daraus können erhebliche Konsequenzen auch für die Gestaltung von institutionell arrangierten Lernsitua-

tionen und Lernumgebungen, Unterrichtsplanung und -gestaltung gezogen werden (vgl. die Diskussion um 
konstruktivistische vs. instruktionsorientierte Didaktik). 

 
7. Die hier stichwortartig zusammengefassten Forschungsergebnisse bieten sich auch als Orientierungsmarken 

für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften in allen Aus- und Fortbildungsphasen sowie die 
Fort- und Weiterbildung von Führungskräften in der Lehrerbildung an, müssen jedoch in geeigneten For-
maten umgesetzt werden, in denen 
- Wissensvermittlung unter Einbeziehung ihrer  kognitiven, emotionalen und körperbezogenen Hintergründe 

und Kontexte,  
- verschiedene Formen biografischer Selbstreflexion,  
- ‚technisch’ trainierbare Handlungssequenzen sowie  
- eine dialogische Metareflexion des gesamten Ausbildungsprozesses miteinander verbunden werden 
 

PERSPEKTIVEN DER KOMPETENZENTWICKLUNG 
 

8. Die Kompetenzfelder der KMK und die daraus abgeleiteten Standards für Module in der 1. und 2. Phase 
beziehen sich zwar auf zentrale Tätigkeitsfelder des Lehrerberufs, bleiben jedoch ebenso allgemein in der 
verbalen Beschreibung dieser Kompetenzen (verknüpfen, wählen, integrieren, reflektieren, überprüfen etc.) 
wie im Blick auf die verschiedenen Formen ihrer Vermittlung, Feststellung, Überprüfung und Bewertung. Im 
beruflichen Alltag des Lehrerberufs können verschiedene Kompetenzen oft nicht voneinander getrennt werden 
und sind darum auch nicht isoliert abprüfbar. Von ‚außen’ bewertbar sind nur im engeren Sinn ‚technische’ 
Kompetenzen, jedoch keine ‚inneren’ Prozesse und Entscheidungen (Werthaltungen, Gefühle etc.). 

 
9. Professionelle berufliche Kompetenz ergibt sich immer aus der Passung von ‚äußeren’ Anforderungen und 

Belastungsfaktoren und deren ‚innerer’ Verarbeitung an.  
Im Rückgriff auf das von Ken Wilber entworfene erkenntnistheoretische Modell können vier verschiedene 
Perspektiven unterschieden werden:  
• einer Perspektive, die sich auf die inneren Prozesse im Individuum bezieht, die nur durch Selbstreflexion 

und dialogisches Verstehen erschlossen werden kann, 
• einer Perspektive, die sich auf äußerlich beobachtbares Verhalten einer Person in einer Handlungssituati-

on bezieht, 
• einer Perspektive, die sich auf in einer Gruppe gemeinsam geteilte Wertentscheidungen bezieht und nur im 

intersubjektiven Konsens erhoben werden kann und 
• einer Perspektive, die sich auf die Einhaltung von konsensuell vereinbarten und beobachtbaren Regeln in 

der Kooperation innerhalb eines gegebenen systemischen Kontextes bezieht (Fuhr & Dauber, 2002). 
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Diesen vier Perspektiven können vier Basiskompetenzen zugeordnet werden: 
•  Selbstkompetenz mit dem Schwerpunkt Wertschätzung der eigenen biografischen Erfahrung 
- Lehrerinnen und Lehrer, die sich in ihrer beruflichen Tätigkeit selbst als engagiert und erfolgreich erleben 

und sich mit ihrer Berufswahl identifizieren, sind weniger anfällig für äußere Belastungsfaktoren. 

•  Handlungskompetenz mit dem Schwerpunkt, eigene Potenziale und deren Grenzen zu erkennen 
- Lehrerinnen und Lehrer, die ihre eigenen Fähigkeiten und Potenziale kennen und angesichts besonders 

belastender äußerer Kontexte, z. B. in bestimmten Schulstufen und -formen, auch eigene Belastungsgren-
zen akzeptieren können, sich also nicht im Spagat zwischen Sollen, Wollen und Können verlieren, sind 
im Allgemeinen gesundheitlich stabiler.  

•  Sozialkompetenz mit dem Schwerpunkt, soziale Beziehungen einfühlsam zu gestalten 
- Lehrerinnen und Lehrer, die in der Lage sind, die psychosoziale Dynamik einer Gruppe wahrzunehmen 

und sich nicht in Übertragungssituationen mit einzelnen Schülerinnen und Schülern, Kollegen, Eltern und 
Vorgesetzten verwickeln zu lassen, sondern diese einfühlsam zu gestalten, sind weniger anfällig für psy-
chische Krankheiten.  

•  Systemkompetenz mit dem Schwerpunkt, das eigene Verhalten an vorgegebenen Regeln zu orientieren 
- Lehrerinnen und Lehrer, die sich innerhalb des sozialen und institutionellen Systems der Schule offensiv 

und kooperativ verhalten und ihre Handlungsmöglichkeiten im System reflektieren können, haben höhere 
Chancen gesund zu bleiben. 

 
10. Auf dem Hintergrund des Bologna Prozesses und der Konvention von Lissabon (2007)  hat die europäische 

Arbeitsgruppe ENTEP (European Network on Teacher Education Policies) sich auf eine Reihe von Grund-
sätzen für eine phasenübergreifende Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und ihrer Ausbilder geeinigt 
(CPD, Continous Professional Development of Teachers and Trainers, Uzerli/ Kerger 2007). Im Zusammen-
hang der hier vorgestellten Überlegungen sind mindestens drei Punkte von besonderer Bedeutung: 

••••  Schulen wie Ausbildungsinstitutionen werden in systemischer Sicht als lernende Organisationen 
begriffen, 

•••• entscheidend sind phasenübergreifende, sich gegenseitig befruchtende Lernkulturen, 
•••• standardisierte Evaluationsverfahren, die Schulen miteinander vergleichen oder solche Verglei-

che innerhalb einzelner Schulen einsetzen, sind ungeeignet zur Feststellung ihrer innovativen 
Potentiale, und vor allem: 
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•••• die Ausbildung professioneller Haltungen und Kompetenzen im Lehrerberuf ist ein lebenslanger 
Prozess. 

 
11. In summa bedeutet dies:  

• eine Abkehr von expertenorientierten Ausbildungsformaten ohne Einbeziehung der persönlichen (Vor-)-
Erfahrungen, Kenntnisse und Selbstkonzepte der Beteiligten,  

• eine Abkehr von primär an der theoretischen Vermittlung von Wissen orientierten Ausbildungsformaten 
ohne Einbeziehung von Emotionen und Körperwahrnehmungen insbesondere in konflikthaften sozialen 
Situationen,  

• eine Abkehr von Ausbildungsformaten und Prüfungsverfahren, in denen punktuelle situative Leistungen 
Einzelner bewertet und benotet werden ohne deren Entwicklungsverläufe im Ausbildungsprozess und der 
Ausbildungsgruppe zu reflektieren. Peer-Learning und Peer-Beratung kommt eine hohe Bedeutung zu. 

Sowohl in der Forschung wie in Beispielen von ‚best practice’ findet sich eine Fülle von gut begründeten 
Argumenten und Vorschlägen für eine zeitgemäße Lehrerbildung in allen Phasen und auf allen Ebenen der 
Schul- und Bildungsverwaltung. Um diese Erkenntnisse umzusetzen, müssen allerdings auch die entspre-
chenden bildungspolitischen und verwaltungsrechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

 
 
In den Formulierungen des Leitbilds fehlt ein Hinweis auf den gesellschaftlichen Verfassungsauftrag: 
„Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen zur sittlichen Persönlichkeit zu bilden, seine berufliche Tüchtig-
keit und die politische Verantwortung vorzubereiten zum selbständigen und verantwortlichen Dienst am Volk 
und der Menschheit durch Ehrfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaf-
tigkeit.“ 
Ich finde, es stünde einem Wahlprogramm nicht schlecht, sich auch auf diese ethischen Dimensionen zu bezie-
hen. 
 
Im Zentrum moderner Lehrerbildung steht – aus meiner Sicht – der sich selbst ständig weiterbildende profes-
sionelle Lehrer, der kompetent (im alten Wortsinn) eigenverantwortlich handelt und die umfassende För-
derung aller geistigen, mentalen und körperlichen Potentiale seiner Schüler als seine zentrale berufliche 
Aufgabe betrachtet. 
Lehrer und Schüler nur nach ihren kurzzeitig messbaren (kognitiven) Lernfortschritten in einzelnen Fächern zu 
beurteilen und nach ihren Werten vergleichbar auf Rankinglisten zu beurteilen, ist angesichts dieser Zielsetzung 
unangemessen und in vielerlei Hinsicht kontraproduktiv. 
Studienzulassungen an Abitursnoten zu knüpfen, mag einen gewissen prognostischen Wert für (kognitiven) 
Studienerfolg haben, sagt jedoch nichts über dem späteren Berufserfolg. Welche Fächer und Stufen gewählt 
werden, hängt weitgehend von den persönlichen Präferenzen und schulischen Erfolgserlebnissen ab, die wieder-
um mit der Beliebtheit und Kompetenz einzelner Lehrer zusammenhängen. Für die erfolgreiche Berufsausübung 
sind jedoch kommunikative personale und soziale Kompetenzen mindestens ebenso wichtig. 
Auch wenn die internationale Schul- und Unterrichtsforschung nahezulegen scheint, dass professionell erfolgrei-
ches Unterrichtshandeln/Instruktionsverhalten systematisch trainiert und quantitativ evaluiert werden kann, wis-
sen doch alle erfahrenen Lehrer (und zeigen unsere eigenen Forschungen zur Lehrergesundheit, s.u.), dass es in 
der beruflichen Praxis des Lehrers vor allem auf die Fähigkeit ankommt, widersprüchliche und offene Situatio-
nen mithilfe einer Metakompetenz ‚Ungewissheitstoleranz‘ auszuhalten und flexibel aufzulösen. Weder Lehren 
noch Lernen sind programmierbare, linear ablaufende und steuerbare  Fertigungsprozesse. 
 
Zur Thematik der Eignungsfeststellung und Eignungsberatung erlaube ich mir, im Anschluss Auszüge aus zwei 
wissenschaftlichen Publikationen einzufügen, in denen aus Sicht der Universität Kassel die wichtigsten Argu-
mentationen differenziert aufgelistet sind. 
Eignungsfeststellung i.S. eines Assesment-Verfahrens ist – aus meiner Sicht – sinnvoll am Ende einer Ausbil-
dung, um persönliche Profile und jobbedingte Anforderungen abzugleichen. Zu Beginn einer Ausbildung kann 
allenfalls geklärt werden, inwieweit Personen die Motivation und Lernbereitschaft mitbringen, sich auf die Lern-
ziele und Rahmenbedingungen der Ausbildung selbstreflexiv einzulassen, ein Prozess, der in enger Abstimmung 
mit studienbegleitenden Praktika fortlaufend dokumentiert werden kann.  
Dabei ist  die Frage der Eignungsberatung von Lehramtsstudieren systematisch zu verknüpfen mit einem 
handlungsorientierten Kennenlernen und Training der für den Lehrerberuf zentralen psychosozialen 
Basiskompetenzen, die wiederum die Voraussetzung für eine lange, gesunde und erfolgreiche Berufsaus-
übung darstellen. 
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Schematische Übersicht des Modells der Eignungsberatung an der Universität Kassel 

VIER DIMENSIONEN DER EIGNUNGSBERATUNG VON LEHRAMTSSTUDIERENDEN 
im ersten Studienjahr der Universität Kassel  
© Dauber 18.05.2013 
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Auszug aus: 
Elke Döring-Seipel, Heinrich Dauber (2013): Was Lehrerinnen und Lehrer gesund hält - empirische 
Ergebnisse zur Bedeutung psychosozialer Ressourcen im Lehrerberuf. Kölner Reihe: Materialien zu 
Supervision und Beratung, Hrsg. Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V., Göttingen (Vandenhoek und 
Ruprecht) , S.91ff 

Schlussfolgerungen und weiterführende Überlegungen 

Zweifellos gehört der Beruf der Lehrerin und des Lehrers durch die (insbesondere im psychosozialen Bereich) 
gestiegenen Anforderungen heute zu den besonders belastenden Berufen mit einem überdurchschnittlich hohen 
Anteil an Frühpensionierungen. Das ist die ‚schlechte‘ Nachricht. 

Die ‚gute‘ Nachricht lautet: Lehrerinnen und Lehrer sind nicht automatisch Opfer ihrer Berufsbedingungen, 
sondern können weitgehend selbst dazu beitragen, wie sie mit diesen Belastungen konstruktiv umgehen, um 
diesen Beruf lange, erfolgreich, gesund und mit Freude ausüben zu können. 

Im Zentrum unserer Untersuchung stand daher nicht die Suche nach potenziell krankmachenden ‚äußeren‘ Fak-
toren im Lehrerberuf, sondern die Identifizierung der personalen Ressourcen und Widerstandsfaktoren, die die 
Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern stärken. 

Dabei zeigt sich, – was nicht überraschend war, aber selten so klar nachgewiesen wurde –, dass Lehrerinnen und 
Lehrer, diese gesunderhaltenden Ressourcen durch Weiterbildung vertiefen und erweitern können. Dabei sind 
diese Ressourcen sowohl Voraussetzung wie Ziel weiteren Kompetenzerwerbs. 

Dass es sich dabei nicht um lineare Ursache-Wirkungsprozesse handelt, die auf der Basis korrelativer Daten aus 
einer Querschnittsuntersuchung auch nicht abgeleitet werden können, ist aus wissenschaftlicher Sicht banal. 
Deshalb lassen sich aus unseren Ergebnissen auch keine einfachen Schlussfolgerungen ziehen oder unmittelbare 
Rezepte für die Aus- Fort-, und Weiterbildung von Lehrern ableiten. Man kann gesunde Lehrer weder ‚machen‘ 
noch kranke Lehrer ‚fit machen‘. 

Dennoch hat unsere Untersuchung gezeigt, dass Lehrerinnen und Lehrer durch selbstgewählte Fort- und Weiter-
bildungen im psychosozialen Bereich ihre personalen Ressourcen stärken und ausweiten können und in komple-
xen Lern- und Ausbildungsprozessen Kompetenzen erwerben können, die es ihnen ermöglichen, mit den Belas-
tungen ihres Berufes konstruktiv umzugehen.   

Angesichts der Komplexität solcher Lernprozesse ist ermutigend, wie wirksam solche Fort- und Weiterbildungen 
sein können.  

Die von uns in die Untersuchung einbezogenen Weiterbildungen thematisieren den Prozess einer komplexen, 
‚fließenden‘ lebenslangen Selbstprofessionalisierung, indem mehrere, in sich rückgekoppelte Bereiche und Fak-
toren bewusst gemacht und bearbeitet werden: 

− persönliche Voraussetzungen und äußere Bedingungen, 
− ‚objektive‘ Anforderungen und deren ‚subjektive‘ Bewertung,  
− personale Ressourcen (‚eigenen Kompetenzen‘) und soziale Ressourcen (‚Unterstützungssysteme von 

außen‘),  
− psychische Verarbeitungsformen und eine körperlich gesunderhaltende Lebensweise. 

Die in diesen Aus-, Fort- und Weiterbildungen erworbenen und vertieften Ressourcen und die damit verbunde-
nen oder daraus erwachsenden Kompetenzen führen in einem systemischen Zusammenspiel dazu, in Belastungs-
situationen eher aktive oder passive Bewältigungsformen zu wählen und in letzter Konsequenz gesund zu blei-
ben oder krank zu werden. 

Die empirische Bestimmung und Beschreibung dieser Faktoren und Prozesse steht im Mittelpunkt unserer Stu-
dien. Unsere quantitativen Ergebnisse sind hinreichend klar und auf dem Hintergrund des gewählten transaktio-
nalen Modells nachvollziehbar. 

Bezogen auf den einzelnen Lehrer, die einzelne Lehrerin in ihrer spezifischen persönlichen Situation und ihrem  
beruflichen Umfeld sind unsere statistischen Daten allerdings nicht geeignet für diagnostisches Screening im 
Sinne einer Checkliste oder prognostischen Klassifikationen im Blick auf eine potentielle gesundheitliche Ge-
fährdung. 

Sehr wohl hingegen können unsere Ergebnisse Hinweise liefern, was auf verschiedenen Ebenen getan werden 
kann, um die übergreifenden Metakompetenzen  von Lehrerinnen und Lehrern zu stärken, die geeignet erschei-
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nen, beruflichen Belastungen konstruktiv zu begegnen und – last, but not least – einen anderen Umgang mit sich 
selbst, mit ihren Schülern, mit Eltern und ihren Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln und zu pflegen. 

Aufgrund unserer Erfahrungen und anderer einschlägiger Studien (Nolle, 2013) gehen wir davon aus, dass es vor 
allem auf persönliche Lernbereitschaften und einschlägige Lernerfahrungen in geeigneten Settings der Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen ankommt. 

Die aus unserer Sicht wesentlichen Punkte dafür sind: 

1. personale Kompetenzen fördern und entwickeln, soziale Unterstützungssysteme aufbauen, 

2. über alle Phasen des Lehrerwerdens und Lehrerseins Selbstverantwortung für den eigenen beruflichen Pro-

fessionalisierungsprozess ermöglichen, einfordern und individuell fördern, 

3. institutionelle Anerkennung und Honorierung von psychosozialer Fort- und Weiterbildung im biografischen 

Verlauf. 

 
Dazu nochmals die wichtigsten Untersuchungsergebnisse und mögliche Konsequenzen: 

− Unsere Ergebnisse zeigen, dass es keinen statistisch nachweisbaren direkten Zusammenhang zwischen 

äußeren Belastungen am Arbeitsplatz und der gesundheitlichen Gesamtsituation gibt, wohl aber mit der 

subjektiven Bewertung der beruflichen Situation, damit mit der empfundenen Belastung durch berufli-

che Anforderungen, mit der Verfügbarkeit personaler und sozialer Ressourcen und der Art der Bewälti-

gung von Schwierigkeiten und Belastungen als den zentralen Faktoren, die zur Aufrechterhaltung der 

Gesundheit und zur Entstehung von Krankheit beitragen. Je breiter und differenzierter die Basis an ver-

fügbaren personalen und sozialen Ressourcen, auf die Lehrerinnen und Lehrer bei der Bewältigung von 

Anforderungen und Belastungen zurückgreifen können, desto eher wählen sie aktive Bewältigungsstra-

tegien und desto weniger neigen sie zu passiv-resignativen Bewältigungsmustern. 

Dies bedeutet: Die Aus-, und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern muss neben Fachwissenschaften, 
Fachdidaktiken und Bildungswissenschaft um grundlegende Angebote zur Bedeutung und zum Training psycho-
sozialer Basiskompetenzen im Lehrerberuf ergänzt werden (Bosse, Dauber, Döring-Seipel, Nolle, 2012). 
  

− Die enge Verknüpfung des Gesamtressourcenindexes mit Gesundheit und Krankheit verweist darauf, 

dass es offenbar die Gesamtheit der verfügbaren Ressourcen ist, die den Unterschied macht. Kenntnisse, 

Kompetenzen, Merkmale werden erst dann zu Ressourcen, wenn sie zu aktuellen Anforderungssituatio-

nen passen und zur Bewältigung dieser Anforderungen und der Erreichung von Zielen eingesetzt wer-

den können. 

Dies bedeutet: Insbesondere in allen praxisorientierten Ausbildungsphasen (Schulpraktische Ausbildung in der 
Ersten Phase der Lehrerbildung, Referendariat, Berufseingangsphase, Fort- und Weiterbildung in der Dritten 
Phase) sollten in die Aus- und Weiterbildung integrierte und sie ergänzende Lernangebote zu zentralen psycho-
sozialen Kompetenzfeldern nicht nur theoretisch vermittelt, sondern praxisnah bereitgestellt, erfahren und trai-
niert werden: Auftritt vor und Leitung von Gruppen, Teambildung und kollegiale Fallberatung, biografische 
Bearbeitung von beruflichen Konfliktsituationen in Supervisions- und Intervisionsgruppen (vgl. Vorschläge der 
Deutschen Gesellschaft für Supervision e.V. (o.J.): Implementierung von Supervision in die Erste Phase der 
Lehrerausbildung an der Universität/ Hochschule). 

Dabei geht es weniger um einzelne, kleinschrittig standardisierte Verhaltensmerkmale als um den Aufbau einer 
inneren Haltung.     

− Eine ungünstige Ressourcenlage kann in eine verhängnisvolle Abwärtsspirale münden, in der die Aus-

einandersetzung mit beruflichen Anforderungen auf allen Ebenen ungünstig verläuft, zu dauerhaftem 

Überlastungserleben führt und letztlich die Gesundheit angreift, was wiederum zu einer weiteren Ver-

schärfung der Ausgangslage führt, der die gesundheitlich beeinträchtigten Personen nun mit einer noch 

weiter eingeschränkten Verfügbarkeit von Ressourcen begegnen müssen. 

Das bedeutet: Schulpsychologische und pädagogische Beratungsdienste sollten gezielte Ansprechmöglichkeiten 
für Burnout-gefährdete Lehrkräfte anbieten. Insbesondere Ausbilderinnen und Ausbilder in der Zweiten Phase 
sollten selbst über entsprechende Weiterbildungen verfügen. 
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Angepasst an die personalen Voraussetzungen und situativen schulischen Bedingungen sollten für gesundheitlich 
beeinträchtigte Lehrerinnen und Lehrer individuelle Möglichkeiten der Unterrichtsentlastung im Klassenver-
band vor Ort geprüft werden und alternative Einsatzmöglichkeiten erleichtert werden (inklusive der Übernahme 
von Funktionsstellen).   

− Auch die Wahrnehmung und Nutzung sozialer Ressourcen (Unterstützungsformen von außen, im Kol-

legium, durch die Schulleitung, im privaten und außerberuflichen Umfeld) hängt eng mit den eigenen 

personalen Ressourcen zusammen und wirkt wiederum auf diese zurück. Mit steigender sozialer Unter-

stützung sinkt die subjektive Belastung durch berufliche Anforderungen, d. h. je mehr Lehrerinnen und 

Lehrer den Eindruck haben, von ihrem beruflichen und privaten Umfeld gestützt und getragen zu wer-

den, desto weniger werden die Anforderungen ihres beruflichen Alltags als belastend erlebt. 

Das bedeutet: An Schulen bzw. Schulverbünden sollten insbesondere für Mentoren der Ersten und Zweiten Pha-
se Qualifizierungsangebote eingerichtet werden, um die Auszubildenden in bewertungsfreien Beratungsformen 
in ihrem beruflichen und persönlichen Professionalisierungsprozess zu begleiten (vgl. Bos, 2012; Justus, 2012; 
Weyand, 2012 . 

− Im Blick auf die Gestaltung des Unterrichtshandelns spielen (lehrerspezifische) Selbstwirksamkeitser-

wartungen offenbar eine Schlüsselrolle: Je stärker Lehrerinnen und Lehrer überzeugt sind, dass sie er-

folgreich mit beruflichen Anforderungen umgehen können, dass sie auch in schwierigen Situationen ei-

ne Lösung finden, desto eher setzen sie auf schülerorientierten Unterricht, auf selbständige Arbeitsfor-

men, auf motivational und emotional angereicherte Lernzugänge, desto flexibler können sie sich auf 

veränderte Unterrichtssituationen einstellen und desto weniger störanfällig sind sie im Unterrichtsge-

schehen. Personen mit hoher Unsicherheitstoleranz können mit offenen, ungewissen Situationen gut 

umgehen, können sich gut auf Veränderungen einstellen und fühlen sich durch unsichere Bedingungen 

und Kontexte nur wenig belastet. Lehrerinnen und Lehrer, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit auf stän-

dig wechselnde Situationen einstellen müssen, die nur eingeschränkt planbar und vorhersehbar sind, 

profitieren offenbar von der Fähigkeit, sich angstfrei in derartigen Situationen bewegen zu können. 

Das bedeutet: In allen Phasen sollten Schlüsselkompetenzen wie Ungewissheitstoleranz gezielt trainiert werden. 
Dazu bedarf es vor allem des Trainings flexibel modulierender Aufmerksamkeitsrichtungen im Lehrerhandeln 
(strukturierte Wissensvermittlung, selbständige Arbeitsformen, soziale Inklusion, emotional-erlebnisorientierte 
Lernzugänge und emotionale Achtsamkeit auf sich und andere, personale Präsenz.)  

− Man kann zwar aufgrund unserer Ergebnisse nicht sagen, dass Lehrerinnen und Lehrer, die eher traditi-

onelle Unterrichtsformen (mit überdurchschnittlicher Betonung des Stoffs und frontaler Unterrichtsfüh-

rung) unmittelbar gesundheitsgefährdeter sind, dass aber umgekehrt Lehrkräfte, die über ein breites Re-

servoir an personal-psychischen Ressourcen verfügen (insbesondere Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit 

und Ungewissheitstoleranz, Distanzierungsfähigkeit, emotionale Stabilität), offenbar Unterrichtsformen 

bevorzugen, die weniger störanfällig sind, was sich dann als subjektives Belastungsempfinden indirekt 

wiederum auf ihre Gesundheitssituation auswirken kann. Lehrerinnen und Lehrer, die eine der drei in 

die Untersuchung einbezogenen Weiterbildungen absolviert haben legen deutlich mehr Wert auf Schü-

lerorientierung, selbständiges Arbeiten und einen emotional-motivationalen, erlebnisorientierten Lern-

zugang, was wiederum mit den in diesen Weiterbildungen geförderten personalen Ressourcen zusam-

menhängt. 

Das bedeutet: Bei dienstlichen Beurteilungen und Unterrichtsprüfungen sollte die Realisierung offener Pla-
nungsgestaltungen positiv bestätigt und gewürdigt werden und sich nicht ausschließlich auf didaktische Krite-
rien der Wissensvermittlung beschränken. Fort- und Weiterbildung kommt nicht nur der Gesundheit der daran 
teilnehmenden Lehrkräfte (und Schüler) zugute, sondern fördert indirekt auch eine ebenso personorientierte wie 
lernförderliche Atmosphäre im Unterricht und sollte systematisch gefördert werden. 

− Unabhängig von der spezifischen inhaltlichen Ausrichtung der drei Weiterbildungsgänge fallen Lehr-

kräfte durch ihre positive gesundheitliche Situation auf, die gestützt wird durch ein Überwiegen von 

stabilisierenden Faktoren und durch ein weitgehendes Fehlen von gesundheitlich riskanten Verhaltens- 

und Verarbeitungsweisen. Sie begreifen berufliche Anforderungen vorwiegend als Herausforderung, 

denen sie mit Interesse und durchaus mit Spaß an der Arbeit begegnen. Es gelingt ihnen, die vielfältigen 

Anforderungen, die die Lehrertätigkeit mit sich bringt, anzunehmen, ohne dass sich daran ein Gefühl 

übermäßiger persönlicher Belastung knüpfen würde und sie reagieren auf auftretende Schwierigkeiten 
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mit aktiven Lösungsversuchen statt mit resignativen, hilflosen, eskapistischen – vor der Wirklichkeit 

fliehenden – Strategien. Damit zeigen sie in Bezug auf die zentralen Faktoren günstige Werte, die dar-

auf hinweisen, dass diese Lehrkräfte Formen gefunden haben, ihren beruflichen Anforderungen auf eine 

Weise gerecht zu werden, die im Einklang mit einer ausbalancierten Lebenssituation  der Erhaltung ih-

rer Gesundheit stehen.  

Das bedeutet: Als Voraussetzung für die Übernahme von Ausbildungsaufgaben und/oder Leitungsaufgaben  in 
der Schule (Schulleiter, pädagogische Leiter, Ausbilder etc.)sollten im Stellenprofil ausgewiesene psychosoziale 
Qualifikationen nachgewiesen werden.  
Entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildungen sollen in staatlicher Verantwortung angeboten werden. 

Im Falle der privaten Finanzierung sollten sich im Sinne der Förderung von Präventionsmaßnahmen auch Bei-
hilfekassen und private Krankenkassen bereit erklären, geltend gemachte Aufwendungen zu bezuschussen oder 
(entsprechend den gesetzlichen Kassen) durch Punktesysteme vertraglich zu fördern. 
 
Zusammengefasst bedeutet dies: 
1. Institutionell und curricular verankerte Überprüfung der Ausbildungsvoraussetzungen zum Erwerb psycho-

sozialer Basiskompetenzen zu Beginn der Ausbildung und Abklärung der Berufswahlentscheidung (inklusive 

Stufen- und Fächerwahl). 

2. Systematische Vermittlung, Förderung und Vertiefung psychosozialer Kompetenzen in allen Phasen der Aus-

, Fort- und Weiterbildung.  

3. Intensivierte Begleitung und Beratung von Lehrerinnen und Lehrern in der Berufseingangsphase. 

4. Erweiterung alternativer Einsatzmöglichkeiten für gesundheitlich gefährdete Lehrkräfte. 

 
 
 
Auszug aus: 
Dorit Bosse/Heinrich Dauber/Elke Döring-Seipel/Timo Nolle (Hrsg.) (2012): Professionelle Lehrerbildung 
im Spannungsfeld von Eignung, Ausbildung und beruflicher Kompetenz, Bad Heilbrunn (Klinkhardt) 
S.27ff  

Timo Nolle 

Begründungszusammenhang für die Konzeption „Psychosoziale Basiskompetenzen für den Lehrerberuf“ 
Die Entwicklung berufsrelevanter Kompetenzen als Herausforderung 
 
Die Entwicklung von berufsrelevanten Kompetenzen erstreckt sich als lebenslanger Prozess über die berufliche 
Karriere (Messner & Reusser, 2000). Die Grundausbildung zum Lehramt kann nicht auf alle Aufgaben des spä-
teren Berufs ausreichend vorbereiten, sodass die Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen mit dem Ende der 
Ausbildung nicht abgeschlossen ist. Es gelingt nicht allen Personen, die sich für den Lehrerberuf entscheiden, 
diese Kompetenzen zu entwickeln und erfolgreich mit den entsprechenden Aufgaben und Anforderungen umzu-
gehen. Hinzu kommt, dass offenbar bei vielen Bewerbern für den Lehrerberuf die dafür notwendigen persönli-
chen Voraussetzungen fehlen (Mayr & Mayrhofer, 1994; Mayr, 2001, 2002; Schaarschmidt, 2005; Rauin, 2007; 
Rauin & Maier, 2007).  
Um ungünstige respektive günstige berufliche Entwicklungen frühzeitig prognostizieren zu können, werden 
bundesweit Aufnahmeverfahren und valide Auswahlkriterien für die Lehramtsausbildung gefordert. Es stellte 
sich die Frage, welche persönlichen Voraussetzungen Lehramtsstudierende bereits in das Studium mitbringen 
müssen und welche Kompetenzen im Verlauf der Ausbildung entwickelt werden können bzw. welche Qualifika-
tionen die einzelnen Studierenden brauchen, um auch nach Abschluss der regulären Ausbildung ihre eigene 
berufliche Entwicklung erfolgreich zu managen.  
 
Belastungen als Herausforderung  
 
Die Erforschung der Belastungen von Lehrerinnen und Lehrern ist längst kein Forschungsfeld mehr, in dem nur 
ungünstige Arbeitsbedingungen mit Gefährdungspotenzial für die Gesundheit identifiziert werden und aus denen 
sich anschließend Optimierungsansätze für die Gestaltung des Arbeitsplatzes „Schule“ ableiten lassen. Untersu-
chungen zur Erklärung des Auftretens von Belastungserscheinungen und Krankheit bei Lehrerinnen und Lehrern 
richten sich auch auf den individuellen Umgang mit beruflichen Belastungen und die dafür notwendigen Res-
sourcen. Das Vorhandensein bzw. das Fehlen von personalen und sozialen Ressourcen erklärt das Auftreten von 
Belastungserleben und gesundheitlicher Beeinträchtigung empirisch besser als Kontextfaktoren wie Fächerkom-
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binationen, Arbeitsaufkommen, Schultyp, die Altersstruktur der Schüler etc. Persönliche Ressourcen wie 
Selbstwirksamkeit, Kohärenzsinn und Ungewissheitstoleranz beeinflussen positiv die Art der Bewertung von 
Anforderungen, wodurch diese eher als Herausforderung und weniger als Bedrohung wahrgenommen werden. 
Gesundheitliche Auswirkungen, Belastungen und Überforderungen können abgeschwächt werden, wenn die 
Betroffenen aktive Bewältigungsformen anwenden und passiv-resignative Strategien vermeiden (Döring-Seipel 
& Dauber, 2010). 
Zudem zeigt sich in Studien, dass Lehrerinnen und Lehrer mit einer hohen Ausprägung an personalen und sozia-
len Ressourcen nicht nur einen besseren Gesundheitszustand aufweisen, auch das Unterrichtshandeln dieser 
Lehrkräfte wird von diesen Ressourcen positiv beeinflusst. Für die Förderung kognitiver Selbstständigkeit von 
Schülern, eine angemessene Gestaltung des Interaktionstempos, ein an den sozialen, emotionalen und motivatio-
nalen Bedürfnissen der Schüler orientiertes Unterrichtshandeln sowie für die Förderung selbstorganisierter Ar-
beitsformen bedarf es der gleichen Kompetenzen und Ressourcen wie für den Umgang mit beruflichen Belas-
tungen (Döring-Seipel in diesem Band; Klusmann, Kunter, Trautwein et al., 2006; Dauber & Döring-Seipel, 
2010; Unterbrink, Zimmermann, Pfeifer et al., 2010).  
Neben personalen und sozialen Ressourcen, die in gewissem Ausmaß entwickelbar und trainierbar sind, konnte 
auch die Bedeutung von zeitlich deutlich stabileren Persönlichkeitseigenschaften für beruflichen Erfolg als 
Lehrkraft belegt werden. Besonders emotionale Stabilität, Extraversion und Offenheit für Neues scheinen Facet-
ten einer günstigen Persönlichkeit für Lehrerinnen und Lehrer zu sein (Mayr in diesem Band; Mayr & Neuweg, 
2006). Diese Persönlichkeitskonstrukte aus dem Big-Five-Modell weisen empirische Parallelen mit dem Bereich 
der persönlichen und sozialen Ressourcen und der psychosozialen Kompetenzen auf.  
Psychosoziale Kompetenzen stellen einen berufsrelevanten, aber weniger berufsspezifischen Könnens-Bereich 
dar als fachwissenschaftliche- und fachdidaktische Kompetenzen. Ein großer Teil der Arbeitszeit von Lehrerin-
nen und Lehrern findet in sozialer Interaktion statt, in der die Lehrkraft mitverantwortlich für die Gestaltung 
dieser sozialen Interaktion ist. In vielen Situationen und Aufgabenbereichen stellt die Qualität der Arbeitsbezie-
hung und des Klassenklimas eine wichtige Gelingensbedingung dar, von der die Produktivität und der Erfolg des 
Unterrichts und damit auch der Lernerfolg der Schüler abhängen (Furrer & Skinner, 2003; Eder, 2007). Auch aus 
der Gesundheitsperspektive spielen diese Kompetenzen eine Rolle (Bauer, 2004; Rothland, 2007; Sieland, 
2009). Unterbrink konnte nachweisen, dass Lehrerinnen und Lehrer nach einem Training der Beziehungskompe-
tenz mit Konfliktsituationen im Unterricht konstruktiver umgingen und subjektiv weniger belastet waren (Un-
terbrink, Zimmermann, Pfeifer et al., 2010). 
 
Ausbildung und Studium 
 
Seit 2004 von der KMK Beschlüsse zu Standards in der Lehrerbildung vorgelegt wurden, wird bundesweit ver-
sucht, die Lehrerbildung entsprechend dieser Vorgaben kompetenzorientiert zu gestalten (Kultusministerkonfe-
renz, 2004). Kompetenzbereiche, die aus den oben genannten Untersuchungen für die erfolgreiche Bewältigung 
der psychosozialen Anforderungen von Lehrerinnen und Lehrern hervorgehen, werden in diesen Standards nur 
indirekt berücksichtigt. Auch auf Anforderungsbereiche, die sich aus dem professionstheoretischen Diskurs 
ergeben (siehe dazu Dauber und Schlömerkemper in diesem Band), gehen die Standards für die Ausbildung von 
Lehrkräften lediglich am Rande ein. Es scheint jedoch geboten, dass angehende Lehrerinnen und Lehrer mög-
lichst früh zu einem Entwicklungsprozess angeregt werden, der besonders die Aspekte pädagogisch-
professioneller Arbeit, psychosoziale Kompetenzbereiche und Ressourcen berücksichtigt und zudem als lebens-
langer, weitgehend selbstgesteuerter Lernprozess angelegt ist und somit die Möglichkeit eröffnet, oben genannte 
psychosoziale Kompetenzen, Ressourcen und professionelle Haltungen zu entwickeln. 
Die Ausweitung der Autonomie der einzelnen Schulen, verbunden mit der Verpflichtung und Möglichkeit zur 
konzeptionellen Schulentwicklung und der berufsbegleitenden Weiterbildungen von Lehrkräften, führt dazu, 
dass Lehrerinnen und Lehrer Kompetenzen zur selbstgesteuerten Weiterentwicklung benötigen (Messner & 
Reusser, 2000). In diesem andauernden Professionalisierungsprozess stellt die Person des einzelnen Lehrers von 
Anfang an die einzige Konstante dar. Dies bedeutet, dass von Beginn des Lehramtsstudiums an und besonders 
nach Beendigung der Ausbildung jeder Lehrer sein Handeln möglichst selbst reflektiert, sich um entsprechende 
Weiterbildungsmöglichkeiten passend zu den eigenen Entwicklungszielen kümmert und im Anschluss den per-
sönlichen Entwicklungsprozess aufs Neue reflexiv verarbeitet.  
In der Eingangsphase der Lehramtsausbildung werden Inhalte wie psychosoziale Kompetenzen, personale und 
soziale Ressourcen und Kompetenzen zur selbstgesteuerten Weiterentwicklung jedoch nicht systematisch thema-
tisiert und bilden sich in der Prüfungsordnung in der Regel nicht ab. Es bestehen wenige Möglichkeiten, ein 
handhabbares Konzept von psychosozialen Kompetenzen zu entwickeln, weil kaum Gelegenheiten geboten 
werden, die Bedeutung dieser Kompetenzbereiche für die zukünftige berufliche Tätigkeit zu reflektieren und 
selbst Erfahrungen mit beispielsweise antinomischen Anforderungen zu sammeln (vgl. Schlömerkemper in die-
sem Band). In der Folge kann die Selbstprofessionalisierung dieser Kompetenzbereiche von den Studierenden 
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nicht eigenverantwortlich angebahnt und betrieben werden, weil sich diese speziellen Anforderungs- und Ent-
wicklungsbereiche im subjektiven Berufsbild angehender Lehramtsstudierender nur selten widerspiegeln.  
Meist sind es in der Berufsentscheidungsphase andere und teilweise einseitige Vorstellungen der Ausbildungs- 
und Tätigkeitsschwerpunkte, manchmal auch unrealistische Erwartungen, die zur Wahl dieser Ausbildung ge-
führt haben und die in der Folge ausbleibende persönliche Weiterentwicklung oder berufliche Unzufriedenheit 
aufgrund unerfüllter Hoffnungen zur Folge haben können (Ulich, 1998; Ulich, 2004).  
 
Berufswahlentscheidung und das Problem des Messens der persönlichen Voraussetzungen in lebensbio-
grafisch unsicheren Zeiten 
 
Die Berufswahlentscheidung stellt nach Holland (Holland, 1997) einen „Matching-Prozess“ zwischen einer 
Person mit einem charakteristischen Persönlichkeits- und Interessenprofil und einer beruflichen Umwelt dar, die 
ebenfalls durch bestimmte Charakteristika beschrieben werden kann. Nach Holland sucht jeder Mensch nach 
einer Umwelt, die die Anwendung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten ermöglicht, in der Einstellungen und 
Werte ausgedrückt werden können und in der er Rollen einnehmen kann, die ihm entsprechen. Dabei ist das 
wichtigste Qualitätsmaß, und damit die entscheidende Voraussetzung für beruflichen Erfolg und Zufriedenheit, 
die Kongruenz zwischen dem Profil der Person und der beruflichen Umwelt. Potenzielle Lehramtsstudierende 
wägen ab, ob der Lehrerberuf eine attraktive Perspektive für die eigene Lebensplanung bietet und ob die eigenen 
eingeschätzten Kompetenzen und das, was eine Person als ihre „Persönlichkeit“ bezeichnet, zu dem subjektiven 
Berufsbild passen (Joerin Fux, 2005, S. 287). Jede Entscheidung für eine bestimmte Karriere ist dabei auch eine 
Entscheidung gegen eine andere Alternative oder verhindert beispielsweise durch die Wahl eines bestimmten 
Ausbildungsorts die Weiterführung eigener Interessen und Freizeitaktivitäten oder gefährdet bestehende soziale 
Bindungen. Zudem findet die Berufswahlentscheidung nicht losgelöst von den Einflüssen der Umwelt statt, 
sondern wird auch von den sozialen Erwartungen der Familie und Freunde und eigenen, teilweise unbewussten 
Bedürfnissen und Befürchtungen tangiert (siehe Interview mit Berger in diesem Band; Berger, 2006).  
Aus Sicht von Ausbildungsinstitutionen stellt es den Optimalfall dar, wenn sich nur solche Personen für die 
Lehramtsausbildung entscheiden, die die dafür notwendigen persönlichen Voraussetzungen mitbringen, denen 
alle Anforderungsbereiche bekannt sind, die sich dafür umfassend interessieren und motiviert sind und die im 
Verlauf der Ausbildung alle relevanten Kompetenzen erwerben. Weil dieser Optimalfall nicht der Regelfall ist, 
entstand an vielen lehrerbildenden Institutionen der Wunsch, die persönlichen Voraussetzungen und die spezifi-
sche Motivationslage möglichst vor dem Studium oder zu Beginn des Studiums zu prüfen und Studierenden mit 
ungünstigen Voraussetzungen und unklaren Motiven den Zugang zum Lehramtsstudium zu verwehren.  
Zur Zeit der Berufswahlentscheidung und zu Beginn eines Studiums befinden sich Studienanfängerinnen und -
anfänger in einer biografischen Umbruchsphase, die mit der Loslösung vom Elternhaus verbunden ist und die 
den  Übergang in die „Welt der Erwachsenen“ markiert. Erikson bezeichnet diese Phase als „psychosoziales 
Moratorium“ (Erikson, 1966), in der unterschiedliche individuelle Lebenskonzepte und Rollen erprobt, stück-
weise entworfen und wieder verworfen werden. Aus methodischer Sicht stellen der Prozess der Berufsentschei-
dungsfindung und der Versuch, in dieser Phase die persönliche Eignung/Passung für einen Beruf feststellen zu 
wollen, ein Problem dar, weil in einer Übergangs-, Umbruchs- und Veränderungsphase keine zuverlässigen 
Messungen und validen Prognosen möglich sind. 
Auf diesem Hintergrund können hiervon ausgehend verschiedene Anregungen für die Eingangsphase der Lehr-
amtsausbildung formuliert werden, die zum Teil in dem Konzept BASIS und zum Teil in anderen Konzepten 
realisiert wurden: 
 
Praktika 
In vermutlich keinem anderen Berufsfeld bringen Bewerber mindestens 12 Jahre Erfahrung als „Leistungsemp-
fänger“ in die Ausbildung mit, was in der Konsequenz zu bestimmten aus der Schülerperspektive entstandenen 
subjektiven Theorien über den Lehrerberuf führt. Die Entwicklung bzw. die Anbahnung des Wechsels von der 
Schülerperspektive zu einer professionellen Lehrerperspektive ist traditionell an die Schulpraktika vor und zu 
Beginn der ersten Ausbildungsphase geknüpft. Diese ersten praktischen Erfahrungen können und werden auch 
als Bewährungsprobe verstanden. Die Betreuung durch Mitarbeiter der Universität und Mentoren an den Schulen 
sollte nicht nur bei den ersten Unterrichtsversuchen unterstützen, sondern auch bei der reflexiven Auswertung im 
Blick auf den Perspektivenwechsel.  
 
 
Reflexion der Berufswahlentscheidung 
Die Berufswahlentscheidung für den Lehrerberuf basiert sehr häufig auf dem subjektiven Lehrerbild der Bewer-
ber. Spätestens zu Beginn der Lehramtsausbildung sollte die Berufswahlmotivation und der individuelle Ent-
scheidungsprozess kritisch reflektiert werden. Die subjektiven Vorstellungen und Erwartungen an den Lehrerbe-
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ruf sollten vervollständigt, mit möglichst realistischen Bedingungen verglichen und bei Bedarf korrigiert werden. 
Der Schwerpunkt sollte dabei auf dem psychosozialen, weniger offensichtlichen Teil des Berufs- und Ausbil-
dungsspektrums liegen und die bisherigen  (Schul-) Erfahrungen der angehenden Lehramtsstudierenden mit 
einbeziehen. Soziale Einflüsse auf den Berufswahlentscheidungsprozess sollten ebenso berücksichtig werden 
wie berufliche Alternativen oder sonstige Lebensziele, die für den Lehrerberuf aufgeben werden mussten oder – 
im Gegenteil – die nur wegen der Entscheidung für den Lehrerberuf beibehalten werden konnten. Angebote zur 
Reflexion sollten nicht nur der Stabilisierung der Studienwahl dienen, sondern als Ergebnis auch zulassen, dass 
die getroffene Wahl revidiert werden muss.  
 
Kompetenztraining und Feedback 
Die Lehramtsausbildung sollte Studierenden Möglichkeiten bieten, in praktischen Handlungserfahrungen und -
situationen mit konkretem Feedback die eigene Selbsteinschätzung ihrer aktuellen Kompetenzen zu differenzie-
ren und darauf aufbauend persönliche Ziele für die bedürfnisorientierte Selbstgestaltung des Ausbildungsprozes-
ses zu formulieren. Studierende mit Entwicklungsbedarf in bestimmten Kompetenzbereichen sollten entspre-
chende Unterstützung und Beratung erhalten. Anknüpfend an die Reflexion der Berufswahl wird mit dem kriti-
schen Hinterfragen des eigenen Selbstbilds und einer Bestandsaufnahme der verfügbaren Kompetenzen auch die 
Frage möglich, ob sich die eigene Lern- und Ausbildungsmotivation auf alle Aspekte der Lehramtsausbildung 
bezieht oder ob bestimmte Bereiche – beispielsweise der Umgang mit eigenen und fremden Emotionen – syste-
matisch ausgeschlossen werden.  
 
Zeitpunkt im Ausbildungsverlauf 
Angebote zur Reflexion der Berufswahl und zur Selbsterkundung eigener Kompetenzen bieten Studierenden die 
Möglichkeit, die bereits getroffene Entscheidung für einen Beruf kritisch zu prüfen und ggf. das Studium zu 
wechseln. Um die zeitlichen, sozialen und finanziellen Kosten eines solchen Studienwechsels gering zu halten, 
sollten Beratungs- und Reflexionsangebote zu frühen Zeitpunkten im Ausbildungsverlauf – auch an Schulen vor 
der Berufswahlentscheidung – platziert sein und von lösungsorientierten Studien- und Berufsberatungsangeboten 
flankiert werden, um Studienwechsel zeitnah zu ermöglichen. Daran angeschlossene Lehrangebote im Studium 
für die Weiterentwicklung von psychosozialen Kompetenzen und persönlichen Ressourcen sollten kontinuierlich 
über die Ausbildung angelegt werden. 
 
Freiwillig oder verpflichtend 
Um insbesondere Studierende, die nur über wenige, unklare oder abstrakte Vorstellungen von psychosozialen 
Anforderungssituationen verfügen, zu einer Reflexion der Studienwahlentscheidung anzuregen – und wichtiger 
noch, um für die Planung bedarfsgesteuerter individueller Entwicklungsziele zu motivieren – , sollte ein solches 
Angebotskonzept obligatorisch angelegt sein, weil diese Studierenden in fakultativen Angeboten aufgrund des 
geringeren inhaltlichen Interesses systematisch unterrepräsentiert sind.  
 
Beratung von Studierenden mit ungünstigen Voraussetzungen 
Im Falle offensichtlicher ungünstiger persönlicher Voraussetzungen und ungünstiger Motivlagen, die spätere 
berufliche Fehlentwicklungen nahelegen, sollte die Ausbildungsinstitution auf eine Korrektur der Berufswahl-
entscheidung hinwirken. Bei der Identifikation von Studierenden mit ungünstigen Voraussetzungen sind zum 
einen zeitlich stabile Eigenschaften und aktuelle Kompetenzniveaus zu berücksichtigen, zum anderen sollte der 
individuelle Entwicklungsverlauf während der Ausbildung insbesondere mit Blick auf den curricular unterreprä-
sentierten Bereich der psychosozialen Kompetenzen beachtet werden. Von Interesse ist dabei, ob zuvor angebo-
tene Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Weiterentwicklung der entsprechenden Kompetenzen genutzt 
wurden und wie erfolgreich dies war. 
 
Wodurch zeichnet sich das Konzept BASIS gegenwärtig aus?  
 
Die Handlungssituationen im Kompaktseminar BASIS sind als Lern- und Selbsterprobungssituationen konzi-
piert. Durch die Rückmeldungen unter den Seminarteilnehmern und die Rückmeldungen der Teamer wird den 
Studierenden die realitätsnahe Selbsteinschätzung ihrer Kompetenzen ermöglicht. Jeder Studierende nimmt 
daher zum einen die Position des Feedbackgebers ein, aber auch die Position desjenigen, der Feedback erhält. 
Durch die Selbsterprobung eigener Kompetenzen in bewertungsfreien Lernsituationen wird der Konkurrenzcha-
rakter weitgehend minimiert, wodurch sich ein Erfahrungsbereich eröffnet, der über kognitive Leistungsbereiche 
hinausgeht.  
In Lernsituationen besteht die Herausforderung nicht primär im Erbringen einer bestimmten Aufgabe oder Leis-
tung. Lernsituationen bieten Erfahrungsmöglichkeiten zum experimentellen Probehandeln und zur Entwicklung 
von alternativen Handlungsstrategien und Verhaltensweisen. Durch die Ausrichtung auf psychosoziale Kompe-
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tenzbereiche sollen die Studierenden für diejenigen Anforderungen des Lehrerberufs sensibilisiert werden, die 
vielen Studierenden aus der Schülerperspektive verborgen waren. Die Beobachtung der Teamer richtet sich da-
her weniger auf Verhaltensindikatoren für bestimmte Leistungen. Wichtiger ist, ob die Lernsituation mit seinen 
spezifischen Erfahrungs- und Experimentiermöglichkeiten für die Weiterentwicklung eigener Kompetenzen 
genutzt wurde. Hier zeigen sich bedeutende Unterschiede zwischen den Studierenden (siehe Nolle in diesem 
Band). Studierende, die sich aktiv in die Handlungssituationen einbringen, von sich aus neues Verhalten experi-
mentell erproben und offen sind für Erfahrungen und Rückmeldungen, zeichnen sich durch eine Haltung aus, die 
als psychosoziale Lernorientierung bezeichnet wird. Psychosoziale Lernorientierung beschreibt eine spezifische 
Haltung einer Person sich selbst und ihren Entwicklungsmöglichkeiten und -zielen gegenüber. Diese Haltung 
umfasst die Annahme, dass das, was eine Person als ihre Persönlichkeit bezeichnet, veränderbar ist und dass sich 
ihre Kompetenzen, Begabungen und ihre Intelligenz steigern lassen. Dies führt zu Offenheit für Situationen, die 
die Möglichkeit zur Selbsterprobung bieten und Erkenntnisse über sich selbst zulassen und damit persönliche 
Weiterentwicklung fördern.  
Die Beobachtung und Dokumentation der Teamer richtet sich deshalb weniger auf Verhaltensmerkmale, die 
Hinweise auf Leistung und ein bestimmtes Kompetenzniveau darstellen, sondern vielmehr auf Hinweise für eine 
entsprechende Lernorientierung der Studierenden. Bereits die von den Studierenden vor dem Seminar verfasste 
Lernbiografie wird mit dem besonderen Fokus auf Lernverhalten und -einstellungen gelesen, die mit Lernorien-
tierung verbunden sind. Ziel des abschließenden Perspektivgesprächs ist, die unterschiedlichen Beobachtungen 
zum Umgang mit den Handlungssituationen und den Informationen aus der Lernbiografie zu einem Gesamtbild 
zusammenzufügen und vor diesem Hintergrund die Studierenden zu einer Reflexion über die Entscheidung für 
den Lehrerberuf anzuregen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, ob sich die Studierenden auf einen Beruf 
einlassen möchten, in dem diese zuvor erfahrenen und erprobten Anforderungen und Kompetenzen in besonde-
rem Maße gefordert sind und ob es die Studierenden für möglich halten und für sich als attraktiv erachten, sich 
bereits im Lehramtsstudium mit der Weiterentwicklung ihrer psychosozialen Kompetenzen zu befassen. Vor 
dem Hintergrund dieser Frage und den Erfahrungen aus den zuvor durchgeführten Handlungssituationen kann 
der Entwicklungsbedarf gesichtet und können Lernziele für das weitere Studium formuliert werden. 
 
 
Vergleich mit anderen Verfahren 
 
An einer Reihe von Universitäten wurden ebenfalls Verfahren zur Eignungsabklärung entwickelt. Im Folgenden 
werden drei weitere Verfahren skizziert und dem Kasseler Modell BASIS gegenübergestellt (siehe Tabelle 1). 
Die zu vergleichenden Konzepte wurden nach zwei Gemeinsamkeiten ausgewählt: sie sind alle an Universitäten 
in der 1. Phase der Lehrerbildung verortet; sie sind als obligatorischer Bestandteil in das Lehramtsstudium der 
jeweiligen Universität implementiert oder in Planung.  
 
PArcours – Universität Passau  
Seit 2008 wird an der Universität Passau das Eignungsassessment PArcours entwickelt und erprobt, um Lehr-
amtsstudierenden bereits vor Beginn des Studiums eine Einschätzung ihrer Stärken und Entwicklungsmöglich-
keiten zu geben (Seibert, 2008; Wirth, Seibert, 2011). Das Assessment besteht aus schriftlichen Aufgaben (Fra-
gebögen und Tests), einer Selbstpräsentation, einer Gruppendiskussion, einer Aufgabe zur Empathie und einem 
Rollenspiel. Die Durchführungsdauer beträgt ca. 8,5 Stunden. Während der Durchführung der verschiedenen 
Übungen wird das Verhalten der Teilnehmer von mehreren geschulten Beobachtern dokumentiert. Das Verfah-
ren richtet sich auf folgende Kompetenzen:  
• Selbstkompetenz 
• Sozialkompetenz 
• Sprachkompetenz 
• Methodenkompetenz 
• Fachkompetenz. 
Die individuellen Rückmeldungen beziehen sich zum einen auf die Stärken und Potenziale der Teilnehmer, wo-
durch die Entscheidung für den Lehrerberuf, aber auch für den Studienort Passau gestärkt werden soll. Zum 
anderen werden beobachtete Defizite zurückgemeldet und auf Entwicklungsbedarf hingewiesen. Langfristiges 
Ziel des Verfahrens ist es, Studierenden mit Defiziten in den o.g. Kompetenzbereichen die Zulassung zum Stu-
dium in Passau zu verwehren. Im Jahr 2011 befand sich PArcours in der Entwicklungsphase und wurde noch 
nicht obligatorisch eingesetzt. Auch die Studienzulassung war noch nicht an die erfolgreiche Teilnahme ge-
knüpft. 
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Beratungstest für Lehramtsstudierende (LBT) – Universität Salzburg 
Der LBT Beratungstest für Lehramtsstudierende besteht aus umfangreichen Fragebögen und psychologischen 
Tests (paper/pencil + online) und einer ausführlichen schriftlichen Ergebnisrückmeldung (Eder & Hörl, 2011). 
Der LBT wird von den Studierenden in der Studieneingangsphase (am Ende des ersten Semesters) im Rahmen 
einer verbindlichen Lehrveranstaltung bearbeitet. Durch diese Einbettung in das Studium können alle Studieren-
den mit dem LBT erreicht werden. Das Beratungsverfahren LBT soll die Passung zwischen dem individuellen 
Profil auf den getesteten Dimensionen (allgemeine berufliche Interessen, kognitive Merkmale, Allgemeinwissen, 
Persönlichkeitsmerkmale, „Lehrerpersönlichkeit“, berufsspezifische Interessen, Selbstkonzept und Selbstwirk-
samkeit, Lesekompetenz, Leistungsmotivation) und den Referenzwerten einer Vergleichsstichprobe erfolgrei-
cher Studierender und Lehrer ermitteln und zurückmelden. Die Testung und die anschließende Rückmeldung der 
erreichten Werte in Verbindung mit den Mittelwerten einer ausgewählten Referenzstichprobe soll eine Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Studien- und Berufswahl bzw. der Studieneignung anregen. Im Ergebnisheft 
werden die Bedeutung der einzelnen getesteten Dimensionen für die Anforderungen des Lehrerberufs und -
studiums erläutert und Hinweise zum Umgang mit den eigenen erreichten Werten gegeben. Die rückgemeldeten 
Werte werden in standardisierter Form angegeben, d.h., dass der Wert 100 in einem Leistungstest dem Mittel-
wert der Vergleichsstichprobe entspricht. Neben der obligatorischen schriftlichen Rückmeldung (PDF per Mail) 
bestehen freiwillige Beratungsangebote. Ein Zusammenhang mit der Zulassung zum Studium besteht gegenwär-
tig nicht. 
 
Das Hamburger Modell 
Das Hamburger Modell setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Von Beginn des Lehramtsstudiums 
an bis zum Übergang Bachelor/Master werden in Seminarform psychosoziale Anforderungen des Lehrerberufs 
explizit thematisiert. Im Rahmen des Praktikums wird die Selbsteinschätzung (Kompetenzen und Eigenschaften) 
der Studierenden mit der Fremdeinschätzung der Mentoren abgeglichen. Studierende, die mit besonderem Unter-
stützungsbedarf auffallen, müssen an einem speziellen 4-tägigen Kompetenztraining teilnehmen. Das Hamburger 
Modell wird von Reiner Lehberger in diesem Band ausführlich vorgestellt. 
 

Konsenspunkte und weiterführende Vorschläge 

 
Aus den Kommentaren und Vorschlägen der externen Experten lassen sich folgende zentrale Punkte hervorhe-
ben: 
• Dass psychosoziale Anforderungen und Kompetenzen einen bedeutenden Teil des Lehrerberufs ausmachen 

und dass hierfür auch bestimmte persönliche Voraussetzungen bei den Lehramtsstudierenden notwendig sind, 
ist mittlerweile ein Gemeinplatz in der Lehrerbildungsforschung. Um Möglichkeiten zu bieten, diese Kompe-
tenzen während des Studiums zu entwickeln, sollten kontinuierliche Angebote bereitgestellt werden. Die 
Frage der Berufseignung darf nicht nur zu Beginn eines Studiums gestellt werden, um Eignung festzustellen, 
sondern sollte prozesshaft an vielen Stellen in die Ausbildung integriert sein (siehe dazu Lehberger in diesem 
Band).  

• In Kassel werden gegenwärtig in einem Pilotprojekt Wege erarbeitet, wie das Kompaktseminar BASIS mit 
dem Praktikum verzahnt werden kann. Damit wäre in diesen Bereichen die Möglichkeit zu kontinuierlichem 
Lernen innerhalb der ersten zwei Studienjahre gegeben.  

• Angebote, die sich mit den persönlichen Voraussetzungen für den Lehrerberuf befassen und psychosoziale 
Kompetenzbereiche thematisieren, sollten von Ausbildern durchgeführt werden, die aufgrund ihrer fachli-
chen und methodischen Ausbildung und praktischen Erfahrung die Akzeptanz eines solchen Angebots und 
der thematisierten Anforderungen erhöhen. Lehberger berichtet in seinem Beitrag von Ausbildern der 2. Pha-
se der Lehrerbildung, die an der Universität Hamburg in der 1. Phase Veranstaltungen zu psychosozialen 
Kompetenzen leiten und damit die Akzeptanz bei den Studierenden anheben (siehe dazu Lehberger in diesem 
Band).  

• Das Team des Kompaktseminars BASIS setzt sich gegenwärtig multiprofessionell zusammen. Die Vielzahl 
der professionellen Perspektiven (erziehungswissenschaftlich, therapeutisch, sozialpädagogisch, kulturpäda-
gogisch, schulpädagogisch) hat sich in der Vergangenheit als bereichernd erwiesen. Der Anregung folgend 
wurden für die kommenden Jahre Teamer angeworben, die mit einem Teil ihrer Arbeitszeit in der 2. Ausbil-
dungsphase der Lehramtsausbildung beschäftigt sind. 

• Studienberatung, die insbesondere auf die spezifische Person-Berufs-Passung eingeht, kann dazu beitragen, 
dass Bewerber mit ungünstigen Voraussetzungen für den Lehrerberuf bereits frühzeitig diese Berufswahlent-
scheidung revidieren. Am wirkungsvollsten sind solche Verfahren, wenn sie vor der Berufsentscheidungs-
phase eingesetzt werden. Eine solche Möglichkeit bietet die Online-Plattform CCT (www.cct-germany.de, 
siehe dazu Mayr und Nieskens in diesem Band). 
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• Im Zusammenhang mit dem Kompaktseminar BASIS soll in Zukunft eine Möglichkeit gefunden werden, wie 
Online-Beratungsinstrumente in die Bewerbungsphase und die Eingangsphase der Ausbildung in Kassel in-
tegriert werden können. 

• Psychosoziale Kompetenzen sind empirisch in weiten Teilen deckungsgleich mit Persönlichkeitseigenschaf-
ten, die eine sehr hohe zeitliche Stabilität aufweisen und auffallend veränderungsresistent sind (siehe dazu 
Mayr in diesem Band). Es stellt sich daher die Frage, ob und in welchem Ausmaß die in dem Kompaktsemi-
nar thematisierten Kompetenzen angesichts des psychosozialen Entwicklungsstandes der Studierenden indi-
viduell feststellbar und veränderbar sind. In der Beratung der Studierenden im Rahmen des Kompaktseminars 
BASIS sollte daher die begrenzte Entwickelbarkeit von psychosozialen Kompetenzen und Persönlichkeitsei-
genschaften berücksichtigt werden.  
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