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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
gymnasialer Unterricht – das ist vor allem eines: Die Entwicklung von Denk- und
Problemlösungsstrategien, neben dem Erwerb von vertieftem Fachwissen natürlich. Eine
grundlegende Offenheit, die Akzeptanz individueller Lösungswege und die Förderung
kreativer und alternativer Lösungsansätze sind deshalb zentrale Unterrichtsprinzipien
für gymnasialen Unterricht, von der fünften Jahrgangsstufe an und durchgängig bis zum
Abitur. Schließlich hat gymnasiale Bildung ein klares Ziel: Die Studierfähigkeit der
jungen Menschen.
Dieses Ziel defi niert zugleich die Anforderungen an die Ausbildung von Gymnasiallehrkräften: An den Gymnasien unterrichten Akademiker, die in zwei Fachwissenschaften
und den Berufswissenschaften den höchsten universitären Standards genügen. Nur die
Beibehaltung der fachwissenschaftlichen Ausbildung auf dem bisherigen hohen Niveau
kann die Grundlage für guten Unterricht liefern – ein Maßstab, der auch weiterhin
beibehalten werden muss.
Die Reduzierung fachwissenschaftlicher Inhalte, die Angleichung der Lehrerbildung und
ein flexibler Lehrereinsatz – Wege, die in anderen Bundesländern beschritten werden –
gehen hingegen auf Kosten einer hohen Bildungsqualität und damit auf Kosten der
Schülerinnen und Schüler. Ihre Bedürfnisse sind so vielfältig, dass es nur folgerichtig
und konsequent ist, Lehrkräfte mit spezifischem „Handwerkszeug“ für ihren späteren
Berufsalltag zu rüsten!
München, im Februar 2015

Max Schmidt
Erster Vorsitzender
des Bayerischen Philologenverbandes
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Der bpv setzt sich für den Erhalt und die
Weiterentwicklung einer qualitätsvollen
gymnasialen Lehrerbildung ein!

Einführung

Qualitativ hochwertig, national wie international leistungsfähig, zukunftsorientiert.
So soll gymnasiale Bildung sein und so muss auch gymnasiale Lehrerbildung sein.
Der Erhalt und die Weiterentwicklung einer qualitätsvollen gymnasialen Lehrerbildung
ist dem Bayerischen Philologenverband ein wichtiges Anliegen. Die Qualifizierung der
Philologinnen und Philologen hat schließlich unmittelbar Auswirkungen auf die Leistungen der bayerischen Gymnasiasten und damit auf die Leistungsfähigkeit des bayerischen
Schulwesens.
Der Bayerische Philologenverband legt deshalb Empfehlungen zur gymnasialen Lehrerbildung vor, mit denen bewährte Strukturen, etwa im Referendariat, gestärkt und notwendige Veränderungen wie die Einführung einer klar strukturierten dritten Phase der
Lehrerbildung mutig angegangen werden.
Für die Erarbeitung dieser Empfehlungen haben sich Vertreterinnen und Vertreter der
Studierenden, der Referendare und Jungphilologen sowie der Seminarlehrkräfte des
Bayerischen Philologenverbandes im Arbeitskreis Lehrerbildung über mehrere Monate
intensiv mit der Thematik befasst. In zahlreichen Beratungen und unter Einbezug der
aktuellen Entwicklungen wurden die vorliegenden Verbandspositionen ausgearbeitet.

Michael Schwägerl
Stv. Vorsitzender des Bayerischen
Philologenverbandes
Referent für Bildungs- und
Schulpolitik
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Michael Demel
Referent für Hochschule und
Lehrerbildung im Bayerischen
Philologenverband
Vorsitzender des AK Lehrerbildung
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Die erste Phase der Lehrerbildung:
Die universitäre Ausbildung
Leitgedanke zur universitären
Ausbildung für das Lehramt an
Gymnasien
Das Studium für das Lehramt an Gymnasien ist eine organisatorische Einheit und
erfolgt einzig an Universitäten, Kunstakademien und Musikhochschulen. Die akademische Ausbildung der Philologen fußt
dabei auf drei Säulen:
• der fachwissenschaftlichen Ausbildung
in zwei gleichberechtigten Studienfächern oder der wissenschaftlichen und
künstlerischen Ausbildung im Doppelfach Kunst bzw. Musik
• der fachdidaktischen Ausbildung unter
Einschluss diverser Praktika
• der gymnasialpädagogischen und pädagogisch-psychologischen Ausbildung

Verfahren zur Eignungsberatung
Der bpv begrüßt die Entwicklung von Eignungsberatungsverfahren für Interessenten
von Lehramtsstudiengängen. Eine intensive
Beratung und Betreuung der Interessenten
in einem schulartspezifisch konzipierten Eignungsberatungsverfahren hilft diesen, den
angestrebten Beruf zu reflektieren. Die Universitäten müssen den Lehramtsstudierenden
folglich aber auch eine qualitativ hohe Ausbildung bieten. Die Eignung für den Lehrer10

beruf verbindlich über Tests festzustellen,
davon hält der bpv nichts. Die Entwicklung
der jungen Menschen ist in dieser Lebensphase
zu dynamisch, als dass aussagekräftige Prognosen zu ihrer Eignung für den Lehrerberuf
möglich sind.

Fachwissenschaftliches Studium als
Garant für international beste
Lehrerleistungen
Je mehr fachliche Kenntnisse die einzelne
Lehrkraft besitzt, desto bessere Leistungen
erzielen auch ihre Schüler. Dies belegen mittlerweile zahlreiche Studien, etwa Coaktiv,
MT21 und TEDS-M. Der Grund ist einfach:
Fachwissen ist die zentrale Voraussetzung für
gute Didaktik, nur ein wissenschaftlich souveräner Lehrer, der in seinem Fach zuhause
ist, kann Unterrichtsstoff verständlich vermitteln, ein Berufsleben lang Herausforderungen
meistern und seine Schüler begeistern. Daher
fordert der bpv eindringlich dazu auf, in der
bayerischen Lehrerbildung nicht dieselben Fehler zu machen wie in anderen Bundesländern
und Lehrerbildung entgegen diesen Studienergebnissen zu konzipieren. Eine stärkere Gewichtung von Pädagogik und Praxis, die auf
Kosten der Fachwissenschaften geht, entzieht
Gymnasiallehrkräften die Grundlage für erfolgreichen Unterricht.

Schulartspezifische Lehrerbildung
– schulartspezifischer Lehrereinsatz
Die Anforderungen der jeweiligen Schularten
sind sehr spezifisch. Lehrkräfte werden daher
in speziellen Ausbildungsgängen mit sehr unterschiedlichen Inhalten und Schwerpunkten
für ihre späteren Aufgaben in den einzelnen
Schularten ausgebildet. Dafür müssen sich die
Studierenden von Studienbeginn an voll auf
die jeweiligen Ausbildungsrichtungen konzentrieren können. Den parallelen Erwerb
der Befähigung zum Lehramt an mehreren
Schularten und die damit verbundene spätere Polyvalenz zwischen einzelnen Lehrämtern
lehnt der bpv daher konsequent ab. Ein flexibler Lehrereinsatz geht auf Kosten einer hohen
Bildungsqualität und damit auf Kosten der
Schülerinnen und Schüler. Die klaren Schulartprofile – gemeinsam mit eindeutigen Lehrerausbildungen – sind ein wesentlicher Grund
für die hohe Bildungsqualität in Bayern.
Daher sollten an Universitäten Module auch
nicht schulartübergreifend, sondern nach
Lehrämtern und schulartspezifischen Anforderungen differenziert stattfinden.

(Fach-) Polyvalenz
Sinnvoll ist es hingegen, Module für Gymnasiallehrkräfte und Fachwissenschaftler gemeinsam zu organisieren: Das Gymnasiallehramt
setzt einen fachlich deutlich höheren Komplexitäts- und Abstraktionsgrad voraus als in anderen Lehrämtern und ist deutlich forschungsorientierter. Zudem öffnen sich Gymnasien

zunehmend für externe Partner; die wachsende
Vernetzung mit Institutionen der Wissenschaft
und Wirtschaft verlangt dabei gegenseitiges
Verständnis und Akzeptanz. Darüber hinaus
ermöglicht die Orientierung an den Fachwissenschaften für Studierende des gymnasialen
Lehramts alternative Karrierewege in die außerschulische Arbeitswelt, etwa bei Engpässen auf dem Lehrerarbeitsmarkt. Dies ist dringend erforderlich (siehe Lehrerprognosen für
das Gymnasiallehramt), denn Bayern kann es
sich nicht leisten, hochqualifizierte Absolventen der Universitäten nicht gewinnbringend
für den Freistaat einzusetzen.
Vorbildliche Wege der (Fach-) Polyvalenz gehen in Bayern die Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt und die Universität Bayreuth. An der Universität Bayreuth erhalten
Studierende den Bachelor of Arts bzw. Science als Zwischenabschluss und nicht etwa
den Bachelor of Education. So haben sie die
Wahl zwischen dem Lehramtsstudium für das
Gymnasium und dem fachwissenschaftlichen
Studium im Schwerpunktfach. An der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt haben
Studierende die Möglichkeit, innerhalb der Regelstudienzeit von zehn Semestern das Staatsexamen sowie zusätzlich einen Bachelor- und
Masterabschluss zu erwerben. Nach sechs Semestern können sie dafür einen Zwei-FächerBachelor abschließen, die Gymnasiallehramtsmodule zwischen dem siebten und neunten
Semester sind dann komplett auf den Master anrechenbar. Der Zwei-Fächer-Masterabschluss wird im zehnten Semester mit einer
Masterarbeit (30 ECTS-Punkte) beendet. Der
11

bpv tritt dafür ein, dass dieser Weg Gymnasiallehramtsstudierenden an allen Universitäten
Bayerns ermöglicht wird.

Professionalisierung
Eine Professionalisierung für die verschiedenen Lehrämter erfolgt nur bei inhaltlicher und
formaler Differenzierung nach Schularten; für
das Gymnasiallehramt wird diese durch die
Stärkung der gymnasialspezifischen Inhalte
erreicht. Daher müssen bereits zu Beginn des
Studiums die Grundlagen der Lehr-, Erziehungs- und Bildungsaufgaben des gymnasialen Lehrerberufs fest verankert sein; die für
die spätere Schulart benötigten Kompetenzen dürfen nicht erst in späteren Semestern
vermittelt werden. Eine zeitliche Verkürzung
der Inhalte führt zur Entprofessionalisierung
der Lehrerausbildung. Dies widerspricht einer
Qualitätsorientierung.

Struktur der Lehrerbildung –
Differenzierung nach Lehrämtern
Für alle Lehrämter ist eine einstufige Studienstruktur mit der Regelstudienzeit von sieben (Grund- bzw. Mittelschulen), acht (Realschulen), neun (Förderschulen) bzw. zehn
Semestern (Gymnasien, berufliche Schulen)
vorzusehen (siehe Grafik auf Seite 13). Um sicherzustellen, dass die Gymnasiallehrerausbildung das höchstmögliche akademische Niveau
erreicht, ist das zusätzliche zehnte Semester
zwingend notwendig, sodass die erforderlichen
300 LP erreicht werden. Die Anpassung an eine gestufte Studienstruktur (Bachelor-Master)
lehnt der bpv ab, da diese für das Lehramt
12

nicht zielführend ist. Parallel zum Studium
des Lehramts an Gymnasien sind in der modularisierten Studienstruktur ohne Mehraufwand der Fach-Bachelor und der anschließende Fach-Master in den entsprechenden Fächern
zusätzlich erwerbbar. Dies ist aufgrund der
hohen fachwissenschaftlichen Studienanteile
des Lehramtsstudiums problemlos möglich.
So können Gymnasiallehramtsstudierende
flexibel auf eine sich verändernde Arbeitsmarktsituation reagieren. Das Studium muss
als organisatorische Einheit konzipiert sein.
Das betrifft sowohl die Struktur als auch die
Inhalte der Ausbildung. Es ist im ureigenen
Interesse der Bildungsadministration, dass
sowohl ausreichend viele als auch qualitativ
hochwertig ausgebildete Lehrkräfte für Gymnasien und Berufliche Oberschulen zur Verfügung stehen. Der bpv versteht deshalb, ebenso
wie die gymnasiale Bildung, auch die Ausbildung zum Gymnasiallehrenden als einheitlichen Ausbildungsgang, der bereits früh auf
die spezifischen Bedingungen des Berufs vorbereitet und damit für hohe Qualität steht.
Aus Qualitätserwägungen lehnt der bpv eine
Vereinheitlichung der Lehramtsstudiengänge
und damit eine Annäherung der Lehrämter
deutlich ab.

Studienstruktur für die Lehrämter
1

2

3

4

5

Lehramt an
Gymnasien*

8

9

MA /MS

Staatsexamen
ME

Staatsexamen
ME

BE

Lehramt an
Realschulen

Staatsexamen

BE

Lehramt an
Grund- bzw.
Mittelschulen

BE

3

MA = Master of Arts
MS = Master of Science
ME = Master of Education

4

5

6

10
Staatsexamen

BA / BS

Lehramt an
Förderschulen

2

7

BA / BS

Lehramt an
beruﬂichen
Schulen

1

6

ME

Staatsexamen
7

8

9

10

BA = Bachelor of Arts
BS = Bachelor of Science
BE = Bachelor of Education

* Absolventen dieses Studiums werden traditionell auch an Beruﬂichen Oberschulen (FOS/BOS) eingesetzt.
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Schriftliche Hausarbeit / Masterarbeit

Abschlüsse und Abschlussarbeiten
Staatsexamen
Das Staatsexamen muss als Eingangsvoraussetzung in den Vorbereitungsdienst erhalten
bleiben. Der Bildungsbereich ist, neben Medizin und Rechtswissenschaften, von gesamtgesellschaftlichem Interesse: Schulen sind öffentliche Einrichtungen, ihre Arbeit kommt dem
Gemeinwesen zugute. Der Staat trägt daher
die besondere Verantwortung, hohe Qualität
und ständige Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Das Staatsexamen ist dabei ein Qualitätsund Vergleichbarkeitsstandard – und damit
letztlich ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit
in Bayern. Dafür muss die Kompetenzentwicklung über das gesamte Studium hinweg überprüft werden. Modulprüfungen können dies
nicht, da „die Summe der Fachprüfungen noch
keine gute Lehrerbildung gibt“, wie bayerische Lehrerbildungsexperten wissen. Das erste
Staatsexamen (60 Prozent) findet als Blockprüfung statt. Begleitende universitäre Prüfungen im Rahmen eines Leistungspunktesystems
gehen mit 40 Prozent in die Abschlussnote
des ersten Staatsexamens ein. Die Prüfungen
entsprechen im fachlichen Niveau mindestens
den früheren Magister- und Diplomprüfungen bzw. den Prüfungen für den Master mit
300 ECTS-Punkten in den beiden fachwissenschaftlichen Studiengängen. Das erfolgreich
abgeschlossene Staatsexamen entspricht dem
Master. Der Titel berücksichtigt die Spezifika
des höheren Lehramtes.
Bachelor of Arts bzw. Science
Parallel zum Lehramtsstudium schreiben sich
die Studierenden in die entsprechenden Fach14

studiengänge ein. Nach Erreichen des Bachelor of Arts bzw. Science (bei 180 LP) kann
der Studierende einen Fach-Master-Studiengang aufnehmen und gleichzeitig das Lehramtsstudium weiterführen. Durch den (Fach-)
Bachelorabschluss ist es für die Studierenden
während des Studiums auch jederzeit möglich,
den Weg zum Berufseinstieg in die freie Wirtschaft bzw. die Umorientierung in Richtung
der Fachwissenschaften (ein darauf aufbauendes Masterstudium) zu wählen.

Die Schriftliche Hausarbeit der angehenden
Philologen ist weiterhin eine wissenschaftliche Arbeit auf dem Niveau früherer Magister- oder Diplomarbeiten, mit einer Bearbeitungszeit von sechs Monaten. Sie wird daher
nicht als Bachelorarbeit, sondern als Masterarbeit auf Universitätsniveau anerkannt und
umfasst als solche 30 LP. Sie kann sowohl in
einem der beiden Studienfächer als auch in den
Bildungswissenschaften angefertigt werden.
Im Umkehrschluss wird die Masterarbeit bei
entsprechender Themenstellung als Schriftliche Hausarbeit anerkannt.

Bachelor-Arbeit

Promotionsrecht

Die Bachelorarbeit wird in einer der beiden
Fachwissenschaften oder in den Erziehungswissenschaften geschrieben. Sie wird nicht mit
der Schriftlichen Hausarbeit gleichgesetzt, da
dadurch der Wert der Schriftlichen Hausarbeit
massiv gesenkt wird (s. Abschnitt „Schriftliche Hausarbeit/Masterarbeit“). Die Bachelorarbeit wird fachlich auf das Lehramtsstudium
angerechnet.

Die Prüfungen des ersten Staatsexamens führen als vollwertige akademische Abschlüsse
zum Promotionsrecht in jedem studierten Fach
einschließlich der Bildungswissenschaften.

Master of Arts bzw. Science
Der bpv fordert grundsätzlich die Beibehaltung des ersten Staatsexamens als Voraussetzung für den Zugang zum Referendariat.
Die Studierenden können aber parallel zum
Staatsexamen an allen bayerischen Universitäten auch den Fach-Master (Master of Arts
bzw. Science) erwerben und auf diese Weise in
der außerschulischen Berufswelt Fuß fassen.
Die hohen fachwissenschaftlichen Anteile des
gymnasialen Lehramtsstudiums ermöglichen
dies problemlos.

• die Einhaltung ist gewährleistet (schriftliche zentrale Prüfung)

Modularisierung
Die Lehramtsstudiengänge werden an den
Universitäten modularisiert angeboten. Bei
der Konzeption der fachwissenschaftlichen
Module wird das für das gymnasiale Lehramt durch die LPO I festgelegte Curriculum
gleichberechtigt mit anderen Fachinteressen
berücksichtigt. Dadurch sind die fachwissenschaftlichen Module für Gymnasiallehramtsstudiengänge und Fachstudiengänge polyvalent angelegt. Die Module können, um
Überschneidungen in den Studienabläufen zu
vermeiden, zu unterschiedlichen Zeitpunkten
belegt werden. Die Freiheit des akademischen
Studiums sollte durch die Modularisierung
nicht zu stark eingeschränkt werden.

Leistungspunktesystem
Einheitliche Standards
Zu den Kernzielen der Bolognareform zählt
die Förderung von Mobilität und vergleichbaren Abschlüssen. Im konkreten Umsetzungsprozess der Bolognareform gibt es aber
mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlicher
Studienmöglichkeiten, die einen Universitätswechsel sogar innerhalb eines Bundeslandes
kaum mehr möglich machen. Aus Gründen
der Mobilität und Vergleichbarkeit fordert der
bpv deshalb zentrale Prüfungsanforderungen,
die als Standards für die Ausbildung der Philologen gelten:
• sie sind für alle zehn Universitäten in Bayern gleich
• sie sind durch die neuen Kerncurricula für
das erste Staatsexamen definiert

Die Aufteilung der Studienschwerpunkte wird
innerhalb der verschiedenen Lehramtsstudiengänge entsprechend der inhaltlichen Schwerpunkte (Fachwissenschaft, Fachdidaktik,
Erziehungswissenschaft und Praktika) durch
unterschiedliche ECTS-Punkte ausgedrückt.
Gleichwertigen Modulen muss an allen Universitäten der gleiche Studienaufwand mit gleichen ECTS-Punkten entsprechen.

Gymnasialpädagogische Lehrstühle
Gymnasialpädagogische Lehrstühle sind eine
unabdingbare Voraussetzung seitens der Universitäten. Sie müssen in ganz Bayern flächendeckend eingerichtet werden, um zukünftigen
Gymnasiallehrkräften ein schulartspezifisches
und zielgerichtetes Lehrangebot zu machen.
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Die bisherigen Anstrengungen der Universitäten und die politische Unterstützung für dieses Anliegen müssen weiter ausgebaut werden.

Praktika
Das Orientierungspraktikum dient der Absicherung des Berufswunsches mit Blick auf die
verschiedenen Schularten. Das Blockpraktikum verhilft zur Selbstreflexion der Studienwahl. Es kann in Anlehnung an das erfolgreiche Modell des Kompaktpraktikums der
LMU München (Anglistik) innerhalb von drei
Wochen abgeleistet werden. Die studienbegleitenden fachdidaktischen Praktika müssen in
beiden Fächern stattfinden. Die Ableistung aller Praktika ist auch an den Beruflichen Oberschulen möglich. Alle Praktika müssen gut betreut werden, wofür die Schulen Ressourcen
benötigen. Bei allen Praktika muss zudem auf
die Qualifikation der betreuenden Philologinnen und Philologen geachtet werden.

Verknüpfung mit der zweiten Phase
der Lehrerbildung
Eine stärkere Verschränkung mit der zweiten
Phase (Vorbereitungsdienst) ist wünschenswert
und findet in Form von Personalaustausch in
beiden Richtungen und gemeinsamen Lehrkonzepten statt: Es bestehen Kooperationen
zwischen Dozenten und Seminarlehrkräften
sowie zwischen Studierenden und Referendaren. Besonders wünschenswert ist die Abordnung von Seminarlehrkräften an die Universitäten, etwa für drei oder fünf Jahre. Sie sind
die Schnittstelle überhaupt zwischen erster und
zweiter Phase der Lehrerbildung. Allerdings
müssen die Seminarlehrkräfte beim „Spagat“
zwischen Unterricht, Referendarausbildung
und Hochschultätigkeit unterstützt werden.

Leitgedanke zum Referendariat für
das Lehramt an Gymnasien
Das zweijährige Referendariat schließt die
berufswissenschaftliche Ausbildung ab und
sichert die hohe Qualität der gymnasialen
Ausbildung. Es bereitet unter den echten
Bedingungen des Berufes auf die anspruchsvollen Aufgaben an den Gymnasien und
Beruflichen Oberschulen vor.

Bedeutung des Referendariats
Das Referendariat ist eine „einzigartige Gelegenheit zum ‚Lernen im Beruf’“ (OECDStudie von 2004). Hier werden die künftigen
Gymnasiallehrer unter den tatsächlichen Bedingungen des Berufsalltags auf die Lehreraufgaben vorbereitet und erhalten gleichzeitig
Reflexions- und Feedbackgelegenheiten, um
zielgerichtete Routinen aufzubauen. Die Bedeutung des Referendariats in Bayern für die
Professionalisierung angehender Gymnasiallehrkräfte kann daher nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Wenn das Klassenzimmer leer ist, können
Praktikanten eigene
Unterrichtsversuche
und Unterricht, in dem
sie hospitieren, mit den
betreuenden Lehrkräften besprechen.
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Die zweite Phase der Lehrerbildung:
Das Referendariat – Umsetzung in
die Praxis

Dauer des Referendariats
Das Referendariat dauert zwei Jahre. Dabei hat sich die bestehende Struktur von einem halben Jahr Seminarschule, einem Jahr

Einsatzschule und einem halben Jahr Seminarschule als ideale Verzahnung von unterrichtspraktischer Professionalisierung und deren fachdidaktischer Reflexion bewährt. Eine
Verkürzung lehnt der bpv mit Nachdruck ab,
denn dies würde eine qualitative Verschlechterung der Lehrerausbildung bedeuten. Praxisanteile im Studium sind mit dem Referendariat qualitativ nicht vergleichbar, da die beiden
Phasen unterschiedliche Ausbildungsziele haben: Praxisanteile im Studium dienen dem Einblick, der Orientierung und der Reflexion der
Studienwahl, das Referendariat dagegen ist die
konkrete Vorbereitung auf den Beruf. Hierzu gibt es unter den bayerischen Lehrerbildungsexperten sowie unter den Lehrkräften
der Gymnasien einen breiten Konsens.

Umsetzungsbedingungen
Die Ausbildung in der zweiten Phase der Lehrerbildung erfolgt in Kleingruppenseminaren von höchstens acht Studienreferendaren.
Nur so kann die Betreuung durch die Seminarlehrer in der nötigen Intensität, mit dem
notwendigen Praxisbezug und schulartspezifisch fundiert erfolgen. Die wirtschaftlichen
Bedingungen für die Studienreferendare müssen derart gestaltet sein, dass sie sich voll auf
ihre Ausbildung konzentrieren können. Dies
verlangt eine deutliche Anhebung der Anwärtergrundbeträge und die pauschale Vergütung
der zusätzlichen Unterrichtsaufträge an der
Einsatzschule.
17

Ausbildung an Einsatzschulen

Qualifikation der Seminarlehrkräfte

Hier gewinnen die Referendare Sicherheit und
Routine im eigenständigen Unterrichten und
erhalten gleichzeitig seitens ihrer Seminarund Betreuungslehrer die notwendige Förderung und Rückmeldung. Die Zusammenarbeit zwischen den Betreuungslehrern an den
Einsatzschulen und den Seminarlehrkräften
sollte intensiviert und der eigenverantwortliche Unterricht reduziert werden. Für diese
zusätzlichen Aufgaben sollten beiden Seiten
entsprechende Zeitkontingente zugestanden
werden. Die Tätigkeit des Betreuungslehrers
ist eine eigenständige wichtige Tätigkeit, die
als solche anerkannt werden muss.

Die Tätigkeit als Seminarlehrer erfordert neben einer erfolgreichen Berufspraxis vertiefte
Kenntnisse in Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften. Die Qualifikation der Seminarlehrer ist durch die überdurchschnittlichen
Examensnoten und Beurteilungen gewährleistet. Die neu ernannten Seminarlehrer sollen
bereits vor der Übernahme ihrer Funktion
durch erfahrene Seminarlehrkräfte ausgebildet
werden. Die entsprechenden Lehrgänge sind
im erforderlichen Umfang an der Akademie
in Dillingen anzubieten. Es liegt im Selbstverständnis der Tätigkeit eines Seminarlehrers, dass fachwissenschaftliche Angebote zur
Fortbildung an den Universitäten wahrgenommen werden.

Ausbildung an der Seminarschule
Mit Beginn des Referendariats geht die Verantwortung von den Universitäten an die Seminarschulen über. Die Ausbildung in Schulrecht, Fachdidaktik, Pädagogik, Psychologie
und staatsbürgerlicher Bildung vollzieht sich
im Umfeld der konkreten Berufswirklichkeit
und liegt komplett in der Zuständigkeit der
Seminarschulen. Dabei werden Angebote außerschulischer Institutionen wahrgenommen.
Der eigenverantwortliche Unterricht sollte im
dritten Ausbildungsabschnitt gänzlich abgeschafft werden, um die Ausbildungsqualität
weiter zu erhöhen. Den Beginn des Ausstiegs
ab 2015 begrüßt der bpv ausdrücklich.

Das zweite Staatsexamen
Die Voraussetzung zur Zulassung zum zweiten Staatsexamen ist die Anfertigung einer
Schriftlichen Hausarbeit, die eine tiefgreifende Reflexion des Unterrichts beinhaltet. Das
zweite Staatsexamen findet an der Seminarschule statt.

Das Referendariat ist die Vorbereitung
auf den Beruf unter den echten Bedingungen des Lehreralltags.
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Die dritte Phase der Lehrerbildung:
Anpassung an schulische Veränderungen durch berufsbegleitende
Fort- und Weiterbildungen
Leitgedanke zu berufsbegleitenden
Fort- und Weiterbildungen
Nachdem die Gymnasiallehrkräfte in der
ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung
schulartspezifisch auf hohem Niveau ausgebildet wurden, findet in der dritten Phase
die individuelle und kontinuierliche Weiterbildung statt.

Weiterbildung – Schlüssel zu schnellen
Veränderungen
Die dritte Phase der Lehrerbildung nimmt
mit ihren raschen Gestaltungsmöglichkeiten
eine zentrale Schlüsselstellung für die Implementierung neuer fachwissenschaftlicher und
fachdidaktischer Erkenntnisse ein: Sie ist das
flexible Bindeglied zwischen einer konstant
hochwertigen ersten und zweiten Phase der
Lehrerbildung und den sich wandelnden schulischen und gesellschaftlichen Bedingungen,
unter denen gymnasiale Bildung stattfindet.

Ziele der Fort- und Weiterbildungen
Fort- und Weiterbildungen tragen dazu bei,
das hohe Maß der Professionalisierung zu sichern und weiterzuentwickeln. Durch berufsbegleitende schulinterne, regionale und überregionale Fortbildungsmaßnahmen wird die
20

Diagnosefähigkeit der Gymnasiallehrkräfte
gesteigert; sie werden so in die Lage versetzt,
Schülerinnen und Schüler entsprechend den
schulischen und gesellschaftlichen Veränderungen individuell und zeitgemäß zu fördern.

Weiterbildungsinhalte – Spezielle
Pädagogik und Fachdidaktik
(Inklusion, Migration etc.)
Im Rahmen der Fort- und Weiterbildungen
werden insbesondere pädagogische und fachdidaktische Fähigkeiten gefördert, die sich
an den konkreten Situationen der jeweiligen
Gymnasien und Beruflichen Oberschulen
orientieren, an denen die Lehrkräfte arbeiten. Dies können spezielle pädagogische und
fachdidaktische Fähigkeiten für die Inklusion von Schülern mit Behinderungen im Regelschulalltag oder für die Integration von
Schülern mit Migrationshintergrund sein.
Die Durchführung dieser Weiterbildungsmaßnahmen in der dritten Phase der Lehrerbildung ist sinnvoll, da so den Lehrkräften
bei der Bewältigung konkreter Aufgaben
und Schwierigkeiten des Schulalltags geholfen wird.
Weitere wichtige Inhalte der Fort- und Weiterbildungen sind:
• neue Erkenntnisse und Weiterentwicklungen in den Fachwissenschaften

Neue Erkenntnisse
und Austausch mit
Kollegen – die
Weiterbildungsphase nimmt eine
Schlüsselstellung
in der Lehrerbildung ein.

• neue Entwicklungen in den Fachdidaktiken (Individualisierung des Unterrichts,
Umgang mit Hochbegabten, Umgang mit
Lernschwächen etc.)
• neue Herausforderungen der gymnasialen
Pädagogik (Akzentverschiebungen im Erziehungsauftrag von Schulen etc.)
• Professionelles Schulmanagement, Entwicklung von Führungsfähigkeiten, Schulentwicklung, Schulklima etc.

Organisation der Lehrerfort- und
-weiterbildungen
Die schulinternen Lehrerfortbildungen werden von Philologen vor Ort oder externen
Experten geleitet und aus einem eigens dafür geschaffenen Budget finanziert. Die regionale Weiterqualifizierung sollte durch die
MB-Dienststellen in Abstimmung mit den
Universitäten erfolgen. Die Organisation der
überregionalen Lehrerfortbildungen ist Aufgabe des Staates. Sie sollten vor allem der

Weiterbildung der Lehrkräfte in fachlichen
Bereichen und für konkrete Aufgaben bzw.
Funktionen dienen. Der Trend, fachwissenschaftliche Fortbildungen auf einzelne Tage oder Nachmittage zu drängen, muss gestoppt werden. Eine fundierte Weiterbildung
an Fachinstituten bzw. Fortbildungsakademien an mehreren aufeinander folgenden Tagen
(fünftägig) sollte die Regel sein.

Führungspositionen
Die Übernahme von Schulleitungsaufgaben
erfordert neben einer erfolgreichen Berufspraxis vertiefte Kenntnisse in den Bereichen
Schulmanagement, Schulverwaltung und
Schulrecht. Zum Erwerb dieser Qualifikation sind entsprechende Fortbildungen nötig.
Den Erwerb von Zusatz- und Sonderqualifikationen (Schulleitung, Schulentwicklung
etc.) in Form von „spezialisierenden Masterabschlüssen“ zu organisieren, lehnt der bpv
ab, da diese Qualifikationen nicht in rein universitären Studiengängen vermittelbar sind.
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Kernaussagen

Hauptversammlung 2014:
Der Delegiertenbeschluss
zur Lehrerbildung ﬁel
einstimmig aus.

Die Hauptversammlung des Bayerischen
Philologenverbandes hat die folgenden
Kernaussagen zur Lehrerbildung beschlossen:
Der unterschiedliche Charakter und
die unterschiedlichen Intentionen und
Schwerpunkte der ersten und zweiten
Phase der Lehrerausbildung müssen beibehalten werden.
Lehrerbildung (erste Phase)

Nur eine Lehrkraft, die in ihrem Fach
zuhause ist, kann Unterrichtsinhalte
verständlich vermitteln und ihre Schüler
begeistern.

Der bpv betont mit Nachdruck, dass nur
die Beibehaltung der fachwissenschaftlichen Ausbildung der Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer auf dem bisherigen hohen Niveau die Grundlage für
guten Unterricht liefern kann.
Jeglicher Reduzierung fachwissenschaftlicher Inhalte erteilen wir eine klare Absage.
Die erste Phase der Lehrerbildung endet
mit dem ersten Staatsexamen.

Der bpv tritt dafür ein, dass es Absolventen
des ersten Staatsexamens für das Lehramt
am Gymnasium an allen bayerischen Universitäten ermöglicht wird, den Studienabschluss Master of Arts bzw. Master of
Science durch zusätzliche 30 ECTS-Punkte
zu erwerben.
Lehrerbildung (zweite Phase)
Um dem Ausbildungscharakter des zweijährigen Referendariats gerecht zu werden, ist der eigenverantwortliche Unterricht im dritten Ausbildungsabschnitt
abzuschaffen, zudem muss der eigenverantwortliche Unterricht im zweiten Ausbildungsabschnitt reduziert werden. Das
Referendariat endet nach 24 Monaten mit
dem zweiten Staatsexamen.
Für Referendare soll aus familienpolitischen Gründen während des zweiten
Ausbildungsabschnitts die Möglichkeit
bestehen, den Unterrichtseinsatz auf das
Regelmaß zu begrenzen.
Würzburg, im November 2014
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Schlussworte

Weitere Positionen und Publikationen des Bayerischen
Philologenverbandes zur Bildungs- und Berufspolitik

Alle drei Phasen der Lehrerbildung – universitäres Studium, zweijähriges Referendariat
und Lehrerfortbildungsphase – dienen der Festigung der drei Säulen fachwissenschaftliche
Ausbildung, fachdidaktische Ausbildung und gymnasialpädagogische sowie pädagogischpsychologische Ausbildung. Diese drei Phasen haben jeweils unterschiedliche Aufträge und
stellen insgesamt eine Einheit dar.
Wir alle tun gut daran, uns von der Vorstellung zu trennen, dass bereits am Ende des Studiums „die fertige Lehrkraft“ steht. Lehrerbildung endet nicht mit dem ersten Staatsexamen.

Angestellte Lehrkräfte – Auszüge des TV-L
(Online-Broschüre, 2011)

Fragen und Antworten zur Versorgung –
Wissenswertes für verbeamtete Gymnasiallehrkräfte in Bayern (Broschüre, 2014)

Beurteilungsschrift 2014 (Broschüre, 2014)
Das Referendariat – Informationen zum
Vorbereitungsdienst am bayerischen
Gymnasium (Broschüre, 2014)

Alle drei Phasen der gymnasialen Lehrerbildung berücksichtigen auch: Es braucht eine
schulartbezogene Lehrerbildung, die sich klar an den Anforderungen des späteren Berufsfeldes orientiert. Das bedeutet: Gymnasiallehrkräfte müssen von der Didaktik der fünften
Klasse bis zur Erstellung und Korrektur einer Abiturprüfung für alle anfallenden Aufgaben
an Gymnasien befähigt sein. Nur so wird die hohe Qualität an den bayerischen Gymnasien
aufrechterhalten.

Demografie und Bildung – Antworten auf
die 10 häufigsten Fragen von Politikern und
Eltern (Broschüre, 2011)

Ein nach Schularten differenziertes Ausbildungsangebot der bayerischen Lehrkräfte aufzugeben würde hingegen die fachwissenschaftliche Kompetenz sowie die erziehungswissenschaftliche und didaktische Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler
am Gymnasium in unverantwortlicher Weise opfern.

Die 11 Irrtümer zum Grundschul-Übertritt
– Vorurteile und Fakten (Broschüre, 2010)

Der Lehrplan für das Gymnasium in
Bayern (Broschüre, 2011)

Digitale Welten – Was Schüler und Lehrkräfte am Gymnasium beschäftigt (Broschüre, 2014)

Gymnasien im ländlichen Raum – Fakten
aus Bayern und Positionen des Bayerischen
Philologenverbandes (Broschüre, 2013)
Inklusion am Gymnasium – Probleme und
Perspektiven. Dokumentation einer
Expertentagung des Bayerischen Philologenverbandes (Broschüre, 2013)
Keine Planstelle – was nun? Berufliche
Perspektiven für Jungphilologen
(Broschüre, 2014)
Lehrer werden am Gymnasium – Informationen für Studierende (Broschüre, 2015)
Ratgeber für Studienreferendare und
Jungphilologen (Broschüre, 2013)

Eigenverantwortliche Gymnasien in Bayern
– Positionen des Bayerischen Philologenverbandes (Broschüre, 2012)
Elterngeld, Elternzeit, Mutterschutz,
Beurlaubung / Teilzeit (Broschüre, 2011)

Eine vollständige Publikationsliste finden Sie
unter www.bpv.de/service/publikationen

Bildnachweise
Studium, Referendariat
und Weiterbildung
– die drei Phasen der
gymnasialen Lehrerbildung sind eine
Einheit.
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