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Casting für den Lehrerjob

Eure Meinung zählt!

Sollen Lehrer
geprüft
werden?

Pädagogik Ob Eignungstests für Lehramtsstudenten sinnvoll sind, ist an bayerischen Universitäten eine Glaubensfrage
VON TANJA OHNESORG
Augsburg/Passau Täglich bewerten
Lehrer, was ihre Schüler können
und was nicht. Auch wenn letztere
oft viele ungerechte Vorurteile gegenüber dem Lehrerberuf an sich
hegen, so nehmen wohl die meisten
von ihnen zumindest eines an: Dass
diese Menschen, die da täglich vor
ihnen stehen, irgendwann auch einmal bewiesen haben, dass sie anderen etwas beibringen können. Doch
in Wirklichkeit ist das eher selten
der Fall.
Immer wieder werden Stimmen
laut, dass der Zugang zum Lehramtsstudium beschränkt werden
muss. Kein Wunder: Lehramtsstudenten überschwemmen die Universitäten. Und selbst motivierte
Lehrer werden schon in jungen Berufsjahren krank, weil sie der wachsenden Belastung nicht standhalten
können.

Unis zögern, das Passauer
Erfolgsmodell zu übernehmen
Vor drei Jahren sorgte die Universität Passau für Aufsehen, weil sie einen Eignungstest für ihre Lehramtsstudenten einführte. Der ist mittlerweile ein voller Erfolg: Zwischen 25
und 45 Prozent der Studienanfänger
nehmen an dem freiwilligen „Parcours“ teil. Einen Tag lang durchlaufen sie eine Art Assessment-Center, bei dem sie gefilmt werden. Ehrenamtliche Beobachter bewerten
die Studenten in Übungen zu den
Themen Selbstpräsentation, Gruppendiskussion, Rollenspiel und Einfühlungsvermögen. Besonders achtet die Jury auf Sprachkompetenz
und Körperhaltung. Natürlich geben sie den Anwärtern nach den
Test auch Noten: wie in der Schule
von eins bis sechs. Entsprechend
den Ergebnissen erteilen die Beobachter den Probanden Empfehlungen oder raten ihnen vom Lehrerberuf ab.
Trotzdem hat noch keine andere
bayerische Uni diese Idee übernommen, sogar deutschlandweit ist der
Test einzigartig. Im Nachbarland
Baden-Württemberg ist seit dem
Wintersemester 2010/2011 ein
Selbsttest vor dem Lehramtsstudium verpflichtend, wenngleich dessen Ergebnis nicht über die Zulas-

In der Regel werden Lehramtsanwärter erst während des Referendariats mit der Realität im Unterricht konfrontiert. Vorher fällt es ihnen schwer einzuschätzen, ob sie für den
Beruf geeignet sind. An der Universität Passau können Studenten vor Studienbeginn schon einen Eignungstest machen.
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sung zum Studium entscheidet. In
Bayern gibt es für einen Zwang zum
Test keine Rechtsgrundlage.
Norbert Seibert, Professor für
Schulpädagogik an der Passauer
Uni, hat den Test entwickelt und
glaubt, dass die Kollegen vor allem
den finanziellen und zeitlichen Aufwand für die individuelle Beratung
scheuen. Doch 150 Euro für einen
Eignungstest gegenüber durchschnittlich 375 000 Euro pro Jahr für
einen Lehrer mit Burnout-Syndrom
hält er für mehr als gut investiert.
„Universitäten, die sich nicht an
Eignungsverfahren beteiligen, verhalten sich wie Gefängnisse: Sie suchen sich ihre Insassen auch nicht
aus“, sagt Seibert. Werner Wiater,
Vizepräsident der Uni Augsburg,
findet dagegen, dass es keine objektiven Merkmale für die Eignung
zum Lehrer gibt. „Man muss den
immer jünger werdenden Studenten

die Gelegenheit geben, sich weiterzuentwickeln und trainierbare
Kompetenzen zu erwerben“, findet
der Professor für Schulpädagogik.

Augsburg: Intensive Betreuung
in kleinen Gruppen
So arbeite die Uni Augsburg daran,
Studienanfänger in Kleingruppen
von Fachdidaktikern betreuen zu
lassen. Damit liegt sie auf einer Linie mit dem Kultusministerium: „In
Deutschland gilt die Freiheit der
Berufswahl. Wenn sich ein junger
Mensch für ein Lehramtsstudium
entscheidet, ist das sein gutes
Recht“, heißt es dort.
Für Norbert Seibert jedoch stellt
ein Numerus clausus, wie es ihn an
bayerischen Unis zum Teil für das
Grundschullehramt gibt, kein taugliches Mittel dar. „Die Abiturnote
allein sagt noch nicht, dass jemand
als Lehrer geeignet ist.“ Viele Teil-

nehmer erleben beim Test den berühmten Realitätsschock: „Wie es in
der Schule ist, kennen ja alle aus Erfahrung. Was es aber bedeutet, Lehrer zu sein, ist nicht jedem klar“,
weiß Seibert. Ein Teil der Studenten
gebe im Test offen zu, den Beruf
eher aus Verlegenheit, wegen der
guten Bezahlung oder der Verein-

barkeit mit der Familienplanung gewählt zu haben. Sinnvoll wären laut
Seibert verbindliche Praktika, weil
sie zu einer Auseinandersetzung mit
dem späteren Berufsbild zwingen.
Dennoch: Die meisten Lehrer scheinen am Ende mit ihrer Wahl zufrieden zu sein, wie eine aktuelle Allensbach-Umfrage zeigt. »Bayern

Tests und Informationen zum Lehrerberuf im Internet
● Deutscher Bildungsserver:
Antworten auf Fragen zur Lehrerausbildung, Ansprechpartner für Beratungen, Informationen zu allen
Schulformen
www.lehrer-werden.de
● Career Counseling for Teachers:
Verschiedene Eignungstests rund
um den Lehrerberuf mit detaillierten
Auswertungen

DIENSTAG, 19. JUNI 2012

Es geht schon in der Grundschule
los: Ständig müsst ihr als Schüler beweisen, dass ihr gut genug seid. Im
Übertrittszeugnis steht, für welche
Schule ihr geeignet seid. Und wenn
eure Noten dann zu schlecht sind,
müsst ihr die Klasse wiederholen
oder sogar auf eine andere Schule
gehen. Da habt ihr euch bestimmt
schon mal gefragt: Wer prüft eigentlich, ob eure Lehrer wirklich
gut unterrichten können?
Was meint ihr? Sollen Lehrer
schon einen Eignungstest machen,
bevor sie überhaupt studieren?
Müssen angehende Lehrer mehr
Probestunden abhalten? Sollten nur
die Studenten mit den besten Noten
Lehrer werden? Vielleicht findet ihr
ja auch, dass sowieso zu viele Stunden ausfallen und man alle Lehrer
gebrauchen kann. Sollten auch ältere Lehrer immer wieder geprüft
werden? Bestimmt würdet ihr am
liebsten selbst eure Lehrer bewerten. Eure Meinung interessiert uns.
Schreibt uns eine E-Mail oder einen
Brief an: schule@augsburger-allgemeine.de beziehungsweise Augsburger Allgemeine, Kennwort „Schule“,
Curt-Frenzel-Straße 2, 86167 Augsburg. (ohta)

Berühmte Schüler

Abitur –
schlecht fürs
Image

Sido rappt heute über
seine Schulzeit

Der Rapper Sido ist berühmt und
wohlhabend. Doch dass das einmal
so kommen würde, hätten ihm früher wohl nicht viele zugetraut: Er
wuchs als Paul Würdig im Märkischen Viertel in Berlin auf, wo viele
arme Familien wohnen. Sido besuchte dort die Gesamtschule – die
brach er allerdings schon in der elften Klasse ab. Er
selbst behauptet,
er sei mit Drogen
Augsburger Allgemeine / Schule-Seite
erwischt worden
19. Juni 2012
und
deswegen
von der Schule
geflogen. Im Lied
„Schule“ rappt
Sido: „Ich hab
Rapper Sido
einfach ein großes
Problem mit Autoritäten. Ich kann
nicht aufpassen, kann nicht zuhökönnt ihr eure Fotos auch bearbei- ren, kann kein Mathe. Das ist auch,
ten und tolle Effekte oder beispiels- warum ich öfter plötzlich eine
Krankheit hatte. Ich saß immer in
weise Collagen kreieren.
Von Dienstag, 3. Juli, 0 Uhr bis der letzten Reihe.“
Es gibt auch Gerüchte, der
Montag, 9. Juli, um 12 Uhr sind die
Bilder von allen Teilnehmern zur 31-jährige Rapper habe das Abitur
Abstimmung auf der ZISCH-Inter- gemacht. Er glaube aber, das sei
netseite freigeschaltet. Unser Pro- schlecht für sein Image als Rapper.
jektpartner m-net spendiert den Ehemalige Lehrer von Sido bestätiErstplatzierten 300 Euro für die gen dagegen, dass er wirklich geganKlassenkasse, die Zweiten bekom- gen ist. Ganz so schlimm war das
men 200 Euro und die Dritten 100 Schulleben aber auch wieder nicht
Euro – und das jeweils für eine für ihn. Denn Sido singt im selben
Grundschul- und eine Mittelstufen- Lied: „Ich war gerne in der Schule,
es war eine gute Zeit.“ (ohta)
klasse. (ohta)

www.cct-germany.de
● Bayerisches Kultusministerium:
Alles zur Lehrerausbildung in Bayern
www.km.bayern.de
● Verband Bildung und Erziehung:
20-seitiger Fragebogen „Fit für den
Lehrerberuf?“
www.vbe.de/angebote/potsdamer-lehrerstudie.html
(ohta)

Vor die Kamera, fertig, los!

Wettbewerb Der Einsendeschluss für originelle Klassenfotos naht.
Jetzt noch schnell euer ZISCH-Bild hochladen und bald abstimmen

Auch eine Möglichkeit: Die ehemalige Klasse 8a des Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen bewarb sich im vergangenen Jahr beim ZISCH-Fotowettbewerb mit
diesem Bild im nostalgischen Stil.
Foto: privat

Augsburg Die Pfingstferien sind
vorbei – jetzt geht es bestimmt auch
an eurer Schule mit ganz großen
Schritten in Richtung Schuljahresende. Deshalb solltet ihr jetzt schnell
sein und zusammen mit euren
Lehrern bis Montag, 2. Juli, euer
kreatives Klassenfoto auf der ZISCH-Homepage
www.augsburger-allgemeine.de/
zisch hochladen. Falls ihr das Bild

noch gar nicht geschossen habt:
Lasst eurer Fantasie freien Lauf!
Das ganze Schuljahr habt ihr euch
schon mit dem Medium Zeitung beschäftigt, da fällt euch bestimmt etwas ein.

Wer gewinnt, macht Kasse
für die Klasse
Egal, ob ihr das Klassenzimmer mit
Zeitungen tapeziert oder euch ein
witziges Outfit bastelt – Hauptsache
ihr habt Spaß und die ganze Klasse
ist dabei. Schnappt euch eine Kamera und legt einfach los. Natürlich

ANZEIGE
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Für eine Handvoll Schulgeld
Kurios An einer Highschool in Ohio werden Schüler bezahlt, wenn sie zur Schule gehen.
Dadurch gibt es jetzt weniger Schwänzer
Cincinnati Was wie ein versponnener
Schülertraum klingt, ist an einer
Schule in den USA Wirklichkeit:
Eine Sekundarschule im Bundesstaat Ohio bezahlt Schüler für ihre
Teilnahme am Unterricht. Damit
will
die
Dohn
Community
Highschool, die in einem sozial
schwachen Viertel der Stadt Cincinnati liegt, die Zahl der Schulschwänzer senken, wie Schulleiter Ken
Furrier sagte.
„Wir haben viele Schüler mit
schlechten Noten, die geringe Aussichten haben, ihren Abschluss zu
erhalten“, sagte Furrier. Diese sollten durch die Initiative wieder auf

den rechten Weg gebracht werden.
Für viele Jugendliche sei es nicht die
oberste Priorität, zur Schule zu gehen.

Die Anwesenheitsrate
liegt bei 77 Prozent
Jugendliche um die 14 Jahre bekommen nun pro Woche zehn
Dollar (rund 7,50 Euro), wenn sie
die ganze Woche am Unterricht teilnehmen, nicht zu spät erscheinen
und den Unterricht nicht stören. Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren erhalten 25 Dollar (etwa 19
Euro). Ein Bonus von fünf Dollar
wird zudem auf ein Sparkonto über-

wiesen. Für das Projekt stehen
40 000 Dollar (etwa 30 000 Euro) aus
einem privaten Fonds zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr schafften an
der Schule 14 Prozent der Schüler
ihren Abschluss. Die Anwesenheitsrate in der Schule mit 170 Schülern
lag nach Angaben des Schulleiters
bei 77 Prozent. Bereits am ersten
Tag zeigte das Projekt Wirkung. So
kamen laut Furrier fünf Prozent
mehr Schüler zum Unterricht, zehn
Prozent sind das Ziel. An das Sparguthaben kommen die Jugendlichen
allerdings erst heran, wenn sie die
Highschool am Ende auch abschließen. Denn die Schüler sollen lernen,
wie es im Berufsleben zugeht: Nur
wer etwas leistet, verdient auch etwas. (afp)

