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Vorwort 

Die zentrale Rolle von Lehrkräften für gelingende Lern- und Bildungsprozesse im 
schulischen Kontext wird in diesem vierten Band der Reihe „Dortmunder Sympo-
sium der Empirischen Bildungsforschung“ eingehend behandelt. In den drei vorange-
gangenen Bänden wurde bereits die Bedeutung unterrichtlicher Bedingungen, indivi-
dueller Voraussetzungen und gesellschaftlicher Heterogenität für den Bildungserfolg 
thematisiert. Dieses Buch fokussiert nun auf Bedingungen für die Entwicklung pro-
fessioneller Kompetenzen von Lehrkräften einerseits sowie auf Effekte professionellen 
Lehrkrafthandelns andererseits und nimmt damit einen wichtigen Bereich der Empi-
rischen Bildungsforschung in den Blick.

Schulische Lehr-Lernprozesse finden in einem komplexen Wirkgefüge aus gesell-
schaftlichen und schulischen Kontextbedingungen sowie individuellen Voraussetzun-
gen von Lernenden und Lehrenden statt, wie unter anderem in der Empirischen Bil-
dungsforschung etablierte Angebots-Nutzungs-Modelle illustrieren und eine Vielzahl 
empirischer Studien und Forschungsbefunde untermauert. Lehrkräfte sind als Ge-
stalterinnen und Gestalter von Lernangeboten ein wichtiger Einflussfaktor auf er-
folgreiches Lernen. In zahlreichen Domänen konnten empirische Belege dafür ge-
funden werden, dass professionelle Kompetenzen von Lehrkräften, worunter sowohl 
Professionswissen als auch Überzeugungen, Werthaltungen, motivationale Orientie-
rungen und selbstregulative Fähigkeiten fallen (vgl. beispielsweise COACTIV-Studie), 
(Wirk-)Zusammenhänge zur Qualität von Unterricht und multikriterialer Zielerrei-
chung aufweisen. Damit kommt auch der Lehrkraftaus- und -weiterbildung als An-
satzpunkt zur Förderung professioneller Kompetenzen eine bedeutende Rolle zu, die 
ebenfalls in diesem Band thematisiert wird. Auf dem 4. Dortmunder Symposium der 
Empirischen Bildungsforschung wurden theoretische Überlegungen und aktuelle em-
pirische Befunde zu Bedingungen und Effekten von Lehrkraftbildung, Lehrkraftkom-
petenzen und Lehrkrafthandeln aus Perspektiven unterschiedlicher Fachdisziplinen 
diskutiert und Implikationen für die Empirische Bildungsforschung aufgezeigt. Der 
vorliegende Band stellt die dort präsentierten Beiträge zusammen. 

Im ersten Teil werden aktuelle Theorien und Befunde zu Lehrkraftkompetenzen, 
Lehrkraftbildung und erfolgreichem Lehrkrafthandeln aus unterschiedlichen Fach-
perspektiven dargestellt. Im ersten Beitrag zeigt Birgit Spinath die Anforderungen an 
die Ausbildung von Lehrkräften aus der Perspektive der Pädagogischen Psychologie 
auf und fokussiert dabei auf die zentrale Frage nach „What works?“. Daran anschlie-
ßend kommentieren Anita Schilcher und Stefan Krauss den Beitrag und beschreiben 
zunächst das Selbstverständnis der Fachdidaktik, um daran anknüpfend deren Rol-
le in der Lehrkraftbildung zu diskutieren. Aus der Perspektive der Erziehungswis-
senschaft skizzieren Gabriele Bellenberg und Jörg Korte, welchen dezidierten Beitrag 
erziehungswissenschaftliche Theorien und Forschungszugänge zur Lehrerbildung leis-
ten können. Im vierten Beitrag stellt Johannes König das Projekt „Die Bedeutung des 
professionellen Wissens angehender Deutschlehrkräfte für ihre Planung von Unter-
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richt“ (PlanvoLL-D) vor und fokussiert dabei auf die Messung von Planungskompe-
tenz angehender Lehrkräfte und präsentiert erste empirische Befunde der Studie. Den 
Blick auf inklusive Lernsettings und die damit einhergehenden erforderlichen Lehr-
kraftkompetenzen richtet Vera Moser in dem darauffolgenden Beitrag, wobei sie die 
Notwendigkeit eines inklusionsorientierten Kompetenzmodells aufgreift und Vor-
arbeiten für eine solche Modellentwicklung vorstellt. Der sechste Beitrag von Alexan-
der Gröschner widmet sich der Bedeutung praktischer Anteile in der Lehrkraftausbil-
dung für die Entwicklung professioneller Kompetenzen.

Im zweiten Teil des Bandes werden drei aktuelle Forschungsarbeiten ausgewähl-
ter Nachwuchsforscherinnen und -forscher vorgestellt. Im ersten Beitrag unter suchen 
Kira Weber und Kollegen mit einem experimentellen Design die Effekte von Peer- 
und Expertenfeedback in einer videobasierten Lernumgebung auf die Entwicklung 
der professionellen Wahrnehmung von Klassenführung und auf die klassenführungs-
bezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen. Mit der Selbstreflexivität wird ein wei-
terer Aspekt professioneller Kompetenz in dem anschließenden Beitrag von Edina 
Schneider in den Blick genommen, die in einer Längsschnittstudie die Entwicklung 
und Wirkungsweise dieser fächerübergreifenden Kompetenz analysiert. Im dritten 
Beitrag untersucht Christoph Helm in einem ebenfalls längsschnittlichen Design die 
Auswirkungen von Lehrkraftmotivation auf das Autonomieerleben und die intrinsi-
sche Motivation von Lernenden im kaufmännischen Unterricht.

Die inhaltliche und methodische Breite der hier publizierten Beiträge verdeutlicht die 
Komplexität professioneller Lehrkraftkompetenzen und deren Bedeutung für die ver-
schiedenen Fachdisziplinen in der Empirischen Bildungsforschung. Die Identifikation 
relevanter Einflussfaktoren auf die Kompetenzentwicklung ist einerseits ein wichtiges 
und aktuelles Ziel der Forschung und andererseits eine essenzielle Voraussetzung für 
gelingende (universitäre) Lehrkraftbildung. Wir bedanken uns herzlich bei allen Au-
torinnen und Autoren für ihren Beitrag zu diesem Band, bei allen Gutachterinnen 
und Gutachtern, die durch das Blind-Review-Verfahren an der Qualität dieses Bandes 
mitgewirkt haben, und selbstverständlich bei Michael Männel und Martin Diekneite 
für die organisatorische Unterstützung.

Dortmund, im Januar 2019
Nele McElvany, Wilfried Bos, Heinz Günter Holtappels  
und Annika Ohle-Peters
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Birgit Spinath

Anforderungen an die Lehrerausbildung  
aus psychologischer Perspektive

1. Überblick

Die Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer ist eine Aufgabe, an der ver-
schiedene Disziplinen mitwirken, und dies idealerweise in aufeinander abgestimm-
ter, kooperierender Weise. Dabei hat jede Disziplin besondere Anliegen, was sie den 
Lehrkräften vermitteln will, und für jede Disziplin ergeben sich bestimmte Heraus-
forderungen. In diesem Beitrag werde ich die spezifische Perspektive der Psychologie 
auf die Lehrerbildung beleuchten. Ausgehend von einer Charakterisierung der Psy-
chologie als Wissenschaft und ihrer besonderen Herangehensweise im Erkenntnis-
prozess werde ich zum einen auf Fragen danach eingehen, was wir über gutes Lehren 
und Lernen in der Lehrerbildung und darüber hinaus wissen und zum anderen auf 
die Standards für die Lehrerbildung als wichtige Rahmenbedingung. Hieraus werden 
Entwicklungsperspektiven sowohl für die empirische Bildungsforschung als auch für 
die Praxis der Lehrerbildung abgeleitet. Der Beitrag beruht auf dem gleichnamigen 
Hauptvortrag auf dem 4. Dortmunder Symposium für Empirische Bildungsforschung 
zum Thema „Bedingungen und Effekte von Lehrerbildung, Lehrkraftprofessionalität 
und Lehrkrafthandeln“ und wurde aus der Perspektive anderer an der Lehrerbildung 
beteiligter Disziplinen kommentiert.

2. Was charakterisiert die Disziplinperspektive der Psychologie  
auf die Lehrerbildung?

Um die Frage nach der spezifischen Perspektive der Psychologie auf die Lehrerbil-
dung zu beantworten, ist es erforderlich, das Wesen und Anliegen der Psychologie als 
Wissenschaft zu charakterisieren (siehe auch Spinath, 2019). Psychologie ist die Wis-
senschaft des Erlebens und Verhaltens des Menschen. Sie nimmt primär das Indivi-
duum und die es beeinflussenden Bedingungen in den Blick. Schule als System mit 
seinen historischen, rechtlichen, weltanschaulichen und sonstigen Hintergründen ist 
nicht Gegenstand psychologischer Forschung im engeren Sinne. Als Kernaufgabe von 
Schule werden im Allgemeinen, d. h. nicht nur aus der psychologischen Perspektive 
heraus, Vermittlungsprozesse gesehen. Die Psychologie fragt, wie gut diese Prozesse 
gelingen. Psychologie fragt hingegen nicht, ob die verfolgten Ziele die richtigen sind, 
also zum Beispiel was vermittelt werden soll. Solche Fragen können mit dem vorwie-
gend empirischen Methoden-Repertoire der Disziplin nicht beantwortet werden.

Vor dem Hintergrund dieses Charakters der Psychologie als Wissenschaft lässt 
sich ableiten, welchen wissenschaftlichen Fragen zur Lehrerbildung sich die Psycho-
logie im Besonderen widmet. Als empirische Wissenschaft fragt die Psychologie nach 



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

   10 Birgit Spinath

Evidenz für die Wirksamkeit von Maßnahmen. Um diese Herangehensweise zu ver-
deutlichen, werden im Abschnitt 3 „Focus on „What works?“ in der Lehrerbildung“ 
beispielhaft drei zentrale Fragen betrachtet, mit denen sich die psychologische For-
schung zur Lehrerbildung intensiv beschäftigt. In Abschnitt 4 „Standards als wichti-
ge Rahmenbedingungen der Lehrerbildung in Deutschland“ wird dargestellt, welchen 
Anteil die Psychologie an der Lehrerausbildung hat und inwiefern sich in der Praxis 
Herausforderungen für effektives Lehren und Lernen ergeben. 

3. Focus on What works? in der Lehrerbildung

Aus dem Wesen der Psychologie als Wissenschaft ergibt sich, dass ihr Forschungs-
schwerpunkt in der Lehrbildung auf dem Gelingen von Vermittlungsprozessen so-
wie den Bedingungen dieses Gelingens liegt und dass diese Forschung durch empi-
rische Methoden betrieben wird. Mit der Frage nach dem „Wie?“ des guten Lehrens 
und Lernens fängt alles an. Aufbauend auf diese grundlegende Frage gilt es, die für 
die Lehrerbildung spezifischen Bedingungen des Lehrens und Lernens zu untersu-
chen. Stellvertretend für zahlreiche Fragenkomplexe, die in diesem Sinne bearbeitet 
werden, sollen drei herausgegriffen werden, deren besondere Bedeutung in den jewei-
ligen Abschnitten erläutert wird:
• Welche gesicherten Erkenntnisse über gutes Lehren und Lernen gibt es und wie 

lassen sie sich in der Lehrerbildung vermitteln und anwenden? 
• Entscheiden sich die Richtigen für ein Lehramtsstudium und wer sind die Richti-

gen?
• Welche Kompetenzentwicklung erfolgt in den Phasen der Lehrerbildung und mit 

welchen Erfolgskriterien geht die Kompetenzentwicklung einher?

3.1  Welche gesicherten Erkenntnisse über gutes Lehren und Lernen gibt es 
und wie lassen sie sich in der Lehrerbildung vermitteln und anwenden? 

Die Frage nach dem „Wie“ des guten Lehrens und Lernens sowie nach der Vermitt-
lung und Anwendung dieser Erkenntnisse ist DAS zentrale Forschungsanliegen der 
Psychologie in der Lehrerbildung. Insbesondere die Subdisziplin der Allgemeinen 
Psychologie ergründet mit experimentellen Methoden universelle Gesetzmäßigkeiten 
des Lernens. Aus dieser Tradition liegen umfassende Erkenntnisse darüber vor, wel-
che Lernmethoden besonders effektiv sind und welche weniger (z.B. Brown, Roediger 
& McDaniel, 2014; Dunlosky et al., 2013). Während die Allgemeine Psychologie als 
Grundlagendisziplin an Gesetzmäßigkeiten unabhängig von konkreten Anwendungs-
kontexten interessiert ist, ist es die Aufgabe der Pädagogischen Psychologie als ange-
wandter Wissenschaft, die Erkenntnisse über gutes Lehren und Lernen auf die Leh-
rerbildung zu übertragen und ihre Wirksamkeit unter spezifischen Bedingungen zu 
erproben.
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Es ist das Verdienst von John Hattie (2009), die große Fülle an Studien rund um 
effektives Lehren und Lernen zusammengestellt und systematisiert zu haben. Ein-
schränkend muss jedoch festgestellt werden, dass Hattie nicht nur Studien erfasst 
hat, die kausale Wirkungen untersucht haben, sondern auch solche, die reine Zu-
sammenhänge mit Leistungskriterien feststellen. Bei der Interpretation der Ergebnis-
se von Hattie muss also vorsichtig mit dem Begriff der Wirkung umgegangen werden. 
Eine viel zitierte Quintessenz aus Hatties Analysen lautet: „Auf den Lehrer kommt 
es an.“ (für kritische Anmerkungen hierzu siehe Terhart, 2017). Tatsächlich ließen 
sich rund 30% der erklärten Unterschiede in der Leistung auf die Faktoren Lehrper-
son und Unterricht zurückführen. Als noch erklärungsmächtiger erwiesen sich je-
doch Merkmale der Lernenden, auf die rund 50% der Leistungsschiede zuzuführen 
waren. Es muss also heißen: Auf die Lehrenden UND auf die Lernenden kommt es 
an. Die Lehrkräfte sind zwar bedeutsam für die Leistungsergebnisse der Lernenden, 
aber ihr Einfluss sollte nicht überhöht oder gar absolut gesetzt werden. Nimmt man 
die von Hattie ermittelten 30% Erklärungsbeitrag der Lehrperson und des Unterrichts 
als obere Grenze zur Abschätzung der möglichen Wirkung, so wird deutlich, dass die 
Wirkungen der Lehrperson und der Lehrerbildung durchaus begrenzt sind, wenn die 
Schülerleistung das Kriterium ist (siehe dazu auch Terhart, 2012). 

Ein weiteres Verdienst von Hattie ist es, durch die Zusammenschau der nach Ef-
fektstärken geordneten Lehr-Lernmethoden Orientierung innerhalb der schier un-
überschaubaren Fülle wissenschaftlicher Studien zu geben. Es ist eine wichtige Er-
kenntnis zu sehen, dass über alle einbezogenen Studien hinweg viel diskutierte 
Faktoren wie etwa offener Unterricht (d =.01) oder Reduzierung der Klassengröße 
(d  =  .21) so gut wie keinen oder nur einen sehr geringen Unterschied in Bezug auf 
die Leistung der Lernenden machen. Dies sind offenkundig nicht diejenigen mög-
lichen Wirkfaktoren, denen zukünftige in Forschung und Praxis Aufmerksamkeit 
gewidmet werden sollte. Andere Faktoren, wie Formatives Assessment (d  =  .90), 
Feedback (d =  .73) und Klarheit der Instruktion (d =  .75), sind hingegen sehr erklä-
rungsmächtig in Bezug auf Leistungsunterschiede. Bei diesen Methoden lohnt es sich, 
genauer hinzusehen, inwiefern es sich um experimentell nachgewiesene Wirkungen 
handelt, um die Bedingungen zu verstehen, unter denen sie zu besserem Lernen füh-
ren. Hierzu bedarf es detaillierter Betrachtungen, die genau aufschlüsseln, was die-
ser Methoden ausmacht und wie sie anzuwenden sind. Dies leistet für das Formati-
ve Assessment beispielsweise die Arbeit von Bürgermeister und Saalbach (2018). Für 
die Lehrerbildung kann die von Hattie erstellte Übersicht als Kompass innerhalb des 
Dschungels wissenschaftlicher Evidenz genutzt. Sie weist die Richtung, in die Auf-
merksamkeit gelenkt werden sollen, um effektive Lehr-Lernmethoden zu finden. 

Die Fülle der durch Hattie zusammengestellten Informationen kann überwälti-
gend sein und stellt für sich genommen noch nicht das Rüstzeug dar, um Lehramts-
studierende für guten Unterricht vorzubereiten (sehr hilfreich ist die kondensierte 
Zusammenfassung der Hattie-Ergebnisse von Köller, 2012). Vielmehr kommt es da-
rauf an, aus der Vielzahl an Befunden Prinzipien abzuleiten, die das Erkennen von 
wirksamen und weniger wirksamen Methoden erleichtern. Ein solches Prinzip lau-
tet, dass die Tiefenstrukturen des Unterrichts wichtiger sind für den Lernerfolg als 
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die Sichtstrukturen (z.B. Hattie, 2009; Seidel & Shavelson, 2007). In Abbildung 1 wird 
dieses Prinzip veranschaulicht. Als Sichtstrukturen des Unterrichts wird alles bezeich-
net, was durch Beobachtung leicht erfassbar ist, wie z.B. die Arbeitsformen, die Ein-
teilung in Gruppen und die Nutzung bestimmter Medien. Alle diese Faktoren ha-
ben in Bezug auf Leistungsunterschiede nur geringen Erklärungswert, wie sich in der 
Übersicht der Hattie-Studie zeigen lässt. Zwei Beispiele für Sichtstrukturen mit sehr 
geringen Effektstärken wurden oben bereits genannt, nämlich offener Unterricht und 
Reduzierung der Klassengrößen. Wenn die Lehramtsstudierenden das Prinzip ver-
innerlichen, dass Sichtstrukturen für die Leistungsergebnisse kaum Auswirkungen 
haben, sind sie in der Lage, falsche Behauptungen über starke positive oder negati-
ve Wirkung – etwa von digitalen Medien im Unterricht – zu identifizieren, ohne im 
Einzelnen die Forschungsergebnisse zu kennen. Neue Methoden sind in aller Regel 
weder Heilsbringer noch Teufelszeug. Stattdessen kommt es auf die Tiefenstrukturen 
des Unterrichts an, also z.B. darauf, inwiefern es gelingt, Lernende kognitiv anzure-
gen, sie sinnvoll zu unterstützen und die Klasse effektiv zu führen. Diese Ziele kön-
nen mit verschiedenen Methoden erreicht, so dass es keine eindeutigen, leicht sicht-
baren Merkmale im Unterricht gibt, anhand derer man dies erkennen könnte. Es sind 
diese Tiefenstrukturen, die den Unterschied für die Leistungsentwicklung der Ler-
nenden machen.

Abbildung 1: Sichtstrukturen und Tiefenstrukturen des Unterrichts 

(nach Kunter & Trautwein, 2013, S. 63) 
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Ein anderes wichtiges Prinzip, das aus der Hattie-Zusammenstellung abgeleitet wer-
den kann, ist, dass Merkmale des Unterrichts für Leistungsunterschiede sehr viel be-
deutsamer sind als dessen Rahmenbedingungen. Dieselbe Erkenntnis hatte auch die 
umfangreiche und überaus lehrreiche Studie von Helmke (1988) hervorgebracht. 
So ergibt die von Hattie vorgenommene Gegenüberstellung der Effektstärken von 
Unterrichtsmerkmalen (z.B. Qualität des Unterrichts, Geben von Feedback, Lehren-
den-Lernenden-Beziehung) und Rahmenbedingungen (z.B. Binnendifferenzierung, 
Erhöhung finanzieller Ressourcen, Reduzierung der Klassengröße) sehr deutlich, dass 
den Unterrichtsmerkmalen mehr Bedeutung für die Leistung zukommt (d =  .68) als 
den Rahmenbedingungen (d = .08). Für die Lehrerbildung ist dies eine wichtige Bot-
schaft, die Grund zu Optimismus gibt: Auch unter als ungünstig wahrgenommenen 
Rahmenbedingungen können kompetente Lehrkräfte gute Ergebnisse erzielen. Die-
se und weitere Erkenntnisse der empirischen Bildungsforschung gilt es, zukünftigen 
Lehrkräften mit auf den Weg zu geben, damit sie ihren Unterricht auf wissenschaftli-
che Befunde stützen können. 

3.1.1 Vermittlung evidenzbasierten Denkens und Handelns

Ein wesentliches Ziel der psychologischen Lehre ist es, Studierenden evidenzbasier-
tes Denken und Handeln zu vermitteln (z.B. Dunn et al., 2013; Richmond, Gurung & 
Boysen, 2016). Dies gilt für die Lehre im Haupt- und Nebenfach-Psychologie ebenso 
wie in der Lehrerbildung. Mit evidenzbasiert ist damit gemeint, dass Studierende sich 
bei ihren Entscheidungen – etwa der Auswahl von Lehr-Lernmethoden – von wissen-
schaftlichen Befunden leiten lassen sollen. Darüber hinaus sollen Studierende in die 
Lage versetzt werden, wissenschaftliche Studien aus dem Bereich der Psychologie zu 
rezipieren und Schlussfolgerungen für eigenes Denken und Handeln daraus zu ziehen 
(Vermittlung von Psychologischer Literarcy; Cranney & Dunn, 2011).

Dass es sich hierbei gerade für die Lehrerbildung um ein wichtiges Anliegen han-
delt, kann unter anderem daran festgemacht werden, dass es rum das Thema gu-
tes Lehren und Lernen zahlreiche Mythen und Fehlkonzepte gibt, die in der All-
gemeinbevölkerung und in Schulen sehr verbreitet sind (z.B. Bensley & Lilienfeld, 
2017; Taylor & Kowalski, 2014). Um diese zu illustrieren, nutze ich meiner Vorlesung 
„Einführung in die Pädagogische Psychologie“ an der Universität Heidelberg gern 
Befragungen, bei denen die Studierenden angeben sollen, wie sehr sie verschiedenen 
Aussagen zustimmen. Eine solche Aussage lautet beispielsweise: „An unterschiedliche 
Lernstile (z.B. auditiv, visuell oder kinästhetisch) angepasster Unterricht führt zu bes-
seren Leistungen.“. Das Ergebnis einer solchen Abfrage bei N  =  97 Lehramtsstudie-
renden ist in Abbildung 2 wiedergegeben. Es zeigt sich, dass die überwiegende Mehr-
heit der befragten Lehramtsstudierenden an die Existenz von Lernstilen und die hohe 
Wirksamkeit darauf abgestimmten Unterrichts glaubt. Die Quellen und Begründun-
gen, die die Studierenden für ihr „Wissen“ angeben, sind einerseits eigene Lernerfah-
rung und andererseits Berichte von Lehrpersonen, die Tests auf Lernstile durchge-
führt und entsprechende Lernangebote gemacht haben. Diese hohe Zustimmung der 
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Studierenden zu der Existenz von Lernstilen und den positiven Effekten eines ent-
sprechend angepassten Lehrens und Lernens steht in diametralem Gegensatz zu em-
pirischen Befunden, die eine solche Wechselwirkung trotz zahlreicher Versuche nicht 
nachweisen können (z.B. Kirschner, 2017; Rogowsky, Calhoun & Tallal, 2015). Zwar 
kann festgestellt werden, dass Lernende bestimmte, konsistente Präferenzen für ihr 
eigenes Lernen äußern, aber es kann nicht gezeigt werden, dass die Berücksichtigung 
dieser als Lernstile bezeichneten Präferenzen zu besseren Lernerfolgen führt. 

Abbildung 2:  Glaube an die Existenz von Lernstilen

„An unterschiedliche Lernstile (z. B. auditiv, visuell oder kinästhetisch) angepasster Unterricht 
führt zu besseren Leistungen.“(Skala von 1 „stimme gar nicht zu“ bis 5 „stimme stark zu“)

Es ist überaus schwierig, dieses und andere verbreitete Fehlkonzepte zu korrigieren 
(z.B. Bensley & Lilienfeld, 2017; Taylor & Kowalski, 2014). Der in der Psychologie 
übliche Weg dazu ist, die Studierenden mit empirischer Evidenz zu konfrontieren. 
Nicht selten reagieren Studierende – insbesondere, wenn sie nicht im Hauptfach Psy-
chologie studieren – ungläubig und sogar abwehrend auf solche Evidenz. Ein Grund 
dafür, warum die Lehramtsstudierenden skeptisch bleiben, ist vermutlich, dass sie 
während ihres Studiums kaum die Expertise erreichen, die zugrundeliegende Metho-
dik der Studien zu durchdringen. Sie bleiben darauf angewiesen, die Ergebnisse zu 
glauben oder aber nicht, und entscheiden sich nicht selten für Letzteres. Ein anderes 
Beispiel für einen empirischen Befund, den vor allem Lehramtsstudierende – sowie 
Lehrerinnen und Lehrer – immer wieder in Zweifel ziehen, ist der fehlende Zusam-
menhang zwischen der im deutschen Schulsystem üblichen Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler in einer Klasse und der Leistungsentwicklung (z.B. Hattie, 2009). Ge-
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fühlt „muss“ es einen solchen Zusammenhang geben, denn Lehrkräfte können doch 
besseren Unterricht machen, wenn weniger Schülerinnen und Schüler in der Klasse 
sind. Selbst wenn aufgeschlüsselt wird, warum eine Verringerung der Klassengröße 
nicht automatisch mit besserem Unterricht und besserer Leistungsentwicklung ein-
hergeht, ist es sehr schwierig, Studierende und Lehrkräfte von der Richtigkeit dieses 
empirischen Befundes zu überzeugen. 

Anstatt sich an zweifelhaften Quellen zu orientieren, sollte die Aufmerksamkeit 
von Lehramtsstudierenden schon im Studium auf Kompendien gelenkt werden, die 
den Forschungsstand zu wichtigen Themen rund um schulisches Lehren und Ler-
nen gezielt für Lehrkräfte aufbereiten. Außer schon genannten Übersichtsarbeiten 
wie der von Hattie (2009) ist dies in Deutschland zum Beispiel das Clearing House 
Unterricht der TUM School of Education (https://www.clearinghouse.edu.tum.de/). 
Wissenschaftliche Erkenntnisse zu effektivem MINT-Unterricht werden hier zusam-
mengefasst und anschaulich für die Lehrerbildung aufbereitet. Das Clearing House 
Unterricht versteht sich als Schnittstelle zwischen Bildungsforschung und Bildungs-
praxis und richtet sich an Lehrerbilderinnen und Lehrerbildner in allen Phasen der 
Lehrerausbildung. Aufgrund der hohen Bedeutung solcher, für die Zielgruppe gut 
aufbereiteter Synopsen empirischer Forschung, ist zu hoffen, dass diese in Zukunft 
auch für andere für die Lehrerbildung relevante Themenfelder entstehen.

3.1.2  Entwicklungsperspektiven

Solide Erkenntnisse über effektives Lehren und Lernen sind die Basis für eine qua-
litätsvolle Lehrerbildung. Daher gilt es, die empirische Lehr-Lernforschung mit Fo-
kus auf die Lehrerbildung weiter zu stärken. Gebraucht werden sowohl systemati-
sche Zusammenfassungen und Analysen des Forschungsstandes als auch detaillierte 
Wirkanalysen einzelner Methoden. Um auch in der Praxis genutzt werden zu kön-
nen, sind neben reinen Forschungssynopsen auch zielgruppengerechte Darstellun-
gen wissenschaftlicher Befunde nötig. Im Studium sollten Lehramtsstudierende Prin-
zipien von wirksamen und weniger wirksamen Methoden kennenlernen, die sie in 
die Lage versetzen, gute Entscheidungen für ihren Unterricht zu treffen (z.B. über 
Tiefen- und Sichtstrukturen). Lehramtsstudierende sollten einen Stil des evidenzba-
sierten Denkens und Handelns erlernen. Da viele Lehramtsstudierende eine wissen-
schafts- und evidenz-skeptische Haltung haben, ist Forschung nötig, die die Ursachen 
ergründet und Methoden findet, mit denen Lehramtsstudierenden wissenschaftsba-
siertes Denken und Handeln nahegebracht werden kann. Hilfreich dabei wäre, wenn 
theoretische und praktische Ausbildungsschritte so ineinandergreifen würden, dass 
wissenschaftliche Evidenz durch praktische Erfahrungen untermauert wird. In Bezug 
auf Reformen in der Lehrerbildung ist festzustellen, dass auch diese zu viel Augen-
merk auf Sichtstrukturen richten statt Voraussetzungen die eigentlich wichtigen Tie-
fenstrukturen zu verbessern. Auch die Bildungsadministration sollte sich bei ihren 
Bemühungen um eine qualitätsvolle Lehrerbildung an identifizierten Wirkprinzipi-
en orientieren. 
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3.2  Entscheiden sich die Richtigen für ein Lehramtsstudium und  
wer sind die Richtigen?

Den Fragenkomplex, ob sich die Richtigen für ein Lehramtsstudium entscheiden 
und wer die Richtigen sind, habe ich einerseits deshalb als exemplarisch für die psy-
chologische Lehrerbildungsforschung ausgewählt, weil es sich um eine eignungsdia-
gnostische und damit prototypisch psychologische Fragestellung handelt. Obwohl die 
Psychologie jahrzehntelange Erfahrung mit Eignungsdiagnostik hat, so gibt es diesbe-
züglich für den Lehrerberuf relativ wenig Erfahrungen. Über die Bedeutung von Se-
lektion und Qualifizierung in der Lehrerbildung gibt es konträre Überzeugungen (vgl. 
z.B. Spinath, 2012). Auch aufgrund dieser Kontroverse eignet sich die Frage nach der 
Auswahl von zukünftigen Lehrkräften als exemplarischer Betrachtungsgegenstand. 
Die zentralen Argumente für und gegen Selektion sind in Tabelle 1 wiedergegeben 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit). 

Tabelle 1:  Zentrale Argumente für und gegen Selektion von Lehramtsstudierenden

Pro Selektion Contra Selektion

Selektion führt zu einer geringeren Anzahl 
Studierender mit unzureichender Motivation und 
Leistungsfähigkeit (geringere Abbruchquoten).

Wer nicht geeignet ist, wird dies im Laufe des 
Studiums merken und freiwillig ausscheiden.

Die Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Berufsausübung sind nicht von allen Bewerbern/
innen gleich gut erlernbar.

Prognosen über Entwicklungen können nicht mit 
100%iger Sicherheit gestellt werden.

Für jeden anspruchsvollen Beruf gibt es 
Auswahlmechanismen, so dass dies auch für den 
Lehrerberuf gelten sollte.

Die Freiheit der Berufswahl ist grundgesetzlich 
garantiert und sollte gerade vom Staat geachtet 
werden.

Eingangshürden für Studium und Beruf führen  
zu erhöhtem Ansehen des Lehramtsstudiums  
und des Lehrerberufs.

Es gibt zu wenige Bewerber/innen für ein 
Lehramt, um auswählen zu können.

Einige, jedoch nicht alle dieser Argumente können mittels empirischer Forschungs-
ergebnisse gestärkt oder entkräftet werden. Andere Argumente können durch Ver-
gleiche mit der Situation der Lehrerbildung in anderen Ländern an Plausibilität ge-
winnen oder einbüßen. Dort wo Argumente juristische Sachverhalte betreffen, sind 
entsprechende juristische Klärungen nötig. Im Folgenden werden einige Forschungs-
befunde dargestellt, die die Kontroverse informieren können.

Aus der Hochschulforschung ist bekannt, dass Studiengänge mit höherer Ein-
gangsselektivität (z.B. NC-Studiengänge) geringere Abbruchquoten zu verzeichnen 
haben, als weniger selektive (z.B. Heublein et al., 2017). Gut gesicherte Erkenntnisse 
eignungsdiagnostischer Forschung sind unter anderem, dass sowohl Abiturabschluss-
noten als auch Studierfähigkeitstests valide Prognosen über den Studienerfolg in ver-
schiedenen Studienfächern zulassen (z.B. Hell, Trapmann & Schuler, 2007; Trap-
mann, Hell, Weigand & Schuler, 2007). Auch speziell für das Lehramt konnte gezeigt 
werden, dass Abiturnoten für Abschlussnoten in Studium und im Vorbereitungs-
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dienst vorhersagekräftig sind (Wolf, Kunina-Habenicht, Maurer & Kunter, 2018). Zu-
sammengenommen zeigen diese Befunde, dass es durch Selektion gelingt, solche Per-
sonen für ein (Lehramts-)Studium auszuwählen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit 
bessere Voraussetzungen für die erfolgreiche Berufsausübung erwerben werden. Die-
se Voraussetzungen sind die im Studium zu erwerbenden Kompetenzen. Für den 
Lehrerberuf gibt es einen weithin geteilten Konsens darüber, welche Merkmale er-
folgreiche Lehrkräfte besitzen sollten (z.B. Baumert & Kunter, 2006; Klusmann, Köl-
ler & Kunter, 2011). Wenn die im Studium erworbenen Kompetenzen tatsächlich eine 
erfolgreiche Berufsausübung vorhersagen, dann legen die genannten Befunde nahe, 
dass eine Selektion zu Beginn des Lehramtsstudiums positive Effekte nicht nur auf 
das Studium, sondern auch den Berufserfolg haben sollte. Tatsächlich konnte gezeigt 
werden, dass die universitären Leistungen von Lehramtsstudierenden (Noten, Test-
ergebnisse) valide Schlüsse auf die spätere Unterrichtsqualität und die Leistungsent-
wicklung der Schülerinnen und Schüler zulassen (z.B. Baumert et al., 2010; Hill, Ro-
wan & Ball, 2005; Kunter, Klusmann, Baumert, Richter, Voss & Hachfeld, 2013). 

Scheinbar nicht von der Hand zu weisen ist das Argument, dass eine Selektion 
von Lehramtsstudierenden nicht angebracht sei, da die Bewerberzahlen ohnehin zu 
gering sind, um den Bedarf an Lehrkräften zu decken. Das ist einerseits richtig, je-
doch könnte das Einführen von Selektionsprozessen mit dazu beitragen, dass das An-
sehen des Lehramtsstudiums und des Lehrerberufs gesteigert werden. Dies wiederum 
könnte – in Kombination mit anderen Maßnahmen, die zu einer Erhöhung des An-
sehens des Lehrerberufs führen – einen Anstieg der Bewerberzahlen zur Folge ha-
ben. Als Beispiel für ein Land, in dem ein hohes Image des Lehrerberufs mit einer 
starken Selektion von Studierenden und hohen Bewerberzahlen einhergeht, ist Finn-
land zu nennen. Auch im internationalen Vergleich lässt sich zeigen, dass das An-
sehen des Lehrerberufs in einem Land prädiktiv dafür ist, wie sehr sich Jugend liche 
für ein Lehramtsstudium interessieren und wie gut es gelingt, Jugendliche aus dem 
oberen Leistungsspektrum für das Lehramt zu gewinnen (z.B. Han, Borgonovi &  
Guerriero, 2018). 

Während es mit harten Auswahlverfahren für Lehramtsstudiengänge in Deutsch-
land wenig Erfahrungen und noch weniger wissenschaftliche Evidenz gibt, setzen ei-
nige Ausbildungsstandorte auf Verfahren, die den Bewerber/inne/n eine Orientierung 
über das Lehramtsstudium geben und eine Selbstselektion ermöglichen. Mit die-
sen Verfahren ist die Hoffnung verbunden, dass sich Bewerber/innen mit einer be-
sonders schlechten Passung zu den Anforderungen des Lehramtsstudiums und des 
Lehrerberufs umentscheiden und eine andere Laufbahn einschlagen. Zu den Effek-
ten sogenannter Self-Assessments liegen erste Studien vor. Diese zeigen, dass Self-As-
sessments für sich genommen nicht das leisten, was Eignungstests und damit eine 
Fremdselektion leisten könnten (z.B. Köller, Aldrup & Klusmann, 2017; Köller, Klus-
mann, Retelsdorf & Möller, 2012).


