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Der PÍaxisschock' bei angBhenden Lehrem ist ein hartnáckiges Phánomen,

das in veÍschiedenen Zeiten und LihdeÍn empiÍisch belegt worden ist
(VEENMAN, 1984). In Deutschland rruÍde es namendich in dem KonstanzeÍ
PÍojekt lehreÍeinstellungen' M0!LER-FoHRBRom, CLoE]'rÁ & DAN!, 1978;

Dar\N, CroETr,\ M0u.ER-FoÍTRBRoDT & I{Er-MRxrcH, 1978) und von IIrNscH
(1979) erfoNcht. Wohlbekannt ist der Pmxisschock auch in den VeÍeinigten
Staáten (vgl. CErzErs & JAcKsoN, 1963 uld Pac(ÁrD, 1988) und Gro8bri-
tafiien (vgl. MoRxrsoN & MCINTYRE, 1973 und LAcEy, 197?), teilweise unteÍ
den Bezeich[ungel 'reality shock' odeÍ 'tÍansition shock'. In den Niederlanden
hal HooyMAyERs (1978) auf das Phànomen hingewiesen.

Dio Relevanz deÍ PÍaxisschocldorschung ist offensichdich: je genauer die
empirischen EÍkennmisse zum Ph?lnomen, um so zielgerichteter kann man ver-
suchen, dessen Wirkung in Ausbildung und BenrfspÍaxis zu veÍÍingeÍn. Dies ist
eine notwendig€ Aufgabe, will man sich nicht damit zufrieden geben, daB die
innovative Kompetenz von Absolventen deÍ Lehrerausbildung, soweit voÍhàn-
dên, inn€Íhalb von wenigen JahÍen erlischt. Diese AÍgumentation gilt nicht nur
in Zeiten, in denen Bildungsreform auf der politischen TagesoÍdnung steht,

sondem jederzeit. Liegr doch die Hauptaufgabe des Schulsystems darin, alle
SchilleÍ mit Qualifikationen auszuctratten, die den Forderungen eineÍ modemen
industÍiálisienen Gesellschan ents!Íechen.

Diese Bilduusaufgabe lá0t sich nur dÀm erfiillen, wenn die LehÍeÍ jene be-
nÍliche Kompetenz besitzen und einsetzen, die nóhg ist, um die gefragt€n Qua-
lifikationen bei SchÍllem zu entwickeln. Auf eine Kurdormel gebracht die EF



íoÍschung und VeÍringeÍung des Praxisschocks sollen letÍendlich der QMliuit
des Unt€mchts ahenen

Auf welchem Stanal befiÍdet sich die PÍaxisschocKorschung? Die Bedingun-

sen und AuswÍkungen des Praxrsschock wurden am deullichslen von Liin8s-

;chniltsrudien erhelli, $eil es dadurch gelang dre Entwicklung von Studenlen

;er LehreÍausbildung zu pnktrzieÍenden t€hÍem iÍ den Mittelpunld zu stellen

In dieseÍ Hinsicht markieren die Senannten Studien von DAIIN et al und HJNSCH

;inen methodischen FortschÍitt. InlÉltlich waren beide Studien als sozialpsf_

cholosischeÍ Sicht konzipieí und dáher auf dre Entwicklung von Einslellungen

ausg;chtet. Wichtjg filidie Ausbitdungspnxis lr"ren vor allem díei Befunde

Als Kem des Pra-\isschock slellten sich eÍstens dre sogenánDt€n 'Diskrepanz-

erfalurngen heraus, d.h. dai] angehende Leker in der Ausbildung erwoÈene in_

novative-Einstellungen _ vor allem die BeÍeilschaft, lvo móglich gegeniiber

Schiilem auf Íberm-ii[igen Druck und Z ang zu verzichten _ insoweit wiedeÍ

auígeben, als sie sich in der lNlitution Schule gez*!Ígen sehen' geg€n diese

Eiritellungen zu handeh. Die graphische Darstellung dieses Befindes ist in di€

LiteÍatur ;ngegangen als die'KoÍstanzel wanne'(DÁ\N e! al' 1978' S 96_

104).

Zqeitens eÍgab sich, dá3 gerade die Einstellungen sÍlrker dem wannenformi_

gen Vertauf ríterliegen, rti; konkreteÍ auf das benrfliche Hándeln des LebÍeÍs

iezogen sinrl @Inrscrl, 1979, S. l87q DAIN, Ct BÍra & MiILLDR-FoERBRoDT'

l98l).

DÍittens kalln der Verlauf del Einstellungsánderung gemti0igt oder verzógen

werden alurch eine integÍative Gestaltung der Ausbildung UnteÍ letzterem ist zu

verstehen, da[ Studenten in allen Ausbildungsphasen Gelegenieit ttekonmen'

ihre Pratiserfal[ungen theoÍetisch zu reflektieÍer. Zusàtzlich káIln eine auf

lntesmlion von The;rie und PÍaxis zielende Lehrerausbildung bewirken dall dre

b€óiche Selbíachtung und dre Berufsmolivation beim Einlritl in den LehÍeF

berufnicht oder weniger geschildigt *eÍden (DaNN et al., 1978, S l80 und 258-

271:DANNet al., l98l;Hl}IscH' 1979, S. 111'la9'209'224 $d234-244r'

Aus dieseÍt Befunden lassen sich atrei Folgerungen ziehen EÍstens: IrhÍeraus_

bilduneen konnen durch spezifsche lnlulte und Merkmale ihÍeÍ Ceslalrun8 die

t*mer-sebnisse ihter Absolventen in bedeurender Weise b€€inílullen Zweitens:

die Ei;lellungen von tehtem entwickeln sich $áhrend der Ausbildung und in

den ersten JaÉen der BerufspÍa,Yis in engem zusammenlung mit ifuer Hánd-

lungskompetenz. Drittens: LehÍerausbildungen, in denen Theorie und PÍaxis
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nicht oder schwach integrieí sind, beflihigeo ihre Absolvent€n ungeniigend, um

innovativo Einstellungen in pÍalcisches Handeln umzusetzen.

Diese Folgerungen machen es unseres EÍachtens notwendiS die Entwicklung

d€r Unterrichtskompet€nz von L€hÍem eingehend zu eÍforschen. Zu diesem

Thenu haben wir eine Làngsschíiftstudre untemommen, ilbeÍ die in diesem

Beitag berichtet wird. Erforscht wiÍden Fahmenbedingungen, Didaktik und

kmergeboissen d€r LehÍeÍausbildung an der Reichsuniversitát UtÍecht (IWOS-
RUU) in den NiedeÍlanden' .

Die Forschungsiele lauteten:

A) Erkwdung der RahmenbedingungeÍ\ innerhalb der€r eine íïuchtbare Zusam_

menaóeit zwischen PÍaktikumsschulen und Ausbildungsinstitut gefund€d

werden kann.

B) BeschÍeibung des Schulpráldkums und deÍ darin bestehenden ZusaÍrmen-

aóeitsstruklureÍ\ sowie ErkláÍung von LemeÍgebnissen, die sich unter deÍen

EinfluB ergeben.

Di€se Ziele *urden in den folgenden FoNchungsÍiagen konlcetisiert:

l. Welche Ausbildungsziele werden vor deÍ LehÍerausbildung faktisch ange-

strebt bzw. verwirklicht und welchen EinÍlul iiben dle Ralmenbedingungen

daraufaos?

2. wie kartr die Lehrerausbildung dem Aufrreten eines 'PrÀ\isschocks' bei an-
gehenden Lehrom entgegenrviÍken? Posilrv ausgedÍiickt: wie kann die Leh_

reÍausbildung den 0torgaÍg zuÍ BeÍufspmxis eÍleichtem?

3. Welch€ZusarnmenaÈeitsstrukturen zwischen dem Ausbildungsinstitut und

den Pmktrkumsschulen sind erwiinscht und Íealisieóar?

4. Welche AÍen von (Íinanielleí oder sonstiger) Entlohnung fiiÍ BegleitlehÍer

sind móglich, e$'ilnscht und ÍealisierbaÍ?

' Die Studie wurde als DisseÍtationíoÍschung ausgefiihrt vom ersten AutoÍ
und supeÍvisio( von PÍot DÍ. N.A.J. Lagerweii, PÍoí Dr. H. 't HaÍt und dem

zweiten Autor. Wir daiten Dr. F.A.J. Korthagen und Dr. M. Brekelmans ftir
ihre UnteÍsriioung b€i der Veríassung dieses Berichls und Dipl._Psych. A.
Fechner ft Í sprachliche Hilfel€istungen.



5. Welche Kons€quenzetr kómen lmd mÍssen A{worten auf die obigen Fmgen_ 
fiiÍ alie OÍganisation und ilen Inhált von InsÍituts_ und Schulpraktikumsperi-

orlen im Filmen eines integÍieÍten Ausbildutrgsmodels hab€n?

ln diesem Beitrag befa5sen wir utrs votraryig mit dem Ei!fluB einer integmti-

ven eustitaung aif die ltmergónisse bei angeheftlen Irhrem (vgl FoÊ

s;hungsziel B). UbeÍ die Íotwetrdigen RábmenMingutrgen eineÍ int€gÍaliv€n

Let'reáusmaung (vg. FoÍschungsziel A) is! ein SondeÍbencht eÍschienen

rs*o;t" a u.i. È;u*t, 1987). lnfolge dieser Einschrihkung stellen wir lÍeÍ
àie Forschungsfragen 1, 2 und 5 in den Mittelpunkt

Im Hinblick auf das BesÍebeq die Aus'wirkmgen des PÍaxrsschock zu ver_

ringem, +itzen wir rtiese FÍagen noch wie folgt zu: Welchen Beitrag kalm ein€

inËg.aáue r-"ferau*itau"g zur UDteÍÍichtskompetenz ilu€Í Àbsolventen lei_

sten-uoA auf *etctre ,qrt ,r"A Weise? Welche L€mProzesse spielen sich wfiÍend

eiÍeÍ solchen Ausbildung ab? Wie entwickeln sich die Unterrichtskompetenz

und die BeÍufsmotivation deÍ AbsolveÍten?

Der Beitrag ist rvie folgl aufgebaut. Nach dieseÍ Einleitung wird die theoÍetr_

sct e Cruoatfie aer fotsiluntdargelegt ulld die veÍfolgte Forschungsstrategie

beschÍieben. taon folgen die wichtigsrctr quantitaÍiven Ergebnisse

THEORETISCHE GRIJNDLAGE

TheoÍetisch beÍulÍ alieses ForschuÍgs!Íojekt auf drei im voÍaus durchgeffihr-

ten Analysen, deÍeÍ Erfag ir diesem Absatz zusa$mengefalt wiÍd: eÍstens einer

Analvse tzialwissenschafrlicher TheoÍien und UnteÍsuchungen ÍbeÍ den Ein-

tdtt ílr den LehÍerbeÍuf aus dem deutschen' englischen und niederl?indischen

soracbraum. zweilens eitrer Amlpe von erwiiLnscblen Zielen der Leh-

rerausbildung und dntleDs eineÍ Anaiyse inlemer Dokumenrc des I\4'OS-Rlru

zu Prinzioiá einer integrativeo Ausbildungsdidattik Aus d€sen Anaiysen

wurde dForschungsnodell abgeleileL dzs wiÍ zum ScbluS vorstellen

Der Eintritt in den LehreÈenrf

VeÍgleicht man die engliscbsprachige mit der deutscheo LiteÍatur alÍ Berufs_

sozialisation von lrhrerq dann ki& sich folgendes ableiten'

. DaB Irfuerausbildunsen enlspÍechend ihren Formen und Inhalten sp€ziÍi_

sche Lemergebnisse 6ei ihÍen Absolventen erzeugen kóm€n' ist auch aus
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britischer FoÍschung hervorgegangen (2.B. SHIPMÀN, 1967; CoHEN, 1968;

GrBsoN, l97l-I972 und 1976).

Der Zusanmenlarg zwischen Diskrcpanzerfahrungen und Einstellungsàn-
deÍung bei Lehrem ist im englischen SpÍachraum wenigeÍ in gÍo0 angeleg-

ten Proj€ken wie dem aus Konsranz erfoÍschl worden. Die bÍeit angelegte

Studie von I,oRTIE (1975) bildet hier die Ausnahme, qualitative Fallstudien
(wiê CoRcoRÀN, 1981 und TABACHNTCK & ZEICHNER, 1983 und zEIctrNER &
TÁBAq$'rcK, 1985) sind eheÍ die Regel.

In den englischsprachigen Untersuchungen tÍeten entgegengesetzte Aufias-
sungen des Sozialisatiotrsb€g!ffs deudich hervor. Wo ein passives Subjell
voÍausgesetzt wiÍd, erscheint d€Í EiÍtritt in die BeÍufsprais wie ein ProzeB

der Aípassutrg an den bestehenden Schulkontext. WiÍd dagegen ein aklives
Subjekt vorausgesetz, erscheint dieser Eintntt wie eine Wechselwirkung
zwischen PeÍson und KonteÍ- Dabei kann die PeÍson verschi€dene Strate-
gien verfolgen (LÀCEY, 197?i ZEICI0,IER, TABAct{NrcK & DÊNsMoRr, 1987).

Wir schlieBen uns de.leláeren Aufassung an.

Die EntwickluDg von LehreÍstudenten md angehenden l,€hrem wird in deÍ
englischspÍachigen LiteÍatur mit Hilfe verschiedener Phasentheori€n be-

schrieben, wobei deÍ Ursprurg der Entwicklung entweder in intrapsychi-
schen odeÍ in KontextfaktoÍen gesucht $,ird (2.8. FITLLER, 1974 bzw.
IaÀNÁccoNE, 1963). Àuch hieÍ ziehen \Mr ein Konzept deÍ Wechsel$,,irkung

vor, wie es in der Literàtu zu den Themen Stre0 und Coping iiblich ist (vgl.

WETDENMANN, 1978, Teil I).

Vergleicht man die niederlándische mit deÍ englischsprachigen und deutschen

LiteÍatur zur Entwicklung von Lebrenl dann stellt sich folgendes heraus.

Die niedeÍlándische FoÍschung is! voÍ allem bescfueibendeÍ Art. Sie betriflt
góBtenteils instrumentelle FÍagen der Ausbildungsdidaktik (2.8. KoRTHA-

aEN, 1982 und CRiToN & WuBBErs, 1984) md der AÈeitszufriedenlrcit von
Lehrcm (2.8. PRrcK, 1983).

DeÍ Einflui von KontextfaktoÍen auf die Ent\iricklung von Lefuem wird
u eóeweÍtet. Dal wichtige Kontexteinlliisse auf den Eintritt in die BeÍufs-
praxis sowolil aus den AóeitsMingungen (Makroebene) wie aus der Schul-
organisation und den von Kollegen gehegten Wertsystemen (Mesoeb€n€)

heniihren (vgl. l.oRTrE, 1975), firde in den NiedeÍlanden liingere Zeit nuÍ
ungem zur Kenntnis genommen.
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Zum Thena LehÍeÍentwicklung ist in d€n NiedeÍlanden wenig Liingsschnitt-

foíschung untemommen worden Eine quálitative Làngsschnittstudie wuÍde

von VoN-I< untemomm9n, der zwanzig angehende l,€hÍeÍ wàlrend ihÍes er_

sten Schuljahres verfolgte. Er stellte einen um Dezember statdndenden

Wechsel v;n einer 'permissiven' zu einer 'mehÍ ÍegulieÍenden Rollenauffás_

sung' fest. Dabei war ihre Akzeptierung durch Kollegen r eitgehend von deí

Ijbe-malune von strengeÍen, in der Schule voÍherÍsch€nden NoÍmen beziiS-

lich OÍdnung abhángig (VoNK, 1982, S 333-336) WeiteÍ rverden Merkmale

teÍlektiver' bzw. 'weniger Íeflektiver' l-€hreÍ in ihreÍ Entwicklung unteÍsucht

von KoRTHAGEN (1988).
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(FottsëEuns Schena l)
6. EVÀII'ÀTION

7. UUCÀNG

Entwicklungs- und LelnProzesse bêi
schUlern ewaluiêrên
so mit schiilern umgehen, daB sie
(sich ennutigt fiihlen zun) aktiw
Mitmachen
Die eigene Lêhrtàtigkeit kritiêch
analysteren und, l'ênn nittig,

A. RITLEKTION

Ausbildungsziele

Eine Untersuchung von LerneÍgebnissen làlt sich kaum duíchfiihren ohne Be'

grifie zuÍ Beschreibung und MaBstàbe zuÍ Beurteilung dieseÍ Ersebnisse Des_

ialb wurde eine Anaiyse von enntnschten Ausbildungszielen duÍchgefiihÍt,

wobei die Zielformulierungen aus oÍiziellen Dokumenten zur universitáren

LehreÍausbildung (ARCULO, 1979, 1980 und 1985) mit deÍ ForschungsliteratuÍ

zu Lemen und Lehren verglichen *urden. AufgÍund dieser Analyse unterschie-

den wir acht Unterichtsahigkeiten, die zusammen das Ausbildungsziel Unter

richtskonpetenz ausmacheÍ.

ScheÍra I
Ktitetiumsvaiablen zw Erheb ng det AnÍangskonpetenz

1. oRGÀNISATIoN ProbteÍnê tijeên belm organlsieren von

{ Le!n- } akttvttáten fiir Gruppen und

Indlviduen
2. INIIÀLT KenntniEse iibêrtragên und Einsicht

fërdêrn ín einêm beÊtlftnten
Le!nÊtoffqebiet
( Lern ) aktivitáten in einêr wohl-
ernogenen Reihenfolge planen und

ausfiihren
Untêrrichtsmatêrlalien aus!,ráhlên,

verfassen und anbleten

3. PHÀSIERUNG

Diese Fáhigkeiten uÍden als KriteÍiumvaÍiablen opemtionalisiert, und zwaÍ
in zwei Fassungen. Mit der ersten Fassung (in Schena l) \r'uÍde die Kompelenz-

entwicklung wáhrend deÍ Ausbildung eÍhoben. Mit d€Í zweiten, eÍweiterten Fas-

sung (in Schema 2) wuÍde die KompetenzentMcklung wàhÍend deÍ ersten Jafue

der Benrfslraxis erhoben, wobei ausdrilcklich Aspekte innovativen l,ehÍeÍhan-
delns einbezogen wuÍden. Der Klirze halber spÍêchen wir von Aníangskompe_

tenz bzw, Berufskompetenz.

Schema 2
K teriunsvariablen nlt Ethebung clet BerufskonPelenz

4. UEDIEN

1. ÀKTIVITÀTEN ÀURERHÀI,B DER KI"ÀSSE
(Leln ) akt ivltàten organlsleren, wobêI dte
schi.iler den Klassenraun vêrlassen (1)

2. ÀBÍ{EICTIEN VOU SIUNDENPLAN
(Lêrn) aktivttáten organlsierên \robei vom

Stundenplan abqettchen wird (1)

3. Scl 
'LERMITSPRACHEschUle! nitÊprechen lassên bei der Auswahl

von zu behandêlndem !êrngtoff (2)
4. EIGENE TITEMEN

Thênen, Problemê, Begrif fe, Àufgabên, Fragen,
kurz stoffteile behandêln, dle nicht odê!
kauÍn in dên iiblichen schulbiichern vorkonmen
t2,4,Al

5. ÀRBEITSFoRMEN Arbêitsfornen auswàhlen und anwênden
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(FoisezunB Schëna 2)

5. ZUSÀTZIICIIES !{ATERIÀL

l,leben oder anstatt worgeschrleb€ner
schulbiiche! selbst untêrrichtsmaterial
anfertigen und benutzen, ltêtl dies beaser zu

dem paBt, waB ich nlt mêinem unterrichÈ
erreichen will (4,8 )

6. EXPERTIT{ENTELLE PHAS]SRUNG

Belm Leh!ên neue Rêihenfolgen ausprobieren,
das hêiRt bêstiÍmte Lêrnaktivitàten von derl

schurern in êlne! andêrên Reihenfolge ats
iibllch auEfiihleo lassên, weil dies wielfeicht
IÊhrreichêr fiir siê tst (3'8)

?. SRUPPENÀABEIT

Diê schiilêr wàhrênd mindestêns de! Bálfle der
untêrrichtszeit in Kleingluppen arbêiten
lassen (s)

8. FÁCHERINTEGRÀTION

ltêlne stundeD i.Ía Rahlnen von Fàcherintêgration
auf die einês oder mehrerer Kollêgen
ábsttmnen (zum Aeispiel durch gênaue

AbsPrachen iiber stundenPranung oder 'teah-
teachtng') 1,2,5 )

9. PROJEKTUNTERRICHT

Mlt Kollegen in der schulê Projekte organt
sieren oder áhnlichê Untêrrichtêfortnên (!''ie

Aktivitálen auBerhalb der schule oder Erkun-
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lFo seÈunq Schena 2)

10. DÍÀGI,IOSE VON LERNPROBIEI{EN

KlaBaenarbeiÈen und ehnliche8 Eo ausfiihrlich
mit schiilêrn durchBprechen, dan deutlich !rer-
dên kann, qro gênau fiir siê die stolpêrBtelnê
Btêcken (5)

11. VERAÀIBEURTEILUNGEN

In dêr l.tehrhett n€iner l(lêaáen zeugnlsBe ln
líolten Btatt zahlen ausdriicken (6)

12. PERSóNLICIIE BETRIUUNG

l.llt' schiilêln pêrgènllche Problene durch-
spfêchen {?}

13. }IOTIV]EREN VOITI ORDNUNGSI{ÀRNÀIII{EN

ordnungsmaÍloahmen gegeniiber schiilern noti-
viêrên ( zurn Bêispiel dulch ËinwêiEên auf diê
Nutzên von Konzentration oder Àppel,fiêrên àn

Auadaue! ode! E!ó!te!n der 8o19ên stórenden
Verhaltens fi:r ltiÈEchuLer und so weiter) (7)

14. À$Aï-YSE EIGENEN VEREÀITENS

Eigene HandLungsweiEen in angespannten
sltuationen mit schiilern (zum Betsptel bêi
vrichtigen Entacheldungên oder (onflikten in
der Klasse) im Nachhiíein analysieren (8)

Anneftung. Die 7,$len zvischen den KlaÍrmem wrweis€n auf dre koÍÍespon.
dierenden ltems in Schema I

Ausbildungsprinzipien

Ein wichtiges fu iegen dieser FoÍschung náÍ es, den Ertrag deÍ in den siebzi
gÊÍ JahÍen durchgefiihÍten Innovation in deÍ niederlándischen universitáren
LehÍerausbildung festarlegeo. Das Kemsíick diêseÍ Innowtion wáÍ die Einfilh-
Íung eines T)?us von SchulpÍaktikun (SP), deÍ die InlegÍation von Theorie und
PÍaxis im KompetenzerweÍb deÍ angehenden ljhreÍ veÍslfien sollte. DeÍ Be-
grifr'IntegÍation' verweist hier aufdas Bestreben von Ausbildem

dunqên durch schiilêr) an$enden (1,s)
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. den KompetenzeÍweó als kontinureÍlichen Proze3 zu gestalten' in demjede

StuÍe eine logische Vorbereitung auf die náchste bildeti

. den theoÍetischen ErkermtniseÍwerb aufpral(rsches Uben von Unterrichts-

ílilugkeiten abzustmen;

. Lemen als ErfoÍschung d€s eigenen llandelns zu gestalt€n (vgl die dritte'

vieÍte und sechste Bedeutung des BegÍifrs 'IntegÍation in deÍ Lehremusbil

dung'bei GDNTHER& MassNc, 1980, S. 551)

Di6 Analyse der int€men Dokumente des IVLOS_RUU ergab, ala0 die im In-

stitut tlttigen Lehrerausbilder bei der Einfthrung des SchulpÍaktikuns drei

Prinzipien als funktional ftir die Fórdenrng von tntegÍation im obig€n Sinn be-

tJachteten,

Das erste Ausbildungsprinzip, zyklische Phasierung von lÍstituls_ und SP_pe_

rioden, beinhaltet, da0 die LehÍ€Íausbildung als eine Aufeinanderfolge von vieÍ

Zyklen verlàuft, in deÍeÍ Mittelpunkt die folgenden, in Komplexilát zu$ebÍen-
den SP-Aldvit?iten stehen:

L Bekanntmachung mit der Prakikumsschulei

2. Erteilen von Teilstunden;

3. Eileilen von Einzelstundenr

4 Ert€ilen von Stundeffeihen.

Jeder zyklus uífa0t eine Phase von VoÍbeÍeinrng im tnstitut (A-Phase), eine

Phase von Ausnlhrung in der Praktikumsschule (B_Phase) und eine Phase' in deÍ

die erwoÍbenen SP"Erfahnrngen im Ínstitut ausgeweÍtet weÍden (C_Phase) Die_

seÍ Ausbildungsvorlauf erstÍeake sich noÍnalerweise iiber \reÍ Monale Di€

Aufeinanderfolge deÍ Zyklen und die Abwechslung der Phasen iÍmerhalb jedes

Zyklus sind in Schena 3 veÍanschaulicht.

Das zweite Ausbildugsprinzip, Betíeuung des iDdividuellen Izmweges' bein-

haltet, d?3 die AusbildeÍ jeden Shrd€nten beim PÍozeB voÍ! 'Stolpem uod Auf_

stehen', das dem UnteÍÍichten lemen eigen ist, verfolgen. Damit die'ser Ptoze0

olme allzu gÍoBes MiBgeschick veÍlàuft, bemiih€n die Ausbilder sich darurÍ\ dá0

die PÍaklikánten jede der von ihnen oÍeilten SP-Stutrden gemii0 einem be_

stimmten GespÍácl$schema analysieren (vgl. u.a. GoLDHAMMER et al.' 1980;

Vls, l9?4 und KoRTHAGEN, 1985).
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Schema 3

Ztkl is c h e Au s b i I du ngs pr o gamm i e ru ng

Zyxltrs:f231

t3

Ins!i-
tut

scbul-
Drak-
tllu!

t À c I c I c

B E I I

sP-llti- l€obacb-
Yitá!: tuní

leil- litrzêI- Sturdenreíh€
stunde[ lttldeD

Arrnerkung. PhafÉ.n: A= VorbeÍeitung B = Ausfiihrun$ C - Auswenung

Dieses Schema, das meistens von einer SP-Gnrppe von drei Studenten, dem

sogeÍannten 'Trior, und dem Begleitleker ange*andt wird, zielt darauf ab, der

Evaluatioo deÍ eÍteilten Stunden eine Besch-reibung und Analyse voÍausgehen zu
lassen. Auch hi€Í v,,ird also die AufeinandeÍfolge deÍ drei Phasen Vorbereitung,
All$ihrwE und Auswertung durchgefiihÍ, jedoch inneÍhalb eines k Ízeren
Z€itrahmens.

Das dritte Ausbildungsprinzip, intensive zusannedaóeit zwischen Ausbil
derÍ\ beinhaltel, dá3 Begleitlehrer und Fachdidaktik€r einen reg€lná3igen Kon-
tak aufrechterhalten, um die AusbildungsáktivitàteÍ in d€Í PÍalíikumsschule
und dem Institut aufeirandeÍ abzustimmen und de Betreuung dabei auf ausrei-
chende InfoÍmationen iib€r den Ablaufvon LempÍozessen an beiden Stellen zu
sltitzon.

Das FoÍschungsmodell

Aus den oben zusaÍmengefa0ten theoretischen Aialysen ist das FoÍschungs-
modell itr Schonla 4 abgeleitet wordeD, das rursereÍ empirischen AÍbeit z\€rundc
liegt.

Dás FoBchungsmodell enthiilt neun Komponenten, in denen verschiedene
Fáktoren erfa3t sind. Was den VeÍlauf deÍ Ausbildung betÍiíft, werden cuÍricu-
larc und chÍ<urriculare Fál(oren unteÍschieden. Die curricularen FaktoÍen
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ihrc Meinungen und Erfahnrngen in den ersten Jafuen der BenrfspÍaxis im Mo-
d€[ enthalten (C3). lhre Berufskompetenz wiÍd voo eineí Komponente erfalt,
die die Grw€iterte Fassung der K.iteÍiumvariablen in Schema 2 e iàlt (D2).

Schlie0lich sind P€rsonenmeÍkÍrale der AusbildeÍ und Studenten einbezogen

(E).

Das Forschungsmodell pràzisieÍ. wie wrr uns den Eílrerb von Unlenichls_
komp€tenz theoÍetisch vorstsllen. Die Pfeile zmschen den Modellkomponenten
zeigen, welche Ursache-Folge-Beziehung€n wir voÍ der Datenerhebung als
mógliche EÍklëÍungen fiiÍ die Komp€tenze ntwicklung ansahen.

Die E gebnisse von DAÀN et al. (1978) und HINscfl (1979) zum PÍaxisschock

l€gen nahq da0 das Verhlllhis z"rischen Ausbildung und Benrfssozialisatlon
einen betÍàchtlichen, wenn nicht bestimmenden Eidlu0 darauf hat, wie die
Kompetenzentwicklung vor und nach dem EintÍitt in den Lefueóeruf veÍlàuft.
G€nauer gesagt: diese EnMcklung kanll don CharakteÍ von Konlinuitilt haben,

dás heiBt, dao das Individuum sich io di€ gleiche Richtung und in gleicheÍ

Weise weiterentwickelt wie voÍher. Es kann jedoch auch Diskontinuit?il aufue-
teq das heilt, dal VeràndeÍungen und/odeÍ Spriinge auftreten in der Richtung
und der Arl in der diê Entv,,icklung veÍIftrft.

Die llauptannahme unseÍer UnteÍsuchu[g ist rutr dre folgeíde: Weor die Be-
nrfsausiibug angêhênder Lehrer iiberwiegend von deÍ aus deÍ Àusbildung mit-
gebràchten Anfangskomp€tenz b€ÍiÍunt wird, ist zu erwarten, da0 die Entwick-
lung ifuer Unterrichtskompetenz hauptsàchlich Kontiruit?it aufzeigt. In diesem

Fall verlaufen die sgÍksten UÍsache-Folge-Beziehungen iiber die Linien zwi
schen den Modellkomponenten A+81->CI/C2--->DI-->D2. Wenn dre Be-
rufsausiibung 0b€rwiegend von Kontextfaktoren in den Schulen bestinmt wiÍd,
iÍ eher zu erwaÍen, da0 Diskontinuititt in deÍ Entwicklung aunritt. In diesem

Fall veÍlaufen die kráíiigíen Ursach€-Folge-B€ziehungen iiber die Linien zwi-
schen den Modellkomponenten B2-->C3-->D2. DeÍ Kiirze halber bezeichnen
wiÍ diese EiÍÍlu0linien als die 'Ausbildungslinie' bzw. die 'Benríssozialisations-
linie'.

FORSCHTJNGSSTRÁTECIE

Das Forschungsmodell und dre Hauplannahme deÍ UnteÍsuchung machen

deutlich, wie komplex der FoÍschungsg€genstand ist. In diesem Absatz wird
daagelegl, duÍch welche FoÍschungsslÍalegie wir veÍsucht haben, dreser Kom-
pleyitá! gerecht zu werden. Es folgt erst eine V€Íantwortung der UnteÍsuchungs-
a age, dann weÍden die Dateneftebung und die DatenausweÍung beschrieben.

t5
l4

beziehen sich auf alas AusbildungsPÍogÍamm (A) und die AusffihÍung von Akti_

vitáten in den Praktikumsschulen (Cl) und Ausbildungsteil€n im lnslihrt (C2)'

Die nicht{urÍiclrlaÍen Faldoren beziehen sich auf die Kontextfa}toÍen in deo

Píaktikumsschulen (BI). Die Entwicklung der Anfangskomp€tenz wàirend deÍ

Ausbildung wiÍd von einer Komponente beschÍiebeÍ, die dre acht KriteÍiumva_

riablen in Schema I umía0t (D l).

Schema 4

Fotschlthgsmodell

was die BerufspÍaxis betrifii, unfa$t das FoÍschungsmodell KontexfakloÍen

in tlen Schulen. in denen di€ angehenden Leluer Arbeit íanden (B2) Auch sind

ElimlÉal
uo xElxrsq
rmsmn
IEÍd

&
Krflfi!-
NRI(f,EÍ

la
rxSEIlïi-
smmr
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deneD jeder wieder als Gruppe von ltens (schriftliche oder mtlndliche Fmgen

oder Beobachtungspunke) of'€rationálisieÍ wuÍde.

Die Op€rationalisienmg \nrrrde in deÍ BÍeiten- und deÍ Tiefenkomponente

aralog gesÍaltet- Dabei war clás Bestreben in deÍ Breitenkomponente, dic Fiille
der FaktoÍen im FoÍschungsmodell in ilrcr Ausprágung zu erfassen Bei del
Inínrmententwicklung sind daheÍ mit Absicht eheÍ viele Fakloren mit wenigen

Items als weorge Faktoren Ínit nelen Items abgedeckt worden. In deÍ Tiefen-

komponente dagegen ging es daruÍr! die BeschafeDlrcit voÍ allem deÍ wichtig-
í€n FáktoÍen mit móglichst veÍschiedeoen Mitteln zu €rkunden, daÍlt ein viel_

s€itiges Bild nicht nur der EÍgebmsse, sondem auch deÍ PÍozesse des Lemens

€ntitehen wiÍde.

Fiir die OperationalisieÍung haben die Vorausselzungen zum Fonchungsge-
gêístand als Heuristik gedient. Das heiBt, daB dre FÍagen an R€spond€nten so

formulieÍt wuÍdeÍ! da0 ilre AntwoÍt€n Aufschlu0 iibeÍ den System-, Entwick_
lungs- und Tàtigkeitscharaker geben konnten. Auf den SystemchárakeÍ \rrrrde

abgezielt durch Fragen iiber die Zusanmenarbeit der R€spondenten und d1e

Kontextbedingungen, unter denen sie statdand. Auf den Entwick-lungsclurakeÍ
*!rde ógezielt duÍch retrospekÍve und teils wiedeÍholle Frag€n iibeÍ die Erfah-
rungen und de Unterrichtskompetenz der Respondenten. Auf den Tátigkeits_

cháraker wurde abgezielt durch Fragen iib€r das konkrete, berufsbezogene IIán_

deln deÍ Respond€nten-

DaieneÍhebung

zwischen Augusl 1982 und NovembeÍ 1986 wurden bei studenteÍL Fachdi-

daktikem ond BegleidehÍem in zwólf fachdidaktisch€n Abieilungen Daten er_

hoben. Die Studenten wurden ab dem Beginn ihrer vier- bis sechsmoÍatigen

Lehrerausbildung im StudieÍ{afu 1982/1983 bis ins zweite oder dntte Jafu ihreÍ
Berufsprè\is áls LehÍer im weiterffihrenden Unterricht verfolgt

ln aler BÍeitenkomponente, die 3l FachdidaLtiker, 128 Begleitlefuer und 357

StualenteÍ/Absolventen umfaÍ! sind hauptlàchlich schÍiftliche Frage!ógen mit
geschlosseneD Ántwortmóglichkeiten angewandt woÍden. Es wurden sowohl dis_

krete wi6 Intervalldaten eÍhoben, letzteÍe meistens mit Achtpur .lskalen (kodieÍt

von 0 fiir niedrige bis ? nir hohe Auspràgungen; die Mitte der Skala liegt daheÍ
bei 3,5). Es wurden Áchtputrktskalen angewandt, um den Respond€nt€n Íelativ
viele Scháttierungsmóglichkeiten zu bieten und gleichzeitig das Fehlen eines

neuÍr"alen Mittelpur*tes nicht zu a!ffiillig zu machen. Die FachdialakikeÍ und
BegleitlehreÍ fiillten w;ihrend der Ausbildung einmal einen FÍagebogen aus, die

t1
16

Untersuchungsadage

Die Forschungsziele máchen es notwendrg, ursácl iche ZusammenÍànge zwi_

schen Ausbilduigsnerkmalen und LemeÍgebnissen aufzuspiiren- Um eirc clafijr

taugliche Uner;chungsanlage zu finden' haben wiÍ dre Komplexit?it 
'les 

For-

sch"ungsgegenstands in Form von alrei VoÍaussetzungen auf den Begdtr ge_

bracht.

Diese vomusselzungen beinlÉlten, dal der FoÍschungsgegeDstand duÍch s€i_

nen Systemcharal(eÍ, seiÍen EntwicklungschaÍaker und seinen Tátigkeits_

charalier zu kennzeichnen ist. Deshálb ha! dre UnteÍsuchung sich daÍauf zu

richten. \rae Individuen veÍschiedener GruppenzugehÓrigkeit iÍÍerhálb deÍ

RalmenHingurgen sozialer Systeme im Lauf der Z€it zielgeÍichtete Tátigkeit

entfalten (vgll arn Systemcharaker MAscHÉws(Y, 1979; FrrzNER' 1979 und

TABacr {rci, l98l; zum EntwicklungschaÍalGr KEILER & Scr{uRIG, 1978 utrd

zum Tátigkeitscharakter HoLzK.aMP, 1977; LDISER' 1978, S 25_49 und

ZETCHNER & TaBACENICK, 1985).

Weil die Forschungsziele nicht nur eine Bescfueibun& sondem áuch EÍklà-

rungen von Lemergebnissen eÍforderr! stellte sich die gundlegende Fragq

wÀ eine usactrliche Deutung als stichlnltig gelten daÍf. Dazu hab€n iÍ z*€i

FoÍderungen aufgestellÍi Folgerungen iibeÍ UÍsache-Folge-Beziehungen be@ch_

ten wiÍ eÍst dann als giillig, wenn a. Zusammenh?inge zwischen Komponenten

des FoÍschungsmodells aufgezeigt und b. die filr diese Zusa$menh?jnge ver_

antwoÍlichen Prozesse rekonstrureÍt sind,

Um diese Forderungen erfiillen zu kónnen. haben wiÍ uns aufgÍund deÍ ge-

ftmnten Vorausselzungen zum Forschungsgegensland ffir ein Lángsschnittde-

sign entschieden, das es ermóglichen wiirde, dre unmiÍtetbar relevanten GÍuppen

v;n Personen - Studenten, Fachahdáldkem und BegleitlehÍem - ÉbeÍ láÍgeÍe

Zeit zu verfolgen. Dabei íellte sich das 'BÍeite_Tiefe_PÍoblem': mall erfoÍscht

entwedeÍ viel; Situationen und P€rsonen oberÍlácl ich oder wenige eingehend

(BÉRaER, l9?4, S. 22-29). Als Lósung ffiÍ dieses PÍoblem wwden die Res?on-

denten in eine Breiten- und eine TiefentomponeÍte eingeteil! wobei letzteÍe

eine UnteÍgruppe der erstere bildet. Die BÍeitenkomponenie 1lllÍde hauptsàch-

lich mit quantitativen Method€4 vor allem FmgebÓgen. erfoÍscht' die Tie_

fenkompo;enrc zusàtzlich mit qualitativen Methode& vor allem Beobachtmgen

und Interviews,

Die Dimensionieíung sowohl deÍ qualitativen wie deÍ quanlitativen FoÍ-

schungsinstnrmeÍte erfolgte aufgrund des FoÍschungsmodells lnnerhálb jedeÍ

Modellkomponente \la'lÍalen theoÍetisch mehreÍe Fál(toren unterschieden' von
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t€Ízentwicklung alleÍ BerufsanÍinger in der Tiefenkomponente durch Vergleich

ifu er SchulpÍakikumsberichte, BeobachtuÍgen und lnteNiews.

Die quantrtativen Daten ]lllÍden in den folgenden Scbritten ausgewertet: be_

scbreibende Statistik, Skalenl@níÍuktion, Analyse von wiedeÍholten Messun-
ge4 Modellub€rpriifrmg durch Regressionsanalysen und KontrastgruPPenanaly-

seí. Die AnalyseeiÍIeit war deÍ individuelle R€spondent.

Bevor wir uns den EÍgónissen zr$rendeÍ\ berichten wrÍ iiber die eÍlanglen

R cklaufquoten und die Reprásentativitàt der Tiefen- und Breitenftomponente

Tabelle I enthált fiir beide Komponenten den UÍnfang deÍ RespoÍdentengÍup_
pcn, die EÍhebungszeitpunkte und die Riicklaufquoten.

Die Gruppe deÍ Sh.denten schlie0t 35 Teilzeitstudenten ein, die die Ausbil-

dmg als Weiteóildung verfolglen.

Tabelle I
Racklatquoten

19

! r e i t ê n I o n?o n ente T i ë Í e n li o À P o n e n te
ReslcÍ|dstên- thfalg Èhèh'rEs- RUcEaut- Udary ráebqs_ ÀIcnauf-
rru!'!ê zeitFr*t q.totè zeitplnlt $btê

Studenten vieÍmal. Die angeh€nden LehreÍ ftllten nach AusbilduÍgsabschlu0

noch einmal einen Fmgebogen aus.

In deÍ Tiefeokomponentc, die 12 FachdidaktikeÍ, l? Begleitleker, 2 StudeÍ_

tentflos und 12 algehende LehreÍ in l0 Schufáchem uÍnfa0t' siÍd zus:itzlich

qualitative Methoden ange*andt woÍden. Die AusbildungspÍogÊÍrme ffÍ alle

FácheÍ wurden eíhoben und alle genannten PeÍsonen wurden irteíviewt Die 12

angehenden Lehrer ilurden als GÍundlage fiir ihÍ lnteÍvr€w w?ihrend eines Ar_

beiistages beobachtet. Die von ihneÍr gesckiebenen Schulpraktikumsb€richte

wurden kopiert.

Damit dle Tiefenkomponente móglichst ÍepÍásentativ sei fiir dre Brcitenkom-

ponente, wurde bei ihrer ZusaÍunenst€llung veÍsucht, die folgenden Kriteri€n zu

arfllen. Es luÍden móglicltst viele FàcheÍ einbezogen, deÍer AbtcilungsgÉBe

und Proganmierungsformen sich móglichst weit unteÍschieden Die Fachdi_

daktiker sollten eine eheÍ iibeÍ- als unt€ÍduÍchs.hnittliche BeÍufs€rfahÍung ha_

ben. Die iibÍigen Respondenten rnuÍden so ausgewàl t, da0 ihÍe AntwoÍten s0-

weit móglich als o?isch ffiÍ dre ihreÍ Kollegen in der Breitenkomponente gelten

kónnten, FÍ[j€des Fach wuÍden zwei BegleidehreÍ ausgewàl t, derer Antworten

auf schriftliche Fragen Íber ihre Zusammenaóeit mit dem AusbildungsiÍtstitut

móglichst weit auseinandeÍlagen. Aus der Gruppe deÍ angehenden Lehler rÀ'uÍde

ffiÍ jedes Fach eine Person ausgerdNt, die in der Brelenkomponente auf
schÍiftliche Fragen iiber ihre B€rufskompetenz, AÍbeitsbedingungen und tÍfah-
rungen und ihÍe Meinungen zu deÍ Lefuerausbildung und dem Lefueóeruf mo_

dal oder beinahe nodal g*mtwonêt hatte (vgl. zu dieser veÍfahÍens,weise aus_

flihíicheÍ den ZwischenbeÍicht in BRouwER, 1987, S. 19-27).

Àdê iler
31 ÀIrbildurlg 90 12 Nsbild'irc 100

8êt1êit- Nê dêr
tz Àtsbóld'rs 90.6 1? sóul- 85

Datenauswertung

Wie die Datenerhebung $uÍde auch die Datenauswertung von den For'
schungszielen gesteueí. zeotÍales Anliegen dabei war es' den verlsuf der Kom-
petenzentwicklung zu ÍekonstÍuieÍen und deren Delerminante durch Ijberpr -

fung des Forschungsmodells aufzuspilÍen. Als inhaldiche Grundlage fiir di€

Datenauswertung dienten die theoretischeÍr Analysen (vgl. Abschnitl

,.TbeoÍetische Grundlage")-

Die qualitalrven Daten wurden in den folgenden Schritten ausgew€rtel Sche-

matisierung der AusbildungspÍog.ÍaÍnme, Ableinng von AnlwoÍtdimensionen

und Zusammenfassung der Aussagen aus den Interviews, Herstellung von Beob_

achtungsprotokollen, Zusammenfasslrng alleÍ fiir die Kriteriumva.iablen r€le-

wnten Aussagen in den Schulpnktikumstr€richten, Rekonstruldon deÍ Kompe_

t6 357 s?-41ílus:
1 Bè.èadt'nE 95.1
2 Teil3tuldêÍl 9?.6
3 Ei.hzelstudên 89.8

gP-zyk1u*:

2 1ri6 4 stud€r,roriê 100

9- 14-34

Anmerlang.' yg,l. ScheÍ1n I
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so aus 86 von den uspdinglich 320 Items 28 KonslÍu](e gebildet weÍd€n. Die
urspÍihgliche Menge Items rvurde also um (86-28) : 320 = 18 %o Íeduziert.

Neben den so entstandenen Skalen wurden ir Modellkomponente D2 zwei
neue KoÍslÍuke gebildet aus den Kriteriumvariablen zur BenrfskompeteDz. Zu
jedem dies€r 14 ltems (vgl. Schema 2) konnten die angehendeo Lehrcr zwei
FÍagen beantwoÍen:

. ,,Macht dieses VerfahÍen oder diese Aktivitát in diesem Schuljafu einen
Teil Deiner AÍbeil aus. ja oder nein_ und wennja.

. ,,Wieviel AnstÍengung kostet es Dich gewdhilich, dieses Verfahren anzu-
wenden oder drese Aktlvitilt auszunihÍen?"

Die AntwoÍten auf die erste Frage \4uÍden mit I bzw.0 kodieí, iibeÍ die 14

Items summigrt und lineaÍ tÍansfoÍmigÍ, AntwoÍen auf die zweite Fnge $4rÍ-
den auf den auch sonst venveodeten Achtpunklskalen gegeben und iiber die
jeweilige Zahl von ltems gemittelt.

So ergaben sich Operationalisierungen d€r VeÍschiedenheit in der Unterrichts"
aktivitáten d€Í angehenden LehÍer (Konstrukt BBRFKOMP) bzw. ihÍeÍ subjekti-
ven AÍbeitsbelastung (Konstrukt ARBELAST).

Tabelle 2 gibt Auskunfr ilber die Namen, Bildung und Inhalt deÍ KoníÍukte
und ltems, die bei der ModelltlbeÍpÍ1ifrrng als Bestandteile wichtiger Zusan-
menhilnge hervoÍÍaten, FilÍ jede im EÍgebnis vorkommende Modellkomponente
wiÍd deÍ PÍozentstz erwàhnt, um den die uÍspÍiingliche Menge ltems ÍeduzieÍt
wurde. Auch weÍden Beispiele von einflu0Íeichen ltems schrág gedruckt wie-
dergegeben.

Bei den Regressionsanalysen zuÍ Uberprtlftng dós FoÍschungsmodells urden
all€ Konslrukte und Items einbezogen, die aufExund deÍ theoretischen AMlysen
(vgl. Abschnitt ,,TheoÍetische Grundlage") die LemeÍgebnisse erkláren kóDnten.

Insgesamt rnuden 14 Analysen durchgefiihÍ.

21
20

Die Gruppe der angehenden Lehrer ist wesentlich kleineÍ als (lle deÍ Studen_

ten. weil Íuu 4l % der Absolventen inn€rhalb deÍ EÍhebmgspeíiode zuÍÍickmel_

aleten, eine Aóeit als LehÍeÍ ges cht und auch geftnden zu lnbeo DaÍunter

w'Íen 20 Teilzeitstudenten.

Die eÍlangten Riicklaufquoten sind so gihstig, dao kein wesendiches fusiko

ftiÍ die VeÍzerÍung der FoÍschungserg€bnisse b€steht.

Auch Verzerrungen duÍch nangelnde RepÍásentativitàt der TiefeD' und Brei_

tenkomponente ko;nten so gut wie ausgeschloss€n weÍd€n. FiiÍ jedes ltem ist

mittels ifteuztábellierung und Chi'Quadrat (SIDaEL, 1956, S. 104-lll) gepÍijft

woÍden. ob dre WeÍte der Respondenten in d€r Ti€fenkomponente signifikant

von denen ihreÍ Kollegen in deÍ Breitenkomponente abwichen. Dies waÍ bei nur

7,6 % deÍ ltems der Fall. Fur die Deutung der EÍgebnisse hatte dies keine

schwerwiegenden Folgen.

ERGEBMSSE

Unsere Wiedergabe der Ergebnisse bescfuánkt sich in Teil I aui die quantita-

tive UberpÍifung der Beziehungen zwischen den Komponenten des For-

schungsmodells.

UBBRPRUIUNG DEs FoRSCHUNGSMoDELLS

wie dargestellt, betrin die Ífuuptannahme der untersuchulg das veÍhàltnis

zwischen áen z*ei im FoÍschungsmodell unterschiedenen EinÍluilinien: die

'Ausbildungsliniê' A+Bl--->Cl/C2--->Dl-->D2 und die 'BeÍufssozialisations-

linie' B2-l>Ca-->D2 (vgl. Schema 4) Um dieses veÍhàltnis uotersuchen zu

kónnen, wuÍde erst eine Itemanalyse durchgefiihÍt. Mit den sich daÍaus eÍge-

benden Konstrukte[ und den ubrig;ebueb€nen IteÍns ivuden dann zuÍ UbeÍprÍi-

fung des Modells RegÍessionsanalysen duÍchgefiihrt

Die Itemanalyse bestand aus einer Fakorenanalyse, auf die eine Skalenkon_

stÍuktion mittels CÍonbachs Alpha auÍbaute Diese zwei AnalysescMtte uurden

fiir jede Modeukomponente getrennt durchgeffihÍt EÍst wurden aufgrund der

FaktoÍenanalys€ Gnrppen von ltems gebildet, die sowohl (mit eineÍ Signifikanz

< .05) unter sich > .30 korÍclieÍten als auch O€i Varimax-Rotation) > 65 auf

einem Fakor luden. Aus jeder dieseÍ GÍuppen wuÍden dann die ltems in ein€

Skala aufgenorunen, deren CÍonbachs Alpha > 65 beuug lnsgesamt konnten
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Tabell€ 2
Konsh*te und |lems bei der Mode aberyr fuhg

(dlstllllrt Za$ O.d- I4it-
cder ilq baqlrs tel-
Iten Itqu ÀlptE 

'{èrtr

rhdeulr@ponente (t R€dulrtid der Irá6)

hàa1L il$ lGnstrults oder rts

À8ríECBStr 3 .61 3.8
À À'EbilduEsprogràm 124*)
ErfalEqe litutze der threo\sluq !1Íl rhsri.tuB-
uÉ Sclru]lraltilnG!êricder, z.E. ;
htrà .Lie Att, tae È/l€oreÈsde urC rrÀtfÈcàe
AusÈildatcsaeile êiraidt al*á\t6jt€f, ha,é
ià sebr uiel/r,aris qetemt.
Urteil lller diê Dauer dêr b3titutsreriodêÈINSIZEII 2 .68 2.5

PIDÀKIP 4

DMÍOP 2

c2 À6bÍrà.Dgstêi1ê in.ffit-{,*i--
!,lsn{uïz 2 .19 lhtzen ilêr LÍr3titutsleriodq f0! dá3 Vsrber€êm

vd) lhtêEi.chtsdáneh (fi retrÉ6!.ttiwr Ufr€iL
àiqelErder lélÈêr), z.E, I
er ÍdêaF u,rd efalÈlr4saurtaurdr *dàrqd dê.
Àwhijduvszeit w IrEttUt lut eir Íb dts
IÈêm vd vet}€sÉeln F;lras lktêrttdzts jetzt
eehr vjêl/n€'Lís Mtztic,'É sebraàt,

Dl Àrlara3l&@êteÍ: (6G)
Pàdaa!íisdle lnÍaryBLoletehz
(Selb€$eurleilury vtn StldêÍrt€h au!
(riteriuírdiauen 1. 2, 6 ,rd ? ln scheoÀ 1)
Dldaltischê Àntaigllc@êtenz (SêD6t!d!t€1Ir!
irn Stdlnte aul lcitêfiuN?riáb1o 4 ud 5 in
s€lma 1)

c3 Maàruse 
'rd 

lhinuq€o aqMer
rdrer (1(Á)

ÀusÉs M DiskêFrzelf.huqen bei
angêheDds l,elu&, 2.8. :
L EIóe iu@s sóst À, ,idr nt)
hêst nt€jn g.JtdJefteartico@ gefrtigt, iJ,M,
gqên(br hàttd durdatqaítet, ais Db Êeibt
Uó ist (2.8. ja8rÀ aus da t1acsqran
sàid,lË.1, Stratarlf.it auÍêrlêsÉ,i u. à. ) ?
skep6is U!e! diê Èaxislerê!ÈDz dêÍ
a!éórvi€tà LDreraEbililuÍs

4.4.19

.?0 5.1

DIs$FÀ 3 .?6 3-3

sruFÀus 1 3.4
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Kns6$6 1

SNIIZMI, 1

aJsÀ{xo! 2 .65

82 [..rterttalt cen in iler Àr!êit33itr.ràtic!
(1C)

24 d'rds.hÀittlichê schÉlèrzól lro nasse
15 durcàichíttlidE StuileDzaN 9to ïocliê
4.4 Intersitàt ud Ntzen dêr ArÊ;dÉEtÉit dt

Xo1lêgên, z-8.:
xieviel rilkliclÊi ltttza hêsè Dr bia látt@
vq der zusàM&rbit t it Èil,Plt ro @t?

I(v6!1ÀU' I
D2 Benlslqeteor ($r)
liêriei ABdsl4W licgtet 3 Did gÉ,Êtl,lià,
tdeE,tr,€iteh ud ëtutlidé s atstffirtlà
Nit tchuem turcbars,pr€f,J,et, datt dêutiià
,Íetdd1 ktt, $o gêtau fU Éie díe StoiFtêteire

(siàê Scl)€la 2, Iter 10)
lnslr€ryung Íib ilá3 tbtlvlêrên !r.t
ordnurqrÍásrnahED r.!d die balys€ oig€n|r
L'andêlrl3 ln ary€slatDter Situaticír€Ír ÍIit
só0leln (siells schàla 2, It63 13 !aï. 1{)
Àr)8treryu{ f0! tdtsDrêc}rol.$ên von Sd llèrn
bei der Als*alit vrÍr ár bá.ÍlelJd€o l€(Illtoff
(sielE s.lEÍa 2, Ila 3)
lnstreryu{ ttu Cur4êsà$êit tdlhled
ni.ndêstên! dê! !à.1Ít€ der ttnterrldrtlzóit
{sietle sdEna 2, It€Íí ?)

KVTCSIIIU 2

KrzlÁ'llt I

Ív5cf,JPÀ 1

.12

3.8

BITIIGI,IP 1{

Àm!!À51 1{

5.t

3.8

v€rslhied!Íihêit dêr lraltlziêrtar
lhterrichtsaltivitátetF
Efallrene llbêltsbêtasttmf

Annerk ng.' aluf einer AchtpuDttskala kodieÍt von 0 bis 7 (niedrige bzw hohe
Àusprágung);b wiederholte Messung; " siehe Text zur OpemtionalisieÍung

Tabelle 3 zeigt zwischen welchen Modellkoftponênten diese Analysen 6latt-
fanden uÍd wieviele Konstruke undodeÍ Item6 dabei als unabhángige Variablen
eingeillfi wuÍden. In deÍ Íechten Spalte i61 angegeben, wieviele Zusammên-
hà[ge sich als eiÍÍlu0rêich eÍgaben. Als Kriterium daiil wurde gesetzt, dá3 die
einfache KorÍelation > .30 betragen und die unabhángige Variable ein Beta mit
Signiíkanz <.05 aufueisen sollte.
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Tóelle 3

Va ablen in den Regressionsana\:en

ZalI ite! zvischen
Rêg!essions- uode11-
analysen [otrlonênlen

za!1 iler Zahl der
unabhángigên sicl
Vàriablêtr erselentlen
(Konstruïtê Zusanbêr-
und/oder Itêrs) hánse:

1

2
2

6

77
4

13
19

À, c1
À
D1 unil
D1, 82

D1
c2
c3
D2

auf
unil B1

B2

Anmerkung. " KorÍelation > .30; Beta Ínit Signifikanz < .05

ZusalIrmen verleihen die so heÍvorgefeEnen Zusalnmgnlriinge dem FoÍ-
schungsmodell in Schema 5 (siehe n?ichste Seite) seine empirische Ausfiillung.
Die in GÍo0buchstaben gedruckten Konsault- odeÍ lternnamen verweisen auf
Tabelle 2. Jeder Pfeil stellt einen empiÍisch belegten Zusánmeniang dar, wobei
die obeÍe Zail die KorÍelation und die unteÍe Zahl das Beta betrifr.

Die festgestellten ZusanÍnenlànge sind wie folgt zu veóatisieÍen.

FiiI die Ausbildungslinie A+Bl->CllC2-->Dl--->D2 ergab sich: Je niitzli-
ch€r die StudenteÍ die Abwechslung von SP- und Institutsperioden wáhÍend der
Àusbildung fanden (Konstrukt ABWECHSL), um so bóher schátzten sie ihre
FoÍschritte beim Erwerb pàdagogischer Anfangskompetenz ein (Konstruk
PADAKOMP). Der EinfluB dieser Abwechslung Íeichte bis in die Berufspràxis:
je niilzlicher die angehenden I-eluer sie im Riickblick fanden. um so mehr haben
nach ihteÍ Meinung der Erfahrungsaustausch und die Ausbildungsinlulte im
Institut sie in deÍ BenrfspÍaxis dazu beÍ:thigt, ifue Unt€nichtsplàne zu verbes-
sem (Konslrukt INSTNUTZ). Um so weÍiger dazu befiihigt fthlten sie sich
dagegeq je suÍker sie meinteÍL die Ausbildungsperioden im Institut hátt€n zu
lang€ gedaueÍ otunsrrukt INSTZEIT).

In deÍ Berufssozialisationsliniê B2-->C3-->D2 traten die folgenden Zusam-
menhiinge als einÍlu3Íeich hervor: Je mehÍ Stunden pÍo Woche die angehenden
Lehrer untenichteten (Item STUNZAHL), um so skeptischer gaben sie sich iiber
die PraxisÍelevanz der absolvierten Ausbildung (Item SKEPAUSB). Und: Je
mehr Schiiler pro Klasse die angehenden l,ehrer unterrichteten (Item
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KLASGRTMS), um so €ingreifender ha$en sie mit Diskepanzerfahimgen zu
tun (Konstruk DISKREPA).

Schema 5

Zusanne n h dng e zv, i s c h e n M o de I lko mp o ne n E n

,3{
.36

.ro
-3!t

E

Ànmerknng. SieheTabelle 2 fiir den In-halt der Konstn*te und IteÍns.

Das Ausmál deÍ DiskÍepanze rfahÍungen hing wiederum mit der subjektiven
Arbeitsbelastung zusamÍnen: je mehr von solchen ErfahÍungen dic angehenden
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LehÍer machten, als um so anslÍengendeÍ empfanden sie ihre Arbeit (Koístrukt
AX.BELAST). Dies machte sich vor allem auf drei Cebieten deÍ Berufskompe-
tenz bemerkt: Aufrechterhaltung d€r Klassenordnung, SchiileÍmitsprache bei der
Stofibehandlung und der Ein- und Durcbfihrung von Kleingruppenaóeit (Kon-
strukt KVTORDNU bzw. Kriteriumvariablen KV2LSTOF und KVsGRUPA).

Allgemein praktizierten die angehenden Lehrer mehr veÍschiedene Unter-
richtsákivititen (Konstrult BERFKOMP), je mefu sie die Zusammenarbeit mit
Kollegen als niltzlich erfuhren (Konstnlc zuSAMKOL). Nur eire einzige Un-
terrichtsaktivitiit zeigte eine unmittelbaÍe Beeinllussung duÍch die Ausbildung:
je mefu FoÍschritte zu didakischer AnfaÍgskomp€tenz die Studenten ffir sich
veÍbuchten (Konstrul1 DIDAKOMP), um so fiiiiger im DurchspÍechen von
Klassenarbeiten mit Schiilem schálzten sie sich als angehende LehÍeÍ ein (Item
KV6EVALTI).

Das Auftreten dieser oder das Fehlen andeÍer statislischeÍ Zusammenl*jngo
zwischen Ausbildungsmerkmalen und Lemergebnissen wollen rriÍ hier noch
nicht deuten. Ursácliliche Erklárungen sind fiir unsja eÍst zulàssig bei Beriick-
sichtigurg der LempÍozesse im Verlauf deÍ Ausbildung und der Berufssozial!
sation (vgl. Abschnitt,Forschungsstrategie").

Di€sen VeÍlauf weÍd€n wiÍ im zweiten T€il dieses BeitÍages rckonstruieren.
Dabei wird voÍ allem aufgÍund qualitativen Materials aus der Tiefenkomponente
auf die Entwicklung der Unterrichtskompelenz sowie deÍ Berufsmotivation ein-
gegangen. DeÍ Beitmg wird abgeschlossen mit Schlujlfolgerungen und Empfeh-
lungen b€ztiglich deÍ Ausbildungsdidaldk und Ausbildugsforschung.
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