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Eignung fürs Lehramt

„seit meinen ersten schultagen träume ich 
davon, an der Grundschule zu unterrichten“, 
verrät Katharina Wagner. Die 21-jährige 
niederbayerin begann ihr lehramtsstudi-
um im Wintersemester. Dafür hat sich die 
ehemalige realschülerin auf dem zweiten 
Bildungsweg qualifiziert, hoch motiviert 
und zielstrebig.

neben Wagner meldete sich etwa ein Drit-
tel der rund 480 studienanfänger freiwillig 
für parcours und insgesamt 126 studie-
rende für Grund-, haupt-, realschul- und 
Gymnasiallehramt nahmen letztlich teil. 
Dieses achtstündige eignungsverfahren hat 
das zentrum für lehrerbildung, Fach- und 
hochschuldidaktik (zlF), eine zentrale ein-
richtung der universität passau, entwickelt.

parcours basiert konzeptionell auf einem 
assessment center, wie es Firmen zur 
potenzialanalyse für die entwicklung ihrer 
mitarbeiter oder zur Bewerberauswahl 
durchführen. adressaten von parcours 
sind angehende lehramtsstudenten, die 
mündliche und schriftliche aufgaben 
erhalten. Dabei geht es weniger um fachli-
che Qualifikationen, denn diese vermittelt 
das studium schwerpunktmäßig. 

Gefragt sind neben methoden- und 
sprachkompetenz vor allem selbst- und 
sozialkompetenz. letztere hilft beispiels-
weise dabei, Konfliktsituationen während 
eines schulpraktikums zu meistern.
Die teilnehmer durchlaufen vier praktische 
Übungen und zwei schriftliche aufgaben. 

In den praktischen Übungen dokumentie-
ren jeweils vier Beobachter das Verhalten 
der teilnehmer. ein moderator stellt in 
jeder Beobachtergruppe sicher, dass bei 
der Durchführung die vorgegebenen stan-
dards eingehalten werden.

Die pausen nutzen die angehenden studie-
renden, um erste Kontakte zu knüpfen. 
zudem können die teilnehmer bereits vor 
Beginn des studiums einen Blick hinter die 
Kulissen der universität werfen und bei 
einem gemeinsamen mittagessen in der 
mensa mit ihren zukünftigen Dozenten 
sprechen. Die zwanglose atmosphäre hilft 
dabei, Verunsicherungen und Bedenken 
vor dem start ins studium abzubauen.

Im abschließenden Feedback-Gespräch 
erfahren die teilnehmer detailliert, wo 
ihre stärken und individuellen entwick-
lungsmöglichkeiten liegen. „auf meine 
schwächen wurde ich mit viel Finger-
spitzengefühl hingewiesen“, bemerkt 
Katharina Wagner. Weiterentwickeln 
kann sie sich unter anderem mit hilfe des 
zentrums für schlüsselqualifikationen 
(zfs) der universität passau. Das zfs bietet 
seminare zu sozial- und Führungskompe-
tenz, zur Konfliktlösung, zur Verbesserung 
der Kommunikation sowie zu interkulturel-
ler Kompetenz.

Derzeit ist parcours ein Beratungsinstru-
ment mit empfehlungscharakter, denn die 
ergebnisse haben keine Konsequenzen für 
die Vergabe der studienplätze. Die Fremd-
einschätzung der acht Beobachter soll die 
selbstreflexion der angehenden studie-

       Nur einen Tag müssen sich angehende Lehramtsstudierende für „PArcours“ Zeit nehmen. 
Dieses freiwillige Beratungsangebot der Universität soll ihnen dabei helfen, ihre persönlichen Stärken  
und Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich Studium und Lehrberuf besser einzuschätzen.



Nachgefragt bei Prof. Dr. Norbert Seibert, 
dem Initiator des Eignungstests „PArcours“

Studium gut absolviert, vor der Klasse 
gescheitert. Wie kommt es dazu, Herr 
Professor Seibert?

studienanfänger unterschätzen oft, wie 
viel Kraft ihnen der lehrberuf abverlangen 
wird. häufig haben sie sich nicht genü-
gend mit dem Berufsbild auseinanderge-
setzt. aber 30 oder mehr arbeitsjahre sind 
eine lange zeit und Burnouts keine 
seltenheit. Für einige anwärter ist das 
lehramtsstudium außerdem eine 
Verlegenheitslösung. Bei ihnen sind 
probleme im Berufsalltag meist vorpro-
grammiert.

Ein guter Lehrer …

… nimmt schüler und eltern ernst, 
unterrichtet gerne und meistert auch 
schwierige situationen. selbstbewusstsein 
ist hier gefragt, ebenso team- und 
Organisationsfähigkeit. lehrer treffen auf 

das gesamte spektrum unserer Gesell-
schaft. sie müssen hochbegabten 
schülern ebenso gerecht werden wie 
lernschwachen. es gibt eltern, die sich zu 
wenig kümmern und andere, die bei 
Kleinigkeiten überreagieren. außerdem 
prallen in schulen zunehmend verschiede-
ne Kulturen aufeinander. ein guter lehrer 
beweist ein hohes maß an sensibilität 
– und besitzt gleichzeitig ein dickes Fell.

Wie wichtig sind Noten für angehende 
Lehrer?

ein gutes abitur oder staatsexamen ist 
natürlich erfreulich. es ist aber aus meiner 
sicht kein Garant dafür, dass ein studieren-
der später erfolgreich als lehrer arbeitet. 
Den zusammenhang zwischen abiturnote 
und eignung werden wir unter anderem in 
einer geplanten langzeitstudie erforschen, 
ebenso die effizienz unseres Instruments.

Wird der PArcours das angekratzte 
Lehrerimage aufpolieren helfen?

Davon bin ich überzeugt. Die Öffentlich-
keit wird bald wahrnehmen, dass die 
zugangsvoraussetzungen für den 
lehrberuf deutlich höher angesetzt 
werden. und eltern werden registrieren, 
dass ihre Kinder mehr unterstützung 
erfahren als bisher. außerdem bin ich mir 
sicher, dass die zahl der studienabbrecher 
zurückgehen wird – ein angenehmer, 
durchaus kalkulierter nebeneffekt. 

Wenn mich acht experten vor studienbe-
ginn in meiner studienwahl bestärken, 
werde ich wahrscheinlich auch bei 
auftretenden schwierigkeiten weiter 
zielstrebig auf das staatsexamen hin-
arbeiten. Der parcours ist also für 
studienanfänger eine wertvolle Orientie-
rungshilfe.

renden über ihre studienwahl ergänzen. 
„Bei Fragen der eignung können generell 
lediglich Wahrscheinlichkeitsaussagen 
getroffen werden“, ergänzt renate Wirth. 
zu den aufgaben der Diplom-psychologin 
zählt neben der Durchführung insbeson-
dere die Weiterentwicklung von parcours. 
Dazu sollen die teilnehmer in einer lang-
zeitstudie über das studium, das referen-
dariat sowie die erste zeit im lehrberuf 
begleitet werden. Die ergebnisse können 
in das lehrangebot einfließen, das damit 
optimal an den Bedürfnissen der studie-
renden ausgerichtet wird.

In absehbarer zeit sollen an parcours alle 
künftigen lehramtsstudierenden teilneh-
men. prof. Dr. norbert seibert lässt daran 
jedenfalls keinen zweifel: „mittelfristig 
muss den test bestehen, wer in passau 

lehramt studieren will.“ Der Inhaber des 
lehrstuhls für schulpädagogik und Direk-
tor des zlF hat das eignungsfeststellungs-
verfahren entwickelt, das im september 
und Oktober zum zweiten mal stattfand.

Beruf als Berufung

seibert war selbst sieben Jahre als lehrer 
tätig, bevor er die universitäre laufbahn 
einschlug. „meist nicht an den fachlichen 
Kompetenzen“ seien damals Kollegen 
im schulalltag gescheitert, sondern an 
fehlenden „weichen Qualifikationen“. auch 
haben einige studienanfänger ungünstige 
motive für ihre Berufswahl, meint renate 
Wirth: „Wem es nur um den Beamten-
status geht, muss nicht unbedingt lehrer 
werden.“ heute fallen soziale Kompeten-
zen mehr denn je ins Gewicht. und so ver-

wundert es nicht, dass die eignungsfrage 
deutschlandweit immer häufiger gestellt 
wird. nicht nur beim bayerischen Vorreiter 
passau, sondern beispielsweise auch in 
hamburg, münster und lüneburg. 

positive erfahrungen mit den modell-
projekten, aber auch aktuelle wissen-
schaftliche erkenntnisse stützen dieses 
Vorgehen. Beispielsweise hat der Frankfur-
ter schulforscher udo rauin mit seinem 
team mehr als tausend lehrer in Baden-
Württemberg vom studium bis in den 
Beruf begleitet. Das ergebnis spricht für 
sich: mehr als zehn prozent der Befragten 
fühlten sich nach den ersten vier Berufs-
jahren stark überfordert. 60 prozent von 
ihnen waren schon dem studium nicht 
gewachsen und zeigten zu wenig engage-
ment. (taw)


