Stellungnahme des Fachschaftsrats Lehramt der Humboldt-Universität zu
Berlin zum Maßnahmenpapier “Sonderprogramm Beste (Lehrkräfte-)Bildung
für Berlin
Der FSR Lehramt als gewählte Interessenvertretung aller
Lehramtsstudierenden der HU Berlin begrüßt das Engagement des Senats
im Bereich der Lehrkräftebildung und den Einbezug in “Brain City
Berlin”. Auch wir sehen in vielen Punkten Handlungsbedarf und
befürworten die mit den neuen Professuren gewählten Schwerpunkte und
eine Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Kritisch sehen wir
vor allem die Entwertung des Master of Education durch Anrechnung von
unreflektierten unterrichtspraktischen Tätigkeiten sowie einen
weiteren Aufwuchs ohne Ausfinanzierung der Strukturen z.B. an den
Schools of Education. Auch würden wir uns noch mehr Mut wünschen, neue
Modelle auszutesten und beispielsweise durch flexiblere
Leistungspunktverschiebungen oder Ein-Fach-Lehrkräfte in Haupt- oder
Mangelfächern Studierenden eigene Schwerpunktsetzungen in
Erziehungswissenschaft oder Fachdidaktiken zu ermöglichen. Außerdem
fordern wir als Interessenvertretung Mitsprache bzw. Anhörung bei der
konkreten Ausgestaltung.
Konkret gelangen wir, bezogen auf das Maßnahmenpapier vom Juni 2020,
zu folgenden Einschätzungen:
I “Kapazitäten”
Wir begrüßen die neuen Professuren und die Unterstützung der
Verwaltungsstrukturen. Unklar bleiben die strukturelle Anbindung sowie
der Eingang der Themen in die Lehramtsstudiengänge. Der
erziehungswissenschaftliche Anteil ist schon jetzt überlastet und
braucht eine Aufwertung, um für Auseinandersetzung mit den wichtigen
Themen zu sorgen. Als Querschnittsthemen werden diese in den Seminaren
untergehen, wenn es keine konkrete und professionelle Zuständigkeit
gibt.
II “Flexibilisierung des Praxissemester”
Die Sicherstellung der Mentoringqualifizierung unterstützen wir
ausdrücklich. Studierende berichten von einer hochwertigeren Betreuung
bei entsprechender Schulung der Lehrkräfte.
Die Anrechnung unterrichtspraktischer Tätigkeiten lehnen wir
entschieden ab.
Die Gleichsetzung von PKB- oder Vertretungslehrtätigkeiten
(„praktische Vorerfahrungen“) mit dem Schulpraktikum würde den Master
of Education massiv entwerten, da das Kernstück, das Praxissemester,
nicht absolviert würde. Die effektive Studienzeit (und damit
Lerngelegenheit) verkürzt sich so um ein ganzes Semester.
Schlimm genug, dass Studierende sich ihr Studium durch Erwerbsarbeit
finanzieren müssen – dazu verfestigen sich bei Einsatz unter extremem
Handlungsdruck problematische subjektive Theorien über Schule,
Unterricht etc., die hinterher auch häufig nicht mehr zugänglich sind
und hinterfragt werden. Im Sinne einer kritischen Lehrkräftebildung,
die sich zum Ziel setzt, Schule „besser“ zu machen und nicht bloß zu
reproduzieren, sollten die Praxisphasen eng begleitet werden,
Handlungsperspektiven aufzeigen und ein analytisch-abstraktes

Verhältnis befördern, das in dieser Form in den weiteren Phasen der
Lehrkräftebildung nicht mehr zum Thema wird.
Der prekären Situation von vielen Studierenden sollte mit einer
pauschalen Vergütung oder Stipendien begegnet werden. Ausgenommen
davon sollten Praktika (keine Erwerbstätigkeiten!) im Ausland sein.
Die Anerkennungspraxis sollte dennoch maximal transparent sein, damit
für Studierende von Vornherein klar ist, was sie erwarten können.
Die Reduktion der Zuweisung auf ein Fach ist nicht im Sinne der
Studierenden und entkoppelt die Fachdidaktik eines Faches von
konkreten und zu reflektierenden Unterrichtserfahrungen. Im
Vorbereitungsdienst und der weiteren Laufbahn werden mind. 2 Fächer
unterrichtet, die Chance, frei von Bewertungen und Dienstzwängen
Erfahrungen in einem Fach zu sammeln und mit anderen zu besprechen,
wird genommen.
Wir fordern weiterhin die Ausweitung des Praxissemesters auf das
Sommersemester und die entsprechende Änderung des LBiG (§8 Absatz 3),
sodass Studierende sich bei außeruniversitären Belastungen flexibler
über das Jahr hinweg ihre Zeit einteilen können. In anderen
Bundesländern (NRW, Brandenburg) ist dies möglich.
Auch schlagen wir vor, §8 (3) im LBiG den Satz 5 zu ändern und
“zusammenhängend im zweiten oder dritten Semester” zu streichen. Dies
erscheint uns nötig, da sich durch Berufung auf diesen Passus die
Studienzeit vieler Studierender, die nicht nach Musterstudienplan
studieren (z.B. auch für Spätentschiedene bzw. sog. “Quereinsteiger”),
unnötig um ein Jahr verlängert.
III. “Förderung des Studienerfolgs”
Wir begrüßen die Stärkung von Tutorienprogrammen als sinnvolle
Maßnahme, um auf Peer-Ebene Unterstützungsangebote umzusetzen.
Allerdings reichen hierfür keine SHK-Stellen: Es braucht eine
Gesamtstrategie mit entsprechend dotierten Mitarbeiter:innenstellen,
die den Einsatz koordinieren und evaluieren und die mit entsprechenden
Sachmitteln ausgestattet sind. Eine derartige WiMi-Stelle könnte in
einzelnen Fächern auch eingesetzt werden, um in den Fächer sinnvolle
Strukturen für Lehramtsstudierende zu entwickeln.
IV. “Hybrides Modell für Lehramtsmaster und Vorbereitungsdienst /
Referendariat”
Das Pilotprojekt verfolgen wir gespannt. Es könnte eine sinnvolle,
freiwillige Ergänzung der Berliner Lehrkräftebildung darstellen und
Alternative zum jetzigen Modell (PKB+Masterstudium, anschließend
Referendariat). Wichtig ist uns, dass die angehenden Lehrkräfte von
Anfang an eng universitär und durch die Ausbilder:innen der 2. Phase
in ihrem Unterrichtet begleitet werden.
VI. “Anpassung rechtlicher Vorgaben zur Lehrkräftebildung”
siehe zu II.
VIII. “Evaluation der Lehramtsstudiengänge”
Statt einer externen Evaluation, die in einem von stetem Wandel und
Überforderung geprägten Kontext kaum sinvolle Ergebnisse verspricht,

fordern wir die Unterstützung des Aufbaus von
Studiengangsentwicklungskommissionen, in denen Lehrende und
Studierende gemeinsam neue Wege für die Lehrkräftebildung
identifizieren und umsetzen können.
IX. “Kampagnen für Lehrkräftebildung”
Die Situation an den Berliner Schulen ist bekannt und wird von vielen
Studierenden abgelehnt. Die Arbeitsbedingungen, z.B. durch Verbeamtung
und damit viel bessere Absicherung im Alter, bei Krankheit oder
Berufsunfähigkeit, wird weiter viele Studierende in ihre
Heimatbundesländer oder nach Brandenburg ziehen. Wer mehr
Absolvent:innen an Berliner Schulen haben möchte, sollte also hier
ansetzen anstatt besserer Werbung. Lehramtsstudierende wissen auch
sehr gut um den aktuellen Bedarf und bedürfen in gesuchten Fächern
keiner weiteren Zusicherung, einen Job zu erhalten.
Alternativ schlagen wir ein Stipendium im Master of Education von
500€/Monat vor, mit der Verpflichtung, Referendariat und
Berufseinstieg in Berlin zu absolvieren (oder Rückzahlung).

