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Der Mangel an Arbeitskräften in den pädagogischen Berufen und die 
Tatsache, dass eine Großzahl der frisch diplomierten Pädagogen nach 
einigen Jahren Berufserfahrung den Beruf an den Nagel hängt, 
beschäftigen die Öffentlichkeit und die für die Ausbildung zuständigen 
Universitäten in Ungarn immer mehr. Die Fachleute fordern eine 
Wochenzahlsenkung für Schüler und eine Gehaltserhöhung für Lehrkräfte, 
um sie in der Schule zu halten. Ist der Beruf GrundschullehrerIn 
zukunftslos?  

Die Pädagogische Fakultät der Neumann János Universität startete im 
September 2019 ein Pilotprojekt, in dem eine Art duale Ausbildung der 
Grundschullehrer erprobt wird. Dies zeigt schon frühe Ergebnisse, die zum 
Thema des Beitrags relevant zu sein scheinen, was Berufssozialisation 
betrifft. 

Der Beitrag stellt die Motivationen von Abiturienten für eine 
pädagogische Ausbildung vor, welche die Charakteristiken der Lebensbahn 
von berufsausübenden GrundschullehrerInnen (Weiterbildung, 
Beschäftigung, Einkommen) darstellen. Es werden die Ergebnisse von 
Fragebogenerhebungen bekanntgegeben, die zeigen, welche Berufspläne 
die StudentInnen des ersten Jahrganges der JNU haben. Zu bedenken ist, 
wie die Universität sie bei der Entwicklung ihrer beruflichen Kompetenzen 
und Fertigkeiten unterstützen kann, mit dem Ziel, dass die Berufsanfänger 
eine langfristige Karriere als LehrerInnen planen können. 

 
Einleitung 
 
„Die Analyse und Bewertung der Qualität des primaren Schulunterrichts 
lenken unsere Aufmerksamkeit immer wieder darauf, dass seine 
Optimierung – über den wirtschaftlichen, politischen, sozialen und 
psychopädagogischen Faktoren hinaus – auch die Analyse und 
Modernisierung der Pädagogenausbildung bedingt. Man kann auch so 
formulieren, dass die Qualität der Pädagogenausbildung die Qualität des 
Schulunterrichts widerspiegelt.” (Barabási, 2002) Schulunterricht und 
Pädagogenausbildung gehen Hand in Hand, wobei es den Anschein hat, 



6 

der Schulunterricht geht immer ein wenig vor und zieht die 
Pädagogenausbildung hinter sich her. 

 
Grundschullehrerausbildung in Ungarn 
 
Die Lehrerausbildung ist nicht einheitlich in Ungarn. Seit Ende der 1990er 
Jahre haben wir auf der Ebene der Lehrerausbildung ein buntes Bild von 
mehreren Bildungsmodellen. Es existieren Ausbildungen je nach 
Altersgruppen (3-6 Jahre, 6-12 Jahre, 10-14 Jahre, 14+ Jahre), nach 
pädagogischen Auffassungen (kirchlich, reformpädagogisch), wobei u.a. 
Heilpädagogik und Fachlehrerausbildung noch ein selbstständiges 
Ausbildungssystem hat. 

In der Entwicklung und im Modellwechsel der Lehrerausbildung ist der 
Unterrichtswesen der Primar- und Sekundarstufe bestimmend. Leider 
kann die Lehrerausbildung selten vorzeitig, vor der Erscheinung von 
Schulansprüchen handeln. Sie kann ebenso selten zeitige Antworten auf 
den Ansprüchen von Eltern und Schulen geben. Sie will aber immer auf 
die bereits feststellbaren Ansprüche reagieren. Die Lehrerausbildung, 
darunter die Grundschullehrerausbildung kann also eher als Dienstleister 
verstanden werden, indem die ausbildende Universität auf die Änderungen 
und Ansprüche des Schulwesens mit Veränderung der Lehrinhalte 
reagiert. Die Lehrerausbildung passt sich den im Schulwesen eingeführten 
Änderungen, sowie schulpolitischen Entscheidungen an.  

Die Universitäten haben meist aber auch ein breites 
Fortbildungsprogramm für Lehrer, durch die sie schneller auf aktuelle 
Trends reagieren können. Aktuelle Themen der Schulalltag oder 
methodische Fortbildungen sind sehr gefragt und sind nicht zuletzt 
mögliche Einnahmequellen der Universitäten. 

Die vom Bildungsministerium für jeden Studiengang herausgegebene 
Ausbildungs- und Ausgangserfordernisse (Über..., 2013) bilden den 
Rahmen für die Lehrpläne der einzelnen Studiengänge und der einzelnen 
Lehrerausbildungsinstitutionen. Soweit sich die Universitäten die hier 
formulierten Kriterien vor Auge halten, können sie beim Konstruieren der 
Lehrpläne Rücksicht auf ihre eigenen Bildungstraditionen oder ihre 
Ressourcen nehmen.  

Der Studiengang Grundschullehrer ist ein Bachelor-Studium und dauert 
8 Semester in Ungarn, wählbar in regulärer Form, mit Präsenzunterricht 
oder in sogenannter Korrespondenzunterricht, wobei ca. 25-30% der 
Stundenzahl als Präsenzunterricht gehalten werden. Während des 
Studiums werden die Studenten methodisch darauf vorbereitet, alle 
Lerninhalte der ersten 4 Klassen übermitteln zu können, Kinder mit 
Lernschwierigkeiten zu unterstützen. Jeder Studierende muss eines von 
neun Bildungsgebieten (Ungarisch, Mathematik, Musik, visuelle Erziehung, 
Mensch und Umwelt, Mensch und Gesellschaft, Sport, Informatik, 
Deutsch/Englisch) wählen, auf dem er sich spezialisieren möchte. Das 
gewählte Bildungsgebiet/Schulfach kann er dann in der 5-6. Klasse 
unterrichten. Diese Spezialisierungsmöglichkeit soll die Kluft zwischen der 
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Unterstufe (Klassen 1-4) und der Oberstufe (Klassen 5-8) der Grundschule 
in Ungarn überbrücken und den Übergang für die Schüler erleichtern.  

Demnach sind Grundschullehrer berechtigt, Schüler in den Klassen 1-6 
zu unterrichten. In den Klassen 1-4 sind sie befugt, alle Schulfächer bis 
auf Fremdsprachen zu unterrichten, in den Klassen 5-6 können sie die 
Fächer ihrer gewählten Spezialisation noch weiter unterrichten. 

Jedes Lehrerstudium hat allgemeine Komponente, sowie Pädagogik, 
Psychologie, wissenschaftliche Vorbereitung, Methodik, Didaktik und 
praktische Ausbildung. Die Struktur und das Verhältnis dieser Elemente 
zueinander werden in den Ausbildungs- und Ausgangserfordernissen 
bestimmt (Barabási, 2008). 

Die Erneuerung, die inhaltliche Entwicklung der Lehrerstudiengänge ist 
ein zeitlicher Prozess. Dank der pädagogischen Fachkreise konnten die 
politischen Inhalte des Sozialismus bis zu den 1990er Jahre mit neuen, 
modernen Inhalten ersetzt werden. Die Erneuerung der Lehrerausbildung 
und etwa die Erscheinung von neuen Bildungsmodellen waren und sind 
von den Erwartungen des Schulwesens bedingt. Allgemein lässt sich 
feststellen, dass die verschiedenen Modelle sehr ähnliche Module haben: 
allgemeinbildende Fächer, wissenschaftliche Kenntnisse in Schulfächern, 
theoretische und praktische Kenntnisse des Lehrerberufs (Szövényi, 
1993). 

Das Studium Grundschullehrer ist ein praxisorientierter Studiengang. 
Im Rahmen von Hospitationen und Lehrpraktikum können die Studenten 
über mehrere Semester Beobachtungen, Analysen durchführen, 
Erziehungs- und Lehraufträge ausführen. Die Voraussetzungen für das 
Lehrpraktikum werden durch die Übungsschulen der Universitäten 
gesichert, die oft sogar unter der Leitung der Universität stehen. Aber 
auch staatliche, kirchliche oder private Grundschulen können als 
Ausbildungspartner in der Grundschullehrerausbildung mitwirken, wenn da 
Pädagogen den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechend zur 
Verfügung stehen.  

 
Neues Ausbildungsmodell an der Pädagogischen 
Fakultät der Neumann János Universität in Kecskemét 
 
Einführung des Partnerschaftsmodells  
 
Die im September 2019 eingeführte „partnerschaftliche“ 
Grundschullehrerausbildung folgt dem Prinzip der dualen Ausbildung. 
(Wegen des Gesetzes über duale Ausbildung darf aber der Ausdruck „dual“ 
im Falle der Lehrerausbildung nicht verwendet werden, daher wird die 
Bezeichnung partnerschaftlich benutzt). Die Studenten erwerben parallel 
zu ihrem Studium dem Studiengang entsprechende berufliche 
Erfahrungen. Die zeitliche Einteilung von theoretischer Ausbildung und 
beruflicher Praxis passt sich dem Zeitplan des Schulunterrichts an. Die 
Studierenden haben wöchentlich 3 Tage Studium und 2 Tage Praxis, wobei 
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in den Prüfungszeiten die fehlenden Berufstage noch nachgeholt werden 
können. Dieser Rhythmus ermöglicht den Studenten, die Theorie und die 
Praxis zu vergleichen, sie zu harmonisieren, sowie am Schulalltag aktiv 
teilzunehmen, ihre Präkonzeptionen über sich selbst, die Schüler, den 
Beruf zu überprüfen. Für die Partnerschulen hat diese Zeiteinteilung den 
Vorteil, dass sie 2 Tage der Woche auf die studentische Arbeitskraft zählen 
können, bei der Ausbildung der nächsten Generation der Grundschullehrer 
mitwirken können, und im Idealfall, ihre eigenen Kollegen ausbilden 
können. 

 
Sozialisationsprozess oder Studenten im Schulalltag 
 
“Teachers’ socialization refers to the process by which the individual 
becomes a participating member of the community of teachers. This 
process is characterized by the acquisition of knowledge, skills, values, 
and norms of both the teaching profession and the local school 
community. In other words, becoming a teacher involves professional 
development as well as organizational assimilation. Successful 
socialization results in more competent teachers who are committed to 
remaining on the job“ (Alhija & Fresko, 2010). 

Der große Vorteil des neuen Bildungsmodells ist der – in der 
Lehrerausbildung bis jetzt unbekannte – berufliche Sozialisation in dieser 
Form: die Studierenden können Mitglieder des Lehrerkollegiums, bzw. der 
Schule werden, und können mit Hilfe eines Mentorlehrers ihre 
Kompetenzen entwickeln.  

Die Studenten sind im Rahmen eines Arbeitsvertrags als pädagogische 
Assistenten in den Grundschulen beschäftigt. Sie führen dort vielfältige 
Aufgaben aus: als pädagogische Assistenten unterstützen sie die Arbeit 
der Lehrkräfte vor, während und nach den Unterrichtsstunden (Vor- und 
Nachbereiten von Unterrichtsmitteln oder Unterrichtsräumen, 
Unterstützung von Schülern mit Lernschwierigkeiten oder langsamerem 
Lerntempo). Sie erfüllen administrative oder organisatorische Aufgaben, 
sie helfen in den Esspausen oder bei der Hofaufsicht. Für alle von ihnen 
steht ein Kollege als Mentor beiseite.  

Die Studenten müssen als pädagogische Assistenten, als Arbeitnehmer 
ihren Pflichten nachgehen. Darüber hinaus stimmen die Pädagogische 
Fakultät und die Schulleitungen Lernziele für die Studenten ab, die mit 
dem Studium und dem Arbeitsvertrag vereinbar sind. Ziel ist es auch, die 
theoretischen Inhalte des Studiums in der Schulpraxis reflektieren zu 
sehen.  

Mit der Einführung dieses Ausbildungsmodell verfolgt die Pädagogische 
Fakultät der Neumann János Universität das Ziel, in das „Startpaket“ der 
zukünftigen Grundschullehrer solche Kenntnisse, Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Einstellungen zu stecken, die für sie eine bestmögliche 
Basis für die Planung einer Lebensbahn bzw. einer Karriere als 
Grundschullehrer sein können. 
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Einige Charakteristika der Studenten in der 
Lehrerausbildung  
 
Es wurden bereits Analysen von Personen, die eine Lehrerausbildung 
wählen, mehrfach durchführt. Aus der Datenanalyse von Marianna 
Szemerszki wissen wir, dass die Studenten in die Lehrerausbildungen (alle 
Lehrerausbildung, BA- und MA-Studiengänge) überwiegend aus 
Kleinstädten oder Dörfern kommen. Die Untersuchung der Pluspunkte, die 
die Studenten bei der Aufnahme für ihre Benachteiligtheit gutgeschrieben 
bekamen, ergab und bestätigte die frühere Feststellung, dass die Wahl 
einer Lehrerausbildung in Ungarn oft ein Mittel des sozialen Ausstiegs ist. 
Laut der Daten ist das Weitervererben des Lehrerberufs in der Familie 
charakteristisch, aber noch höher ist das Verhältnis in der 
Lehrerausbildung derjenigen, die in ihrer Familie die erste Generation von 
Intellektuellen darstellen (Szemerszki, 2018).  

Zsuzsanna Veroszta (2015) untersuchte Jugendliche vor der 
Studiumswahl, um diejenigen Gruppen zu identifizieren, die sich nach dem 
Abitur mit großer Wahrscheinlichkeit für ein Lehramtsstudium anmelden. 
Es ist leider ein allgemein bekannter Fakt, dass die Lehrerausbildungen 
unter den Jugendlichen heute nicht populär sind. Zwar haben Lehrerberufe 
klare Vorteile gegenüber anderer Diplom-Berufe – wie 
Familienfreundlichkeit, sicherer Arbeitsplatz, gesellschaftliche Nützlichkeit 
– doch sind Lehrerberufe gesellschaftlich wenig geschätzt, das Einkommen 
ist niedrig und die Karrieremöglichkeiten sind begrenzt. Die 
Sensibilisierung gegenüber verschiedenster Berufe beginnt bereits in der 
Grundschule, und die Berufsberatung erlangt in den Mittelschulen eine 
große Wichtigkeit. Bei der Planung ihres Lebens nach dem Abitur 
berücksichtigen die Schüler und ihre Eltern alle Faktoren. Meistens wird 
dabei nicht einfach nur ein Studiengang ausgewählt, sondern auch die 
Schritte nach dem Studium, eventuell die ganzen aktiven, berufstätigen 
Jahre werden vorgesehen, vorgeplant.  

Wer ein Lehrer werden möchte, kann und sollte bei der 
Lebensbahnplanung das 2013 ins Leben gerufene Lebensbahnmodell für 
Pädagogen (Regierungsverordnung, 2013) berücksichtigen, welches die 
einzelnen Phasen und Stationen von Lebenswegen der Lehrer bestimmt.  

Aus Veroszta’s Forschungen heben wir noch die Feststellung über die 
Lernergebnisse der Jugendlichen hervor. Sie stellt fest, dass Jugendlichen 
mit ausgezeichneten Ergebnissen und intellektuellen Fähigkeiten mit 
geringerer Wahrscheinlichkeit in den Lehrerberuf einsteigen, aber sie 
betont, dass die Kontraselektion aufgrund von Fähigkeiten in den 
verschiedenen Studiengängen und Lehrerberufen sehr unterschiedlich ist.  

In den Lehrerberufen sind Frauen stark überrepräsentiert. Die 
geschlechtliche Selektion lässt sich aber nicht nur bei der Studienwahl 
beobachten, sondern auch beim Berufseinstieg. Die Männer, die ihr 
Lehrerstudium absolviert haben, wählen in der Mehrheit doch eher einen 
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anderen Job. Veroszta weist darauf hin (Veroszta, 2015), dass der 
verhältnismäßig große Anteil von Frauen in den Lehrerberufen eine 
Auswirkung auf den Arbeitsmarkt haben kann. Dies kann für die 
Kontraselektion verantwortlich sein, wobei Frauen mit besserer 
Fähigkeiten lieber eine andere Karriere wählen. „Frauenberuf“ heißt aber 
auch, dass die Eignung der Frauen in anderen gesellschaftlichen Rollen 
gestärkt werden kann. So können flexiblere Arbeitszeiten und soziale 
Tätigkeit ebenso gut die Motivation sein, ein Lehrerberuf zu wählen.  

Diese Behauptungen sind auch für Studenten der Pädagogischen 
Fakultät der Neumann János Universität zutreffend. Das 
Einschulungsgebiet unserer Fakultät bilden in erster Linie die Siedlungen 
im Umkreis von 50 Km, die umliegende Tiefebene, die Mitte des Budapest-
Szeged-Debrecen-Dreiecks. Für die meisten Studenten ist es wegen der 
wirtschaftlichen Situation ihrer Familie wichtig, dass sie in staatlich 
finanzierten Studiengängen studieren können. Die meisten sind auch 
gezwungen, neben dem Studium ihre Lebensunterhaltungskosten zu 
verdienen. Wenn sie gezwungen sind zwischen Studieren und Arbeiten zu 
wählen, dann müssen sie sich oft für den Job entscheiden. Es gibt zwar 
die Möglichkeit, für das Studium ein Kredit aufzunehmen, aber gerade 
wegen den niedrigen Lehrerlöhnen ist ein Kredit bei Lehrerstudiengängen 
nicht geraten. 

 
Karrierebild der Grundschullehrer-Studenten im ersten 
Studienjahr (Fortbildung, Erfolge, Misserfolg) 
 
Nach all diesen Gedanken möchten wir vorstellen, welches Karrierebild die 
Studenten des Studiums Grundschullehrer vor sich haben. Unsere 
Hypothese ist, dass sich bereits nach drei Monaten ein Unterschied 
zwischen den Vorstellungen der Studenten in der „normalen“ Ausbildung 
und den der Studenten in der partnerschaftlichen Ausbildung zeigt. Wir 
bauten unsere Hypothese darauf, dass die partnerschaftliche Ausbildung 
den Teilnehmern die Möglichkeit bietet, „im Beruf“ zu sein, frühe 
Berufserfahrungen zu sammeln, und Schule als Arbeitsplatz zu erleben. 
Dies könnte ergeben, dass sie andere Vorstellungen über ihre zukünftige 
Karriere als Grundschullehrer haben.  

In der Fragebogenerhebung nahmen die JNU Studenten des ersten 
Jahrganges im regulären Studium Grundschullehrer teil. Der Jahrgang 
besteht aus 30 Studenten, der Durchschnittsalter liegt bei 20 Jahren. 40% 
der betroffenen Studenten nimmt an der partnerschaftlichen Ausbildung 
teil. Die Fragen waren teils geschlossene, teils offene Fragen, und es war 
möglich mehrere Antworten anzugeben.  

Zuerst untersuchen wir die Pläne bezüglich von Fortbildungen. Aus den 
Ergebnissen lässt es sich auf folgende Aspekte folgen: 1. wie beurteilt der 
Befragte die Nützlichkeit der vermittelten Inhalte, 2. ist der frisch 
Diplomierte „bereit“ für den Beruf oder will er noch seine Kenntnisse 
erweitern?  
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Was die Fortbildungspläne der Befragten betrifft, lassen sich zwei 
Unterschiede zwischen den Gruppen feststellen. Fast die Hälfte (46%) der 
Studenten der normalen Lehrerausbildung meinen, dass sie ziemlich 
schnell, innerhalb 1-2 Jahren nach dem Diplomerwerb an einer Fortbildung 
teilnehmen werden und 18% haben noch nicht darüber nachgedacht. Es 
gibt weniger Studenten (11%) in der partnerschaftlichen 
Lehrerausbildung, die über Weiterlernen nach dem Diplomerwerb noch 
nicht nachgedacht hätten oder die sich innerhalb 1-2 Jahren wieder in die 
Schulbank setzen würden (34%). Mehr Studenten dieser Gruppe meinen, 
dass die Teilnahme an einer Fortbildung vom Arbeitsplatz (22%), bzw. 
von den finanziellen Möglichkeiten (22%) abhängen würde. (Abb.1-2.).  
 

Abbildungen 1-2. Fortbildungspläne der Studenten in der normalen und in der 
partnerschaftlichen Lehrerausbildung der Neumann János Universität  

(erster Jahrgang, 2019) 

  
Quelle: Fragebogenerhebung im November 2019, Sági 

 
Auf die Frage, welche Fortbildungen die Studenten präferieren würden, 

waren zwei Antworten charakteristisch. Einerseits sehen sie eine 
Spezialisierung in den pädagogischen Wissenschaften vor (Heilpädagogik, 
Logopädie, MA-Studium in Pädagogie oder in einem Lehrfach), 
andererseits kamen auch vom Lehrerberuf vollkommen abweichende 
Ideen vor, so wie Finanzwesen, Handel oder Marketing. Wir wollen nun 
hoffen, dass es in einer Folgeuntersuchung die Zahl solcher Antworten 
zurückgehen würde.  

Als Nächstes beschäftigen wir uns mit der Frage, was die Studenten für 
den wichtigsten Erfolg eines Grundschullehrers halten. Die Antworten 
geben uns Informationen darüber, welche Vorstellungen sie über den 
Lehrerberuf und die Lebensbahn haben, sowie darüber, was sie sich als 
Ziel setzen können und wollen. (Abb. 3 und 4) 
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Abbildungen 3-4. Vorstellungen der Studenten in der normalen und in der 
partnerschaftlichen Lehrerausbildung der Neumann János Universität über den 

wichtigsten Beruflichen Erfolg als Grundschullehrer 
(erster Jahrgang, 2019) 

  
Quelle: Fragebogenerhebung im November 2019, Sági 

 
Die Studenten der normalen Ausbildung hatten im ersten Semester 

noch keinen Kontakt mit der Grundschule, ihre Kenntnisse über den 
Lehrerberuf stammen aus ihrer eigenen Kindheit oder aus ihrem 
Bekanntenkreis, basieren auf eigene Beobachtungen und Erfahrungen als 
Schüler. In den meisten Antworten (29%) erschien die Position Schulleiter 
als wichtigster beruflicher Erfolg, ähnlich charakteristisch waren die 
Antworten: der als Modell dienende Grundschullehrer in der Übungsschule 
und der Lieblingslehrer (19-19%). Je 14% der Antworten erreichten die 
wissenschaftliche Karriere und die Anerkennung für den besten 
Klassenlehrer. Die Studenten der partnerschaftlichen Ausbildung verfügen 
über frische Erfahrungen in der Grundschule, und dadurch auch über ein 
realeres Bild über den Beruf. Keiner denkt, dass das Leiten einer Schule 
der größte berufliche Erfolg wäre. Dafür waren fast die Hälfte der 
Antworten für den besten Klassenlehrer (47%), 23% der Antworten für 
den Lehrer in der Übungsschule und 18% für den Lieblingslehrer der 
Schüler. 

Zum Schluss untersuchen wir die Vorstellungen der Studenten über den 
beruflichen Misserfolg, den sie vermeiden wollen. Bereits bei der 
Berufswahl ist es ein wichtiger Faktor, was einen in einem Beruf erwartet: 
welche Erfolge kann man erreichen, was für Misserfolge können sich 
erweisen und wie man sich auf sie vorbereiten oder sie umgehen kann. 
Nur im Bewusstsein und in Erwägung dieser Informationen können sich 
richtige Berufsentscheidungen getroffen werden. 
Die Abbildungen 5 und 6 zeigen, was die Studenten als Misserfolg 
einstufen und vermeiden möchten.  
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Abbildungen 3-4. Vorstellungen der Studenten in der normalen und in der 
partnerschaftlichen Lehrerausbildung der Neumann János Universität über den 

größten beruflichen Misserfolg als Grundschullehrer 
(erster Jahrgang, 2019) 

 

  
Quelle: Fragebogenerhebung im November 2019, Sági 

 
37% der Studenten der normalen Ausbildung haben die größte Angst 

davor, dass die Schüler sie nicht mögen würden, 31% halten davor, dass 
sie ein schlechter Lehrer werden (das heißt, sie können den Schülern die 
notwendigen Kenntnisse nicht übermitteln, die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Schüler entsprechend entwickeln, sie verlieren die 
Geduld). Die Studenten der partnerschaftlichen Ausbildung waren 
einheitlicher in der Antwortwahl. Die Mehrheit (58%) hat Angst davor, ein 
schlechter Lehrer zu sein, ein Viertel der Antworten gab an, der größte 
Misserfolg wäre, wenn die Schüler sie nicht mögen, und 17% stimmten für 
burn out. In dieser Gruppe wurden die Beziehung zu Kollegen und Eltern, 
sowie dass sie nicht genug Liebe geben könnten, gar nicht erwähnt, was 
wohl daran liegt, dass die Studenten auf diesem Gebiet bereits genug 
Erfahrungen gesammelt haben und haben keine (weitere) Angst davor.  

 
Zusammenfassung 
 
Das duale Ausbildungssystem ist heute weit verbreitete und anerkannte 
Form der Berufsausbildung. Die duale Ausbildung hat unter anderen den 
riesigen Vorteil, dass die Studenten bereits beim Diplomerwerb über die 
praktischen Erfahrungen verfügen, die sie zum Ausüben ihres Berufs 
brauchen und auch ihre berufliche Sozialisation ist bereits stattgefunden. 
Die partnerschaftliche Ausbildungsform haben ähnliche Ansprüche ins 
Leben gerufen: die Studenten wünschten sich mehr von der Schulpraxis 
erleben zu können, die Schulen müssen leergebliebene Lehrerstellen 
überbrücken, und die berufliche Sozialisation der Berufsanfänger scheitert 
zu oft direkt nach dem Diplomerwerb.  

Die Studierenden der partnerschaftlichen Ausbildung verbrachten im 
ersten Semester, bis zur Fragebogenerhebung 20-24 Tage in einer 
Grundschule als pädagogische Assistenten. Wir stellten fest, dass bereits 
dieser Zeitraum für sie genügend war, ein realeres Bild über den Beruf zu 
haben, gewisse Ängste zu verlieren und sich selbstbewusster auf den Job 
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vorzubereiten. Die Daten bestätigen, dass die partnerschaftliche 
Lehrerausbildung ein hoffnungserweckendes Mittel in der Ausbildung von 
Grundschulpädagogen der nächsten Generationen sein kann, wodurch 
auch die Zahl der Pädagogen stabilisiert werden könnte. Mit der weiteren 
Beobachtung und Analyse der Ausbildung werden wir wohl noch weitere 
Schlussfolgerungen und Ziele für die Entwicklung der 
Grundschullehrerausbildung setzen können.  
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