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Dagmar Pennig, geb. Wurm       29. September 2005 

Thesenpapier 

Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines Konzepts zur Lehrer-
fortbildung und Lehrerausbildung 

 

Ergebnisse der Evaluation des Konzepts zur Lehrerfortbildung 

These 1.1 Eine inhaltliche und organisatorische Zusammenarbeit von Universitäten und staat-
lichen Lehrerfortbildungsinstituten kann für den Aufbau regionaler Netzwerkstrukturen in der 
Lehrerfortbildung genutzt werden. Dabei können bereits bestehende Kooperationsstrukturen 
zwischen Chemielehrern, Fachberatern und Mitarbeitern der zentralen Koordinationsstellen 
effektiv genutzt und erweitert werden. 

These 1.2 Durch enge Zusammenarbeit mit einer Gruppe fortbildungsaktiver Lehrer und 
Fachberater kann ein am Bedarf von Lehrern orientiertes Fortbildungsangebot gestaltet wer-
den. 

These 1.3 Das regionale Fortbildungskonzept mit Fortbildungen an Schulen vor Ort wird von 
den Lehrern sehr gut angenommen, weil es ihnen die Teilnahme an den Veranstaltungen er-
leichtert. So kann durch regionale Fortbildungsveranstaltungen ein besonders hoher Anteil 
von 30,2 % der Chemielehrer aus der Zielregion erreicht werden. 

These 1.4 Ältere Lehrer (46-65 Jahre) und Regelschullehrer können durch Lehrerfortbildun-
gen schlechter erreicht werden. Obwohl Regelschullehrer eher an regionalen als an zentralen 
Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen, können sie insgesamt weniger gut als Gymnasialleh-
rer für den Fortbildungsbesuch motiviert werden. 

These 1.5 Lehrer sind eher bereit an einer Serie von Lehrerfortbildungen teilzunehmen, wenn 
diese an Schulen in der Region angeboten werden. Sie können auf diese Weise in längerfristi-
ge Fortbildungsmaßnahmen eingebunden werden. 

These 1.6 Ein Anteil von 44,2 % der Fortbildungsteilnehmer ist daran interessiert, längerfris-
tig mit der Universität zu kooperieren und sich zukünftig aktiv an der Gestaltung von Fortbil-
dungen zu beteiligen. Für andere Lehrer spielt eine Zusammenarbeit mit der Universität da-
gegen eine nachrangige Rolle. Sie bevorzugen Veranstaltungen, in denen ihnen neue Ent-
wicklungen im Bereich der Chemiedidaktik vorgestellt und fertige Unterrichtsmaterialien 
ausgehändigt werden. Um diese beiden Lehrergruppen mit Fortbildungen erreichen zu kön-
nen, muss ihnen das Fortbildungskonzept verschiedene Formen der Beteiligung eröffnen. 

These 1.7 Chemielehrer wünschen Lehrerfortbildungen, in denen ihnen Anregungen für ihren 
Unterrichtsalltag vorgestellt werden. Ihr besonderes Interesse gilt neuen chemischen Schulex-
perimenten. Darüber hinaus interessieren sie sich für neue Unterrichtskonzepte und Unter-
richtsmethoden. 
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These 1.8 Während Lehrer Schülerexperimente nach einem umfangreichen Kriterienkatalog 
beurteilen, erscheint ihr Urteil über offene Unterrichtseinheiten wenig differenziert. Dies ist 
als ein Hinweis auf geringe Erfahrungswerte mit diesen neuen Unterrichtsmethoden zu wer-
ten. 

These 1.9 Die geplante Umsetzung der Anregungen aus den Fortbildungen ist nicht zufrieden 
stellend: Nur 27,6 % der Fortbildungsteilnehmer möchten die neuen offenen und alltagsorien-
tierten Unterrichtseinheiten im eigenen Chemieunterricht erproben. 

These 1.10 Folgende Faktoren beeinflussen die Umsetzung der Anregungen aus Lehrerfort-
bildungen entscheidend: Die Situation an den Schulen, die Qualität der vorgestellten Unter-
richtsmaterialien sowie deren Übereinstimmung mit Lehrplanvorgaben und schließlich das 
theoretische Wissen und Erfahrungswissen der Lehrer. Des Weiteren ist die persönliche Be-
reitschaft der Lehrer, Neues zu erproben, von großer Bedeutung. 

These 1.11 Zukünftige Fortbildungsveranstaltungen müssen Lehrern vor allem stärker die 
Gelegenheit dazu geben, ihr theoretisches Wissen und ihre eigenen Lehrerfahrungen einzu-
bringen und mit Kollegen darüber zu diskutieren. 

Ergebnisse der Evaluation des Konzepts zur Lehrerausbildung und der 
erprobten Verknüpfung von erster und dritter Phase der Lehrerbildung 

These 2.1 Beide Adressatengruppen - Studierende und Lehrer - profitieren von der Teilnahme 
an dem Seminar „Lernwerkstatt Chemie“ im Sinne einer Professionalisierung und beruflichen 
Fortbildung. Somit können erste und dritte Phase der Lehrerbildung sinnvoll verzahnt werden. 

These 2.2 Die Studierenden tauschen sich in den Gesprächen mit Lehrern intensiv über Che-
mieunterricht aus und erhalten dabei wichtige Hilfestellungen bei der Erarbeitung, Erprobung 
und Auswertung erster eigener Unterrichtseinheiten. Durch die Zusammenarbeit mit Lehrern 
fällt es ihnen insbesondere leichter, Unterrichtsmaterialien an die Lernvoraussetzungen der 
Schüler anzupassen. 

These 2.3 Lehrer werden durch den Austausch mit Studierenden angeregt, über ihren eigenen 
Chemieunterricht nachzudenken und ausgebildete Handlungsweisen zu hinterfragen. Durch 
die Zusammenarbeit fließen neue offene Unterrichtsformen in den Unterricht der Lehrer ein. 
Somit können sie in engem Bezug zu ihrem Unterrichtsalltag fortgebildet werden. 

These 2.4 Ein Teil der Lehrer kann durch die neue Gesprächskultur zu einem stärkeren ko-
operativen Austausch im Lehrerkollegium angeregt werden. 

These 2.5 Durch die chemiedidaktische Ausbildung im Grundstudium wird für die Studieren-
den schon frühzeitig ein Bezug zum späteren Berufsfeld hergestellt. Dadurch können sie sich 
mit den Anforderungen des späteren Berufsalltags vertraut machen und schrittweise einen 
Rollenwechsel in die Lehrerrolle vollziehen. 

These 2.6 Bei der Arbeit mit kleinen Schülergruppen können die Studierenden eigenes Leh-
ren erproben und Lernprozesse der Schüler intensiv beobachten. Dabei erkennen sie fachspe-
zifische Lernschwierigkeiten und werden auf die Heterogenität der Schulklassen aufmerksam. 

These 2.7 Die Studierenden lernen offene Unterrichtsformen sowohl aus der Perspektive des 
Lehrers als auch durch die Gestaltung eines chemiedidaktischen Seminars kennen. Sie erken-
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nen dabei in begrenztem Umfang Konsequenzen des Einsatzes offener Unterrichtsformen im 
Chemieunterricht und bewerten diese. 

These 2.8 Studierende müssen bei der Gestaltung offener Unterrichtsmaterialien gezielt dabei 
unterstützt werden, komplexe fachliche Inhalte didaktisch zu reduzieren und zu strukturieren. 
Darüber hinaus müssen ihnen Kriterien für die Konstruktion von Aufgabenstellungen vermit-
telt werden. 

These 2.9 Die an vielen Universitätsstandorten eingerichteten Schülerlabore bieten interes-
sante Möglichkeiten, um durch die Initiative von Universitäten deutschlandweit eine stärkere 
Verzahnung der drei Phasen der Lehrerbildung zu realisieren und den Praxisbezug in der Leh-
rerausbildung zu erhöhen. 


