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Fachdidaktik im Lehramtsstudium

Motivation:

Ausgehend von folgenden Stellungnahmen des Nationalen MINT-Forums, der DPG
und der Expertenkommission des Landes Nordrhein-Westfalen

„Lehrkräfte stehen vor sich ständig ändernden Anforderungen. Physikunterricht fin-
det in Lerngruppen statt, die ebenso wie die Rahmenbedingungen Veränderungen
unterworfen sind. [...] Für diese Ausbildung ist in der ersten Phase ein eigenständiger
physikdidaktischer Studienbereich erforderlich, in dem die Lehre durch mindestens
eine Fachdidaktikprofessur forschungsbasiert vertreten wird. Die fachdidaktischen
Institute bzw. Arbeitsgruppen bilden hierbei die Brücke zwischen Fach, Erziehungs-
wissenschaft und Berufspraxis.“1

„Die Fachdidaktik ist als „Berufswissenschaft der Lehrkräfte“ zentral für die Lehr-
amtsausbildung. [...] Da [Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker] gleichzeitig in
Inhalten und Methoden von Forschung und Lehre den Erziehungswissenschaften
nahe stehen, können sie eine Klammerfunktion in der Lehramtsausbildung einneh-
men. Im Zentrum der Fachdidaktik steht eine gute Ausbildung für den Unterricht
an Schulen. Gerade im MINT-Bereich ist die Ausstattung mit Fachdidaktiken aber
oftmals dünn, was besonders dann gilt, wenn man sie in Beziehung zur Zahl der
Lehramtsstudierenden setzt. [...] Jedes Fach, das Lehrkräfte ausbildet, muss daher
über mindestens eine reguläre Professur für Fachdidaktik verfügen, die ausgezeich-
net ausgestattet ist, um sich so den vielfältigen Aufgaben widmen und die Interessen
der Lehramtsausbildung im jeweiligen Fachbereich mit dem notwendigen Gewicht
vertreten zu können. Im Rahmen einer solchen Professur ist einerseits eine inter-
disziplinär anschlussfähige Forschung zu leisten, andererseits in der Lehre auf die
Verbindung der unterschiedlichen Bereiche zu achten, sodass eine solide, fachbezo-
gene Ausbildung stattfinden kann.“2

1Positionspapier des Fachverbands Didaktik der Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft,
Stand Mai 2015.

2Nationales MINT Forum (Hrsg.): Zehn Thesen und Forderungen zur MINT-Lehramtsausbildung –
Empfehlungen des Nationalen MINT Forums Nr. 1, München: Herbert Utz Verlag 2013.
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„Die Fachdidaktiken sind an vielen Standorten nur unzureichend ausgebaut. [...] [Die
Kommission] rät dringend, auch bei schlechter Bewerberlage in einigen Fachdidakti-
ken hohe wissenschaftliche Standards an die Besetzung entsprechender Professuren
anzulegen und der Versuchung zu widerstehen, ausgeschriebene Stellen unterqua-
lifiziert oder nicht einschlägig zu besetzen (z.B. mit Fachwissenschaftlern, die in
der fachdidaktischen Forschung nicht ausgewiesen sind). Über längere Zeit werden
Überbrückungsmaßnahmen, die aber keinesfalls zu Dauerlösungen werden dürfen,
notwendig sein.“3 positioniert sich die Zusammenkunft aller deutschsprachigen
Physik-Fachschaften wie folgt:

• An allen lehramtsausbildenden Universitäten sollte wenigstens eine fachdi-
daktische Planstelle besetzt werden. Diese Stelle sollte auch bei schwieriger
Bewerber*innenlage ausschließlich mit qualifizierten Fachdidaktiker*innen
besetzt werden.

• Insbesondere in der ersten Ausbildungsphase4 soll die Fachdidaktik bereits
vermittelt werden und nicht in die zweite Phase5 geschoben werden. Päd-
agogische und didaktische Begleitung muss auch während der Praxisphasen
gewährleistet sein.

• Um den fachdidaktischen Austausch und über die Ausbildung hinausgehende
Qualifizierungen der Studierenden zu fördern, sind fachdidaktische Summer
Schools6 und Kolloquien erstrebenswert.

Verabschiedet am 08.05.2016 in Konstanz

3Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in Nordrhein-Westfalen - Empfehlungen der Experten-
kommission zur Ersten Phase, AQAS e.V. und Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung
und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen und Ministerium für Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen, Bonn 2007.

4Studium an der Universität.
5Referendariat.
6Außercurriculare Qualifizierungsveranstaltung im Block/Workshop.
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