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Reduktion mit persönlicher Note 
 
Üblicherweise sind Übersichtsdarstellungen zu den Inhalten der Lehrerausbildung in 
der zweiten Phase das Gemeinschaftswerk etlicher Seminarschulräte, z. B. das 
Standardwerk von Bovet/ Huwendiek: Leitfaden Schulpraxis. (Berlin 52008/ 1994)  
Das Buch von Karin Michaelis-Jähnke hingegen ist eine mutige Monografie und hat 
den Vorteil, dass eine durchgehende Handschrift in den zwölf Kapiteln des Buches 
erkennbar ist. Dieser Duktus ist für mich eine starke Betonung der psychologischen 
Elemente in der Lehrerausbildung. 
 
Wohltuend sind für mich das großzügige Layout des Buches sowie etliche Grafiken, 
die entweder aus der eigenen Seminararbeit schon bekannt sind oder für sie 
übernommen werden können. Etwas aussagearm hingegen sind die meisten Bilder 
zu Beginn eines Kapitels und auch das Titelbild. (Ausnahme: Kapitel 10 – 
Lehrerpersönlichkeit) 
In jedem Kapitel elementarisiert Karin Michaelis-Jähnke verständlich und klar 
strukturiert die fachwissenschaftliche Literatur (bis 2004) auf wesentliche Aussagen. 
Man spürt den reichen Erfahrungsschatz einer langen Seminartätigkeit. Ihre vielen 
internen Querverweise machen deutlich, wie eng die verschiedenen Teilbereiche der 
Lehrerausbildung letztlich doch wieder zusammenhängen. Die Relevanz für die 
Schulpraxis wird abrundend im jeweils letzten Unterpunkt „Konsequenzen für die 
Praxis“ gebündelt. Die auf die einzelnen Kapitel abgestimmten Literaturhinweise 
können die eine oder andere Lücke im eigenen Grundlagenwissen aufdecken. 
Im Kapitel 7 „Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung“ sowie besonders im 
Kapitel 10 „Die Lehrerpersönlichkeit“ wird ihr psychologischer Impetus deutlich. Für 
mich ragen gerade deshalb diese beiden Kapitel in ihrer persönlichen Note aus der 
übrigen Darstellung heraus. 
Hilfreich ist am Schluss das Register zum schnellen Auffinden der entsprechenden 
Informationen. Mir fehlt im Blick auf die Bildung der Lehrerpersönlichkeit der Habitus-
Begriff,  obwohl er in einer Grafik (181) anklingt. Bei der Zitation von Fachliteratur 
wird öfters ein Autor in Kurzform genannt, der dann im Literaturverzeichnis am Ende 
des Kapitels nicht auftaucht. (44, 52, 99 oder 173) 
 



Bezug zu den Ausbildungsstandards im Fach „Pädagogik“ der Staatlichen Seminare 
für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen): 
Das Buch von Karin Michaelis-Jähnke eignet sich meines Erachtens gut als 
Begleitbuch für ein Pädagogik-Seminar, weil viele der geforderten Themenfelder 
abgedeckt sind, obwohl es eigentlich für die Ausbildung von Lehrern an der 
Berufsschule konzipiert ist. Es spart somit manche Kopie und liefert ein profundes 
Basiswissen für den Kurs, auf den auch im Blick auf die Prüfung zurückgegriffen 
werden kann. 
Ergänzt werden müssen allerdings die Aspekte „Schulentwicklung“ 
(Ausbildungsstandard III), „kollegiale Zusammenarbeit“ (Ausbildungsstandard VI) 
sowie „Elternarbeit“ (Ausbildungsstandard VII). 
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