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Lehramtsstudium – und dann? 

Übergangswege nach einem Lehramtsstudium vor dem 
Hintergrund sich verändernder Arbeitsmarktbedingungen 
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Zusammenfassung: Welche Auswirkungen haben sich verändernde Arbeitsmarktbedingungen auf 
das regionale und berufsfeldbezogene Mobilitätsverhalten von LehramtsabsolventInnen? Mittels Se-
quenzmusteranalyse anhand der Daten von 699 sächsischen LehramtsabsolventInnen der Jahrgänge 
2009-2012 wurden Übergangsmuster identifiziert und anhand bivariater Verfahren analysiert. Es 
zeigte sich, dass die regionale Mobilität zwar bei guten Arbeitsmarktbedingungen sinkt, die berufs-
feldbezogene Mobilität jedoch steigt.  
 
Schlüsselwörter: Lehrerbedarf, Lehrerarbeitsmarkt, Lehramtsabsolventen  
 
Teacher training ‒ and then? 
Transitions after a teacher training against the background of changing employment market 
conditions 
 
Abstract: Which effects occur under changing employment market conditions for the occupational 
and regional mobility behavior of teacher post-graduates? Using a sequence pattern analysis for 699 
Saxonian teacher post-graduates from 2009 to 2012, the study identifies transition models which were 
analyzed by bivariate methods ensuing. Results show a decreasing regional mobility under good em-
ployment market conditions, while the occupational mobility is increasing at the same time. 
 
Key words: teacher supply and demand, teacher recruitment, teacher labour market, teacher gradu-
ates 

1 Einleitung, Forschungsstand und Fragestellung 

In der Bundesrepublik Deutschland ist das gesamte Schulwesen unter die Aufsicht des 
Staates gestellt (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 7 Absatz 1). Vor 
diesem Hintergrund und angesichts der gesetzlichen Schulpflicht haben die staatlichen In-
stitutionen – hier aufgrund der föderalen Struktur in Deutschland die Bundesländer – „si-
cherzustellen, dass für alle Heranwachsenden im schulpflichtigen Alter Unterricht tagtäg-
lich immer wieder stattfindet“ (Tillmann, 2005, S. 1540). Hierzu gehört auch, flächende-
ckend genügend Lehrpersonal zur Verfügung zu stellen. Vor diesem Hintergrund ist der 
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Befund von Horst Weishaupt (2014) erstaunlich, dass zwar „oft die enge Bindung des 
Lehramtsstudiums an eine Tätigkeit in der Schule betont [wird], doch wurde kaum systema-
tisch untersucht, wie die Berufswege von Lehramtsabsolventen verlaufen“ (S. 113). Eine 
Ursache für dieses Forschungsdesiderat kann in der weitverbreiteten Annahme gesehen 
werden, dass die Studienwahl mit der Berufswahl bei Lehramtsstudierenden weitestgehend 
zusammenfällt (Rothland, 2014a). Während die Forschung zur Wahl eines Lehramtsstudi-
ums als sehr umfangreich angesehen werden kann (Rothland, 2014a, 2014b), besteht eine 
erhebliche Leerstelle hinsichtlich des Übergangs in die Erwerbsarbeit. Zwar gibt es eine 
umfangreiche Forschung zur Lehrkräftebiografie (Terhart, 2014; Kunze & Stelmaszyk, 
2008; Stelmaszyk, 1999), und diese hat auch den Übergang nach dem Studium zum Gegen-
stand, hier findet jedoch mit Herzog, Herzog, Brunner und Müller (2007) gesprochen eine 
„Fixierung auf Berufsüberlebende“ (S. 353) statt. Diejenigen, die sich vom institutionellen 
Ablauf Studium – Vorbereitungsdienst (VD) – Lehrerinnen- bzw. Lehrertätigkeit abwen-
den, geraten somit aus dem Blick. Aber gerade diese Gruppe ist für eine systematische 
Analyse des Übergangs wesentlich. „[T]he relevant comparison group […] is individuals 
who get a teaching degree but did not become a teacher” (Goldhaber, Krieg & Theobald, 
2014, S. 108).  

Eine zweite Forschungsrichtung, welche sich (partiell) mit dem Übergang von Lehr-
amtsabsolventInnen beschäftigt, ist die Absolventenforschung. Hier werden im Gegensatz 
zur Lehrkräftebiografieforschung auch diejenigen systematisch berücksichtigt, die nicht in 
den LehrerInnenberuf einmünden wollen bzw. können. In diesen zumeist deskriptiven Stu-
dien (Henecka & Lipowsky, 2004), welche sich hauptsächlich „auf den beruflichen Ver-
bleib“ (Janson, 2014, S. 46) konzentrieren, wird jedoch selten der spezifischen institutionel-
len Verfasstheit des sequenziellen Übergangsverlaufs von einem Lehramtsstudium in die 
Erwerbstätigkeit, Studium – Referendariat/Vorbereitungsdienst – Lehrtätigkeit, Rechnung 
getragen (Landmann, 2013).  

Auch im dritten Forschungsfeld, der Forschung zum Lehrkräfte(teil)arbeitsmarkt und 
dessen Zugang (Stooß, 1983; Parmentier, 1985; Sommer, 1986), werden diejenigen berück-
sichtigt, die nicht in den Lehrkräfte(teil)arbeitsmarkt einmünden können bzw. wollen. Diese 
Studien liegen jedoch größtenteils bereits über 20 Jahre zurück und fanden vor dem Hinter-
grund hoher Arbeitslosenzahlen unter JunglehrerInnen statt.  

Eine der wenigen Studien, die sich in jüngerer Zeit mit den Übergängen detailliert be-
schäftigte, ist die von Lipowsky (2003). Aber auch diese Studie fand vor dem Hintergrund 
schlechter Arbeitsmarktchancen für die Lehramtsabsolventinnen und -absolventen statt. 
Dass auch unter positiven Arbeitsmarktbedingungen für JunglehrerInnen die Frage nach 
den Übergängen von LehramtsabsolventInnen keine marginale ist, zeigt ein Befund von 
Huth und Weishaupt (2012) anhand der Daten des Mikrozensus. Sie stellten fest, dass trotz 
günstiger Übernahmebedingungen in den LehrerInnenberuf im letzten Jahrzehnt 20.6 % al-
ler LehramtsabsolventInnen eine andere Berufstätigkeit ausüben (Huth & Weishaupt, 
2012). Leider kann mit ihrer Datenbasis nicht geklärt werden, welche Ursachen für dieses 
Verhalten verantwortlich sind. Somit bleibt die Frage offen, ob diese Abwendung eher kon-
textuell erzwungen oder eher individuell freiwillig erfolgt ist. Sollte letzteres der Fall sein 
und die berufsfeldbezogene Mobilität – zu verstehen als berufliche Umorientierung nach 
einem erfolgreichem Lehramtsstudium – auf einer freiwilligen Abwendung fußen, dann wä-




