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10 Thesen skizziert:

Im Oktober des vergangenen Jahres ist der Bericht zur Ausbildung der Lehrer
für die Sekundarstufe 11 erschienen. Er wurde von einer Arbeitsgruppe (AGS

11) des Ausschusses Lehrerbildung in einem mehrjährigen Prozess und im
Kontakt mit den Ausbildungsverantwortlichen und Lehrerorganisationen erarbeitet.
Nach den Berichten "Lehrerbildungvon morgen" (1975) und "DieAusbildung
derLehrerfür die Sekundarstufe1 "(1983)schliesst der neue Bericht die Reihe
der Grundlagendokumente der EDK zur Grundausbildung der Lehrer vorläufig ab. In Kürze wird ein Bericht zur Ausbildung der Ausbildner (Fachdidaktiker) erscheinen,unddas ProjektLehret$ortbildung trägt Ende des Jahres erste
Ergebnisse an die Offentlichkeit.
Die Vernehmlassung zum vorliegenden Bericht dauert bis zum 30. Juni 1990.
Er kann beim Sekretariat der EDK, Sulgenechtrasse 70, 3005 Bern bezogen
werden. Der folgendeText soll einen Blick in den methodischen A e a u und
die inhal tlichen Grundzüge gewähren.

A. Das Bild des Lehrers für die Sekundars@tU

1. Viele für den Lehrerberuf unabdingbare Qualifikationen sind eher Persönlichkeitsmerkmaleals erlernbare Wissensbeständeund Techniken. Daher ist neben
der Erfüllung der üblichen Zulassungsbestimmungen zur Hochschule eine
spezifische Eignungsabklärung schon zu Beginn und prozesshaft im Verlaufe
des gesamten Studiums von erheblicher Bedeutung.
2. Besonders erwünscht für ein Lehrerstudium wären Studentinnen und tud denten ,die schon im Wirtschaftsleben gestanden oder zumindest ein längeres
Sozial- und Wirtschaftspraktikum absolviert haben.
3. Die Ausbildung ist so zu gestalten, dass jeder Lehrerstudent seine Persönlichkeit möglichst umfassend einbringen und entwickeln kann.
4. Die Lehrerstudenten sind für ihr Studium von vornherein voll verantwortlich
zu machen. Dies setzt Möglichkeiten zur Mitgestaltung voraus.
5. Die Art, wie die Lehrerstudenten in ihrer Ausbildung selber lernen, bestimmt,
wie sie später lehren werden. Daher müssen die Lehrformen in der Ausbildung
jenen entsprechen, die man auch im Schuluntemcht anstrebt.
6. Im Untemcht auf der SekundarstufeIIgeht es v.a. darum,einzelne grundlegende Probleme exemplarisch zu behandeln und nicht um fachsystematischeVollkommenheit. Diese Sensibilität der Lehrer für das Exemplarische wird durch
eine rein an der Systematik der Fachwissenschaftorientierten Universitätsausbildung nicht gefordert.
7. Interdisziplinäre Arbeits- und Denkweise ist in der heutigen Welt von zunehmender Bedeutung. Die Interdisziplinaritätals lernbares Arbeitsprinzip und als
Haltung sollten bei den Studentinnenund Studenten in der Ausbildung gefördert, ja ihnen beigebracht und vorgelebt werden.
8. Das Ziel der Lehrerbildung wird in bezug auf alle künftigen Berufsfunktionen
darin bestehen, die Handlungsfähigkeitder Lehrerinnen und Lehrer, insbesondere ihre Fähigkeit zu überlegtem Planen, Entscheiden, Durchführen und Auswerten des Untemchts zu verbessern. Dazu müssen die Lehrerstudenten Arbeits- und Roblemlösetechnikenkennenlernenund diese in offenen Lernsituationen anwenden können. Gerade die späteren Fachlehrerinnen und -1ehrer
sollten Experten des Lernens sein.
9. Hauptrichtlinie für die Lehrerbildungist die Lernpraxis. Praxiseinblicke sollen
mehrfach schon währendderersten Ausbildungsphase,sodann sinnvollverteilt
über die ganze Ausbildungszeithinweg erfolgen. So entsteht eine Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis.
10. Die Lehrerbildung ist nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhangeines
Lehrerlebens zu betrachten. Bei der Gestaltung der Grundausbildung sollte
daher immer auch die Frage der Fortbildung mitberücksichtigt werden.

Der Bericht geht aus von einer Analyse des Berufsfeldes der Lehrer der Sekundarstufe 11. Es wird kaum jemanden erstaunen, dass dem daraus entstandenen
Grundraster Gültigkeit für alle Lehrerkategorien zukommt. Auch auf dieser Stufe
ist der Lehrer Pädagoge und hat einen umfassenden Eniehungsaufaag wahrzunehmen. Erziehen, Unterrichten, Beraten, Beurteilen, Administrieren und
Organisieren,Evaluieren und Innovieren werden als die Kategoriender T'itigkeit
genannt.
Spezifische Anforderungen erwachsen aus der Altersstufe der Schüler und den
Zielsetzungen der Schule. Das Spektrumdes Reifegradesder Schüler, mit denen
der Lehrer der Sekundarstufe 11 zusammenarbeitet,reicht von der Pubertät über
die Adoleszenz bis ins Erwachsenenalterhinein. Zu den bemfsspezifischen Voraussetzungen gehören wissenschafrlicheKompetenzen ,die es dem Lehrer ermöglichen, auf der durch grössere Facherspezifizierung charakterisierten Sekundarstufe II ihren Schülern als wirkliche fachliche Autorität zur Seite zu stehen;
methodisch-didaktischeKompetenzen ,die es dem Lehrer ermöglichen,ihren spezialisierten Unterricht exemplarisch und vernetzt an ihre Schüler heranzutragen ;
Ich-Kompetenzen wie Selbstvertrauen und Fähigkeit zur offenen Auseinandersetzung mit sich selbst, aber auch kommunikativ-soziale und gesellschafrlichpolitische Kompetenzen ,so insbesonderedie Fähigkeit, gesellschaftliche und politische Prozesse zu erkennen, in ihrem Zusammenhang zu verstehen und in ihrer
Bedeutung für Jugendliche einschätzen zu können.

C, Ausbildungsfelder und Hinweise
bildung

B. Leitideen und Prinzi~ienfür die Ausbildung

1. Fachwissenschaftliche Ausbild=

Umfassendeserzieherisches Handeln,wissenschaftsbezogeneUntemchtsausrichtung, Fähigkeit zu kompetenter Beurteilung und Beratung, Sicherheit beim Fällen
von Selektionsentscheiden, dies sind die Fähigkeiten, deren Schulung das Hauptziel der Ausbildung darstellt. Die Grundprinzipien dieser Ausbildung werden in
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Jedes Fach und damit der ganze Fächerkanonsind ständig im Fluss; Schwerpunkte
verschieben sich, gewisse Fächer verschwinden, neue kommen hinzu. Um eine
erhöhteFlexibilitätzu erreichen, mussdieGrundausbildunggestrafft, dieFort- und
Weiterbildung aber ausgebaut werden. Das Lehrerstudium wird eine andere Aus-

richtung haben müssen als das auf einen allgemein akademischen Abschluss hin
orientierte Studium
2- Erciehun~issenschaftlicheFachbereich
Pädagogik und Psychologie haben in der Lehrerbildung nicht den Stellenwert
einer neuen Wissenschaftsdilziplin,sondern sind dazu gedacht, konkrete pädagogische Situationen theoretisch zu klären und zu beurteilen. Fachdidaktik und
Allgemeine Didaktik sollten also in engem Zusammenhang betrieben werden.
Medienpädagogik thematisiert die Erfahrungen,die die Schüler und auch die Lehrerstudenten mit Medien machen, und zeigt, wie sie ihre eigenen Untemchtsmittel
herstellen können.
Philosophie wird in der heutigen Lehrerbildungzu Unrecht an den Rand gedrängt.
Die Wichtigkeit dieser Disziplin ist sowohl vom Schüler, von der Pädagogik als
auch vom Üntemchtsfach her begründbar: Pubertät, Adoleszenz, eine Phase, in
welcher sich der Mensch intensifrnit philosophischen Fragen auseinandersetzt.
Aber auch die Frage nach dem Sinn eines Faches verlangt philosophische Reflexion.
Berufsbildung ohne eigentliches Erproben wirklicher Untemchtspraxis ist undenkbar. Uber die gesamte lehrpraktische Ausbildung hinweg sollte ein enger
Theorie-Praxisbezug aufrecht erhalten werden.
Zu der erziehungswissenschaftlichen und praktischen Ausbildung der Lehrersudenten gehört auch eine Einführung in die Elemente der Administration und
Organisation.
Ausserschulische Praktika sollen den angehenden Lehrer vermehrt vertraut machen mit der Arbeitswelt, das Verständnis wecken für die Bedürfnisse und
Anforderungen der Gesellschaft und der eigenen Persönlichkeitsentwicklung
dienen.

diums und akademischen Stiidie~abschlüssenauf der Ebene des Diploms und des
Lizentiats beibehalten werden. Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I1sollteninnerhalbvernünftigerFrist (4-5Jahre) neben den berufswissenschaftlichen Studien mindestens zwei Fächer auf gleichem Niveau studieren
können.
Die Lehrerausbildung soll auch in Zukunft an den Hochschulen stattfiiden. Dies
setzt allerdings die klare Bereitschaft der Fakultäten voraus, ihre Funktion als Berufsfakultäten für angehende Lehrer anzuerkennen. Gegenüber der auf die verschiedenen Fakultäten aufgesplitterten fachwissenschaftlichen Ausbildung steht
die in einem einzigen Institut zusammengefasste, einheitliche berufliche Ausbildung, welche die Kontinuität und Einheitlichkeit des Studiums gewährleisten soll.

Die Ausbildungsgängekönnten etwa folgenden Aufbau haben:
Angehende Lehrer

I

I

Gemeinsames Grundstudium

I
Berufskontakte *)
I

D.Institutionelle Foleeninpen

Einführung in die
Forschung. exemplarische Vertiefung
bestimmter, fOr die
Schule relevanter
Teilgebiete

Es ist nicht die Absicht der AGS 11, eine allgemeingültige institutionelle Lösung
vorzuschlagen, die den unterschiedlichen regionalen und historischen Gegebenheiten kaum Rechnung tragen würde. Die Kantone solltenjedoch gemeinsam eine
Lehrbefahigung definieren, als Grundlage für die Bestimmungdes Anforderungsprofils der kantonalen Lehrerdiplomeund um eine interkantonale Anerkennung zu
ermöglichen.
Die inhaltlich-cumkulareFrage ist zentral: In welcher Reihenfolge und in welcher
Form sollen welche Studieninhalte angeboten werden? Ohne eine gewisse Verschränkung der fachwissenschaftlichen Studien und der beruflichen Ausbildung
ist dies nicht zu realisieren. Von grösster Wichtigkeit ist allerdings, dass auch das
fachwissenschaftliche Studium der angehenden Lehrer auf der Sekundarstufe 11
auf ihren künftigen Beruf zugeschnitten ist. Die heutigen Lehrplaneder Hochschule genügen, gemäss der AGS 11, den Anforderungen der Lehrerbildung für die Sekundarstufe I1 nicht. Den Unterschieden zwiSchen Lehramtsstudium und Lizentiats- und Diplomstudium soll in Zukunft klar Rechnung getragen werden, ohne
jedoch eine gegenseitige Durchlässigkeit zu verunmöglichen. Es sollte in jedem
Fall eine Gleichwertigkeit von fachwissenschaftlichemAbschluss des Lehrerstu-

Angehende Forscher und Anwarter f l r andere akademische Berufe

I \

1

Einführung in die
Vertiefung frei
gewrhlter Teil-

/

fachwissenschaf~licheExamina
padagogische
Ausbildung

Berufseinfiihrung

I
Fortbildung
*)

Berufseinflhrung

I

Fortbilduna

fallt für Inhaber eines 'vorher erworbenen Lehrdiploms oder
fTir Absolventen eines padagogischen Grundstudiums dahin.

Em~fehlungender Eniehungsdirektorenkonferenz
Der Plenarkonferenz der Erziehungsdirektoren wird beantragt, die folgenden
Empfehlungen zu verabschieden:

Die Kantone, welche Lehrer der Sekundarstufe II ausbilden, sollen
Reformen auf der Basis des vorliegenden Berichtes durchführen.
Die Hochschulkonferenz soll die Schlussfolgerungen des Berichtes in der
universitären Entwicklungs- und Reformplanung berücksichtigen.
Die Kantone sollen in der berufspraktischen Ausbildung und der
Berufseinführung der Lehrer der Sekundarstufe ii zusammenarbeiten und
die dafür notwendigen Praktikumsplätze und die Infrastruktursicherstellen.

Die Kantone sollen auf der Sekundarstufe II künftig nur noch Lehrkräfte
anstellen, die neben einem fachwissenschaftlichenAbschluss auch über eine
theoretische und berufspraktische Lehrerausbildung verfügen und im
Besitze eines entsprechenden Diploms sind.
Die Kantone sollen allein oder in Zusammenarbeit mit der WBZ die
Fortbildung der Lehrer der Sekundarstufe 11 im Sinne des Berichtes
gewährleisten.

Hans Badertscher
Präsident des
Ausschusses
Lehrerbildung
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