
Während der letzten 30 Jahre galt die Allgemei-

ne Didaktik – in Verbindung zur Schulprakti-

schen Ausbildung – als Kernstück der Berufsbil-

dung einer Lehrperson. Hier, so die Überzeu-

gung, lag der Ansatzpunkt einer wirksamen

Lehrer/innenbildung. Der vorliegende Bericht

hält Rückschau auf die Entwicklung der Allge-

meinen Didaktik auf dem Platz Zürich und fo-

kussiert drei Anläufe, deren Wirksamkeit in der

Ausbildung erfolgreich und nachhaltig zu erhö-

hen.

Der Aufbruch: Im Zentrum die grossen Didakti-
schen Modelle
Im Herbst 1972 lud der ein Jahr zuvor gewählte Direktor

des Zürcher Oberseminars, Hans Gehrig, alle Übungslehr-

kräfte zur Orientierung über das neue Konzept der Allge-

meinen Didaktik in Verbindung zur Schulpraktischen Aus-

bildung ein. Vorgestellt wurde dieses durch eine Schar

junger Erziehungswissenschaftler, frisch von den Univer-

sitäten in Zürich, Bern und Freiburg. Kaum einer war über

dreissig. Aber sie schienen sich ihrer Sache sehr gewiss zu

sein, hatten klare Modelle – wenn ihr Bezug zur Schuler-

fahrung für die bewährten Praktikerinnen und Praktiker

auch nicht auf Anhieb durchschaubar war. Die meisten

dieser «Nachwuchskräfte» schienen immerhin auch schon

vor einer Klasse gestanden zu sein. Und sie kündigten an,

dass sie künftig regelmässig in der Übungsschule auftau-

chen würden, um die Wechselwirkung zwischen ihrer Allge-

meinen Didaktik und dem Unterrichtsalltag sicherzustellen. 

Was stand hinter diesem ziemlich radikalen Auf-

bruch? Mit der Arbeit der Expertengruppe «Lehrerbildung

von morgen»1 zwischen 1970 und 1975 wurde ein grund-

legender Umbau der schweizerischen Seminarlandschaft

eingeleitet. Dieser sollte den grossen Erwartungen in eine

«realistische Wende» der Erziehungswissenschaften, wie

sie z.B. von Heinrich Roth postuliert worden war, gerecht

werden und zu deutlichen Veränderungen in der Unter-

richtspraxis führen. Hans Gehrig war eines der führenden

Mitglieder dieser gesamtschweizerischen Expertengruppe.

Es war daher selbstverständlich, dass er umgehend Mass-

nahmen traf, diese Postulate umzusetzen. Der Allgemei-

nen Didaktik kam dabei eine Schlüsselfunktion im Rah-

men der berufsbildenden Fächer zu. Als «Theorie des

Unterrichts» umfasste sie verschiedene Dimensionen und

nahm Anleihe bei verschiedenen Bezugswissenschaften.

Auswahlkriterium für eine Eingrenzung waren die Fragen,

was für die praktische Unterrichtsarbeit relevant und für

angehende Lehrkräfte lernbar sei. Einen Überblick über

das Grundkonzept bietet das MUV, das Merkblatt für Unter-

richts-Vorbereitung (s. Seite 19), das aufs Wintersemester

72/73 als schematische Zusammenfassung erarbeitet wor-

den war.2 Daraus ist leicht ersichtlich, welche grossen di-

daktischen Theorien integriert wurden:

• Die Berliner Didaktik von Heimann/Otto/Schulz lieferte

das Muster der Grundkategorien des Unterrichts als

Orientierungsrahmen.

• Klafkis Didaktische Analyse bot sich als Instrument für

die inhaltliche Planung und die Fragen nach der Bedeu-

tung eines Themas für die Bildung heranwachsender

Menschen an.

• Die neue Curriculumtheorie lieferte Blooms Kategorien

zur Ordnung und Hierarchisierung von Lernzielen. Ma-

gers Kriterien zur Operationalisierung von Lernzielen er-

gänzten diesen Ansatz und nährten die Hoffnungen,

Lernerfolg messbar und damit planbar, steuerbar und

kontrollierbar zu machen.

• Aeblis kognitionspsychologisch begründete Grundfor-

men des Lernens und Lehrens wiesen auf reflektierte

methodische Entwicklungen hin.

• Mit der Forderung nach einem sozialintegrativen Unter-

richt, der weniger durch Lenkung als durch Kooperation

geprägt sein sollte, wurde durch das Hamburger Ehepaar

Reinhard und Annemarie Tausch ein weiterer Akzent für

die Unterrichtsgestaltung gesetzt.

• Neue unterrichtstechnologische Möglichkeiten sollten

aufgegriffen, integriert und mit medienpädagogischen

Zielsetzungen verknüpft werden

Um die Wirksamkeit dieser didaktischen Ansätze in der

Unterrichtspraxis zu beobachten und zu beurteilen, wurde

ein aufwändiges Instrumentarium entwickelt und ab

1975 in mehrtägigen Weiterbildungskursen für alle Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der schulpraktischen Ausbil-

dung eingeführt und erprobt.3

Bald mussten wir erkennen, dass wir die Studieren-

den mit all diesen theoretischen Bezugssystemen zu Be-

ginn ihrer Ausbildung überforderten. In wacher Erinne-
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rung ist mir jene engagierte Studentin, die meine Vorbe-

halte ihrer Lektion gegenüber mit dem Ausruf quittierte:

«Ich habe schon begriffen, worauf es Ihnen ankommt, und

teile Ihre Absicht. Aber so schnell kann ich das nicht ler-

nen!» Es wurde deutlich, dass kritische Reduktion und ge-

duldige Bescheidenheit angezeigt war. Der zu Beginn der

Achtzigerjahre angesagte Übergang zum Seminar für Päda-

gogische Grundausbildung mit anschliessenden stufenspe-

zifischen Ausbildungen bot dazu Anlass und Chance. 

Bescheiden werden: Im Zentrum die Lernenden
Zunächst wurden institutionelle Rahmenbedingungen

festgelegt, um die postulierte Verbindung von Allgemeiner

Didaktik und Schulpraktischer Ausbildung zu erleichtern:

• Als Mentorinnen und Mentoren, welche die Studierenden

in Übungsschule und Praktika begleiteten, wurden aus-

schliesslich Seminarlehrkräfte für Allgemeine Didaktik

eingesetzt.

• Diese rekrutierten sich sowohl aus den Erziehungswis-

senschaften als auch aus den Fachdidaktiken mit Ver-

pflichtung zur Kooperation im Rahmen eines Mentoren-

konventes. 

• Jede Mentorin und jeder Mentor arbeitete kontinuierlich

mit einem Team von Übungslehrkräften aus einem Zent-

rum für Schulpraktische Ausbildung zusammen. Dort

fanden sowohl wöchentliche Tagespraktika als auch zu-

mindest ein Teil der zweiwöchigen Praktika statt.

• Um eine enge Verknüpfung der Allgemeinen Didaktik mit

den schulpraktischen Erfahrungen und Übungen zu er-

leichtern, wurden Praxisbesuche und Zusammenarbeit

mit ihren Teams zu integralen Pensenanteilen der Semi-

narlehrkräfte.

• Die Ausbildung der Ausbildner und Ausbildnerinnen

(AdA) wurde mit verbindlichem kantonalen Auftrag zur

Grundlage für regelmässige Zusammenarbeit und Ent-

wicklung auch über die einzelnen Seminarien hinweg.

Wegweisend – und aus meiner heutigen Sicht fragwürdig

– war die Entscheidung, Allgemeine Didaktik ausschliess-

lich in die Stundentafel des Seminars für Pädagogische

Grundausbildung aufzunehmen, und Fachdidaktiken aus-

schliesslich in den stufenspezifischen Ausbildungsgängen

anzubieten. Damit kamen der Allgemeinen Didaktik am

Anfang der Berufsbildung eine Reihe von Funktionen zu,

die schwer unter einen Hut zu bringen waren4:

• Aus der Einsicht in die Wirksamkeit mitgebrachter Schul-

erfahrungen und Alltagstheorien heraus, war es ein ers-

tes Ziel, die Studierenden bei ihren subjektiven Bildern

von Schule abzuholen und diese kritisch zu reflektieren. 

• Die vielfältigen, teils sehr gegensätzlichen Einblicke in

die Komplexität der Schulwirklichkeit aller Schulstufen

mussten im Gespräch ausgetauscht, geklärt und differen-

ziert werden.

• Bei der Vorbereitung und Reflexion ihrer ersten «Auftrit-

te» in der Schulpraxis erwarteten die Studierenden kon-

krete methodische und stoffliche Unterstützung und er-

mutigende Begleitung. Dabei galt es vor allem auch, ihre

Berufsmotivationen zu bestätigen und zu überprüfen.

• Gleichzeitig sollten systematisch didaktische Begriffe und

Modelle eingeführt und geklärt werden, auf welche die

Fachdidaktiken anschliessend gerne aufgebaut hätten.

Als Hilfe zur Bewältigung dieser Komplexität wurden in

gemeinsamer Entwicklungsarbeit «Didaktische Leitfragen»

(s. Seite 19) formuliert.5 Darin wurde versucht, eine ge-

meinsame Sprache zu finden für Erfahrungsaustausch, ko-

operative Planung und transparente Akzentsetzung in den

verschiedenen Ausbildungssituationen. Die angestrebte Ko-

ordination und Kontinuität von Grundausbildung, stufen-

spezifischer Ausbildung und Berufseinführung gelang aber

trotzdem höchstens ansatzweise. Die verschiedenen stu-

fenspezifischen Ausbildungen suchten immer wieder nach

eigenen Wegen, vermisste systematische und handlungs-

wirksame Grundlagen zu schaffen. In diesem Ringen um

eine verbindliche allgemeindidaktische Basis weckte die

Beteiligung vieler Seminarlehrkräfte an der Entwicklung

und Einführung des neuen Volksschullehrplanes zwischen

1987 und 1992 neue Erwartungen.   



Etabliert werden: Im Zentrum der Lehrplan der
Volksschule
Als ich angefragt wurde, in der Projektleitung für die Ent-

wicklung eines neuen Volksschullehrplanes mitzuwirken,

sagte ich nach anfänglichem Zögern zu. Ich sah darin eine

Chance, didaktischen Postulaten grössere Verbindlichkeit

für die Umsetzung in der Planung, Gestaltung und Refle-

xion des Unterrichts zu geben. Unzählige Lehrkräfte aller

Stufen der Volksschule und der Lehrer/innenbildung wa-

ren in Arbeitsgruppen, an offenen Hearings, in Stufenorga-

nisationen und in schulpolitischen Entscheidungsgremien

an diesem Schulentwicklungsprojekt beteiligt. Der ab

Schuljahr 1992 eingeführte und während fünf Jahren er-

probte neue Lehrplan war das Ergebnis intensiven päda-

gogischen, didaktischen und schulpolitischen Ringens um

konsensfähige Kompromisse. Auf dieses offizielle Doku-

ment wurden nun die Allgemeine Didaktik und die Fach-

didaktiken weitgehend ausgerichtet. Für die AD in der

Grundausbildung wurde nochmals ein gemeinsamer Be-

zugsrahmen geschaffen, der sich eng am Volksschullehr-

plan orientierte.6

Es wurden fünf Schwerpunkte gesetzt:

• Zielorientierte Unterrichtsplanung

• Lehren als Darstellen und Vermitteln von Informationen

• Lernen ermöglichen und fördern

• Erziehung durch Unterricht

• Schülerinnen und Schüler beurteilen

In enger Analogie zum Volksschullehrplan wurde für je-

den Schwerpunkt eine Ziel-/Inhalt-Einheit konzipiert, die

Handlungsziele für die Studierenden und inhaltliche Ak-

zente festlegten:

• Welche grundlegenden berufspraktischen Arbeitsweisen

sollen erworben und erprobt werden?

• Über welches Orientierungswissen soll verfügt werden?

• In welche theoretischen und schulpraktischen Zusam-

menhänge sollen Einblicke gewonnen werden?

• Welche mitgebrachten Auffassungen von Schule sollen

geklärt, reflektiert und differenziert werden?

Damit war nun eine pragmatische Ausrichtung auf unter-

richtspraktische Handlungsfelder erreicht, die den ur-

sprünglichen Ansprüchen, Allgemeine Didaktik als multi-

disziplinäre Theorie des Unterrichts zu etablieren, in

keiner Weise mehr entsprach. Andererseits war es erfreu-

lich, von Teams, die Workshops zur Lehrplaneinführung in

den Gemeinden durchführten, zu hören, jungen Lehrkräf-

ten wären Konzeption und Anliegen des Lehrplans recht

vertraut. Genügte das aber für die angestrebte theoretisch

gestütze eigenständige Planung, Gestaltung und Reflexion

von Unterricht? Mir scheint die kompetente Umsetzung

von Lehrplänen eine notwendige, aber keinesfalls hinrei-

chende Wirkung Allgemeiner Didaktik in der Lehrerbil-

dung. Insbesondere wenn man weiss, dass Lehrpläne nur

wenig unterrichtsleitend wirken.

Soweit mein Rückblick auf dreissig Jahre Allgemeine

Didaktik in der Zürcher Lehrerbildung aus der Sicht des

langjährigen Fachvorstandes. Meine zahlreichen Kollegin-

nen und Kollegen, die während dieser Zeit Mentorate inne

hatten, würden wohl ihre eigenen Akzente setzen. 

Auf diesem Erfahrungshintergrund ist mein Vor-

schlag zu verstehen, die Auseinandersetzung mit allge-

meindidaktischen Fragen im Verlauf der Ausbildung an

der PHZH deutlich mit drei verschiedenen Akzenten zu

konzipieren:

• Als Begleitung der frühen Erfahrungen und Übungen in

der Berufspraxis, nahe an alltagssprachlicher Reflexion,

mit einem Minimum an klärenden Modellen und ohne

systematische Ansprüche

• Als systematische Integration verschiedener theoreti-

scher Ansätze, auch aus den unterschiedlichen Bezugs-

wissenschaften, mit Ausrichtung auf die Umsetzung in

reflektiertes didaktisches Planen und Handeln.

• Als verbindende Basis der verschiedenen Fachdidaktiken

im Hinblick auf eine konsistente eigenständige Unter-

richtspraxis.

Es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, ob die PHZH

die Chancen des Neubeginns zu nutzen vermag, um die

Allgemeine Didaktik über die Ausbildung hinaus wirksam

werden zu lassen.
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Vom Merkblatt für Unterrichtsvorbereitung 

am Oberseminar der 70er-Jahre zu den 
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