
Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick

über die didaktische Modullandschaft der PHZH

und beleuchtet näher, wie allgemeindidakti-

sche Aspekte angegangen werden. Da die Allge-

meine Didaktik explizit in keinem eigenen Mo-

dul, sondern modulübergreifend angeboten

und v.a. in den berufspraktischen Begleitsemi-

naren thematisiert wird, formuliert der Autor

abschliessend einige Anregungen, welche die

Weiterentwicklung der entsprechenden Module

sowie der BPA fördern könnten.

Zwischen der «vollständige(n) Kunst, alle Menschen alles

zu lehren» und «die Unterrichtsweise aufzuspüren und zu

erkunden, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren brau-

chen, die Schüler dennoch mehr lernen»1 und der Belie-

bigkeit unterrichtlicher Inhalte und Arrangements im letz-

ten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts liegt eine

weite Wegstrecke. Die Frage nach den grundlegenden di-

daktischen Konzepten in der Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dung korrespondierte mit diesen Veränderungen und ist

bis heute aktuell geblieben.2

Vieles, was ich beschreibe, wird sich als déjà enten-

du lesen. Der Eindruck, damit einer kohärenten Lösung

«Didaktik an der PHZH» auch näher zu kommen, wird sich

kaum einstellen. Die Beschreibung wird vielleicht nur lin-

dernd wirken. Denn die Beschäftigung mit den didakti-

schen Angeboten der PHZH hilft möglicherweise die ak-

tuellen «Beschwerden» etwas zu lindern, sie zu verstehen.

Aber die Ursachen des gegenwärtigen Zustandes und das

Auffinden von Veränderungsmöglichkeiten müssten darü-

ber hinaus in einer erweiterten und auf Organisationsent-

wicklung hin angelegten Analyse diagnostiziert und auf-

gearbeitet werden.

Die gegenwärtige didaktische Modullandschaft
an der PHZH

Standard-, Wissenschafts- und Berufsfeldorientierung
Das Studium an der PHZH erfolgt in einer standardorien-

tierten Ausbildung. Der den Erwerb von Unterrichtskom-

petenzen beschreibende Standard 7 beispielsweise fordert

die Fähigkeit zu «Planung, Durchführung und Reflexion

von Unterricht». Weitere Standards beziehen sich auf die

folgenden Wissens- und Könnensbereiche: Lernen und

Entwicklung (Standard 2), Umgang mit Heterogenität (Stan-

dard 3), Kommunikation (Standard 6) sowie Fachwissen

und -können, Kontextwissen (Standard 1) und Beurteilung

(Standard 8). Dementsprechend dienen mehrere Module

der Bereiche «Bildung und Erziehung» (B&E), der Berufs-

praktischen Ausbildung (BPA) und den (Schul-) Fachdiszi-

plinen dem Erwerb spezifischer Unterrichtskompetenzen.

Das Leitbild der PHZH beschreibt die Institution PHZH

als Kompetenzzentrum für Bildung und Schule, das «sich

an international anerkannten Standards für Lehre und For-

schung» orientiere3. Zu diesem Zweck arbeitet die PHZH mit

verschiedenen Universitäten und weiteren Hochschulen

zusammen und «versteht sich als Kulturinstitution für Bil-

dung, Wissenschaft, Kunst und Technik»4. Kriterien wis-

senschaftlichen Arbeitens und Forschens stellen somit ei-

nen klaren Anspruch dar und sind im Wissens- und

Konzeptbereich der Module zu erfüllen. Die didaktisch,

stufen- und fachdidaktisch orientierten Module bilden

hier keine Ausnahme.5

Eine Durchsicht der PHZH-Module und ihrer Beschrei-

bung zeigt auf, dass «Allgemeine Didaktik» (AD) an der

PHZH weder als traditionelles Modul noch als Auftrag exis-

tiert. Dieser Begriff ist in den Modulverzeichnissen formell

inexistent6. Erste Allgemein-didaktische Fragen und

unterrichtsmethodische Grundfertigkeiten werden vor al-

lem in berufspraktischen Begleitseminaren erörtert. Me-

thodenübergreifende Reflexionsebenen und weiterführen-

de didaktische Fragestellungen werden im Modul Didak-

tische Modelle und Unterrichtskonzeptionen aufgearbeitet. 

Informell wird der Begriff AD in Gesprächen zur Über-

arbeitung und Koordination der gegenwärtigen Module,

die irgendwie mit Didaktik bzw. mit der BPA zu tun haben,

als Kürzel oder Bezugsrahmen weiterhin benutzt. So wur-

de beispielsweise an der B&E-Weiterbildungstagung «All-

gemeine Didaktik revisited» vom September 2003 seitens

mehrerer Referenten und Diskussionsteilnehmender in Er-

innerung gerufen, dass die Fachdidaktiken auf allgemein-

didaktisches Wissen und Können der Studierenden ange-

wiesen sind, und dass für fachdidaktische Forschungs-

und Entwicklungsaufgaben (allgemein-) didaktische Theo-

rien oder Konzepte unverzichtbar sind. 

Es lässt sich somit festhalten, dass es im Berufshan-

deln von Lehrpersonen weiterhin Fragestellungen und

Handlungsentscheidungen gibt, die über curricular rele-
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vantes (Schulfach-) Wissen und den Gebrauch von Lehr-

mitteln und Lehrmedien hinausführen und einer Fundie-

rung durch schulpädagogische Forschungsergebnisse be-

dürfen. Gleichzeitig ist aber auch festzuhalten, dass der

Begriff «Allgemeine Didaktik» seit Ende der Siebzigerjahre

einen Wandel durchgemacht hat bzw. dass allgemeindi-

daktische Anliegen in der Ausbildung in neuen oder an-

deren Zusammenhängen aufgegriffen und reflektiert wor-

den sind7. So werden seit den Achtzigerjahren bspw.

normative Fragen der Didaktik, die früher klar zum Aufga-

benbereich einer Allgemeinen Didaktik (als Teil der Päda-

gogik) zählten, oft im Rahmen der Schultheorie oder der

Schulpädagogik und Schulentwicklung bearbeitet.8 Ähnli-

ches lässt sich von den Voraussetzungen, Möglichkeiten,

Wirkungen und Grenzen von Lernen und Lehren sagen,

welche zusehends – und unter Vernachlässigung normati-

ver Entscheidungsambivalenzen – oft nur noch Gegen-

stand von Lernpsychologie, Pädagogischer Psychologie

und Unterrichtsforschung sind. Sowohl die Standards wie

auch das Leitbild der PHZH markieren ein Studium und ei-

ne Weiterbildung, die schulpraxis- und berufsbezogen an-

geboten werden. Denn die PHZH soll «eine führende Rolle

bei der Erhaltung und Verbesserung der Bildungsqualität»

übernehmen und im Diskurs über Schulentwicklung und

Lehrerinnen- und Lehrerbildungsentwicklung «als bedeut-

same Stimme» wirken9. Bedeutsamkeit erlangen heisst,

für die berufspraktische und didaktische Ausbildung in

einem modularisierten Bildungsangebot, die Frage nach

einem koordinierenden pädagogischen Paradigma stellen,

welches Erfahrung, Wissen, Handeln und Reflexion aufga-

benbezogen bündelt. «Berufsfeldorientierte, reflexive Pra-

xis» könnte ein solches, weiter zu entwickelndes Paradig-

ma darstellen, welches den Akzent auf Kriterien und

Verfahrensweisen der Praxisreflexion legt und damit Para-

digmen einer normativen didaktischen Vorentschieden-

heit oder allgemeinen Persönlichkeitsbildung kritisch

gegenüber steht.10

Funktionen der Module: Förderung professionellen Wis-
sens und Handelns – und ihre Grenzen
Module können durch die Art des in ihnen aufbereiteten

Wissens und der praktizierten Arbeitssettings unterschied-

liche Funktionen erfüllen. Bekannt ist etwa die Unter-

scheidung nach verschiedenen Wissensbereichen, die in

Aus- und Weiterbildung gefördert werden und damit als

(neue) Bezüge für Praxisreflexionen zur Verfügung stehen.

In Anlehnung an Shulman und Bromme11 schlage ich die

Unterscheidung sieben verschiedener berufsspezifischer

Wissensformen vor:

1. fachspezifisches inhaltliches Wissen, wissenschaftli-

ches Wissen

2. curriculares Inhaltswissen sowie entsprechendes päda-

gogisches Begründungswissen

3. pädagogisches Handlungswissen, unterrichtsprakti-

sches Wissen und pädagogisches Führungs- und Manage-

mentwissen

4. spezielles pädagogisches Orientierungs- und Hand-

lungswissen

5. allgemeines pädagogisches, philosophisches und sozial-

wissenschaftliches Wissen im Sinne von Kontextwissen

zu (öffentlicher) Erziehung, Unterricht sowie Zielen und

Normen von Erziehung und Bildung

5. entwicklungs- und lerntheoretisches Wissen, ein-

schliesslich Sozialisationswissen (Gender, Sozialschicht,

Ethnokulturalität)

7. Orientierungswissen über Lehrmedien und Lehr-/Lern-

mittel, Handlungswissen über deren Herstellung und

Einsatz.

Wieviel von welchem Wissen benötigen nun angehende

Lehrpersonen? Eine Frage mit umstrittenen Antworten!

Während die Wissensbereiche 2, 3, 4 und Teile von 7 vor

allem der Förderung von konkreten Handlungsfähigkeiten

dienen, stellen die Bereiche 6 und 1 Voraussetzungen zu

gründlicher Unterrichtsplanung dar, und zusammen mit

dem fünften Wissensbereich ermöglichen sie notwendige

Reflexionsbezüge, um im widersprüchlichen Handlungs-

feld Schule den Überblick wahren zu können. Aber nicht

nur unsere Kenntnisse über Sinn und Zweck des Erwerbs

von verschiedenem Wissen durch (angehende) Lehrperso-

nen ist umstritten. Auch die Frage, wie denn nachhaltiges

Lernen in der berufspraktischen Ausbildung zu ermög-

lichen sei, ist noch weitgehend ungeklärt.12 Oder kann es

etwa gar keine befriedigenden Handlungsanleitungen da-

zu geben?13 Wir wissen zwar, dass das Handeln von Lehr-

personen sehr oft unter grossem Druck erfolgt und viele

Entscheidungen in kurzer Zeit zu treffen sind.14 Eine Vor-

stellung eines sich (weiter-) entwickelnden professionel-

len Selbst von Lehrpersonen, welches Wahrnehmung und

Handeln koordiniert, ist erst in den letzten Jahren Gegen-

stand der Lehrerberufsforschung geworden.15

Zum berufsbezogenen Lernen bestehen viele offene

Fragen und einige Modellannahmen. So stellten sich Leh-

rerbildner dieses «Berufslernen» in den Fünfziger- und

Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts vor allem

als geordnetes kognitives Aneignen und Einüben von ein-

zelnen grundlegenden Instruktionsformen vor, welche

später im Berufsalltag zunehmend zu differenzieren

seien.16 In den Siebzigerjahren wurde «problemorientier-

tes» Lernen propagiert und sowohl in der Ausbildung von

Gesundheitsberufen als auch in der Lehrerbildung er-

probt.17 Später wurden persönlichkeitsorientierte, ver-

schiedene biografisch orientierte Ansätze und – wie schon

erwähnt – Ansätze «reflexiver Praxis» erprobt. Empirische

Studien verdeutlichen, dass pädagogische Vorerfahrungen

(Wer war denn nicht selbst lange Zeit Schüler/in?) oft unter-



schätzt und ihre Verarbeitung vernachlässigt werden.18

Alle diese Ausbildungsparadigmen dürften «gute»,

brauchbare Elemente berufsdidaktischen Vorgehens ent-

halten. Über die Kompatibilität bzw. die sich bietenden

Schwierigkeiten mit diesen (und weiteren) Paradigmen

innerhalb eines modularisierten Studienganges ist meines

Wissens in den laufenden Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dungsreformen kaum fundiert nachgedacht worden. Ins-

besondere dürfte beim Erwägen einer Verbindung modula-

risierter Wissensvermittlung und Formen «reflexiver

Praxis» das Paradox des Lernens nicht unterschätzt wer-

den: Ich kann ja mit vielem Wissen über (meine) Hand-

lungen nachdenken; weiss ich aber in der professionellen

Handlungssituation, welches (propositionale) Wissen für

meine Entscheidung angemessen ist? Und kann ich als Ler-

nender und (teilweise) «Nicht-Wissender» verstehen, was

mir andere, z.B. erfahrene Lehrpersonen, raten, wenn mir

entsprechende Problemlösungserfahrungen und ihre be-

griffliche Verarbeitung fehlen?19

Gegenwärtiges Modulangebot
Im gegenwärtigen Basisstudium erkunden die Studieren-

den das Berufsfeld und das Berufshandeln von Lehrperso-

nen an verschiedenen Kooperationsschulen und lernen

didaktische «Werkzeugkisten» kennen (z.B. in Begleitsemi-

naren der BPA) und versuchen (in einem BPA-Modul) Di-

daktisches Denken zu erarbeiten.

Allgemeine Grundlagen zum Verstehen von Erzie-

hungs-, Sozialisations- und Bildungsprozessen vermitteln

im Basisstudium die Module Lernen; Kindheit und Jugend

aus kulturwissenschaftlicher Perspektive; Soziale Interak-

tion sowie zwei Module über pädagogische bzw. psycho-

logische Paradigmen. 

Mit Beginn des Hauptstudiums setzen fachdidakti-

sche (und stufenspezifische) Module ein. Im Bereich Bil-

dung und Erziehung werden gleichzeitig die Module Ent-

wicklung; Unterrichtsqualität in heterogenen Klassen so-

wie Didaktische Modelle und Unterrichtskonzeptionen an-

geboten. Spezifische bzw. weiterführende Anliegen und

Kontextwissen werden in den Modulen Sonderpädagogik;

Normen, Ethik und öffentliche Erziehung; Schule als Orga-

nisation; Soziale Arbeit sowie Schule und Bildung aus so-

ziologischer Perspektive aufbereitet.

Alle diese Module vermitteln sehr unterschiedliche

und wichtige Perspektiven auf das Berufsfeld der Lehrer-

innen und Lehrer. Das «vermittelte» Wissen dürfte aber in

vielen Fällen für die Studierenden (noch) kein «Wissen-in-

der-Handlung»20 und damit für didaktisches Handeln und

seine Reflexion eher von begrenztem Wert sein. Weiter-

entwicklungen der Module könnten hier aber wesentliche

Qualitätsverbesserungen bewirken. Es dürfte sich auch

lohnen zu überprüfen, welche Modulinhalte tatsächlich

im Studium angeboten werden müssen, und welche

durchaus auch Gegenstand der (obligatorischen) Weiterbil-

dung in Berufseinführung und Nachdiplomkursen sein

könnten.

Die unterschiedliche Zuständigkeit für verschiedene,

insbesondere die didaktisch ausgerichteten Ausbildungs-

Module, wirkt sich hier zurzeit als Erschwernis aus: Struk-

turell betrachtet stehen nämlich die BPA-Veranstaltungen

in der direkten Verantwortung des Prorektorats Ausbil-

dung und dessen Stufenausbildungs-Departementen. Die

übrigen Module stehen in der Verantwortung der Fachbe-

reiche bzw. Abteilungen.

Das Modul Didaktische Modelle und Unter-
richtskonzeptionen (BE 130)
In der Planungsphase der PHZH wurde 2001 für das Basis-

studium ein Modul Theorien und Modelle der Didaktik vor-

geschlagen21. Der Titel klingt klassisch, schliesst er doch an

die grossen und bewegten Diskussionszeiten um die Di-

daktik als Wissenschaft im 20. Jahrhundert an22. Heute er-

scheint dieses Modul unter dem Titel Didaktische Modelle

und Unterrichtskonzeptionen im vierten Semester, nach-

dem die Studierenden sich in mehreren Praktika (mit Be-

gleitseminaren) sowie den reflexiv darauf beziehbaren

Modulen Lernen, Entwicklung, Didaktisches Denken, Un-

terrichtsqualität in heterogenen Klassen und – je nach Stu-
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fenwahl – mit einzelnen stufen- oder fachdidaktischen

Modulen befasst haben. Ziel des Moduls ist, 

• einen Beitrag zur pädagogischen Professionalität zu leis-

ten

• mit verschiedenen didaktischen Modellen und Unter-

richtskonzeptionen vertraut zu werden (Orientierungs-

wissen), Zusammenhänge und Entwicklungen festzustel-

len

• die Spezifitäten und Ergänzungsbedürftigkeiten der Mo-

delle und Konzeptionen zu erkennen

• ein persönliches, theoriegestütztes Schema für die Pla-

nung, Durchführung und Reflexion des eigenen Unter-

richts zu konstruieren.

Inhaltlich werden vier Modelle (aus den Kontexten von

Bildungs-, Entwicklungs-, Sozialisations- und Kommuni-

kationstheorien) sowie vier Konzeptionen und ihre Impli-

kationen vorgestellt (z.B.: Handlungsorientierter Unter-

richt, Exemplarisches Lehren und Lernen, Dialogisches

Lernen). Im Weiteren werden Verbindungen zur Bildungs-

und Unterrichtsforschung sowie zu Fragen der Unterrichts-

qualität – und hierin besonders zu didaktischen Qualitäts-

kriterien – hergestellt.

Das Modul ist als reine Vorlesung konzipiert, hat kei-

nen unmittelbaren Bezug zu einer Praxisphase und ist mit

dem fachdidaktischen Angebot nicht koordiniert. Je nach

den durch die Studierenden belegten Fachdidaktiken erge-

ben sich gewisse inhaltliche Parallelitäten. 

Die fehlende Vertiefungsmöglichkeit in Seminarver-

anstaltungen wird seitens der Studierenden bedauert

(Rückmeldungen aus zwei Semestern).

Anregungen zur Weiterentwicklung der Modu-
le und der BPA
Abschliessend soll die Weiterentwicklung der didakti-

schen Module und der BPA mit Thesen oder Entschei-

dungsfragen angeregt werden. 

• Das Konzept des Berufslernens ist zu klären: Sollen die

berufspraktischen Studien vor allem lehrgangsorientiert,

problemorientiert, biographie-verarbeitend oder nach

dem Modell des «reflektierenden Praktikers» erfolgen?

Oder gar als eine systematische Komposition verschiede-

ner paradigmatischer Elemente? Welchen Stellenwert sol-

len dabei Lernverfahren «adaptiven Unterrichtens», vi-

deobasierten Lernens oder das forschende unterrichts-

praktische Lernen erhalten?23 Hilfreich für die Wahl eines

der erwähnten hochschuldidaktischen Konzepte wäre ei-

ne Verständigung über ein zugrunde zu legendes Lern-

modell der Studierenden.24 Die gewählte Ausrichtung

würde dann über Rekrutierungs- und Qualifikationskri-

terien, aber auch notwendige Weiterbildungen von Mo-

dulmitarbeitenden, Mentorinnen und Mentoren sowie

Beratungs- und Praxislehrpersonen entscheiden. 

• Die Zuständigkeiten für Inhalte und Verfahren sind zu

klären: Sollen weiterhin einzelne Modulinhalte in der

Obhut der Fachbereiche (bislang die klare Mehrzahl) an-

dere aber in der Obhut der BPA als Ressort des Prorekto-

rats Ausbildung verbleiben? Wer ist dann für die inhalt-

liche Qualität zuständig? Wer entscheidet aufgrund

welcher Kompetenz die Sukzession von Inhalten? Eine

Alternative könnte lauten: Sämtliche Inhalte werden

durch Fachbereiche betreut; die BPA ist (nebst organisa-

torischen Belangen) zuständig für die Erarbeitung von

Begleit- und Beurteilungsverfahren und die entsprechen-

de Weiterbildung von Mentorinnen und Mentoren bzw.

Praxislehrpersonen auch  im Bereich der Reflexions- und

Beratungsarbeit. Konsequenz: Berufspraktische Trainings

(drei Module), die Inhalte von Einführungsprojekt und

Begleitseminaren sowie das Modul Didaktisches Denken

würden künftig konsequent durch die zuständigen Fach-

bereiche betreut. Sämtliche zuständigen Fachbereiche

müssten sich zwingend für eine Koordination der didak-

tischen Anliegen mit der BPA und den Fachdidaktiken

engagieren.25

• Gemäss Konzeptentscheid (siehe die erste Anregung) soll-

ten die Parallelität und Sukzession von (fach-) didaktisch

ausgerichteten Modulen, Trainings und Veranstaltungen

der BPA neu gesichtet und die Inhalte bzw. Reflexions-

verfahren (allenfalls) neu zugewiesen werden.

Diese Überlegungen und Anregungen schliesse ich ab mit

einer Rückkehr zum Titel und zur Einleitung des Artikels.

Mit einem Zitat von Rainer Winkel, der die kritisch-kom-

munikative Didaktik vertritt, soll eine Brücke geschlagen

werden zwischen den eingangs erwähnten didaktischen

Beliebigkeiten und den angesprochenen Reflexionsverfah-

ren in der Ausbildung. Rainer Winkel äussert sich über die

Beliebigkeit im Unterrichtsalltag – eine Äusserung, die

vielleicht auch für die Ausbildung an Hochschulen, die

Berufseinführungen und Weiterbildungen gilt:

«Vor der Beliebigkeit aber bewahrt nur eine Theorie,

d.h. die begründete Rechtfertigung, die systemati-

sche Überlegung, die überzeugende Anordnung. Um

überhaupt Verständlichkeiten herzustellen, müssen

Lehren und Lernen geplant, analysiert – eben didak-

tisiert werden.»26
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