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E ine  Umschau von Toronto  b i s  Hong  Kong
Auf der Suche nach d e m  
Lehrer/innenbildungsmodell 

Die Diskussion um eine möglichst wirksame 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung bewegt sich 

momentan um situiertes Lernen, um Kooperati-

onsmöglichkeiten zwischen dem Schulfeld und 

den Ausbildungsstätten und um Vernetzung 

der verschiedenen Ausbildungsstränge. In die-

sem Artikel werden einige Modellelemente dar-

gestellt, die momentan diskutiert werden und 

die auch für die schweizerische Lehrerbildung 

interessant sein könnten.

Die Lehrer/innenbildung verändert sich auf der ganzen 

Welt ständig. Seit den 1990-er Jahren drücken vor allem 

Standards in allen Schattierungen den Reformbestrebun-

gen ihren Stempel auf, im europäischen Raum steuert zu-

dem seit der Jahrhundertwende die Erklärung von Bolo-

gna die Reformen in allen Hochschulbereichen.

Daneben sind es auf der Umsetzungsebene – fast 

könnte man meinen, die Postmoderne habe unterdessen 

auch die Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitutionen 

eingeholt – weniger die grossen Würfe, als «kleinere Er-

zählungen» (vgl. Lyotard 2006), die die Diskussionen prä-

gen. Die kleinen Erzählungen orientieren sich allerdings 

meist an grossen Fragestellungen. So geht es häufig da-

rum, eine bessere Situierung der Ausbildung zu erreichen. 

Dies soll einerseits mit einer stärkeren Betonung der Aus-

bildung im Schulfeld, andererseits durch eine bessere Ver-

knüpfung zwischen verschiedenen Ausbildungselementen 

ermöglicht werden.

Modelle sind nicht unumstritten
Natürlich sind solche Modelle nicht unumstritten. Aus-

gangspunkt von Ansätzen des situierten Lernens ist die 

Annahme, dass der Wissenserwerb immer von den Kon-

textfaktoren einer bestimmten Lernsituation bestimmt 

wird. Die Situation des Wissenserwerbs bedingt, in wel-

chen Kontexten Wissen später angewendet werden kann. 

Aus diesem Grund sollen möglichst authentische Probleme 

für die Gestaltung von Lernumgebungen verwendet wer-

den.

Das klassische Instruktionsdesign geht dagegen ten-

denziell davon aus, dass Wissen unabhängig von einer 

Lernsituation in Repräsentationen gespeichert wird, die in 

beliebigen Situationen abgerufen werden können (vgl. 

Gräsel in Gruber und Renkl 1997, S. 206).

Weil das Professionswissen von Lehrpersonen sich 

aus wissenschaftlichem bzw. fachlichem und Anwen-

dungswissen bzw. Anwendungskompetenzen zusammen-

setzt, wird im Zusammenhang mit besserer Situierung die 

Forderung nach enger Verknüpfung von fachwissenschaft-

licher, fachlicher, didaktischer und berufspraktischer Aus-

bildung erhoben. Sie wurde im Übrigen von Oser (2001) 

bereits in den verschiedenen Publikationen zum Nationa-

len Forschungsprogramm 33 aufgestellt: Die Erreichung der 

Standards ist nach ihm nur möglich, wenn durch Theorie, 

Empirie, Übung und Praxisbezug die nötige Verarbeitungs-

tiefe erreicht wird. 

Auch solche Verknüpfungsforderungen werden be-

stritten. Radtke z.B. ist davon überzeugt, dass eine grund-

sätzlich unaufhebbare Differenz zwischen wissenschaftli-

chem und berufspraktischem Wissen besteht. Er hält es 

deshalb für wichtig, dass sich Studierende beide  Wissens-

typen aneignen bzw. auf der Basis beider Wissenstypen 

arbeiten (vgl. Bayer, Carle und Wildt 1997, S. 41). Radtke 

und Webers argumentieren in Deutschland z.B. vehement 

gegen Zusammenziehen von erster und zweiter Phase der 

Lehrpersonenbildung. «Diese Innovationen würden die 

Kluft zwischen Theorie und Praxis eher verschärfen, weil 

sie das Versprechen der Vermittlung zwischen Disziplin- 

und Berufsbezug nicht einlösen könnten.» Mit Bezug auf 

die Verwendungsforschung werden die Befürchtungen be-

gründet: «Die Vermittlung kann nicht gelingen, weil die 

ihr zugrunde liegende Vorstellung vom Wissenstransfer 

sich als nicht tragfähig erweist. Die Idee, in der ersten 

Phase der Ausbildung erworbenes (programmatisches) 

Wissen wie einen Wissensschatz in die Berufspraxis zu 

transferieren, wo er sich dann in handlungsleitendes Wis-

sen und eine praktische Konsequenz verwandeln könnte, 

erweist sich als unhaltbar. Eine «Anwendbarkeit» erzie-

hungswissenschaftlichen Wissens ist nicht gegeben, weil 

jede pädagogische Situation nichts weniger als ein situati-

ves und individuelles Fallverstehen voraussetzt» (Radtke, 

Webers S. 205, zit. nach Stadelmann 2003, S. 51). Radtke 

und Webers sehen die Gefahr, dass ein Zusammenzug von 

Disziplin- und Berufsbezug bei den Studierenden zu einer 

vorschnellen Forderung nach Handlungsorientierung, bei 

den Dozierenden zu einer «sozialtechnologischen und re-

zeptologischen Bevormundung» führe (ebd.).

Von Hans-Jürg Keller

Departementsleiter im Prorektorat Ausbildung der Pädagogischen 

Hochschule Zürich und Leiter des Reformprojektes «Phase 08»
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Engere Koppelung an das Schulfeld
1975 veröffentlichte Dan Lortie seine bahnbrechende sozi-

ologische Studie «Schoolteacher», in der er auf die mindes-

tens 13'000-stündige «Lehre durch Beobachtung» (Appren-

ticeship of Observation) hinwies, die alle zukünftigen 

Lehrpersonen während ihrer eigenen Schulzeit durchlau-

fen (Lortie 1975, S. 61). Alle Studierenden haben durch 

diese Beobachtung ihrer eigenen Lehrerinnen und Lehrer 

vor Eintritt in die Lehrerbildungsinstitutionen schon eine 

Art einen «default»-Wert (vgl. Russell 2001) erworben, wie 

man sich als Lehrperson zu verhalten habe. Sind die eige-

nen, während des Studiums erworbenen Konzepte nicht 

genügend rezent, so wechseln die berufseinsteigenden 

Lehrpersonen, kaum stehen sie vor einer Klasse, auf die-

sen «default»-Wert und verhalten sich so, wie sie es an 

ihren eigenen Lehrpersonen beobachtet haben. Dadurch 

entsteht ein Kreislauf, der Innovationen sehr schwierig 

macht. Entsprechend stark diskutiert werden Möglichkei-

ten, diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Eine solche Möglichkeit ist, den Studierenden andere 

Modelle zur Verfügung zu stellen. Myers (2005) berichtet, 

wie am Ontario Institute for Studies in Education of the 

University of Toronto Kurse organisiert werden: Die Studie-

renden müssen z.B. die Möglichkeit haben, Formen der 

direkten Instruktion, von Gruppenarbeiten usw. sowohl 

bei ihren Dozierenden wie bei den Praktikumslehrperso-

nen im Schulfeld zu beobachten. Gleichzeitig müssen sie 

die unter der Oberfläche des Beobachteten liegenden lern-

psychologischen und didaktischen Konzepte verstehen 

lernen. Die Kurse, in denen dies geschieht, sind als Wech-

selspiel von Lehrveranstaltungen an der Universität und 

Beobachtungen im Schulfeld angelegt. Das Wechselspiel 

funktioniert nicht, wenn Studierende, nach einer Einfüh-

rung an der Universität, mit Aufträgen für die Praxis aus-

gestattet werden und dort bestimmte Lehr- und Lernfor-

men gerade selbst umsetzen müssen.  Hochschullehrende 

und Lehrpersonen im Praxisfeld müssen dazu über eine 

gemeinsame Begrifflichkeit verfügen und sich vorher über 

den Ablauf eines Kurses gut verständigt haben.

Erst in einem nachfolgenden Praktikum erhalten die 

Studierenden dann den Auftrag, die vorher beobachteten 

und theoretisch erschlossenen Lehr- und Lernformen selbst 

umzusetzen.

Überlegungen, wie angehende Lehrpersonen neue 

Konzepte bilden und diese dann auch anwenden können, 

haben sich auch die Dozierenden der Université de Sher-

brooke in Kanada gemacht. Sie kommen auf die Lösung, 

die Forschungs- und Entwicklungsprojekte von Studieren-

den durchgehend als Praxisforschungsprojekte durchzu-

führen. Träges Wissen (d.h. an sich zwar gelerntes, aber 

nicht handlungswirksam werdendes Wissen) entsteht 

nach Gwyn-Paquette und Hensler (2005) nicht nur durch 

die mangelnde Situierung, sondern eben durch die «de-

fault»-Werte, durch das implizte, durch die lange Lehre 

durch Beobachtung gebildete Wissen, wie sich Lehrperso-

nen zu verhalten haben.

Durch den Aktionsforschungszyklus «Aktion – Refle-

xion – Problemidentifikation – theoretische Durchdringung 

und Erarbeiten eines Problemlösungsansatzes – Erproben 

des Lösungsansatzes» soll nun sichergestellt werden, dass 

erworbenes Wissen auch über die Ausbildungsphase hi-

naus handlungswirksam wird.

Die Bachelorarbeiten (mémoire professionel) in Sher-

brooke entstehen alle auf Grund einer Fragestellung bzw. 

Problemidentifikation, die in der Reflexion der Schulpra-

xis gewonnen wurden. Während tageweisen Hospitationen 

(15 Besuche während eines Semesters) am zukünftigen 

Praktikumsort wählen die Studierenden das «Problem», 

d.h. die Fragestellung aus, die sie theoretisch aufarbeiten 

und deren Lösungsansätze sie während des Praktikums 

auch testen wollen. Im Seminar, das die Hospitationen 

begleitet, entwickeln sie eine entsprechende Projekteinga-

be, die dann der Praktikums- und der Hochschullehrper-

son, die für Begleitung und Bewertung der Arbeit vorgese-

hen sind, eingereicht wird. Nach allfälligen Modifkationen 

kann die Forschungsarbeit beginnen, die in das Praktikum 

eingebettet wird und deren Resultat nach dem Praktikum 

ihren Niederschlag in der Bachelorarbeit und einer Präsen-
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tation in der Seminargruppe findet.

Solche Praxisforschungsansätze haben vor allem in 

der Weiterbildungsphase auch im deutschsprachigen Raum 

eine gute Fundierung und lange Tradition, auf die bei ei-

ner Umsetzung in der Ausbildung zurückgegriffen werden 

kann (z.B. Altrichter und Posch 1998, Altrichter 2003, Mo-

ser 2003).

Reid und O’Donoghue (2001) von der University of 

South Australia kommen zu ähnlichen Schlüssen. Die Welt 

des 21. Jahrhunderts ist so komplex, dass eine Lehrerin-

nen- und Lehrerausbildung keine länger verwendbaren 

Wahrheiten vermitteln kann, sondern auf lebenslanges 

Lernen, forschendes Lernen und auf das gemeinsame Ler-

nen in Lerngemeinschaften («learning communities») vor-

bereiten muss. Dabei müssen althergebrachte Gräben zwi-

schen akademischem und praktischem Wissen überwun-

den werden. Es geht nicht, dass Wissenschafter Wissen 

produzieren und Lehrpersonen dieses Wissen dann an-

wenden. Weil Wissen heute so provisorisch und situati-

onsabhängig ist, müssen sich Lehrpersonen darauf vorbe-

reiten, durch forschendes Lernen selbst ebenfalls Wissen 

zu produzieren. Lehrpersonen brauchen diese Expertise 

auch, weil sie ja Schülerinnen und Schüler dazu anleiten 

müssen, sich in der heutigen Wissensgesellschaft zu be-

wegen.

Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung muss also mit 

der Zielsetzung, reflektierende Praktikerinnen und Prakti-

ker (vgl. Schön 1987) auszubilden, endlich ernst machen. 

An der University of South Australia kam man zur Über-

zeugung, dass forschendes Lernen während der ganzen 

Ausbildung eingeübt werden muss. Pro Semester wird ein 

«Kernkurs» durchgeführt, der das Hauptthema für das Se-

mester vorgibt und auf den sich die anderen Kurse bezie-

hen. Auf hiesige Verhältnisse übertragen: Hat der erzie-

hungswissenschaftliche «Kernkurs» z.B. «Lernstandserhe-

bung und Förderplanung» zum Thema, so beziehen sich 

die fachdidaktischen Kurse im gleichen Semester ebenfalls 

auf Lernstandserhebung und Förderplanung im Kontext 

des betreffenden Faches. Ab dem zweitem oder dritten 

Ausbildungsjahr sind die Studierenden einer Schule zuge-

wiesen, in der sie mit den Dozierenden der Hochschule 

zusammen kleinere Forschungsprojekte zum Kernthema 

umsetzen können und an der sie ihr Praktikum absolvie-

ren. Forschendes Lernen begleitet so die Studierenden 

durch das ganze Studium. Sie werden dabei von Universi-

tätsangehörigen und Angehörigen der Kooperationsschu-

len begleitet. Jede Seite profitiert von der anderen. Die 

Studierenden können tatsächlich existierende Themen er-

forschen, die Praxislehrpersonen kommen zu Situations-

analysen und Lösungsvorschlägen, für die sie selbst wahr-

scheinlich nicht die nötige Zeit hätten aufwenden können, 

ausserdem können sie sich Kreditpunkte für ihre Postgra-

duierten-Studien erwerben. Die Dozierenden der Hoch-

schule schliesslich stehen dadurch in ständigem Austausch 

mit der Schulrealität, sie erhalten durch die Zusammenar-

beit mit den Kooperationsschulen die Möglichkeit, gemein-

same Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu echt schul-

relevanten Themen durchzuführen.

Viele weitere Vorschläge, die Ausbildung stärker mit 

dem Schulfeld zu koppeln, gehen in die Richtung, ein 

mindestens ein Quartal dauerndes Praktikum in die Aus-

bildung einzubauen (vgl. z.B. Korthagen, Klassen und Rus-

sell 2000). David Dillon und Teresa Strong-Wilson (2005) 

berichten von der McGill University über ein 14-wöchiges 

Quartalspraktikum, das eine Woche vor Beginn des Schul-

jahres beginnt und das von den Beteiligten positiv einge-

schätzt wird. Die Studierenden gelten bei den Schülerin-

nen und Schülern nicht mehr als irgendwann mal dazu 

stossende Lehrlinge, die aber letztlich Aussenstehende 

bleiben. Weil sie bei Schuljahresbeginn bereits da sind, 

werden sie von den Schülerinnen und Schülern ohne wei-

teres als zum Lehrkörper gehörig wahrgenommen. Für die 

Studierenden bieten sich andere Möglichkeiten, wirklich 

am Schulleben in all seinen Facetten teilzunehmen, einen 

realistischeren Einblick in den Beruf zu bekommen. Als 

besonders wichtig wird angesehen, dass sie am Prozess 

der Formung einer Klasse mit all ihren Abmachungen und 

Regeln dabei sein können und nicht erst auf ein bereits 

festes Klassengefüge treffen. Auch für die Praktikumslehr-

personen ist die Erfahrung sehr positiv, sie bekommen mit 

den Studierenden (meist im 3. Ausbildungsjahr) die Mög-

lichkeit, auf eine Zweitmeinung zurückzugreifen, wenn 

sie unsicher sind, wie eine Schülerin einzuschätzen sei, in 

der schwierigen Klassenbildungsphase können sie ver-

mehrt schon binnendifferenzierend arbeiten, weil mit der 

Praktikantin eine weitere Lehrperson zur Verfügung steht. 

Als optimierungsbedürftig wurden von den Studie-

renden die Halbtage eingeschätzt, während denen sie für 

Besprechungen, Reflexionen usw. an die Hochschule zu-

rückkehrten. Ebenfalls als eher störend empfanden sie, 

gleichzeitig an ihrem Portfolio arbeiten zu müssen. Meist 

wurde diese Arbeit auf die Zeit nach dem Praktikum ver-

schoben. Schliesslich blieben die Studierenden meist in 

«ihrer Klasse» und machten wenig von der angebotenen 

Möglichkeit Gebrauch, auch an ganz anderen Klassen im 

Schulfeld zu hospitieren. Offensichtlich war die Identifika-

tion mit der Lehrerinnen- und Lehrerrolle, mit den im 

Quartalspraktikum übernommenen Aufgaben so stark, 

dass die erwähnten Möglichkeiten, Abstand zu nehmen, 

nur ungern wahrgenommen wurden. Trotz diesen – kaum 

erwartungswidrigen – Verbesserungsmöglichkeiten, erach-

ten die Autorinnen des Modells das Quartalspraktikum als 

einen Erfolg versprechenden Schritt zu situierterem Ler-

nen.
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Ausbildungsinstitution muss auch Modell sein
Lunenberg und Korthagen (2005) legen den Fokus stärker 

auf die Modelle, die die Studierenden während ihrer Aus-

bildung durch die Dozierenden bekommen. Ihre Lehre 

muss kongruent sein (they have to «teach as they preach», 

weil sie – ob sie das wollen oder nicht - Rollenmodelle für 

die angehenden Lehrpersonen  sind. Erklärt eine Dozentin 

an einer Lehrerbildungshochschule nicht, warum sie gera-

de diese oder jene Lehrform wählt, verpasst sie die Chan-

ce, dass ihre Studentinnen ihre vorbestehenden Konzepte 

auch ändern können. Die untersuchten Dozierenden in der 

Lehrerbildung scheinen sich z.B. im Hinblick auf Metho-

denvielfalt nur beschränkt als Rollenmodelle zu eignen 

oder wie Lunenberg und Korthagen schreiben: «With re-

gard to this point, the teacher educators «talk the talk» but 

do not «walk the talk» (S. 18).

Noch etwas prägnanter beschreibt Russell (2001) das 

Phänomen. Nach seinen Beobachtungen  werden sehr vie-

le Erkenntnisse über wirksames  Lernen in der Lehrerin-

nen- und Lehrerbildung nicht umgesetzt. Er meint, der 

Standardsatz in der Lehrer/innenausbildung laute folgen-

dermassen: «You are the hope of the future, and we expect 

you to change what others have not been able to change. 

Thus we will tell you how to be teachers who do not 

transmit knowledge but who instead provide experiences 

from which students can construct meaningful knowledge. 

Please forgive us, if we teach by telling and if we do not 

pay much attention to what you learn from experience.»

Von einem interessanten Ansatz, wirklich Modell zu 

sein, einem  Kooperationsprojekt in der Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung berichtet Li (2004) aus Hong Kong. Das Hong 

Kong Institute of Education setzte sich das Ziel, kooperati-

ves Lernen unter (angehenden) Lehrpersonen stärker zu 

fördern, da im Schulfeld selbst sehr wenig Zusammenar-

beit unter Lehrpersonen existierte, sie aber für die Perso-

nal- und Curriculumentwicklung als wichtig angesehen 

wurde. Der Lehrkörper der Hochschule begann nun nicht 

einfach damit, Lehrveranstaltungen zu kooperativem Ler-

nen zu konzipieren – man einigte sich vielmehr darauf, 

gleichzeitig die Zusammenarbeit an der Hochschule zu för-

dern und ein entsprechendes Projekt zu initiieren. Li be-

richtet, wie sich Dozierende, die bis anhin weitgehend 

individuell gearbeitet hatten zu einer Projektgruppe zu-

sammen schlossen, durch gemeinsame Kursbesuche, ge-

genseitige Lehrveranstaltungsbesuche, Austauschsitzun-

gen, Besuche eines «kritischen Freundes» eine unterstüt-

zende, vertrauensvolle Atmosphäre schafften und sich so 

in die Lage versetzten, durch eigene Erfahrungen besser zu 

kooperativem Lernen anzuleiten. Während das Projekt all-

gemein als gelungen angesehen wird, gibt Li auch zu be-

denken, dass die dafür zur Verfügung stehende Zeit wegen 

knappen Institutsressourcen zu knapp bemessen und dass 

die Zielsetzungen häufig aus Zeitmangel gefährdet gewe-

sen seien. Er gibt den Rat, einerseits für geeignete Rah-

menbedingungen am Institut zu sorgen und sich anderer-

seits nicht zu viel vorzunehmen, sondern auf einige weni-

ge gemeinsam zu erreichende Ziele zu fokussieren.

Situierung durch vernetzte Lernumgebungen
Eine bessere Verknüpfung zwischen den verschiedenen 

Elementen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung kann auch 

durch gut vernetzte Lernumgebungen erreicht werden.

Mit «vernetztem Lernen» (meshed learning environ-

ments) verfolgen Derry und Hmelo-Sivler (2005, S. 6) das 

Ziel, dass  Studentinnen und Studenten mit Hilfe von Video-

fällen, Texten, Diskussionen usw. lernen, eine Verbindung 

zwischen der Wahrnehmung einer Situation im Klassen-

zimmer und ihrem Hintergrundwissen herzustellen.

Die Studierenden analysieren intensiv Videos mit 

ganz verschiedenen Klassenzimmersituationen. Sie entwi-

ckeln so ein Sensorium, verschiedene Typen von ähnli-

chen Situationen auch in ihrem Beruf wahrzunehmen. Die 

Video-Situationen werden nun mit Hilfe eines Hypertextes 

mit dem nötigen theoretischen Wissen verbunden. Das so 

integrierte Wissen muss danach in kooperativ mit anderen 

Studierenden zu erfüllenden Aufträgen angewendet wer-

den, in denen etwa Förderpläne erstellt oder Lektionsse-

quenzen geplant werden müssen. Die Studierenden treffen 

sich dabei z.T. an der Universität, diskutieren die Aufga-

ben aber auch in asynchronen Foren, begleitet von Tutor/-

innen und von Kooperationslehrpersonen aus dem Schul-

feld. So entstehen eigentliche «learning communities», die 

häufig auch nach der Studiensequenz noch Bestand ha-

ben.

In diesen vernetzten Lernumgebungen sind Elemente 

des Problem-based Learnings enthalten (vgl. Schirlo und 

Gehrke in diesem Heft S. 20 ff.), das auch in der Lehrerin-

nen- und Lehrerbildung nach wie vor stark diskutiert 

wird.

Im Unterschied zum Problem-basierten geht das Fall-

basierte Lernen von komplexeren Fällen aus. Fallstudien 

beschreiben detailliert authentische  Situationen, die eine 

Entscheidung, Herausforderung, Möglichkeit oder ein Prob-

lem darstellen. Fallstudien verlangen von den Studieren-

den, sich in die Position des Entscheidungsträgers hinein-

zuversetzen (vgl. Haller 2005) und dementsprechend Ent-

scheide zu fällen und zu begründen. Vor allem in den USA 

gibt es eine reiche Literatur zum Thema, es existieren Fall-

studien aus verschiedensten Segmenten des Schulwesens 

(vgl. z.B.  Goldblatt 2005).

D a s Modell der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist 

momentan nicht zu finden – die Suche danach verbietet 

sich in Zeiten des situierten Lernens ja wahrscheinlich so-

gar. Jede Hochschule ist gefordert, in ihrem Kontext ein 

eigenes Modell zu konstruieren. Fast alle dargestellten Mo-

dellelemente zeichnen sich aber aus durch eine starke Be-
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tonung der Partnerschaft zwischen Studierenden,  Koope-

rationsschulen und Hochschulen. Alle Beteiligten befinden 

sich quasi «auf gleicher Augenhöhe». Wissen wird nicht 

nur transferiert sondern gemeinsam konstruiert und dann 

in Handlungsmöglichkeiten überführt.  Kooperation und 

gemeinsame Verantwortung werden betont. Alles Punkte, 

die bei zukünftigen Reformen der Lehrerinnen- und Leh-

rerbildung zu berücksichtigen sein werden.
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