
Die Neupositionierung der Lehrerbildung im

Hochschulbereich ist nach den Strukturdiskus-

sionen und Legiferierungsprozessen der letzten

zehn Jahre inzwischen in die Umsetzungspha-

se gelangt. Meist in Pädagogischen Hochschu-

len organisiert, haben in vielen Kantonen die

ersten Studiengänge begonnen. Die grosse

Transformation der Lehrerbildung ist mit der

Etablierung von neuen Studiengängen jedoch

nicht abgeschlossen. Der folgende Beitrag zeigt

an drei ausgewählten Bereichen, dass sich die

Lehrerbildungsinstitutionen auf eine Reform

nach der Reform einstellen müssen.

Mit den für ein föderalistisches Bildungssystem typischen

Ungleichzeitigkeiten ist die Lehrerbildung in den 1990er-

Jahren in eine grosse Transformationsphase eingetreten.

Anders als bei früheren Reformen ist die gesamte Lehrer-

bildung in allen Kantonen betroffen, die Reform ist also

eine Gesamtreform (in einigen Kantonen war deshalb auch

von «Gesamtkonzeption» die Rede) und nicht einfach eine

Partialreform. Neben der Neupositionierung im Hochschul-

bereich sollten mit der Reform insbesondere die Europa-

tauglichkeit der Diplome, die interkantonale Freizügigkeit

innerhalb der Schweiz und – mit der überregionalen Gül-

tigkeit verbunden – die Vergleichbarkeit der Diplome er-

reicht werden.

Die Reformen in den einzelnen Institutionen sind in-

zwischen in die Umsetzungsphase gelangt. Ohne einer se-

riösen Bilanzierung aufgrund von gezielten Evaluationen

vorgreifen zu wollen, können bereits einige Bereiche ge-

nannt werden, in denen die Reformen mit Sicherheit noch

weitergehen müssen. Unter Auslassung des heiklen Prob-

lems der Einführung gestufter Studiengänge (BA- und MA-

Abschlüsse) konzentriere ich mich im Folgenden auf drei

Fragenkomplexe: auf die Frage der Steuerung im Reform-

prozess, die Frage der Organisation und Definition der In-

halte der Lehrerbildung sowie die Frage nach dem Verhält-

nis von Grundausbildung und Weiterbildung.

Kantonale, interkantonale oder schweizerische
Reformlogik
Der Reformprozess seit Anfang der 1990er-Jahre war und

ist, soweit sich nicht mehrere Kantone für eine gemeinsa-

me Trägerschaft einer Pädagogischen Hochschule entschie-

den haben1, ein kantonaler Prozess, welcher der bisheri-

gen «Logik» des Bildungsföderalismus folgt, dass nämlich

die Kantone in den Bereichen ihrer Schulhoheit (Kinder-

garten, Volksschule, allgemein bildende Mittelschulen)

auch die Lehrerbildung hoheitlich kantonal regeln. Beglei-

tet war dieser Reformprozess von interkantonalen Steue-

rungsversuchen durch die Schweizerische Konferenz der

kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK): Auf der Grundlage

der «Interkantonalen Vereinbarung über die gegenseitige

Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen» (EDK, 1993)

erliess die EDK in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre An-

erkennungsreglemente für die unterschiedlichen Lehrerka-

tegorien, welche Minimalbedingungen für die interkanto-

nale Anerkennung der Lehrdiplomen definieren und so die

interkantonale und internationale Mobilität des Lehrper-

sonals sicherstellen sollen.

An verschiedenen Stellen ist im Verlauf des Reform-

prozesses jedoch beklagt worden, dass die koordinierende

Wirkung der Anerkennungsreglemente schwach sei (vgl.

etwa Maradan, 2002; Schärer, 2002). Dies hat unter ande-

rem damit zu tun, dass diese Reglemente der EDK lediglich

wenige «harte» Kriterien eindeutig definieren (z.B. die

Dauer), andere aber durch die Anerkennungspraxis der

EDK einer Interpretation und Präzisierung bedürfen. So

bleibt im Text der Anerkennungsreglemente zum Beispiel

offen, welche Eigenschaften eine Hochschule ausmachen,

wie die Unterrichtsberechtigungen für bestimmte Schul-

jahre zu Lehrkategorien zusammengefasst werden sollen

oder wie die Verbindung von Lehre und Forschung zu 

organisieren ist. Über die Inhalte der Ausbildung sprechen

sich die Reglemente nur sehr vage aus. Als zentrales Prob-

lem hat sich jedoch die unpräzise Definition der Zugangs-

bedingungen herausgestellt: Da mit der Aufnahme der Stu-

diengänge der Lehrerbildung in den Anhang der Inter-

kantonalen Fachhochschulvereinbarung (EDK, 1998) neu

auch die Möglichkeit besteht, dass Studierende der Lehrer-

bildung ihren Studienort frei wählen können, also nicht

mehr einfach an die Lehrerbildungsinstitution ihres

Wohnkantons verwiesen sind, ist die Situation entstan-

den, dass Studierende aus Kantonen mit restriktiver Zu-

gangsregelung an der eigenen Ausbildungsinstitution
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nicht zugelassen werden, während sie in andern Kanto-

nen die Ausbildung beginnen können – und der Wohn-

kanton via Fachhochschulvereinbarung zur Kostenüber-

nahme verpflichtet ist.

Dieses und ähnliche Probleme sind erkannt worden

und es sind derzeit Bestrebungen im Gang, die Koordina-

tion in den wichtigsten Bereichen zu verbessern (vgl. auch

den Beitrag von Walter Furrer in diesem Heft, S. 3ff.). Die

Koordinationsbemühungen der EDK zeigen, dass mit der

institutionellen Transformation seit den 1990er-Jahre eine

Transformation im Bereich der Steuerung der Lehrerbil-

dung verbunden ist: Die bisher rein kantonale Steuerung

ist mit dem Instrument der Anerkennungsreglemente

durch eine interkantonale Steuerung ergänzt worden.

Auch wenn damit noch nicht alle Koordinationsziele er-

reicht wurden, ist dies doch ein beachtenswerter Teil der

Reform. 

Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob eine interkanto-

nale Steuerung für die sinnvolle Bearbeitung der negati-

ven Folgen von Strukturungleichheiten hinreichend ist,

oder ob die Lehrerbildung sich nicht in Zukunft als Teil des

Hochschulsystems Schweiz verstehen müsste, für das Kan-

tone und Bund eine gemeinsame Verantwortung überneh-

men. Der Bund wird die Kantone nach der Integration der

Berufsbildung im Gesundheits-, Sozial- und Kunstbereich

in die Regelungshoheit des Bundesamtes für Berufsbil-

dung und Technologie in allen Hochschulbereichen finan-

ziell unterstützen – mit Ausnahme der Pädagogischen

Hochschulen. Mit der Gründung von Pädagogischen Hoch-

schulen, die als Fachhochschulen definiert sind (EDK,

1995), wird zudem der institutionelle «Sonderfall» Lehrer-

bildung verstärkt: Die meisten internationalen histori-

schen Erfahrungen zeigen, dass monofunktionale Hoch-

schulen in der Regel Übergangslösungen sind. Die

Integration der Lehrerbildung ins Hochschulsystem

Schweiz (womit neben einer kantonalen und interkanto-

nalen neu auch eine nationale Steuerungslogik verbunden

wäre) steht deshalb wahrscheinlich erst am Anfang. Die

Lehrerbildung ist aufgefordert, sich im Rahmen der Dis-

kussionen um einen Hochschul-Rahmenartikel in der

Bundesverfassung, die in nächster Zeit in eine entschei-

dende Phase gelangen dürften, in dieser Hinsicht neu zu

positionieren. Ein «Hochschul-Offside» der Pädagogischen

Hochschulen ist in dieser Hinsicht voraussichtlich nicht

die beste Lösung.

Welche Inhalte für ein Lehrerstudium?
Die Strukturdiskussion hat die Reformkräfte in den

1990er-Jahren massgeblich gebunden. Nach deren Lösung

in kantonalen Gesetzen oder interkantonalen Verträgen

blieb für eine inhaltliche Reformdiskussion wenig Zeit.

Das «Damoklesschwert» des Studienbeginns setzte das von

der Übergangssituation zum Teil stark verunsicherte Perso-

nal unter zeitlichen Druck, die neu definierten Studien-

gänge mit Inhalten zu füllen, die nicht einfach den alten

Programmen entsprachen. Es ist nicht erstaunlich, dass in

dieser Situation Konzepte für die Reform fruchtbar ge-

macht wurden, die Ende der 1990er-Jahre grosse öffentli-

che Aufmerksamkeit fanden: die Ausrichtung der Inhalte

an Standards und die Modularisierung als Organisations-

form der Inhalte.

Die Ausbildungsgänge wurden in der Reform in aller

Regel modularisiert, wobei unterschiedliche Definitionen

von Modulen gewählt wurden.2 In den meisten Pädagogi-

schen Hochschulen wird ein Modul als ein- oder zweise-

mestrige Veranstaltung von ein, zwei oder mehreren Se-

mesterwochenstunden definiert. Insbesondere für die

ehemals seminaristischen Studiengänge, in denen die «in-

nere» Kohärenz der Ausbildung und die curriculare «Füh-

rung» der Studierenden eine lange Tradition hatte, ist mit

der Modularisierung ein Kulturwandel verbunden, der auf

dem Hintergrund der konstruktivistischen Didaktik legiti-

miert wird (Criblez & Heitzmann, 2002). Demnach sind nur

die Lernenden selbst in der Lage, ihre Wissens- und Ver-

stehenszusammenhänge aufgrund der Ausbildungs«in-

puts» zu konstruieren. Didaktisch so legitimiert wurden

die Ausbildungsinhalte für die neuen Studiengänge man-

cherorts in Kleinsteinheiten atomisiert (kritisch: Fuchs,

2002, S. 38f.) und die Konstruktionsleistung den Studie-

renden anheim gestellt. Ein solches «Curriculum» gilt als

hochschulförmig, auch wenn man empirisch belegt weiss,

dass Curricula dieser Art an den philosophischen Fakultä-

ten der Universitäten zu langen Studienzeiten führen.

Dienten die Module als Organisationsformen, sollten

Standards, entweder direkt aus den USA importiert oder

bei den 88 Standards von Fritz Oser (Oser, 2001) entlehnt,

die inhaltliche Definition der Curricula erleichtern. Nicht

mehr die kaum operationalisierbaren, allgemeinen Ziele

der bisherigen Lehrerbildungsinstitutionen, aber auch

nicht die Systematik der wissenschaftlichen Disziplinen

sollten die Inhalte der neuen Lehrerbildung definieren,

sondern allein die für den Lehrberuf notwendigen Kompe-

tenzen. Allerdings fehlen bislang fundierte Berufsfeldana-

lysen, die es erlaubten, auf stringente Art und Weise eine

bestimmte Anzahl zentraler beruflicher Kompetenzen zu

identifizieren, die in der Ausbildung dann aufgebaut wer-

den sollen. Auch wenn eine solche «Taxonomie», ähnlich

wie bei den Lernzielen in den 1970er-Jahren (Bloom et al.,

1972), vorhanden gewesen wäre, wären die Lehrerbil-

dungsinstitutionen vor der Herausforderung gestanden zu

definieren, welche Ausbildungsinhalte welchen Beitrag

zum Aufbau welcher Kompetenz leisten: Ausbildungsin-

halte können nicht einfach deduktiv aus den Standards

bzw. den definierten beruflichen Kompetenzen gewonnen

werden (Criblez & Heitzmann, 2002, 15).

Modularisierung und Orientierung an beruflichen
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Standards haben die Reform inhaltlich wesentlich geprägt;

sie sind massgeblich dafür verantwortlich, dass auch eine

inhaltliche Reform stattgefunden hat. Allerdings schafft

die weitreichende Modularisierung einen allzu scharfen

Kontrapunkt zur traditionellen curricularen Führung der

Seminaristinnen und Seminaristen durch einen verschul-

ten Ausbildungsgang. Die Ausrichtung der Inhalte an be-

ruflichen Kompetenzen hat das Inhaltsproblem nicht

wirklich gelöst, sondern für neue normative Zuweisungen

gesorgt, deren empirische Legitimierung vorderhand aus-

steht. 

Grundausbildung und Weiterbildung – ein un-
geklärtes Verhältnis
Trotz anfänglichem Widerstand der Weiterbildungsinstitu-

tionen ist die bislang eng an die Verwaltung angebunde-

ne Lehrerweiterbildung in vielen Reformprojekten in die

Pädagogischen Hochschulen integriert worden. Die sehr

unterschiedlichen Bildungskulturen, die Qualifikations-

unterschiede beim Personal sowie die unterschiedlichen

Funktionen und die damit verbundene unterschiedliche

Organisation erschweren den Integrationsprozess jedoch

massgeblich.

Die Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern

spielt eine immer wichtigerer Rolle während der langen

Berufsphase von der Grundausbildung bis zur Pensionie-

rung. Während die Bedeutung der Weiterbildung weiter

steigen wird, dürfte die Grundausbildung an ihre Ausbau-

grenze gelangt sein. «Mehr vom Gleichen», so formuliert

Ewald Terhart für die Lehrerbildung in Deutschland «[...]

kann heute – angesichts des erreichten Entwicklungsnive-

aus, angesichts neuer gesellschaftlicher Problemlagen und

angesichts der klaren sachlichen und finanziellen Wachs-

tumsgrenzen staatlicher Bildungsorganisationen – jedoch

keine Perspektive mehr bieten» (Terhart, 2000, S. 25). Wei-

teres Wachstum in der Lehrerbildung wird, so gesehen, in

der Lehrerweiterbildung stattfinden. Dies ist auch sinnvoll

angesichts des notwendigen «Lernens im Beruf» (Terhart,

2000, S. 125ff.), der beschränkten Zeit, die der Grundaus-

bildung zur Verfügung steht und der Erkenntnis, dass Ex-

pertise nicht schon am Ende der Grundausbildung vor-

handen sein kann, sondern sich erst mit zunehmender

Berufssozialisation entwickelt.

Wenn aber die Grundausbildung zu kurz ist, um al-

les Notwendige leisten zu können: Was ist notwendiger-

weise wegzulassen, das dann notwendigerweise in der

Weiterbildung seinen Platz finden muss? Eine Triage zwi-

schen Grundausbildung und Weiterbildung hat bislang

kaum stattgefunden. Nähme man eine Arbeitsteilung

ernst, würden für die Weiterbildung ganz neue Perspekti-

ven entstehen. Zumindest ein Teil der Weiterbildung müss-

te in Zukunft einen verpflichtenderen Charakter erhalten.

Jedenfalls genügt ein institutionelles Zusammenwachsen

von Grundausbildung und Weiterbildung für eine konsis-

tente Begleitung der beruflichen Laufbahn von Lehrerin-

nen und Lehrern durch die Pädagogischen Hochschulen

nicht. Lehrerbildung muss in Zukunft als eine «übergrei-

fende berufsbiografische Aufgabe» (Terhart, 2000, S. 20)

angesehen werden, auf die hin die einzelnen Phasen der

Lehrerbildung ausgerichtet werden, in ihrer Gesamtheit,

aber auch in ihren je spezifischen Teilaufgaben und -funk-

tionen.
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Auf die Phasen der strukturellen und der inhaltlichen Re-

form der Lehrerbildung wird, so die zusammenfassende

These dieses Beitrages, nicht eine weniger hektische Pha-

se der Konsolidierung folgen, sondern weitere Reformen

struktureller und inhaltlicher Art. Ohne grosse Spekulation

lässt sich vermuten, dass die Standortbereinigung noch

nicht abgeschlossen ist und dass das Verhältnis von Päda-

gogischen Hochschulen, Fachhochschulen und Universitä-

ten nicht abschliessend geklärt ist. Zudem könnte die

durch die Reform eingeführte freie Studienortwahl eine

unerwartete Dynamik auslösen. Die einzelnen Lehrerbil-

dungsinstitutionen müssten sich zudem nicht nur auf ge-

meinsame Standards der Institution, sondern auch auf ge-

meinsame Standards der Ausbildung festlegen können.

Ein Ende der Reformen ist jedenfalls nicht in Sicht, auch

wenn sich eine Reformmüdigkeit in Schulen und Lehrer-

bildungsinstitutionen immer deutlicher abzeichnet, und

auch wenn immer deutlicher den Lehrpersonen die wich-

tigere Rolle zugeordnet wird (Stichwort: «best practice») als

den institutionellen Reformen: «The key is to focus less on

reforming the institutions and more on supporting the in-

dividuals who teach» (Temes, 2002, S. 15). Aber auch dies

dürfte in Zukunft hauptsächlich eine Aufgabe der Pädago-

gischen Hochschulen sein.

1 Eine interkantonale Trägerschaft haben die Pädagogische

Hochschule Zentralschweiz (mit Teilschulen in den Kantonen

Luzern, Schwyz und Zug), die Haute École Pédagogique BEJUNE

mit Standorten in den Kantonen Bern, Jura und Neuenburg, die

Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel sowie

die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

2 Die Spannbreite des Modulverständnisses ist gut präsentiert

durch die beiden Beiträge von Keller (2002) und Tremp (2002)

im Themenheft der «Beiträge zur Lehrerbildung» zum Thema

Modularisierung.
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Strukturwandel der Lehrerbildung
In einem mehrjährigen Nationalfondsprojekt ist am Päda-

gogischen Institut der Universität Zürich der Strukturwan-

del der Lehrerbildung der letzten 200 Jahre in der deutsch-

sprachigen Schweiz untersucht worden. Die Ergebnisse

situieren nicht zuletzt die momentane Reform in einem

längeren zeitlichen Kontinuum. Sie werden demnächst in

zwei Bänden publiziert:

Criblez, L. & Larcher, S.: Strukturwandel der Lehrerbildung

in der deutschsprachigen Schweiz. Bd. 1: 1800–1950.

Criblez, L.: Strukturwandel der Lehrerbildung in der

deutschsprachigen Schweiz. Bd. 2: 1950–2000.


