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Sehr geehrter Herr Professor, lieber Herr Moegling, 

  

wie auf der Expertentagung „Die Reform der Lehrerbildung in Hessen ...“ am 18. Mai dieses 

Jahres in Kassel versprochen, möchte ich einige mir wesentlich erscheinende Anmerkungen 

zu dem von Ihnen für die SPD-Arbeitsgemeinschaft für Bildung Hessen (AfB) und die 

hessische SPD-Landtagsfraktion vorgelegten Konzept für „Eine moderne und integrierte 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung für Hessen“ machen. Auch wenn ich diese Anmerkungen vor 

dem Hintergrund der von mir redaktionell betreuten Darstellung der „Ergebnisse der 

Arbeitsgruppe „Lehrerbildungsreform in Hessen“ (Gießen 2009) formuliere, spreche ich 

dabei natürlich nicht im Auftrag dieser Arbeitsgruppe und auch nicht im Namen der Justus-

Liebig-Universität Gießen. In der Kürze der Zeit war eine entsprechende Rückkopplung mit 

den ehemaligen Arbeitsgruppenmitgliedern und auch den in unserer Universität für die 

Lehrerbildung Verantwortlichen in der Hochschulleitung und im Zentrum für Lehrerbildung 

(ZfL) nicht möglich. Dennoch hoffe ich, dass meine Ausführungen Ihnen von Nutzen sein 

können. 

  

Lassen Sie mich zunächst dreierlei sagen:  

1.  Das von Ihnen vorgelegte Konzept stellt in meiner Sicht eine für die Diskussion der 

zukünftigen hessischen Lehrerbildung außerordentlich anregende, ebenso breit angelegte 

und tief gehende wie perspektivisch weit tragende Arbeit dar. In Vielem trifft sie sich mit 

den Aussagen und Empfehlungen, die wir in o.g. Arbeitsgruppenpapier erarbeitet haben.  

2.  Die von Ihnen geleitete Expertentagung war — und dies ist ganz gewiss nicht nur meine 

persönliche Auffassung, die Reaktionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren da 

ebenso einhellig wie eindeutig — eine hochinteressante und außerordentlich ertragreiche 

Veranstaltung. Dafür noch einmal mein Glückwunsch und mein herzlicher Dank auch im 

Namen unseres Vizepräsidenten Professor Dorresteijn. 

3.  Das gesamte Verfahren — die erste Vorstellung des Konzept in Wiesbaden, die Vorlage 

einer überarbeiteten Fassung unter Einarbeitung der dort vorgetragenen Kommentierungen, 

die Durchführung der Expertentagung im Mai und die Zusicherung weiterer Beratungen in 
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der Zukunft — stellt eine bisher so noch nicht dagewesene Einbeziehung von mit der Sache 

befassten Institutionen und Verbänden dar; diese Art der Meinungsbildung im Vorraum 

einer großen politischen Reform ist nichts weniger als beispielgebend. 

  

Das von Ihnen vorgelegte Konzept ist für die Lehrerbildung in Hessen in mehrfacher Hinsicht 

zukunftsweisend: 

1.    Es orientiert die Lehrerbildung an einem modernen Lehrerleitbild, das sich explizit an den 

aktuellen und zukünftigen Aufgaben der Schule und ihrer Lehrerinnen und Lehrer 

ausrichtet. 

2.    Es sieht die Neustrukturierung des Lehrerstudiums als konsekutives Studium mit einer 

sechssemestrigen Bachelor- und einer viersemestrigen Masterphase vor und erfüllt damit 

die Vorgaben des Bologna-Prozesses und der KMK-Beschlüsse, sie knüpft an die 

Entwicklungen in den anderen Bundesländern an und sorgt damit für eine stärkere 

internationale und nationale Homogenität in der akademischen Lehrerbildung.  

3.    Dadurch, dass diese Grundstruktur für alle Lehramtsstudiengänge vorgesehen wird, 

reflektiert Ihr Konzept die unabweisliche Tatsache, dass alle Lehrerinnen und Lehrer eine 

in Umfang und Intensität gleiche Ausbildung erhalten müssen und beendet den unguten 

Zustand einer Lehrerbildung nach dem Motto: ,Je jünger die Schüler, desto kürzer die 

Ausbildung‘. Dass Sie gleichzeitig die inhaltliche Differenzierung je nach angestrebtem 

Lehramt einfordern, macht etwaige (aber sicher zu erwartende) Vorwürfe, nunmehr einen 

Einheitslehrer zu propagieren und ausbilden zu wollen, von vornherein gegenstandslos. 

4.    Die inhaltliche Ausrichtung des Studiums an den beruflichen Anforderungen ist 

konsequent und nachvollziehbar.  

5.    Die aufgezeigte langfristige Perspektive einer integrierten Lehrerausbildung (um den 

belasteten Begriff der 'Einphasigen Lehrerausbildung' zu vermeiden) mit einer 

anschließenden begleiteten Berufseingangsphase greift in angemessener Form die 

Perspektive einer den europäischen Standards anzupassenden Ausbildung auf; es ist 

sinnvoll und mutig über den Tellerrand der bisherigen Beschlusslage in der 

Kultusministerkonferenz (KMK) hinauszudenken.  
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6.   Die gewünschte Intensivierung der Kooperation von Hochschulen, Studienseminaren und 

Schulen in Angelegenheiten der Lehrerbildung ist höchst begrüßenswert. Dies gilt in 

beinahe noch höherem Maße für die diesbezügliche ressourcielle Besserstellung der 

Institutionen. 

7.    Für die konkrete Ausgestaltung werden weitere Beratungen vorgesehen und die 

Autonomie der Hochschulen in angemessener Form gewahrt.  

8.    Die Professionsorientierung berücksichtigt die Unterschiedlichkeit der Anforderungen und 

Aufgaben der unterschiedlichen Lehrämter (s.o.).   

9.  Die besondere Schwerpunktlegung auf den Bereichen „Diagnostik, Beurteilung und 

Beratung“ und „Differenzierung, Integration und Förderung" sowie „Kommunikation, 

Interaktion und Konfliktbewältigung“ kann man nur unterstreichen. 

  

Ich sehe auf dieser Basis sehr gute Möglichkeiten mit allen Beteiligten zu einer Reform der 

Lehrerbildung zu kommen, die den Anforderungen der Schule und des Lehrerberufs in 

Gegenwart und Zukunft gerecht wird, der Lehrerbildung das ihr zukommende Gewicht 

verleiht und auf Erfolg versprechende Weise dem Ziel zuarbeitet, den zukünftigen 

Schülerinnen und Schülern die Bildung zukommen zu lassen, auf die sie ein Anrecht haben 

und von der die Zukunft unserer Gesellschaft in beträchtlichem Maße abhängig ist.  

  

Erlauben Sie aber bitte auch einige kritische Einwände; sie sind aber weniger grundsätzlicher 

als eher pragmatischer Art.  

1.  Sie haben es selbst erwähnt (S. 9): Das von Ihnen entworfene Strukturmodell passt gut zum 

Studium für das Lehramt an Gymnasien. Schon für das Lehramt an Haupt- und 

Realschulen müssen andere Akzente gesetzt werden. Für das Lehramt an Grundschulen ist 

auch eine Option für ein viertes Fach möglich; für das Lehramt an Förderschulen u.U. 

analog zu den Regelungen anderer Bundesländer ein zweites Unterrichtsfach. Das Studium 

für das Lehramt an Beruflichen Schulen verfügt schon über eine auf zehn Semester 

angelegte konsekutive Struktur.  
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2.  Die Einführung einer neuen Struktur zum Wintersemester 2014/15 ist kaum zu realisieren; 

allein das Gesetzgebungsverfahren wird seine Zeit in Anspruch nehmen und die 

Hochschulen benötigen nach der Verabschiedung des Gesetzes einen längeren Vorlauf. 

Dies vor allem, wenn die Neustrukturierung mit zum Beispiel der Schaffung neuer 

Professuren für die Bereiche Inklusion und Integration einhergeht. 

3.  So begrüßenswert eine stärkere Akzentuierung der Schulpraktischen Studien ist: mit der 

Aufnahme von Praktikantinnen und Praktikanten in vier Praktika von insgesamt fast 40 

Wochen werden die Schulen, die schon gegenwärtig die ihnen von den Hochschulen 

avisierten Studierenden bei zur Zeit insgesamt zehnwöchiger Praktikumsdauer nur mit 

äußerster Not aufzunehmen in der Lage sind, vollends überfordern; die Reduktion der 

Dauer des Vorbereitungsdienstes würde sich erst nach mehreren Jahren entlastend 

auswirken. Die entsprechend solcher Dauern in den Praxisphasen nötigen personellen 

Ressourcen dürften kaum darstellbar sein.  

4.  Sehr nachdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass hinsichtlich der Perspektiven der 

Lehrerfort- und Weiterbildung die Hochschulen eine stärkere Berücksichtigung finden 

müssen. Zum einen sind ganz wesentliche Teile der akademischen Forschung und Lehre in 

der Fort- und Weiterbildung besser platziert als im (Erst-) Studium, weil zu ihrer 

handlungswirksamen Rezeption ein höheres Maß an Berufserfahrung nötig ist; zum 

anderen benötigen die im Beruf stehenden Lehrerinnen und Lehrer berufslebenslang den 

Zugang zu den Ergebnissen der Reverenzdisziplinen: der Fachwissenschaften ebenso wie 

der Fachdidaktiken und der Bildungswissenschaften. 

5.  Die von Ihnen geforderte engere Kooperationen von Hochschulen, Studienseminaren und 

Schulen in Bezug auf die Lehrerbildung bedarf weiterer und genauerer Überlegungen und 

sie bedarf der ressourciellen und personellen Verankerung in jeder Institution sowie einer 

klaren Aufgabenbeschreibung auf der Grundlage der jeweiligen institutionellen 

Besonderheit. Hier steckt der volksmundliche Teufel im Detail und es besteht die Gefahr 

großer Reibungsverluste. Über die diesbezüglichen Bemühungen anderer Bundesländer 

werden erst in den nächsten Jahren hinreichende Erfahrungswerte vorliegen.  

6.  So sehr verständlich die Thematisierung der Eignungsfrage ist, so begrenzt sind doch die 

Möglichkeiten, sie individuell zuverlässig zu beantworten. Auch die neuerlichen 

diesbezüglichen „Empfehlungen zur Eignungsabklärung in der ersten Phase der 
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Lehrerbildung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.03.2013)“ helfen hier 

bedauerlicherweise nicht sehr viel weiter. Auf der Kasseler Expertentagung hat 

insbesondere Heinrich Dauber sehr nachdrücklich auf diese Problematik hingewiesen.  

7.  Weniger ein konzeptioneller als ein ganz und gar pragmatischer, weil die Kosten 

betreffender, Hinweis ist, dass das von Ihnen vorgestellte Studienmodell nicht zum 

Nulltarif zu bekommen ist: Die Ausbildung in diesem Stil macht finanziell eine deutliche 

Aufstockung der Ressourcen erforderlich.  

  

Lieber Herr Moegling, ich würde mich freuen, wenn meine Anmerkungen Ihnen für die 

weitere Arbeit von Nutzen sind — und ich wünsche Ihnen für diese weitere Arbeit weiterhin 

viel Erfolg. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Lührmann 
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