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Dr. Franziska Conrad: 

 

Stellungnahme der GEW zum Programm der SPD „Eine moderne und in-

tegrierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung für Hessen“ am 18.05.2013 

 

Das Referat Aus- und Fortbildung der GEW Hessen hat sich intensiv mit Fragen der Lehrerausbildung 

in allen drei Phasen auseinandergesetzt und eine Position erarbeitet, die in einen Beschluss des Lan-

desvorstands vom 25. Mai 2013 mündete. In diesen Beschluss flossen auch Ergebnisse einer Experten-

tagung vom 27. Februar sowie Anregungen aus dem Referat Hochschule und Forschung, der jungen 

GEW sowie dem Landesausschuss der Studierenden in der GEW ein. Vor diesem Hintergrund bewer-

tet die GEW Hessen das Konzept der SPD „Eine moderne und integrierte Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dung für Hessen“ folgendermaßen: 

 

Leitbild 

Zustimmung erfährt das Leitbild für eine zeitgemäße Lehrerbildung, da es die Aufgaben, auf die die 

angehenden Lehrkräfte vorbereitet werden sollen, einleuchtend beschreibt: alle Kinder müssen optimal 

gefördert werden; die Lehrkräfte müssen Fachleute für Unterricht in heterogenen Gruppen sein, aber 

auch Erzieher, Berater; sie müssen auch die Demokratiefähigkeit der Lernenden befördern; diese ge-

sellschaftliche Aufgabe gerät heute leicht aus dem Blick, umso erfreulicher, dass das SPD-Programm 

sie erwähnt.  

Was das konkrete Umsetzungskonzept betrifft, so gibt es Gemeinsamkeiten, aber auch unterschiedli-

che Positionen. Dass Lehrerausbildung „durch konsequente Verbindung von Wissenschaftlichkeit 

[und] Praxistauglichkeit“ gekennzeichnet ist, dem ist zuzustimmen; der Begriff „Innovationsfähigkeit“ 

hingegen ist zu vage, da ohne politische und pädagogische Zielorientierung. Hier wäre der Begriff der 

professionellen Reflexions- und Kritikfähigkeit angebrachter. 

 

Studium  

• Das Referat Aus- und Fortbildung stimmt mit der SPD darin überein, dass das Studium künf-

tig für alle Lehramtsstudiengänge gleich lang sein soll, da die Anforderungen des jeweiligen 

schulischen Arbeitsfelds teilweise zwar verschieden, aber ähnlich komplex sind. Außerdem 

bietet eine gleich lange Lehrerausbildung eine notwendige Voraussetzung für die Veränderung 

des Schulsystems in Richtung des Abbaus von Segregation. Damit gekoppelt muss die An-

gleichung der Besoldung auf dem Niveau von A 13 sein. 

• Ungeteilte Zustimmung findet auch die Perspektive einer intensiven Eignungsberatung. Diese 

sollte verbunden werden mit verpflichtenden Selbsterkundungsverfahren. Die Universität Kas-

sel praktiziert bereits ein an berufsrelevanten Handlungssituationen orientiertes Verfahren 

(BASIS), in anderen Bundesländern ist das online-basierte Selbstabklärungsverfahren CCT 
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(CareerCounsellingforTeachers) verpflichtend. Allerdings dürfen diese Eignungsüberprü-

fungsinstrumente nicht als Selektionsinstrumente benutzt werden.  

• Zuzustimmen ist auch der Position, dass für eine Schule ausgebildet werden muss, die den im 

Leitbild gestellten Anforderungen an eine gerechte und demokratische Schule genügt. Hier 

müsste noch genauer bestimmt werden, wie die Vorbereitung auf die Arbeit in einer inklusi-

ven Schule erfolgen soll. Die GEW fordert, dass in allen Lehramtsstudiengängen Bestandteile 

von „Deutsch als Zweisprache“ (DAZ) und eine sonderpädagogische Grundqualifikation auf-

zunehmen sind. Im Übrigen hängt das Konzept der Lehramtsstudiengänge davon ab, auf wel-

che Schulformen hin ausgebildet werden soll. Muss es fünf Lehramtsstudiengänge geben? Die 

„Baumert-Expertise“ für Berlin und die „Volkholz-Expertenkommission“ für Baden –

Württemberg haben vorgeschlagen, dass es für das Lehramt an Allgemeinbildenden Schulen 

der Sekundarstufe I und II künftig die gleiche Ausbildung geben soll, weil ja festgestellt wur-

de, dass fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kompetenz für individuelle Förderung al-

ler Schüler/innen von zentraler Wichtigkeit sind. Außerdem sind solche Lehrkräfte besser 

vorbereitet auf ein Schulsystem, das hoffentlich integrativer und inklusiver wird, als es im 

Moment in Hessen der Fall ist.  

• Was die Praxisanteile im Lehramtsstudium betrifft, so befürwortet die GEW das Konzept der 

gestuften Praktika, sofern diese in das Studium der Bildungswissenschaften und der Fachdi-

daktik integriert werden, um forschendes Lernen und Reflexionsfähigkeit im Hinblick auf das 

Handlungsfeld Schule aufzubauen. Genauso wichtig ist die qualitativ hochwertige Betreuung 

von Seiten der Hochschulen, Schulen und Studienseminare. Und das ist eine neben der Frage 

des curricularen Konzepts eine Ressourcenfrage. Sollte die Begleitung der Praktika nicht hin-

reichend mit Ressourcen ausgestattet sein, lehnt die GEW ein Praxissemester oder Vertie-

fungspraktikum in der zweiten Hälfte des Studiums ab und empfiehlt, die bisher im Hessi-

schen Lehrerbildungsgesetz verankerten Praktika und schulpraktischen Studien zu verbessern.  

• Der GEW ist nicht ersichtlich, welchen qualitativen Vorteil die Umstellung des Lehramtsstu-

diums auf Bachelor- und Masterabschlüsse bringen sollte. Außerdem wird die Zulassung zum 

Masterstudium begrenzt und als Steuerungsinstrument benutzt. Hilfslehrkräfte mit Bachelor-

Abschluss lehnt die GEW ab. 

Vorbereitungsdienst 

• Die GEW stimmt der SPD-Analyse zu, dass „aus den Fehlern der Vergangenheit, in der der 

Vorbereitungsdienst stofflich und mit Blick auf die Anzahl der Module überfrachtet war“ (S. 

22), bei der Überarbeitung eines Konzepts für das Referendariat zu lernen ist. Positiv am SPD-

Entwurf zu sehen ist auch, dass ein Konzept zur Veränderung des Referendariats im Falle der 

Verkürzung auf 18 Monate durch eine phasenintegrierend zusammengesetzte Kommission im 

Kontakt mit den verschiedenen Akteuren der Lehrerbildung erarbeitet werden soll. Die SPD 

will an der Modulstruktur des Vorbereitungsdiensts festhalten. Die GEW fordert die Abschaf-
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fung der den ganzheitlichen Blick auf Unterricht hemmenden Modulstruktur und stattdessen 

die Ausbildung in den Kompetenzbereichen Erziehen, Unterrichten, Diagnostizie-

ren/Beurteilen und Innovieren in Ausbildungsveranstaltungen, welche über die gesamte Dauer 

des Referendariats stattfinden. 

• Die GEW fordert die Abschaffung der permanenten Benotung der Lehrkräfte im Vorberei-

tungsdienst und die Rückkehr zur Benotungspraxis, die die professionelle Entwicklung der 

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst über einen längeren Zeitraum zur Grundlage der Bewer-

tung macht. Diese Forderung resultiert aus der Erfahrung, dass der „Bewertungsmarathon“ im 

Referendariat Kreativität und Experimentierfreude und damit „expansives Lernen“ (Holz-

kamp) hemmt und „defensives Lernen“, das auf Sicherheit statt auf Erweiterung von Hand-

lungskompetenz orientiert ist, befördert. 

• Die GEW fordert eine Verringerung der Unterrichtsverpflichtung der LiV auf max. 10 Stun-

den, sodass diese noch Zeit für Hospitationsunterricht haben. Eine gute Ausbildung erfordert 

Ressourcen in Form von Zeit für Beratung und Reflexion. Daher müssen die Ressourcen für 

die Ausbildung am Studienseminar pro LiV deutlich erhöht werden. Die Schulen müssen pro 

LiV zwei Stunden für die Entlastung von Mentorinnen und Mentoren erhalten. Des Weiteren 

fordert die GEW die Senkung der Anrechnung der LiV an den Schulen auf höchsten vier 

Stunden. Nur so sind „Doppelsteckungen“ und ausbildungsförderlicher mentorenbegleiteter 

Unterricht möglich. 

 

Berufseingangsphase 

Die GEW begrüßt, dass die SPD eine Berufseingangsphase mit Stundenentlastung realisieren 

will. Allerdings fordert die GEW eine zweijährige Berufseingangsphase, im ersten Jahr mit 

sechs Stunden Entlastung, im zweiten Jahr mit drei Stunden Entlastung. Konzepte für das in-

haltliche Programm sollten Universitäten, Studienseminare und Lehrerfortbildung gemeinsam 

entwickeln. 

 

Lehrerfortbildung 

Unbedingt zuzustimmen ist der Feststellung im SPD-Programm, dass die Fort- und Weiterbil-

dung in Hessen neu zu ordnen und zu gewichten ist. Die  GEW hat dazu 2012 einen Beschluss 

gefasst, der fordert, dass ein pädagogisches Unterstützungssystem für Schulen und die Fort-

bildung sich vor allem an der Nachfrage und den Bedürfnissen der Schulen sowie der Lehr-

kräfte und pädagogischen Mitarbeiter/innen orientieren und bestehende Defizite bei den An-

geboten staatlicher Fortbildung (wie bspw. Angebote zur Unterrichtsplanung und -

entwicklung) abbauen soll. Es müssen klar strukturierte Verantwortlichkeiten und Aufgaben-

verteilungen vorgenommen werden. Dabei ist zu überlegen, ob die Ausbilderinnen und Aus-

bilder der Studienseminare regional in das Unterstützungssystem, konkret bspw. bei Fortbil-
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dungsmaßnahmen zur Unterrichtsentwicklung, einbezogen werden können. Übereinstimmung 

mit dem Konzept der SPD besteht auch in der Forderung nach einer Kombination aus landes-

weiten zentralen Angeboten und regionalen Angeboten.  

 

Fazit:  

• Die SPD muss in Zeiten der Schuldenbremse genau überlegen, in welche Bereiche des Bil-

dungswesens investiert werden soll. Im Mittelpunkt konzeptioneller und finanzpolitischer 

Überlegungen müssen sicherlich die Schulen stehen. Die Qualitätssteigerung des Lernens, die 

Reduzierung der Zahl der Verlierer des Bildungssystems, die Entkoppelung von Bildungser-

folg und sozialer Herkunft und die Realisierung von Inklusion sowie der weitere Ausbau von 

Ganztagsschulen sind Aufgaben, die geistige und finanzielle Herausforderungen darstellen.  

• Was die Lehrerbildung betrifft, so sollten Reformen sorgfältig auf ihre Gelingensbedingungen 

und Chancen sowie auf ihre Finanzierbarkeit hin überprüft werden. Als die CDU-Regierung 

2004 die zweite Phase der Lehrerausbildung modularisierte, hat sie weder die Experten aus 

der Praxis gehört noch die Kosten der Neuerung berechnet. Die Modularisierung scheiterte 

und führte bei den Betroffenen zu Überforderung, Frustration und innerer Emigration. Diese 

Erfahrungen sollen ein Hinweis darauf sein, dass in einem solch komplexen System wie dem 

Schulsystem Reformen klug mit Experten und Betroffenen geplant und solide finanziert sein 

müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Dies gilt auch für den Bereich der Lehrerausbil-

dung.  

 

Dr. Franziska Conrad,  

Referat Aus- und Fortbildung der GEW Hessen 


