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Zur Einführung: Lehrerbildung in Europa – Konsens im 
Grundsätzlichen, Divergenz in der Praxis 

Ehrenhard Skiera – András Németh 

 

Das vorliegende Buch ist das Ergebnis eines von verschiedenen Institutionen 
geförderten Projektes. Die Förderer sind auf einer der Eingangsseiten genannt – 
und die Herausgeber danken ausdrücklich für deren Unterstützung. Das Ziel des 
Projektes bestand darin, Experten aus verschiedenen Ländern Europas – mit 
dem Schwerpunkt Mittel- und Südosteuropa – zusammen zu bringen und sich 
über die Geschichte, Struktur und die gegenwärtigen Bestrebungen sowie Pro-
bleme im Bereich der Lehrerbildung auszutauschen; somit einen Lernprozess in 
Gang zu setzen, der bei den Beteiligten und nun bei den Nutzern dieses Werkes 
zu einem vertieften Verständnis der Lehrerbildung hinsichtlich allgemeiner und 
länderspezifischer Fragen führen kann. Trotz Internet und die blitzschnell arbei-
tenden Systeme der Fernkommunikation ist es wichtig und sinnvoll, Situationen 
der persönlichen Begegnung zu schaffen. Der persönliche Austausch ist uner-
lässlich, auch unersetzlich, zumal in einem Bereich, bei dem es um Bildung 
geht, letztlich um die Bildung und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und 
Jugendlichen sowie der dafür verantwortlichen Erwachsenen. Das ist auf zwei 
Tagungen in Eger (Ungarn) im Jahre 2011 geschehen. Auf den beiden Tagungen 
stellten verschiedene Repräsentanten der Lehrerbildung nach einem einver-
nehmlich entwickelten Konzept ihr Land vor. Die überarbeiteten und erweiterten 
Referate bilden den Hauptanteil dieses Buches. 

Leitende Gesichtspunkte bei den Länderstudien sind: 
 

• Zur Geschichte des Schulwesens (unter Berücksichtigung historischer, öko-
nomischer und kultureller Gegebenheiten) 

• Zur Geschichte der Lehrerbildung 
• Erste Anfänge – Entwicklungen und Beispiele 
• Die Herausbildung und Etablierung der Lehrerbildung auf nationaler Ebene 
• Entwicklungen im 20. Jahrhundert … "Vom Lehrerseminar zur …." 
• Zur gegenwärtigen Struktur der Lehrerbildung 
• Neuere Entwicklungen im Horizont von Internationalisierung und Globalisie-

rung 
• Strukturen der Lehrerbildung heute (unter Berücksichtigung der fachlichen, 

didaktischen, pädagogischen und schulpraktischen Studien, sowie der Aspek-
te ihrer horizontalen Differenzierung bez. Schularten und -stufen und ihres 
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vertikalen Aufbaus: einphasige/zweiphasige Ausbildung, Fort- und Weiter-
bildung) 

• Ergänzende Aspekte – Lehrerbildung im Hinblick auf besondere Bildungsbe-
dürfnisse und Bildungsansprüche 

• Gegenwärtige Tendenzen, Ausblick und Brennpunkte der Diskussion 
 

Diese Leitlinien bilden einen Orientierungsrahmen, der die Vergleichbarkeit 
erleichtern soll. Es stand jedem Referenten offen, verschiedene Akzente zu set-
zen oder auch weitere erhellende Aspekte einzubringen. Auch wurden weitere 
systematisch allgemein relevante Einzelfragen erörtert. 

Im Stil einer Achterbahnfahrt durch die Zeiten und über weite thematische 
Gebiete wollen wir uns den angeschnittenen Fragen nähern.  

Der erste Schritt reicht weit zurück in die Geschichte der Schule, und fragt 
danach, welchen persönlichen Standards wohl ein Lehrer in der Frühzeit der 
Schule genügt haben muss.  

Der zweite Schritt führt mitten in die Umstellungsversuche und -kämpfe un-
serer Zeit, also zu dem Versuch, die Lehrerbildung in Europa mittels Modulari-
sierung zu harmonisieren und marktgerecht zu gestalten.  

Im dritten Schritt soll auf die erheblichen Unterschiede in der Lehrerbildung 
hingewiesen werden; denn – wie die Überschrift schon andeutet – zeigt sich ein 
breiter Konsens der Experten hinsichtlich wesentlicher Aufgaben der Lehrerbil-
dung, und doch besteht noch immer, vielleicht sogar noch verstärkt durch die 
europäischen Harmonisierungsbestrebungen, eine erhebliche Divergenz hin-
sichtlich der länderspezifischen Konzepte. 

Viertens soll auf die Bedeutung der Lehrerbildung für den Schulerfolg der 
Kinder und Jugendlichen hingewiesen werden. 

Und fünftens wollen wir den übergeordneten organisatorischen und wissen-
schaftlichen Rahmen aufzeigen, in dem das vorliegende Projekt angesiedelt ist. 

 

1. Schule früher – und die Bildung des Lehrers 

Mit einem Text aus sumerischer Zeit, ca. 2000 Jahre vor Christus, wollen wir 
daran erinnern, dass wir uns auf einem Terrain bewegen, dessen Wurzeln bis in 
die Frühzeit der Kulturgeschichte reichen. Es ist erstaunlich, wie unmittelbar 
noch dieser Text zu uns zu sprechen vermag, zeigt er doch bereits wesentliche 
und dauerhafte Komponenten des Systems Schule:  

"Sohn des Tafelhauses, wohin bist du seit deinen frühesten Tagen gegan-
gen? – Ich ging ins Tafelhaus. – Was hast du im Tafelhaus gemacht? – Ich las 
meine Tafel, aß mein Frühstück, machte eine neue Tafel, beschrieb sie und 
machte sie fertig. Dann bestimmten sie meine mündliche Arbeit, und am Nach-
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mittag bestimmten sie meine schriftliche Arbeit. Als das Tafelhaus geschlossen 
wurde, ging ich nach Hause und sah dort meinen Vater sitzen. Ich erzählte mei-
nem Vater von meiner schriftlichen Arbeit, dann habe ich ihm meine Tafel vor-
gelesen; mein Vater war damit zufrieden ... gebt mir Wasser zu trinken ... gebt 
mir Brot zu essen ... ich will gleich schlafen. Am frühen Morgen weckt mich, 
ich will nicht zu spät kommen, sonst schlägt mich mein Meister."1 

Sowohl hinsichtlich seiner Struktur wie auch hinsichtlich der sozialen Pro-
zesse werden wesentliche Elemente des Systems Schule deutlich. Es gibt einen 
eigens abgegrenzten Raum, vielleicht sogar ein eigens dafür errichtetes Gebäu-
de, das Tafelhaus, also die Schule, in der die Jugend über viele Jahre hinweg 
unterrichtet wird, und zwar nach den Vorgaben eines Curriculums, das die 
mündlichen und schriftlichen Aufgaben festlegt. Am Anfang der Schulzeit steht 
sicher ein Schreiblehrgang (für die Keilschrift), der mit bestimmten Hilfsmitteln 
(weiche Tontafeln und Schilfrohr- oder Holzgriffel) arbeitet, durchgeführt von 
einem Meister, dem Lehrer, der mit mehr oder weniger Geschick seine Zöglinge 
in die Welt der Schrift und der Zahl, später auch in die religiöse und wirtschaft-
liche Welt einführt. Dieser Lehrer hat mit Widerständen auf Seiten des Zöglings 
zu rechnen, denn jetzt geschieht Lernen nicht mehr beiläufig in den Kontexten 
des alltäglichen Lebens, sondern über viele Jahre gezielt, in systematischer Wei-
se und unter Zwang. Und der Lehrer kennt auch ein probates Mittel der Diszi-
plinierung, nämlich die Rute oder den Rohrstock, mit dessen Hilfe er die Kluft 
zwischen dem Wollen und dem Sollen des Schülers zu überbrücken versucht. 
Die Rute blieb ein nahezu völlig unangefochtenes Mittel der Disziplinierung in 
der Schule der Antike über das Mittelalter hinweg bis in die Neuzeit und teil-
weise bis in unsere Tage. Das "verkrümmte Holz" musste gerade gebogen, der 
Sünder notfalls mittels Strafe auf den rechten Weg zurückgebracht werden.2 Al-
lerdings trifft das Bild des prügelnden Pädagogen die Wirklichkeit vermutlich 
nur unzureichend. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass es bereits in der Antike 
Lehrer gab, die es besser als andere verstanden, die Schüler zu begeistern und 
ihre freiwillige Mitarbeit zu erwirken. Augustinus sprach später in seinen "Con-

                                                           

1 Vgl. Alt, Robert (1966), Bilderatlas zur Schul- und Erziehungsgeschichte Bd.1, Berlin: 
Volk und Wissen, S. 31 

2  Über Strafe bei den frühen Kirchenlehrern siehe: Ballauff, Theodor (1969), Pädagogik – 
Eine Geschichte der Bildung und Erziehung Bd.1, Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 
S. 278; eine Geschichte der "Schwarzen Pädagogik" der Neuzeit liefert: Rutschky, Ka-
tharina (Hsg.) (1977), Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der bürgerli-
chen Erziehung, Berlin u. a.O. 
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fessiones" davon, " … dass freie Wissbegier beim Erwerb solcher Kenntnisse 
viel mehr vermag als bedrohender Zwang."3 

Wir können uns vorstellen, dass auf den Marktplätzen und auch in den Ge-
lehrtenstuben der Antike die Frage nach dem "guten Lehrer" gestellt wurde. Es 
gibt da einige (wenige) Zeugnisse (z. B. bei Platon). Wir können uns an dieser 
Stelle aber die Freiheit nehmen und danach fragen, welche Kompetenzen des 
Lehrers gleichsam implizit in dem obigen Text transparent werden. 

Der gute Lehrer 
 

• ist fachlich gut ausgebildet. Er beherrscht den zu vermittelnden Stoff. 
• Er verfügt über ein methodisches Wissen, also er kennt Mittel und Wege der 

Vermittlung und auch der Überprüfung des Gelernten. 
• Er verfügt über pädagogisch-didaktisches Wissen, d. h. er versteht es, die 

Kinder und Jugendlichen "anzusprechen" unter Berücksichtigung von deren 
Vorwissen.  

• Vielleicht kennt er auch schon Sonderaufgaben für die langsameren Lerner, 
die nicht als Strafarbeit gedacht sind, also er ist sich der Heterogenität seiner 
Lerngruppe bewusst. 

• Er verfügt darüber hinaus vermutlich über ein Wissen bezüglich der familiä-
ren Herkunft des Schülers, und dieses Wissen dürfte, wenn auch möglicher-
weise eher unbewusst, sein Handeln beeinflussen. 

• Er genießt eine gewisse Autorität, nicht nur bei den Schülern, auch bei den 
Eltern – und er wird sie in verschiedener Weise pädagogisch, vielleicht sogar 
standespolitisch zu nutzen wissen. 

 

Wir können nicht wissen, wie sich der Lehrer sein methodisch-didaktisch-
pädagogisches Wissen angeeignet hat. Lehrerseminare wird es nicht gegeben 
haben. Aber es ist durchaus möglich, dass er vor seiner vollverantwortlichen Tä-
tigkeit als Helfer oder Assistenzlehrer gewirkt, und mit seinem Meister manche 
diesbezügliche Frage erörtert hat. 

Natürlich ist es kein Zufall, dass in den hier angesprochenen Fähigkeiten 
zentrale Aspekte berührt werden, die auch in den heute vorgelegten Kompetenz-
katalogen zur Person des Lehrers diskutiert werden. Durch die Umformulierung 
der genannten Kompetenzen in Standards für die Lehrerbildung würden schon 
wichtige Aspekte ihrer Konstruktion gewonnen sein. 

Abgesehen von den fachlichen Aspekten dürfte es in der "Lehrerbildung" 
der Antike allerdings kaum ein Augenmerk auf die besonderen pädagogisch-
didaktischen Aspekte des Berufs gegeben haben, mit Ausnahme vielleicht im 

                                                           

3  Augustinus (1987): Bekenntnisse, lateinisch-deutsche Ausgabe, Frankfurt am Main: Insel 
Verlag, S.49 
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Fach Rhetorik. Eher ist es wahrscheinlich, dass die Meinung vorherrschte: "Wer 
etwas kann, kann es auch vermitteln." Sie bestimmte das Handeln über Jahrhun-
derte, und erst sehr viel später kam es zur Einrichtung von Lehrerseminaren. Der 
Kirchendiener z. B. des 18. und 19. Jahrhunderts konnte etwas lesen und schrei-
ben – und er hatte die Aufgabe "das gemeine Volk" zu unterrichten. Dafür gab 
es einen eigenen Begriff: die Küsterschule. 

Dass der Tätigkeit des Vermittelns, der Lehre, eine eigene Dignität zu-
kommt, die eine eigene Anstrengung erfordert, hat sich – wenn wir frühe Vor-
läufer außer acht lassen – erst in der Neuzeit allgemein durchgesetzt. Aber erst 
in allerjüngster Zeit ist sie bei den Hochschullehrern als "Standard" und Forde-
rung angekommen. Und ein Kollege an der Universität Flensburg hat mit Ban-
gen davon berichtet, dass er nun die Aufgabe hat, für die Hochschullehrerkolle-
gen ein Curriculum zur Hochschuldidaktik als Angebot zur Weiterbildung zu 
konzipieren und auch durchzusetzen. Vielleicht geht es uns, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, bald "an den Kragen", und auch wir müssen Creditpoints der 
Weiterbildung, wie sie inzwischen in verschiedenen lehrenden und helfenden 
Berufen zwingend vorgeschrieben sind, erwerben. Die bei vielfach bereits vor-
geschriebene Evaluation von akademischen Lehrveranstaltungen hat im Vorlauf 
ihrer Einführung einige heiße Diskussionen ausgelöst – bis hin zur Bemühung 
des Grundgesetzes: "Freiheit von Forschung und Lehre". – Lehrerbildung wird 
sich also auch an der methodischen Qualität ihrer Lehre messen lassen müssen. 

Die Ansicht "Wer etwas kann, kann es auch vermitteln" gerät zwar zuneh-
mend in Bedrängnis, es gibt aber noch viele institutionelle Bereiche, in denen sie 
weiterhin fraglos gilt. Der Pfarrer kann und muss auch Religionsunterricht ertei-
len. In der Ausbildung des Gymnasiallehrers ist der pädagogische Zweig noch 
immer schwach ausgeprägt, in der Schweiz erwarb man noch vor wenigen Jah-
ren das Lehrpatent für die ersten Klassen der Volksschule mit dem Abitur. Und 
außerhalb des staatlich kontrollierten Unterrichtswesens kann man mit gering-
sten Kenntnissen als Fachkraft angestellt werden – z. B. in privaten Musikschu-
len. 

Was bei einem Blick in die Schulgeschichte als Gegebenheit einerseits, als 
Desiderat andererseits, im Hinblick auf die Lehrerbildung sichtbar wird, kann 
als weithin konsensfähige Strukturaussage folgendermaßen formuliert werden: 

Lehrerbildung hat sich mindestens auf fünf Kompetenzbereiche hin zu orga-
nisieren: 
 

1. Fachliche Kompetenz – Bildung eines Wissensbestandes in den unterrichte-
ten Fächern "auf der Höhe der Zeit", zumindest ein wenig über das hinausge-
hend, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Vermittlung selbst einfließt. 
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Denn der Lehrer muss auch in der Lage sein, neue Wissensbestände zu eruie-
ren oder neue Verknüpfungen herzustellen. 

2. Fachdidaktische Kompetenz – Erwerb eines Wissens, das auf die spezifi-
schen Vermittlungsaufgaben des jeweiligen Faches zielt. 

3. Allgemeine methodische Kompetenz – Erwerb eines Wissens, das auf die 
allgemeinen Aufgaben der Vermittlung zielt. 

4. Pädagogische Kompetenz – Erwerb eines Wissens, das die anthropologischen 
(einschließlich der lern- und entwicklungspsychologischen) und sozio-
kulturellen Voraussetzungen von Schule und Unterricht reflektiert. 

5. Praktische Kompetenz – Praktische Erfahrungen, die die Fähigkeit stärken 
und entwickeln, die unter 1. bis 4. genannten Punkte in konkreten Unter-
richtsprozessen einzubringen, d. h. die genannten Kompetenzen in pädago-
gisch-didaktischen Handlungssträngen "kunstvoll" miteinander zu vermitteln 
und praktisch umzusetzen. 

 

Diese Selbstverständlichkeiten enthalten gleichwohl ein hohes Konfliktpo-
tential, denn die Frage der Gewichtung ist durchaus strittig. Auch die Erfolge 
jener über Jahrhunderte laufenden Bemühungen zur Sicherung eines über das 
rein fachliche hinausreichenden Wissens sind durchaus nicht schlichtweg gesi-
chert. Ich will das in dem nächsten Schritt demonstrieren, der uns in die Umstel-
lungsprozesse der Gegenwart hineinführt, die mit dem Namen "Bologna-
Prozess" zur Vereinheitlichung bzw. Harmonisierung der Lehrerbildung in Eu-
ropa verbunden sind. 

 

2. Neue Lehrerbildung im Horizont neuer Herausforderungen (Ehrenhard Skie-
ra) 

Nun werde ich einige Erfahrungen aus meiner Hochschule, der Universität 
Flensburg, mitteilen, und zwar in der Erwartung, dass Sie manche Assoziationen 
auch aus ihrer Hochschule beisteuern könnten. Ich war nämlich nicht wenig 
überrascht, dass das alte Denken einer marginalen Bedeutsamkeit pädagogi-
schen Wissens in der Universität auch heute noch anzutreffen ist. Man war zum 
Teil nämlich der Ansicht, dass mit dem Verschwinden des Wortes Pädagogik 
oder Schulpädagogik auch die damit befassten Institute wenn nicht zum Ver-
schwinden so doch zur Schrumpfung zu bringen sind. Diese Strategie war teil-
weise erfolgreich. Eine wegen Emeritierung im Jahre 2004 vakante Professoren-
stelle für Schulpädagogik an meinem Institut verschwand in einem sogenannten 
"Innovationstopf". Die Universität Flensburg hatte als eine der ersten Hochschu-
len Deutschlands eine Prüfungsordnung nach den Maßgaben der Bologna-
Vereinbarungen zur Vereinheitlichung der Lehrerbildung in Europa für den Ba-
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chelor in Vermittlungswissenschaften vorgelegt – im Jahre 2005. Dieser Ver-
such scheiterte aber letztlich am Widerstand der Akkreditierungskommission. 
Eine neue Prüfungsordnung, in der die pädagogischen Fächer wieder erheblich 
mehr Gewicht erhielten, brachte dann im Jahre 2009 den gewünschten Erfolg. 
Mit der Prüfungsordnung und der Studienordnung des Jahres 2005 wurde ein 
Fach eingeführt mit dem Kürzel: GVGK – "Grundlagen der Vermittlung und 
generelle Kompetenzen", kurz "Die dritte Säule" genannt, neben den beiden an-
deren Säulen, nämlich die beiden zu studierenden Schulfächer. Ein Ziel dieser 
neuen Struktur bestand darin, Polyvalenz zu erreichen. Der Begriff blieb un-
scharf, gemeint war aber, in der ersten Stufe der neuen Lehrerbildung nicht allzu 
spezifisch für die Aufgaben der Schule auszubilden, sondern für viele Aufgaben 
der Vermittlung in der Gesellschaft vorzubereiten. Ich hielt die Idee für akzepta-
bel, das Vorgehen jedoch für problematisch, und schrieb an verschiedene Gre-
mien der Hochschule einen Protestbrief, den ich Ihnen auszugsweise vorlege. Er 
bildet nämlich den Streit ab und die Streitfragen, die in der Lehrerbildung seit 
alters her eine Antwort erfordern. Es geht um den Stellenwert der pädagogischen 
Studien wie überhaupt der Lehrerbildung in einer Universität, die sich gerade 
aus den "Niederungen" einer Pädagogischen Hochschule befreit hat, und nun 
versucht, sich durch die Etablierung nicht-pädagogischer Studiengänge ein all-
gemein-wissenschaftliches, universitäres Profil zu geben. Hier mein Schreiben: 

"So sinnvoll unter arbeitsmarktpolitischen u. a. Aspekten eine deutlich aus-
geprägte Polyvalenz des Studiums sein mag, bedeutet Polyvalenz im Hinblick 
auf das doch vergleichsweise klar definierte Berufsbild des Lehrers die Gefahr 
der Verwässerung. Es ist also zu fordern, dass in den Studiengängen der Fächer 
und der Grundwissenschaften (‚Dritte Säule’) die Belange des Lehramtes deut-
lich erkennbar bleiben. Dazu gehört auch, die bisherige Anbindung der schuli-
schen Praktika an theoriegeleitete Seminare beizubehalten. Insbesondere die 
Dritte Säule, deren Vorläufer, die ‚Pädagogischen Studien’, mit ihrer Anbindung 
an die Philosophie, Soziologie, Psychologie, Allgemeinen Pädagogik und 
schwerpunktmäßig an die Schulpädagogik ein deutliches fachliches Profil zei-
gen konnte, droht nun in die Beliebigkeit abzugleiten. – Ich habe den Eindruck, 
dass innerhalb der Hochschule und vor allem auch innerhalb des Senates die Be-
lange der Lehrerbildung nicht mehr im notwendigen Maße verankert sind. Dass 
ein Senatsmitglied zu Protokoll geben konnte, dass der Schulbereich im BA-
Studiengang überrepräsentiert sei, entbehrt nach meiner Ansicht jeder sachli-
chen Grundlage. – Die Arbeitsgruppe Zukunft des Lehramtes könnte es als eine 
ihrer Aufgaben ansehen, auf allen Ebenen der Hochschule Aufklärungsarbeit zu 
leisten und die (inner)hochschulpolitischen Entscheidungen zugunsten einer 
Stärkung der Lehramtsausbildung, sofern entsprechende Ansätze erkennbar 
werden, zu unterstützen bzw. solche Entscheidungen anzumahnen."  
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Inzwischen ist die Entwicklung weiter fortgeschritten. Im Bundesland 
Schleswig-Holstein muss in diesem Jahr (2012) eine neue BA-Struktur geschaf-
fen werden, die auf den neuen – jetzt endlich zweijährigen – Masterstudiengang 
vorbereitet, der nun als Stufenlehrerausbildung (Grundschule und Sekundarstufe 
I) zu konzipieren ist. Die neue Studienordnung soll mit Beginn des Winterseme-
sters 2013/14 in Kraft treten.  

Und es hat bereits eine Erosion des Bologna-Prozesses begonnen. In Sach-
sen wird die BA-MA-Struktur der Lehrerbildung aufgegeben, und man kehrt 
zum Staatsexamen zurück (siehe den Beitrag von Coriand). Was als Prozess der 
europäischen Vereineinheitlich der Lehrerbildung begann mündet also ein in 
einen Prozess der fortschreitenden Auseinanderentwicklung? Es ist noch zu 
früh, auf diese Frage eine eindeutige Antwort zu geben. Vorläufige Antworten 
finden sich in vielen Länderstudien des vorliegenden Buches. Nicht nur sind Un-
terschiede im Ländervergleich zu konstatieren (siehe unten), auch innerhalb ei-
nes Landes gibt es noch erheblichen Entwicklungsbedarf bei dem Versuch, die 
Lehrerbildung hinsichtlich Struktur, Curriculum, Zugangsvoraussetzungen, Be-
rechtigungen nach Abschluss des Studiums u. a. zu vereinheitlichen. 

 

3. Lehrerbildung im internationalen Vergleich 

Es ist eine interessante Frage, auf welchem Ausbildungsniveau die Lehrer in den 
verschiedenen Ländern auf ihre Aufgaben vorbereitet werden, ferner wie der 
Anteil der fachlichen, der fachdidaktischen, der pädagogischen und der schul-
praktischen Studien formal geregelt und inhaltlich gefüllt ist. Ich denke es ist – 
trotz der eben angedeuteten Streitfragen – weitgehend unstrittig, dass diese Be-
reiche als solche und in einer sinnvollen Korrespondenz oder Vernetzung die 
Grundlage der Lehrerbildung auch in Zukunft bilden werden. Mit einem Zitat 
aus Wikipedia wollen wir auf die gleichwohl bestehenden Unterschiede zwi-
schen den Ländern aufmerksam machen. Zum Stichwort "Lehrerbildung" lesen 
wir (am 15.06.2012): 

"International unterscheidet sich die Lehrerbildung erheblich. So gibt es 
Bildungssysteme wie in der Bundesrepublik Deutschland mit sehr langer Aus-
bildung (je nach Lehramt mind. 5 bis 7 Jahre) und geringer Verpflichtung zur 
Fortbildung und andere mit kürzerer Ausbildung, kurzem (12 Monate im Bil-
dungssystem in den Niederlanden) oder fehlendem Vorbereitungsdienst und 
kompensatorisch höherer Fortbildungspflicht. In manchen Staaten sind Einfach-
lehrer (z. B. Bildungssystem in Frankreich, Bildungssystem in Russland) üblich, 
andere verlangen mindestens zwei Unterrichtsfächer oder streben für bestimmte 
Stufen wie die Primarstufe eine allgemeine Unterrichtsfähigkeit an. Einige Bil-
dungssysteme setzen auf eine hohe fachliche Ausbildung auf universitärem Ni-
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veau (Gymnasiallehrer in Deutschland), andere stärken eher die pädagogische 
Qualifikation." 

Diese Aussage wollen wir nur mit zwei Beispielen illustrieren, und zwar in 
Bezug auf Länder, die auch in diesem Buch thematisch repräsentiert sind. Sie 
zeigen schlaglichtartig die Spannweite bei den Zugangsvoraussetzungen zum 
Beruf des Lehrers. Während bis vor wenigen Jahren in manchen Kantonen der 
Schweiz das Lehrpatent für die unteren Klassen der Volksschule zugleich mit 
dem Abitur erworben wurde (ich erinnere an den Gedanken "wer etwas kann, 
kann es auch vermitteln") konnte der Abiturient in Finnland, sofern er zu den 
besten seines Jahrgangs gehörte, sich mit einer Chance von 1 zu 10 nach einem 
strengen Auswahlverfahren zur Vorbereitung auf den Lehrberuf auf einen aka-
demischen Studienplatz freuen. – Wir können davon ausgehen, dass die Anglei-
chung der Studienbedingungen und Strukturen im europäischen Raum eine gi-
gantische, vielleicht nie befriedigend zu lösende Aufgabe ist. – In der Schweiz 
hat sich allerdings, das sei vorgreifend auf die entsprechende Länderstudie (sie-
he den Beitrag von H. Biedermann) schon hier erwähnt, seit den 1990er Jahren 
eine geradezu dramatische Entwicklung in Richtung Konzentration und Akade-
misierung vollzogen. 

 

4. Die Qualität der Lehrerbildung – der entscheidende Faktor für den Schuler-
folg der Schüler? 

Das Fragezeichen im Titel scheint nur eine rhetorische Vignette zu sein. Es soll 
aber darauf hinweisen, dass die dahinter stehende Frage bisher nicht auf der 
Grundlage hinreichender empirischer Studien zur Wirksamkeit der Lehrerbil-
dung beantwortet werden kann. Die Wirkungsforschung steht erst am Anfang. 
Dennoch gibt es plausible und konsensfähige Gründe für die Annahme, dass ei-
ne Lehrerbildung auf hohem akademischen Niveau mit den entsprechenden Zu-
gangsvoraussetzungen, curricular sinnvoll strukturiert und vernetzt im Sinne der 
oben genannten 5 Kompetenzbereiche, gekoppelt an Systeme der Evaluation 
und der kontinuierlichen (gleichwohl behutsamen) Weiterentwicklung in Hin-
sicht auf neue Bildungsaufgaben in der Gesellschaft, eine zentrale Vorausset-
zung darstellt für den Lernerfolg der Kinder und Jugendlichen; mithin auch für 
die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft in ökonomischer, kultureller und sozia-
ler Hinsicht. Juha Hakala hat in seinen Beiträgen über Schweden und Finnland 
darauf hingewiesen. Trotz erheblicher Übereinstimmung in den allgemeinen Le-
bensverhältnissen der beiden skandinavischen Länder – über Jahrhunderte ver-
band sie eine gemeinsame Geschichte und noch heute sind etwa 5 % der finni-
schen Bevölkerung schwedischsprachig – bleiben die Schülerleistungen in 
Schweden weit hinter denen Finnlands zurück. Hakala führt das auf die Qualität 
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der finnischen Lehrerbildung zurück, und auch in Schweden sieht man das ähn-
lich; sodass gegenwärtig in Schweden große Anstrengungen zur Reform der 
Lehrerbildung unternommen werden, wobei Finnland (neben Kanada) als Vor-
bild dienen.  

Freilich können Systeme nicht schlichtweg auf ein anderes Land übertragen 
werden. Hier führt nur ein intensives Studium weiter, das in mehrperspektivi-
scher Sicht die jeweiligen historischen, strukturellen, gesellschafts- und sozial-
politischen sowie pädagogisch-didaktischen Entwicklungen und Gegebenheiten 
diskursiv erschließt. Zu verschieden sind die jeweiligen kulturellen Traditionen 
und sonstigen Voraussetzungen. Ein Denken und Handeln im Sinne einer bloßen 
Übertragung ist nicht angebracht. Dennoch können wir voneinander lernen, weil 
in der Kenntnisnahme des anderen die Möglichkeit gegeben ist, das Eigene in 
seinen Problemen, seinen Besonderheiten und in seinem Entwicklungspotenzial 
deutlicher zu erkennen. Das vorliegende Buch will zu einer solchen Bemühung 
im Hinblick auf die Fragen der Lehrerbildung einladen.  

 

5. Organisatorische, institutionelle und wissenschaftliche Rahmenbedingungen 
des Projektes (András Németh) 

Im Hintergrund des vorliegenden Buches steht ein von der Eötvös Loránd Uni-
versität (ELTE) eingeworbenes Forschungsprojekt (TÁMOP 4.2.1/B-09/1/ 
KMR), das zwischen Juni 2010 und Mai 2012 mit Unterstützung der EU und des 
ungarischen Staates realisiert wurde. Es zielt in erster Linie auf die Qualitäts-
entwicklung des ungarischen Hochschulwesens und auf die Weiterentwicklung 
der wissenschaftlichen Forschung. Das Projekt mit dem Motto "mit europäi-
schem Maß für Wissen, ELTE" bezweckt die Erhöhung der internationalen 
Konkurrenzfähigkeit der Universität durch die Erhöhung der personellen und 
organisatorischen Exzellenzbedingungen und durch die Qualitätentwicklung von 
Lehre und Forschung. Im Gesamtprojekt hatten neben den mehr als 700 ungari-
schen und ausländischen Forschern auch zahlreiche Studenten, Doktoranden und 
Postdoktoren teilgenommen.  

Diese Forschungen wurden unter Einbeziehung von acht Fakultäten der 
Universität in fünf interdisziplinären Subprojekten auf den Gebieten der Natur-
wissenschaften, der Geistes- und Rechtswissenschaften, der Gesellschaftswis-
senschaften bzw. der Erziehungswissenschaften sowie Psychologie unter der 
Leitung von international anerkannten Forschern durchgeführt. Im fünften Sub-
projekt (TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003) wurden die verschiedenen 
psychologischen und erziehungswissenschaftlichen Forschungsprojekte zusam-
mengefasst. In diesem Rahmen war ein grundlegendes Projekt das Projekt mit 
dem Titel Die Lehrerbildung unterstützende geschichtliche sowie systematisch 



 Einführung: Lehrerbildung in Europa 17 

vergleichende Analysen an der Abteilung für Historische Pädagogik der Päd-
agogisch-Psychologischen Fakultät unter der Leitung von Prof. Dr. András 
Németh.  

Diese Forschung bezweckt vor allem die Fortführung der an der Abteilung 
Historische Pädagogik laufenden und bisher durchgeführten historischen und 
vergleichenden Analysen auf dem Gebiet der Lehrerbildung und des Lehrerbe-
rufs. In der mehr als zweijährigen Arbeit wurden neben den Mitarbeitern der 
Abteilung auch die Studierenden des Promotionsprogramms Historische Päd-
agogik einbezogen. Den internationalen Hintergrund bildete ein breites Exper-
tenteam, in dem mehrere – auf Grund ihrer geographischen Lage gebildete – 
Arbeitsgruppen tätig waren. Sie analysierten die mit der Schulwelt zusammen-
hängenden Prozesse und Entwicklungstrends, die geschichtlichen Gegebenhei-
ten der im breiteren Sinne mitteleuropäischen Region, und sie untersuchten de-
ren ungarische Rezeptionen bzw. legten die Referenzräume der breiteren euro-
päischen Entwicklungsprozesse dar. Die internationale Einbettung der Untersu-
chung ist deutlich zu erkennen, da etwa 50% der Gesamtmitglieder (insgesamt 
40 Personen) Forscher und Forscherinnen waren, die aus der Schweiz, aus 
Deutschland, Italien, Slowenien, Frankreich, Finnland, Russland, Österreich, 
Tschechien, England, Bulgarien und aus den weiteren Nachfolgeländern des 
ehemaligen Jugoslawiens kamen.  

Die bisherigen Ergebnisse des Projekts wurden auf mehreren internationalen 
Foren, Konferenzen, Symposien und Workshops präsentiert (2011: Mailand, 
Liberec, Maribor, Ungarische Landeskonferenz für Erziehungswissenschaft Bu-
dapest, 2012: ISCHE Genf). Neben dem vorliegenden Buch sind die For-
schungsergebnisse auch in weiteren Buchprojekten vorgestellt worden. Neben 
dem schon veröffentlichten aus dem Deutschen übersetzten Buch über das finni-
sche Bildungswesen (Aila-Leena Matthies, Ehrenhard Skiera [Hrsg.]: Finnors-
zág mővelıdési és oktatási rendszere. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011) und der 
Monographie über die historische Analyse der ungarischen Lehrerbildung 
(Németh András: Magyar pedagógusképzés és pedagógus szakmai tudásformák 
I. 1775–1945. Nemzeti fejlıdési trendek, nemzetközi recepciós hatások. ELTE-
Eötvös Kiadó, Budapest, 2012) befindet sich ein Sammelband in Vorbereitung, 
der, die bisherigen Ergebnisse der internationalen Untersuchung nutzend, die 
historische Entwicklung und aktuelle Reform der ungarischen Lehrerbildung im 
Spiegel der Ergebnisse historisch-vergleichender Analysen bezüglich der Ent-
wicklung in der ostmitteleuropäischen Region untersucht. 

 





 

Teil 1: Länderstudien 
 





 

Lehrerbildung in Ungarn – Von den Anfängen im späten 
18. Jahrhundert bis zur politischen Wende um 1990  

András Németh – Éva Szabolcs – Beatrix Vincze 

 

1. Landeskundliche Einführung (vgl. Wikipedia) 

Ungarn ist ein Binnenstaat in Mitteleuropa (Fläche: 93 000 km² Bevölkerung 10 
Millionen), der zum Großteil im Pannonischen Becken liegt. Das Land ist seit 
2004 Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Relief des Landes ist überwie-
gend flach, nur im Norden gibt es einige nicht sehr hohe Gebirge. Der Plattensee 
ist der größte See Mitteleuropas und ein beliebtes Reiseziel. Die Bevölkerung 
Ungarns (laut Volkszählung 2001): Ungaren 92,3 %, Roma 2 %, Ungarndeut-
sche 0,6 %, Slowaken 0,2 %, Kroaten 0,15 %. Außerhalb Ungarns leben im 
Karpatenbecken etwa 2,4 Millionen Magyaren. Ihre Siedlungsgebiete liegen auf 
Grund des Vertrages von Trianon als Folge des Ersten Weltkrieges jenseits der 
heutigen Staatsgrenzen.  

Die Mehrheit der Bevölkerung (54,5 Prozent) bekannte sich zur römisch ka-
tholischen und zur ungarischen griechisch-katholischen Kirche. 15,9 Prozent der 
Bevölkerung sind Calvinisten, drei Prozent Lutheraner. Vor dem Holokaust leb-
ten auch 800.000 Juden in Ungarn, von den heute in Ungarn lebenden Juden be-
kannten sich knapp 13.000 zum Jüdischen Glauben. Ungefähr 25 Prozent der 
Bevölkerung machten keine Angaben oder sagten, dass sie konfessionslos seien.  

Die Magyaren wanderten, angeführt von dem Großfürsten Árpád, Ende des 
9. Jahrhunderts, angeblich im Jahre 896 in das Karpatenbecken ein. Das König-
stum Ungarn wurde im Jahre 1000 von Stefan I. gegründet. 1301 starb Andreas 
III., der letzte Herrscher des Hauses Árpád. In den folgenden Jahrhunderten 
wurden Ungarn von den Anjou und Jagellonen regiert. In der Folgezeit hatte 
Ungarn nur noch einen ungarischen König, Mathias Corvinus (1458-1490). In 
der Zeit seiner Regierung stieg Ungarn zur politischen Großmacht und zu einem 
Zentrum der Renaissancekultur sowie des Humanismus auf.  

Das Ende der Unabhängigkeit Ungarns kam um die Mitte des 16. Jahrhun-
derts mit den osmanischen Eroberungen. 1526 siegte Sultan Süleyman bei Mo-
hács, und der größte Teil Ungarns kam unter türkische Herrschaft, wobei die 
noch nicht eroberten Teile entweder in Kontinuität des ungarischen Königtums 
als Königliches Ungarn unter habsburgische Herrschaft kamen, oder von Ungarn 
getrennt wurden und als Fürstentum Siebenbürgen unter osmanische Oberhoheit 
gestellt wurden. Nach 145 Jahren türkischer Besetzung Ungarns fiel die Haupt-
stadt Buda im Jahre 1686, und Ungarn wurde von den Habsburgern zurückero-
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bert. Gegen die habsburgische Herrschaft gab es immer wieder langwierige, 
letztlich erfolglose Aufstände wie die Kuruzenaufstände (1703-1711) und die 
Revolution und der Freiheitskrieg von 1848/49. Nach einer absolutischen Peri-
ode von Kaiser Franz Josef wurde Ungarn durch den österreichisch-ungarischen 
Ausgleich von 1867 gleichberechtigter Teil der Doppelmonarchie Österreich-
Ungarn. Als Teil der Monarchie erhielt das Land weitgehende Selbständigkeit, 
war jedoch ein Vielvölkerreich, da die Magyaren nur rund die Hälfte der Bevöl-
kerung ausmachten. Nach der Niederlage der k.u.k. Monarchie im Ersten Welt-
krieg verlor Ungarn im Frieden von Trianon etwa zwei Drittel seines Territori-
ums und seiner Bevölkerung. Darunter waren auch drei Millionen Magyaren in 
Siebenbürgen der Südslowakei und der Vojvodina. Daher wurde die Revision 
der Grenzen von Trianone in der Zeit der Hothy-Epoche (1920-1945) das be-
stimmende Element in der ungarischen Politik. Im Bündnis mit dem nationalso-
zialistischen Deutschland wurden ungarisch besiedelte und weitere Gebiete in 
den Jahren 1938 bis 1941 wieder dem Staatsgebiet einverleibt. Nach dem Ein-
marsch der Roten Armee fiel Ungarn der sowjetischen Einflusssphäre zu; die 
Ungarische Volksrepublik wurde ausgerufen, wieder in den Grenzen von Tria-
non. Nach der blutigen Niederschlagung des Volksaufstandes 1956 entstand in 
Ungarn unter János Kádár der so genannte Gulaschkommunismus. 1988 setzte 
der friedliche Systemwechsel mit der Bildung erster Oppositionsgruppen ein. 
1989 wurde Imre Nagy, der nach 1956 hingerichtete Ministerpresident, rehabili-
tiert und am 23. Oktober die dritte ungarische Republik ausgerufen. 1989 ging 
unter anderem von Ungarn der Fall des Eiserenen Vorhangs und das Ende des 
realen Sozalismus’ und des Warschauer Paktes (1991) aus. Die mittelfristigen 
Auswirkungen waren dramatisch und trugen letztendlich entscheidend zum Fall 
des Kommunismus und zur Demokratisierung Osteuropas sowie zur Deutschen 
Wiedereinigung bei. 

 

2. Die Vorgeschichte des nationalen Bildungswesens in Ungarn bis 1848  

Die Entfaltung der modernen Schulwesens- und Lehrerbildungssysteme folgte 
seit dem Aufklärungszeitalter einem gesamteuropäischen Muster. Seit dieser 
Epoche waren die Volksschulen auf dem Kontinent von Anstalten religiös-
sittlicher Unterweisung zu Stätten der Erziehung nützlicher Staatsbürger gewor-
den. Die aus den traditionellen Lateinschulen erwachsenen Gymnasien neuhu-
manistischer Prägung, denen die preußischen Reformer den Weg gebahnt hatten, 
eröffneten ständeübergreifend den Aufstieg in die Funktionen des modernen 
Verwaltungsstaates wie in die neuen bürgerlichen Professionen und in die Fach-
elite der industriellen Wirtschaftsordnung (vgl. Puttkamer 2003, S. 15, Schmale-
Dodde 1991). 
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Die Entwicklung des modernen ungarischen Schulwesens war seit dem 18. 
Jahrhundert als Teil des österreichischen Bildungswesens verlaufen. Die Ur-
sprünge der Gemeinsamkeiten in der Schulentwicklung beider Länder gingen 
auf die breiten Bildungsreformen von Maria Theresia zurück. Mit dieser in sei-
ner Zeit in Europa beispiellosen Entschiedenheit hatte der Staat im letzten Drit-
tel des 18. Jahrhunderts die Verantwortung für eine systematische Planung und 
Leitung sowie Beaufsichtigung des als "Politikum" verstandenen Schulwesens 
übernommen (Engelbrecht 1984, S. 89-91). Die "Ratio Educationis" aus dem 
Jahre 1777 brachte in Ungarn denselben Prinzipien Geltung, die drei Jahre zuvor 
in den Kronländern mit der "Allgemeinen Schulordnung" eingeführt worden wa-
ren. Diese Regelung wurde dann mit der "Norma Regia" 1781 auch auf Sieben-
bürgen ausgedehnt. Im Rahmen der ungarischen Unterrichtsreform, die sich 
aufgrund der Ratio Educationis entfaltet hatte, wurden die lokalen Einheiten der 
staatlichen Schulverwaltung organisiert. Das Land wurde in neun Schulbezirke 
aufgeteilt, an deren Spitze Beamte, königliche Hauptdirektoren standen, die alle 
Schulen des Schulbezirkes leiteten; der Volksschulinspektor stand auch unter 
ihrer Leitung. Die Grundstufe des Schulsystems bildete die Volksschule mit ei-
nem, zwei oder drei Lehrern. Die Mittelstufen waren die zweigliedrigen Stufen 
der Gymnasien und der philosophischen Fakultäten der Akademien. Dem fünf-
jährigen Gymnasium (dem dreijährigen "Kleingymnasium" und dem zweijähri-
gen "Hauptgymnasium") folgte die zweijährige philosophische Ausbildung der 
Akademien (Mészáros 1981, Kosáry 1982, S. 91-100). Die Finanzierung der 
Schulen blieb traditionell, die Gymnasien, die Akademien und die Universitäten 
wurden von Stiftungen und verschiedenen Unterstützern finanziert; die finanzi-
ellen Grundlagen der dörflichen und städtischen Volksschulen wurden von der 
"Gemeinde", also von den Bewohnern der Siedlungen selbst gesichert. Die Pro-
testanten hatten sowohl in Ungarn und als auch in Siebenbürgen eine historisch 
verwurzelte, weitreichende Autonomie. Aber für sie dienten die Regelungen des 
staatlich gelenkten, katholischen Schulwesens fortan als unverbindliche Richt-
schnur. 

Die Schulentwicklung in Ungarn stand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts in enger Verbindung mit der ungarischen Nationalbewegung, deren An-
fänge in das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts zurückreichen. Sie hatte bis 1848 
eine kulturelle und politische Reformbewegung mit liberalem Profil entfaltet, 
die die Umgestaltung Ungarns zu einem modernen selbständigen Nationalstaat 
zum Ziel hatte. Die zweifache Zielsetzung des ungarischen nationalen Libera-
lismus waren einerseits die Bestrebungen zur Erlangung der nationalen Unab-
hängigkeit – die vom kaiserlichen Hof unabhängige, im 16. Jahrhundert verlore-
ne, ungarische Staatlichkeit und territoriale Integrität –, anderseits die Einrich-
tung eines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionssystems des mo-
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dernen bürgerlichen Staates mit Ungarisch als Staatssprache, das den Stände-
staat abschaffen sollte (Gergely 2003, S. 206-207). 

 

2.1 Der Beginn der Institutionalisierung in der ungarischen Lehrerbildung 

Die Institutionalisierung der ungarischen Volksschullehrerbildung begann auf-
grund der Ratio Educationis mit den Normschulen (bzw. Normalschule). Die 
Voraussetzungen dieses Schultyps wurzeln in der Schulreform von Ignaz Felbi-
ger, die als Vorbild für die das österreichische Schulwesen regelnde Allgemeine 
Schulbildung im Jahre 1774 diente. Die Verordnung über die Normschulen re-
gelte unter anderen auch die Ausbildung, die Qualifizierung, Anstellung und die 
Aufsicht der Volksschullehrer. Im Sinne des Gesetzes waren die zukünftigen 
Volksschullehrer und die bei den wohlhabenden Familien angestellten Hausleh-
rer verpflichtet, die Normschule abzuschließen. 

Als ersten Schritt des Entfaltungsprozesses der Institutionalisierung der un-
garischen Lehrerbildung verordnete die Königin Maria Theresia im Jahre 1774 
die Errichtung der ersten ungarischen Mustervolksschule (oder die komplexe 
Normschule). Die neue zweistufige Schulform enthielt zwei Schultypen: die Un-
terstufe mit drei Schulklassen bildete die Volksschule, die Oberstufe (die Norm-
schule) diente selbst der Lehrerbildung. Die im Jahre 1805 herausgegebene kai-
serliche Verordnung "Politische Verfassung der deutschen Schulen", die bis 
1848 gültig war, schrieb den Volksschullehrern in der Hauptschule vor, an ei-
nem sechsmonatigen Kurs, und den Lehrern in der Trivialschule an einem drei-
monatigen Kurs teil zu nehmen. Infolge dieses Prozesses konnte die Verordnung 
im Jahre 1806 auch in den Schulen des ungarischen Königtums die schon früher 
begründeten fachlichen Erwartungen befestigen und weiter entwickeln.  

Der nächste Schritt war die Gründung der ersten selbständigen (katholi-
schen) Lehrerbildungsanstalt im Jahre 1819, die zweijährige "Meisterschule" (in 
Szepeskáptalan, später in Eger). Damit begann eine neue Epoche in der Bildung 
der ungarischen Volksschullehrer. Folglich erschien auch in der Praxis das Ideal 
der universellen kirchlichen und weltlichen "Aushilfsbeamten", des gebildeten 
Volkslehrers, der als geistiger Leiter der Siedlung tätig ist. Die ersten Kantorleh-
rer der Epoche, die neben dem Schulunterricht eine Ausbildung sowohl zu 
kirchlichen Aufgaben als auch zu Aufgaben des Gemeindedirektors erhalten hat-
ten, kamen aus der Lehrerbildungsanstalt von Eger. Dank der längeren Ausbil-
dungszeit wurde es hier möglich, die Unterrichtsfächer der Volksschule in sy-
stematisierter Form zu unterrichten, und neben dem Unterricht der pädagogi-
schen theoretischen Fächer bekamen die zukünftigen Lehrer sowohl eine prakti-
sche als auch eine musikalische Ausbildung (Németh 1990, S. 17). Die königli-
che Verordnung aus dem Jahre 1840, die die Lehrstoffstruktur für die Lehrer-
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ausbildungsanstalten ausarbeitete, folgte dem System des Modells der Lehrer-
ausbildungsanstalt. Die landesweite Verbreitung der Lehrerbildung wurde da-
durch gesichert. Diese Verordnung schrieb vor, dass nur diejenige Person zum 
Lehrer ernannt werden darf, die über den Abschluss an einer Lehrerausbildungs-
anstalt verfügte (Németh 1990, S. 20) . 

Die Fachgruppe der Mittelschullehrer, die zu der an der Universität ausge-
bildeten sachkundigen Fachelite gehörte, bewahrte weiter in der Frühperiode der 
Institutionalisierung vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts die in den theologischen Aufgaben wurzelnden Traditionen. Als Mo-
dell für die österreichischen Reformen dienten in den 1760er Jahren die katholi-
schen und protestantischen deutschen Schulen, deren Lehrer bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts in erster Linie Theologen waren. Abgesehen von dem Grund-
charakter des Unterrichts wurden die ersten Lehrer der oberen Schulklassen seit 
den 1770er Jahre von der geisteswissenschaftlichen Fakultät und später von dem 
an der Fakultät eng angeschlossenen Kolleg der Repetenten (collegium repeten-
tium), ausgebildet (Németh, 2000). 

 

3. Die Entfaltung des modernen Schulwesens und der pädagogischen Professio-
nen nach dem Ausgleich 

Im Jahre 1867 ging mit dem Ausgleich der fast zwei Jahrhunderte lange Kampf 
zwischen der Habsburger Dynastie und der ungarischen Nation zu Ende. Die 
politische Kraft, die nach dem Ausgleich in die regierende Position kam, kam 
aus der liberalen ungarischen Reformbewegung, die in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts entstand. Die ungarischen Schöpfer des Ausgleichs setzten auf ei-
nen starken Zentralstaat mit einem Korrektiv, das für die Nationalitäten auf die 
kirchliche Sphäre als Freiraum kultureller Entfaltung zielte. Dieses Konzept er-
öffnete die Perspektive einer Entstehung konsolidierter Minderheitenschulen 
entlang konfessioneller Linien, die an die alten Verfassungsprinzipien der Auto-
nomie der Kirchen anknüpfte. Die Schule und ihre Lehrer wurden zu einem zen-
tralen Feld nationalpolitischer Auseinandersetzungen in multiethnischen Gesell-
schaften. Der enge Zusammenhang zwischen institutioneller Modernisierung 
nach den Maßstäben des 19. Jahrhunderts und der Ausbreitung des modernen 
Nationalgedankens wurde auch im ungarischen Schulwesen deutlich sichtbar 
(Puttkamer 2003, S. 18). 

Nach der Geburt der Österreich-Ungarischen Monarchie erließ das unab-
hängige ungarische Parlament im Jahre 1868 das Gesetz über den Volksschulun-
terricht (38. Artikel 1868), in dem auch die Bildung der Volksschullehrer gere-
gelt wurde. Die Gründung staatlicher Lehrerbildungsanstalten (auch für Lehre-
rinnen) wurde verordnet, damit die staatliche Verantwortung manifestiert und 
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die Überbrückung der Unterschiede zwischen den Konfessionen verwirklicht 
werden konnte. Der ersten Lehrerbildungsanstalt (in Budapest) folgten weitere 
Schulgründungen, deren Zahl am Ende der 1870er Jahre schon 23 betrug. Diese 
Zahl erhöhte sich bis 1918 auf 91 (51 Bildungsanstalten für die Volkslehrer, 40 
für die Volkslehrerinnen), von denen 30 (22 und 8) in staatlicher Trägerschaft 
waren. Das Gesetz bestimmte nur für die staatlichen Anstalten den Lehrplan, die 
Bedingungen für die Aufnahme, beziehungsweise die Zusammenstellung des 
Lehrkörpers. Sonst waren alle anderen Vorschriften wie über die Aufgaben der 
Lehranstalten, über die Unterrichts-, Gesundheits-, Ausstattungs-, Baubedingun-
gen u. a. für jede Anstalt gültig. Die Ausbildungsdauer betrug aufgrund des Ge-
setzes drei Jahre, aber sie wurde im Jahre 1881 auf vier Jahre erhöht. Die erste 
Korrektur des im Jahre 1869 geschaffenen staatlichen Lehrplanes war im Jahre 
1877. 

Die neuen unabhängigen Fachbildungsschulen gaben den Volksschullehrern 
schon eine mit dem Abschlusszeugnis nachweisbare berufsbezogene Ausbil-
dung. Aufgrund dieser Tendenzen begann eine dynamische Entwicklung der 
drei-, vier- (1881-1920), und fünfjährigen (1923-48) Volksschullehrerbildung. 
In den späteren Jahrzehnten erstarkte diese Bildungsform sowohl organisato-
risch als auch inhaltlich. Die Lehrpläne der Volkslehrerbildung (1881-82, 1911) 
strebten danach, eine praxisorientierte Allgemein-, und Fachbildung zu vermit-
teln, die die Lehrerkandidaten fähig machen sollten, die Kinder fachgemäß zu 
erziehen und zu unterrichten; des Weiteren, besonders in den kleineren Siedlun-
gen, die Aufgaben der Volkserziehung leisten zu können. Diesem Interesse dien-
te die Auswahl der Fächer (bez. Allgemeinbildung, der Fachbildung und der Pä-
dagogik), und man fokussierte sich auf die Aufgaben der Praxis (Németh 1990, 
4). 

Trotz der ersten aufgeklärten Reformen bildeten sich in Österreich die Be-
dingungen der Professionalisierung der Mitteschullehrer zur weltlichen Fachin-
telligenz bis 1848 nicht heraus. Die österreichischen Herrscherkreise bemühten 
sich stattdessen, die Ideen des protestantischen Neohumanismus von den Mittel-
schulen fernzuhalten. In Ungarn wurde das allgemeinbildende achtstufige Gym-
nasium gleich nach der Niederschlagung des ungarischen Freiheitskampfes ein-
geführt. Dies wurde durch die ministeriale Verordnung: "Entwurf der Organisa-
tion der Gymnasien und der Realschulen in Oesterreich", die mit dem Ziel der 
Modernisierung des Schulwesens im Reich geschaffen worden war, im Sommer 
1849 ermöglicht. 

Das in der pädagogischen Fachliteratur als Organisationsentwurf bekannt 
gewordene Dokument enthielt die Organisationsstruktur des Gymnasiums und 
der Realschule, die Regelung ihrer Aufgaben, ihre Lehrpläne mit detaillierten 
Erläuterungen. Durch die neue Schulregelung wurde die ungarische Mittelschule 
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auf der Grundlage der preußischen Konzeption im Sinne der Humboldtschen 
Ideen umorganisiert. Mit dem Entwurf begann in den Ländern des Habsburger 
Reiches ein Entwicklungsprozess, der durch die Rezeption F. Herbarts gekenn-
zeichnet war und die Entfaltung der Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 
einleitete (Zibolen, 1991). 

Mit der Schaffung der neuen Mittelschulform wurde auch die Einführung 
der Lehramtsprüfung im Jahre 1849 provisorisch, im Jahre 1856 schließlich ge-
setzlich geregelt. Als Voraussetzungen schrieb das Gesetz vor, einen erfolgrei-
chen Schulabschluss und das Abitur abzulegen und mindestens 3jährige Studien 
an der Universität zu absolvieren. Drei Unterrichtsfachgruppen wurden gesetz-
lich bestimmt: a) Klassische Philologie, b) Geschichte und Geographie, c) Ma-
thematik-Naturwissenschaft. Die Lehrerprüfung bestand aus vier Teilen: Haus-
arbeit, schriftliche und mündliche Prüfung und Probeunterricht. In dem Zeugnis 
über die erreichten Ergebnisse wurden auch die Schulstufe, die Sprache und die 
Fächer der Qualifizierung markiert. Diese Prüfungsordnung – abgesehen davon, 
dass der Probeunterricht im Jahre 1884 abgeschafft wurde – blieb bis 1894 gül-
tig. Damit wurde das preußische Modell der Lehrerbildung in großen Teilen 
übernommen. 

Der Ausgleich (1867) brachte auf dem Gebiet des Schulwesens im Ver-
gleich zu den Reformen von Thun (1849) keine bedeutenden Veränderungen mit 
sich. Während der Ministerialzeit von Ágoston Trefort wurde das Mittelschulge-
setz im Jahre 1883 erlassen. Das neue Gesetz behielt die zwei früheren Formen 
der Mittelschule bei: das klassische Gymnasium, das für die höheren Studien 
vorbereitete und die Realschule, die schon im Jahre 1875 zur achtklassigen wei-
terentwickelt wurde. Das klassische Gymnasium legte den Schwerpunkt auf die 
humanistische Bildung, in erster Linie auf das Studium der griechischen und 
lateinischen Sprache, die Realschule favorisierte die modernen Sprachen, den 
Unterricht der Mathematik und der Naturkunde. Das Abitur im Gymnasium war 
der Schlüssel zu allen Bereichen des Hochschulsektors. Dagegen brachte der 
Realschulabschluss nur eine begrenzte Zahl an Möglichkeiten für die Studieren-
den. Man konnte mit dem Realschulabschluss an der Technischen Universität, 
an den naturwissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten oder an den Berg-
bau-, Forst- und Wirtschaftsakademien studieren. Das Gesetz regelte auch die 
Einführung der staatlichen Kontrolle der Schulen. Das Land wurde in zwölf 
Schulbezirke eingeteilt, an deren Spitze die Hauptdirektoren standen. Ihnen ob-
lag auch Aufsicht der konfessionellen Schulen. Das Mittelschulgesetz regelte 
den Inhalt der Lehrerqualifikation und schrieb eine staatliche Lehramtsprüfung 
vor (Mészáros/Németh/Pukánszky 1999, S. 360). 

In der ungarischen Gymnasiallehrerbildung wurde mit der Reform 1849 das 
Modell der Humboldtschen Universität eingeführt. Die philosophische Fakultät 
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hatte zwei Aufgaben: einerseits die Bildung der Wissenschaftler, andererseits 
die Lehrerbildung. Der Plan eines Lehrerseminars für die Mittelschullehrer im 
Rahmen der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität, bildete einen 
Teil der komplexen Reformkonzeption von Eötvös József. Endlich wurde die 
ungarische Gymnasiallehrerbildung nach dem deutschen Muster des Lehrerse-
minars von Stoy und Ziller verwirklicht. Diese Organisation der institutionellen 
Lehrerbildung, die von 1872 an bestand, ist mit dem Namen von Kármán Mór 
verbunden. Dieses Institut, das von der Universität unabhängig war und direkt 
unter der Kontrolle des Ministeriums für Unterrichtswesen stand, spielte in den 
späteren Jahren in der praktischen Bildung der Mittelschullehrer eine immer 
wichtigere Rolle. Das Lehrerseminar bestand aus der Lehrerbildungsanstalt und 
aus der von der pädagogischen Fachabteilung des Seminars kontrollierten und 
geleiteten Ausbildungsschule, die in dieser Form bis 1895 funktionierte 
(Mészáros/Németh/Pukánszky 1999, 364). In dieser Zeit wurde die Jahrzehnte 
lang wirkende Doppelstruktur der institutionellen Lehrerbildung an der Univer-
sität abgeschafft und das Eötvös Collegium für die geisteswissenschaftlichen 
Studenten als Internat gegründet, dessen Mitglieder durch eine Bewerbung aus 
den besten Studenten gewählt wurden. Das Internat wurde nach dem Muster der 
Schule "École Normal Supérieur" in Paris organisiert und setzte sich zum Ziel, 
für die herausragenden Referendare die theoretische und praktische Vorberei-
tung auf den pädagogischen Lebenslauf besonders zu fördern. Das Eötvös Col-
legium sorgte für die Verpflegung der Studenten, kontrollierte ihr Wissen, er-
gänzte es mit fachlichen Vorlesungen, förderte ihre Allgemeinbildung besonders 
in der Literatur und in den modernen Sprachen. Ein großer Teil der Führungseli-
te des ungarischen wissenschaftlichen Lebens in den späteren Jahren kam aus 
den Kreisen des Eötvös Collegiums (Szentpétery 1938, S. 604). 

 

4. Die ungarische Lehrerbildung zwischen den zwei Weltkriegen 

Eine neue Epoche der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Ent-
wicklung Ungarns begann mit der Periode nach 1920, die entscheidend durch 
die Folgen des Friedensabkommens eines verlorenen Krieges bestimmt war. Der 
Vertrag von Trianon (1920) erschütterte alle gesellschaftlichen Schichten Un-
garns. Daher wurden die Bestrebungen zur Entwicklung des Bildungswesens 
von Graf Bethlen in der 1921 beginnenden Epoche der Konsolidierung als eine 
strategisch bedeutsame Aufgabe betrachtet. Im Hintergrund dieser Kulturpolitik 
stand der Gedanke der sogenannten "kulturellen Überlegenheit", deren Ideologie 
von einem prominenten Kulturpolitiker, dem damaligen konservativen Kultus-
minister Kuno Klebelsberg (1922-1931), stammte. Ein wichtiges Mittel dazu 
war nach seiner Meinung der Neonationalismus, eine christlich-nationale Ideo-
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logie mit neugestaltetem Inhalt, mit deren Hilfe die Ausbildung einer hochquali-
fizierten (aber mit nationalen und revisionistischen Gedanken erfüllten) "Intelli-
genzelite" und daneben eine allgemeine Hebung des kulturellen Niveaus der 
Bevölkerung erreicht werden sollte. 

In Verfolgung dieser Ziele ließ Klebelsberg die kulturellen Institutionen des 
Landes reorganisieren. Die Akademie erhielt Unterstützung vom Staat, die Mu-
seen und Archive wurden in einer einheitlichen Organisation zusammengefasst, 
die in den 1910er Jahren begonnenen Universitätsgründungen (Debrecen, Sze-
ged, Pécs) wurden fortgesetzt, ihre Institute wurden weiter ausgebaut. Zwischen 
1924 und 1926 schließlich begann er mit der Modernisierung der Mittelschulen, 
daneben wurde eine große Anzahl von Volksschulen gebaut (Ladányi 1999, S. 
51, Glatz 1990, S. 21-22). 

Parallel zu diesen Ereignissen fand in den zwanziger Jahren auch die Re-
form der Lehrerbildung statt: der Status der 5-jährigen Lehrerbildungsanstalt 
wurde gestärkt, Bürgerschulen wurden nach 1927 als Mittelschulen anerkannt; 
eine Hochschule wurde nach Szeged verlegt und bekam den Namen: Hochschu-
le für Bürgerschullehrerausbildung. Nach der gesetzlichen Regelung von 1924 
wurden an allen Universitäten Ungarns neben den philologischen Fakultäten 
Lehrerbildungsinstitute gegründet, die werdenden Gymnasiallehrern neben ih-
rem Universitätsstudium den Erwerb aller ihrer Fachkenntnisse ermöglichen 
sollte, und das innerhalb eines organisierten Lehrplans. Dementsprechend konn-
te nur jener Student eine Qualifikation als Lehrer erhalten, der an der philologi-
schen Fakultät einer Universität eingeschrieben war, sowie mindestens zwei 
Mittelschulfächer gewählt hatte und die vorgeschriebenen Vorlesungen und Se-
minare an der Universität und am Lehrerbildungsinstitut erfolgreich absolviert 
hatte.  

Die Veränderungen in der Volkslehrerbildung1 begannen von Herbst 1923 
an, als die Bildung fünfjährig wurde. Danach wurde im Jahre 1925 auch ein 
neuer Lehrplan eingeführt. Im Sinne der neuen Maßnahmen konnten sich die 
Referendare am Ende des fünften Studienjahres für die aus drei Teilen bestan-
dene Lehrerprüfung melden. Die Lehrfächer der schriftlichen Prüfung waren die 
folgenden: Erziehungs- und Unterrichtslehre, Ungarische Sprache und Literatur, 
Mathematik. Zu den mündlichen Fächern gehörten Glaubenslehre und Ethik, 
Erziehungs- und Unterrichtslehre, Erziehungsgeschichte, Schulorganisations-
kunde, Psychologie, Ungarische Sprache und Literatur, ungarische Geschichte, 
Verfassungslehre, Geographie. Der Probeunterricht bildete den dritten Teil der 
Prüfung. 

                                                           

1 Die Grundschullehrer der Unterstufe wurden vor 1945 als Volkslehrer bezeichnet. 
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Die Einführung der sechsjährigen Volkslehrerbildung, die in zwei Stufen ge-
teilt wurde, bedeutete die nächste Erneuerung, durchgeführt im Jahre 1938. Das 
vierjährige Lyzeum bildete die Unterstufe, darauf folgte als Oberstufe die zwei-
jährige Volkslehrerakademie. 

Die Reform blieb in den vierziger Jahren wegen des Krieges stecken, und 
die Studienzeit wurde wieder auf fünf Jahre verkürzt. Die Bildung von der er-
sten bis zur dritten Klasse erfolgte aufgrund des Lyzeum-Lehrplanes, in der vier-
ten und fünften Klasse nach dem Lehrplan der Volksschullehrerbildung. 

Als ein neuer Schultyp wurde die Bürgerschule noch mit dem Volksschul-
gesetz ins Leben gerufen. Mit der Gründung der Bürgerschule entstand eine 
neue oberstufige Volksschulform im staatlichen Unterrichtswesen. Die am An-
fang sechsjährige, später vierjährige Schule mit ihrem allgemeinbildenden pra-
xisorientierten Lehrstoff befriedigte in erster Linie die Ansprüche des städti-
schen Kleinbürgertums und der verbürgerlichten Schichten der größeren Dörfer, 
da der Schulabschluss für untere Beamtenstellen qualifizierte. Eine neue Periode 
begann in der Geschichte der Bürgerschule mit dem 12. Artikel des Gesetzes 
1927, der die Bürgerschule zur Mittelschule aufwertete und ihre traditionelle 
Funktion ergänzte, so dass die Schüler ihre Schullaufbahn auch in der Fachmit-
telschule (Obere Industrieschule, Obere Handelsschule) fortsetzen konnten. 

Die ersten Schritte zur Organisation der Fachlehrerbildung für die Bürger-
schule wurden im Jahre 1873 verwirklicht, als die ersten Kurse in der Budaer 
Lehrerbildungsanstalt (Paedagikum) für die Männer und in der Pester Schule 
(Erzsébet-Frauenschule) für die Frauen begannen. Nach der Erstarkung der mit-
telstufigen Position der Bürgerschulen wurden die zwei staatlichen Lehrerbil-
dungsinstitute für die Bürgerschulen (für Männer und Frauen) vereinigt, und im 
Rahmen einer Hochschulreform wurde die Lehrerbildungsanstalt für die Bürger-
schullehrer nach Szeged verlegt. An der Hochschule angeschlossen, und auch 
der Szegeder Universität untergeordnet, war das Apponyi Kolleg tätig, an dem 
die Lehrer des Lehrerbildungsinstitutes innerhalb eines zweijährigen Ausbil-
dungsprozesses ausgebildet waren. 

Die grundlegende Reform des Elite bildenden ungarischen Mittelschulsy-
stems und parallel damit der Mittelschullehrerbildung wurde im Jahre 1924 
durchgeführt. Anstatt der einheitlichen Mittelschule wurde der neue Typ der 
Mittelschule mit der dreigliedrigen Mittelschule gemäß dem 11. Artikel des Ge-
setzes 1924 verwirklicht. Im Sinne der Trennung wurde das Realgymnasium, in 
dem neben dem Lateinischen und Deutschen auch eine moderne Sprache (Eng-
lisch, Französisch oder Italienisch) unterrichtet wurde, zwischen dem Humani-
stischen Gymnasium und der Realschule eingegliedert. Mit der Inkraftsetzung 
des Gesetzes wurde das Qualitätsmonopol des Humanistischen Gymnasiums 
endgültig beseitigt, und aufgrund der Gleichberechtigung gab das Abitur aller 
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drei Mittelschulformen dasselbe Recht, an einem beliebigen Institut im Hoch-
schulbereich studieren zu können. Die Mittelschulen für die Mädchen wurden 
vom 24. Artikel aus dem Jahr 1926 ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt der das 
Abitur gewährenden Mädchengymnasien standen neben den gemeinsamen "na-
tionalen" Fächern (Ungarisch, Geschichte, Geographie) in erster Linie Latein 
und die modernen Sprachen. In den Mädchenlyzeen wurden vor allem moderne 
Sprachen und Literatur zu unterrichten. Der dritte Typ der Mittelschule war das 
Mädchenkolleg, das aber als eine praxisorientierte Schule funktionierte 
(Németh/Pukánszky 2005). 

Die neue gesetzliche Regelung der Mittelschullehrerbildung 1924 zeigte den 
starken Einfluss der deutschen Rezeption. Neben den Geisteswissenschaftlichen 
Fakultäten der Universitäten wurden für die zukünftigen Lehrer die Lehrersemi-
nare (Lehrerbildungsanstalten) gegründet. Die Aufgabe der Lehrerausbildungs-
institute bestand darin, für die Studenten mit der Absicht Lehrer zu werden, die 
Möglichkeit zu sichern, dass sie parallel zu ihren Studien alle fachwissenschaft-
lichen Gebiete planmäßig studieren können. Nach dem Abschluss der fachwis-
senschaftlichen und pädagogischen, psychologischen, didaktischen Studien in 
der Lehrerbildungsanstalt an der Universität musste jeder Referendar (Lehrer-
kandidat) in der Ausbildungsschule der Universität ein einjähriges Referendars-
jahr (Unterrichtspraktikum) absolvieren. Während des einjährigen Praktikums 
durften die Referendare nur die zum Lehrerdiplom benötigten Kurse studieren. 
Vor dem staatlichen Prüfungsamt, das neben der Universität tätig war, war der 
Erwerb der Lehramtsprüfung durch das Bestehen einer dreistufigen Prüfung 
möglich: Die Grundprüfung musste man in zwei Gymnasialfächern und in Un-
garisch nach dem Studienbesuch an der Universität und parallel nach der Teil-
nahme an vier Semestern des Lehrerseminars absolvieren. Der erfolgreichen 
Grundprüfung folgte die Fachprüfung in den zwei Fächern (nach den weiteren 
vier Semestern an der Universität und im Lehrerseminar). Nach der bestandenen 
Fachprüfung musste die pädagogische Prüfung absolviert werden, nachdem man 
die halbjährige Praxis in der Ausbildungsschule abgeleistet und das Lehrersemi-
nar besucht hatte. Die Prüfungen bauten aufeinander auf und bildeten die juristi-
sche Grundlage, als Mittelschullehrer mit der Befugnis, zwei Fächer unterrich-
ten zu dürfen, angestellt zu sein. 

In Ungarn waren – wenn auch mit gewissen Einschränkungen – bis zum 
Jahr 1945 noch die pluralistischen Institutionen des durch das Mehrparteiensy-
stem gesicherten bürgerlichen Rechtsstaates und der Marktwirtschaft funktions-
fähig. Die Autonomie des Kapitalbesitzes blieb erhalten, es gab eine Börse, die 
Interessensvertretungsorgane der wirtschaftlichen Elite, die verschiedenen Kam-
mern und Industrievereine und, mit beschränkter Berechtigung, die beruflichen 
Gewerkschaften. Die Medien, die Verlage, die Kunst, das Schulwesen, das 
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Hochschulwesen und die Wissenschaft bewahrten ihre Autonomie. Im Schulsy-
stem war der Einfluss der Kirchen vorherrschend. Das Schulsystem: das abge-
sonderte System der Volksschule mit sechs Klassen als Massenunterricht, die 
bürgerliche Schule mit ihren vier Klassen, und das Gymnasium mit acht Klassen 
als Institut der Elitenbildung beschränkte die gesellschaftliche Mobilität erheb-
lich, und begünstigte Angehörige bestimmter gesellschaftlicher Schichten, die 
an der Universität weiterlernen konnten. In den Instituten, in denen der Staat 
oder die Kirche über das Recht der Ernennung der Angestellten verfügte, wur-
den die Anhänger der christlich-nationalen Ideologie bevorzugt. 

 

5. Das ungarische Schulwesen und die Lehrerbildung in der sozialistischen Pe-
riode 

Die politische Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg brachte tiefgreifende 
Änderungen im Bereich des Unterrichtswesens, der Wissenschaften und der 
Kultur. Der sich im 19. Jahrhundert entfaltende Modernisierungsprozess in der 
Entwicklung des ungarischen Nationalstaates wurde unterbrochen. Mit dem Ab-
bau der feudalen Verhältnisse, mit der Beschleunigung der gesellschaftlichen 
Mobilisierung, mit dem Aufbau eines demokratischen Schulwesens wurde ein 
Sonderweg beschritten, der vierzig Jahre lang vom osteuropäischen kommuni-
stischen, wirtschaftlichen und politischen System bestimmt wurde. Das Zeitalter 
von 1945 bis heute kann in drei Perioden aufgeteilt werden: der Aufbau der 
kommunistischen Diktatur 1945-19562, die Kádár-Ära 1957-1990 und die Ent-
faltung des demokratischen Rechtsstaates nach der Wende 1990.3 

Im Schuljahr 1945-1946 wurden die Möglichkeiten der demokratischen 
Wende geschaffen. Die Bedingungen des Mehrparteiensystems, die durch die 
Wahlen im Jahre 1945 legitimiert wurden, bestanden weiter. Die neue National-
versammlung erkannte das 1. Gesetz des Jahres 1946 an: Ungarn wurde zur Re-
publik. Die Wirtschaft hatte weiterhin mehrere Sektoren, die Position des Bau-
erntums wurde durch die Bodenreform gestärkt, und bis 1947 sind die wichtig-
sten Elemente der Marktwirtschaft, das Privatkapital, das Kleingewerbe und der 
Kleinhandel auch vorhanden. Der Pluralismus der Medien, das einheitliche 
Schulsystem, die Aufstellung des Rates für die Allgemeinbildung, die Bewe-
gung der Volkshochschulen sind alles wichtige Schritte der Demokratisierung 
der Kultur. Die demokratisch gewählte Regierung, die wirtschaftliche und kultu-

                                                           

2 1948 wurde als Jahr der Wende (mit der Abschaffung des Mehrparteiensystems) be-
zeichnet. Damit begann die offene Diktatur von Mátyás Rákos mit Personenkult. 

3 Die Entwicklung der Lehrerbildung in der Periode nach der Wende 1989 wird in einem 
separaten Beitrag von Beata Kotschy diskutiert. 
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relle Elite konnte aber keinen Fuß fassen. Als Gründe spielte neben der außen-
politischen Lage die Kommunistische Partei eine bedeutende Rolle. Nach der 
Übergangsphase der Politik der verbündeten Siegermächte begann der Kalte 
Krieg. Nach 1947 wurde Ungarn allmählich in das Gebiet des Sowjetischen Ein-
flussbereichs eingegliedert, wodurch die Hegemonie der ungarischen kommuni-
stischen Partei begründet und die Abschaffung der sich formenden demokrati-
schen Elite herbeigeführt wurde. Die Herausbildung der demokratischen Elite 
und die Umwandlung der herrschenden Elite zur Nomenklatur wurden grundle-
gend durch den hintergründigen Positionsgewinn der Kommunistischen Partei in 
den Staatsorganen bestimmt, der ab 1945 immer mehr zur Geltung kam. Das 
ermöglichte, dass die kommunistische Partei bis zu den Wahlen im Jahre 1949 
die gesamte Führungselite der an der Koalition beteiligten Parteien nacheinander 
aus der politischen Arena vertrieb: Viele von ihnen wurden inhaftiert oder in die 
Emigration gezwungen (vgl. Huszár 2007, S. 9-17). 

Das ungarische Schulwesen und die Lehrerbildung nach der kurzen demo-
kratischen Entwicklungsphase der Jahre 1945 bis 1948 wurden von der kommu-
nistischen Wende auf Grundlage der sowjetischen Ansprüche bestimmt. Das 
Schulwesen wurde verstaatlicht, und ertrug nun keine alternativen Formen mehr. 
Ziel war, die Arbeitskraft der Wirtschaft zu sichern und in der Lehrerbildung 
den kommunistischen Idealpädagogen zu schaffen. Die Umgestaltung des unga-
rischen Schulwesens begann noch vor der Machtübernahme der Kommunisten, 
als die achtklassige, allgemeinbildende, kostenlose Grundschule (4+4) im Sinne 
des Grundprinzips der Gleichberechtigung eingeführt wurde. 

Im Rahmen der Beschleunigung des Elitenwechsels nahm die Zahl der in 
die Mittelschulen aufgenommen Schüler zu, das Abitur wurde erleichtert, die 
Zahl der Arbeiter- und Bauernkinder wurde erhöht, um auch ihren Anteil im 
Hochschulbereich zu erhöhen. Aufgrund der Wirksamkeit der Bewegung der 
Volksinternate 1945-19494 stieg die Anzahl der unterstützten Studierenden, und 
ihre Zahl erreichte in dieser Zeit 15.000 (Pukánszky/Németh 1996). Mit Abend-
kursen konnten die Bildung und die Weiterbildung der Arbeiter gefördert wer-
den. Es war nötig, eine neue Generation mit dem neuen einheitlichen Ideal und 
zuverlässige Kader auszubilden. Die Gleichberechtigung der Frau brachte eine 
neue Situation in der Bildung: die Aufnahme der Frauen ohne Diskriminierung 
wurde gesetzlich an den Universitäten und Hochschulen gesichert. Parallel mit 
der Abschaffung der politischen Pluralität begann der Angriff schon im Jahre 
1946 gegen die kirchlichen Schulen und Organisationen. Mit dem Verbot der 
kirchlichen Unterrichtsanstalten und der Presse, mit der Umorganisation der 

                                                           

4 NÉKOSZ war die ländliche Organisation der Volksinternate, mit dem Ziel in erster Linie 
die Arbeiter- und Bauernkinder vom Lande zu unterstützen. 
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Pfandfinderbewegung, sowie mit der Gründung der Ungarischen Pionierorgani-
sation wurde die Kirche aus dem Schulwesen verdrängt. Durch den 33. Geset-
zesartikel wurde 1948 verordnet, fast alle Schulen zu verstaatlichen. Mit den 
strukturellen Reformen begann die inhaltliche Umgestaltung des Unterrichtswe-
sens: der ideologische Wechsel verlangte, die Lehrbücher und Lehrpläne umzu-
schreiben, die nationalen Bildungsbereiche im Ganzen umzugestalten. Die Schu-
le war einer der wichtigsten politischen Machtfragen, und dies wussten die 
Machthaber in der Partei der Ungarischen Werktätigen (MDP), deshalb leitete 
sie seit der Wende 1948 von oben und zentralisiert das ungarische Schulwesen. 
Die konservative national-christliche Idee vom Horthy-Regime wurde durch das 
sozialistische Menschenideal ersetzt, mit dem Ziel der Erziehung von zuverläs-
sigen, treuen und disziplinierten Menschen, die im Dienste des arbeitenden 
Volks stehen. 

Parallel mit diesen Änderungen wurde die Struktur der dreistufigen traditio-
nellen Lehrerbildung (Volkslehrer, Bürgerschullehrer, Mittelschullehrer) modi-
fiziert. Der erste Schritt war, nach der Einführung der neuen allgemeinbildenden 
Grundschule, die im Herbst 1947 gegründete Pädagogische Hochschule in Sze-
ged für die dreijährige Lehrerbildung. Damit wurde die früher gut aufgebaute 
und effektiv funktionierende Bürgerschullehrerbildung- und Weiterbildung zum 
Teil umorganisiert oder abgeschafft. Noch in diesem Jahr wurde eine weitere 
Hochschule in Budapest, im Jahre 1948 in Debrecen und Pécs (im Jahr darauf in 
Eger) eröffnet. Mit diesen Maßnahmen nahm die jahrzehntelange Entwicklung 
der selbständigen Grundschullehrerbildung im Hochschulbereich einen neuen 
Anfang. An den pädagogischen Hochschulen wurden die Grundschullehrer, an 
den Universitäten die Mittelschullehrer ausgebildet werden (Németh 2005): 

Als Teil der Reform des Hochschulbereiches 1948 wurde verordnet, dass al-
le Studierenden pädagogische Fächer aufnehmen müssen. So brachte die Reform 
der Lehrerbildung eine enorme Überbelastung. Ab dem Studienjahr 1950-51 
wurde der Unterricht von Marxismus-Leninismus in allen Jahrgängen ausge-
dehnt, die Russische Sprache wurde als obligatorische Sprache unterrichtet, für 
die Männer war die militärische Ausbildung obligatorisch. Um die Vorbereitung 
der Studenten fördern zu können, wurde das Lehrmaterial verkürzt, es wurden 
den Lehrstoff begleitende Seminare und Konsultationen organisiert (Ladányi 
1986, S. 11): Vom Jahre 1952 an wurde die obligatorische Einführung der 
schriftlichen und mündlichen Aufnahmeprüfungen verordnet. Schematismus, 
Dogmatismus und Vulgarismus herrschte in der Lehrerbildung (Ladányi 2008, 
S. 90-95). 
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Die Bildung der Grundschullehrer5 (in der unteren Stufe) blieb abgesehen 
von einigen kleineren Änderungen bis 1948 wie früher traditionell im Rahmen 
der Fachmittelschulbildung. Die Abweichung von der früheren Praxis in diesen 
Jahren bestand darin, dass die Bildungszeit auf vier Jahre reduziert wurde und 
die fünfjährige Bildung (die schon seit 1912 in der Praxis war) nur mit dem Re-
ferendarjahr zusammen erreicht werden konnte. 

Von 1949-50 wurden die pädagogischen Lehrinstitute für Kindergärtnerin-
nen und Lehrer für die Unterstufe im Geist der marxistischen Ideologie umge-
staltet. Von nun an durfte Erziehungstheorie, Didaktik und Erziehungsgeschich-
te ausschließlich von den Lehrern, die die kommunistischen Ideen vertraten, un-
terrichtet werden. Ab dem Jahr 1945 wurden nur die ins Ungarische übersetzten 
Lehrbücher von sowjetischen Verfassern in allen pädagogischen Bildungsinsti-
tuten – von der Kindergärtnerinnenausbildung bis zu den Universitäten, – ver-
wendet. Im folgenden Jahrzehnt (1951-1961) wurden die Werke von Kairov, 
Jeszipov, Goncsarov, Medinszkij  in zahlreichen Auflagen aufgelegt und genutzt 
(Mészáros 1996, S. 21). 

Mit dem Tod Stalins wurde eine Korrektur der Bildungspolitik eingeleitet. 
Im Schuljahr 1954-55 wurde die Lehrerbildung für zwei Fächer wiederherge-
stellt, vom Jahre 1957 an dauerte das Lehramtsstudium fünf Jahre. Nicht nur das 
Institut für die Lehrerbildung wurde im Jahre 1958 wieder errichtet (es war bis 
1963 tätig), sondern auch die Ausbildungsschulen begannen ihre Tätigkeit er-
neut. (Ladányi 1999, Kardos 1996) Aber als Ergebnis ist nicht zu vergessen, 
dass die neugeschulte Generation nach dem Zweiten Weltkrieg auch der Initiator 
der Revolution von 1956 war. Sie vertrat u. a. die Forderung nach institutionel-
ler Autonomie der Universitäten sowie die Forderung nach Freiheit der Lehre. 

 

6. Die Reformen in der Lehrerbildung zwischen 1956-1990 

Das Unterrichtswesen von 1956 bis 1999 wurde hauptsächlich vom Schulgesetz 
1961 und vom Parteibeschluss des Zentralkomitees über die Unterrichtspolitik 
der Sozialistischen Arbeiterpartei 1972 bestimmt. Das neue Schulgesetz 1985 
bedeutet bereits einen neuen Anfang und war ein Schritt in Richtung Schulauto-
nomie. Dadurch konnte es die spätere demokratische Umwandlung des Schulsy-
stems vorbereiten. Der 3. Artikel des Gesetzes über das Unterrichtswesen 1961, 
das auf die Interessen der wirtschaftlichen Ansprüche besondere Rücksicht 
nahm, behandelte und kompensierte die überdimensionierten, politischen Fehler 
und Missverständnisse der fünfziger Jahre.  

                                                           

5 Die Grundschullehrer der Unterstufe waren vor 1945 als Volkslehrer bezeichnet.  
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Die Unterrichtsbedingungen verbesserten sich vorwiegend mit der Erweite-
rung des Rahmens der institutionellen Bildung (vor allem mit der Erhöhung der 
Zahl an Kindergärten, mit der Umorganisation der Kleinschulen in den Schul-
kreisen, und durch die Verpflegung der Kinder in den Ganztagsschulen). Die 
Schulen wurden in zunehmendem Maße mit den Fachlehrern versorgt, vom Jah-
re 1978 wurden neue Lehrpläne, Lehrbücher und die Leistungskurse in den Mit-
telschulen eingeführt. Auch im Hochschulbereich wurden mehrere Reformen 
vorgenommen: der Lehrplan wurde mehrmals modifiziert, der Unterricht der 
Fachmethodik wurde modernisiert, das fachdidaktische Netz neu ausgebaut, die 
Fachleitung der Lehrerbildung wurde an den Universitäten umorganisiert, die 
früheren Lehrerbildungsräte wurden aufgehoben (Ladányi 2008, S. 112-120). 

In den sechziger Jahren nahm die Bedeutung der Lehrerbildung vorwiegend 
auf dem Lande zu. Obwohl es auf dem Gebiet der Mitteschullehrerbildung keine 
umfassenden Reformen gab, konnte die Qualität sowohl der fachwissenschaftli-
chen als auch der fachdidaktischen Bildung erhöht werden. Die Zahl der Studen-
ten pro Kopf veränderte sich vorteilhaft (5 Studenten pro Dozent), aber die Vor-
bereitung und Bildung der Lehrenden lag doch unter dem Niveau vieler anderer 
Länder (Romsics 1999, S. 455-456). 

Die bedeutendsten strukturellen Erneuerungen kamen in der Grundschulleh-
rerbildung zustande: die dreijährige oberstufige Bildung für Grundschullehrer 
der Unterstufe wurde im Jahre 1958 eingeführt. Im nächsten Jahr wurden elf 
Lehrerbildungsanstalten errichtet, aber diese Anstalten konnten in der Anfangs-
periode wegen des Mangels an Lehrkräften den quantitativen Anforderungen 
nur schwer entsprechen. Die neue Bildungsform musste sich parallel mehreren 
Erwartungen anpassen. Es war schwer zu leisten, die Studentenzahl rapide und 
quasi per Verordnung zu erhöhen, die enorm große Zahl der Fernstudenten zu 
betreuen und inzwischen auch den fachlichen Ansprüchen der schnell nachein-
ander geänderten Lehrpläne der Grundschulen zu folgen. Um den Problemen 
besser begegnen zu können, wurde als eine mögliche innovative Lösung die 
dreijährige oberstufige Bildungsform 1975 vom Unterrichtsministerium in die 
dreijährige Hochschule für Grundschullehrer der Unterstufe weiterentwickelt.  

In den siebziger Jahren tauchten zahlreiche strukturelle Fragen im Hoch-
schulbereich der Lehrerbildung auf (die Zahl der Institute, die Form der Lehrer-
bildung). Die Zahl der Institutionen änderte sich mehrmals in dieser Periode. Im 
Jahre 1975 wurde der Anteil der Institute im Hochschulbereich von 92 auf 56 
stark reduziert. Etwa die Hälfte der Institutionen konnte als Universität (oder als 
Hochschulbildung an der Universität) anerkannt werden (Ladányi 1992, S. 54-
56). Die Lehrerbildung wurde von vier Universitäten, vier Hochschulen für die 
Grundschullehrer der Oberstufe, 9 Hochschulen für die Grundschullehrer der 
Unterstufe, 4 Hochschulen für Kindergärtnerinnen und von der Politischen 
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Hochschule (von 1968 an) gesichert. Anfang der achtziger Jahre stand die Re-
form der Lehrerbildung wiederum im Mittelpunkt und wurde in innovativer 
Weise durchgeführt. Mehrere Vorschläge und Reformversuche wurden ausgear-
beitet, unter denen ein Reformkonzept zum Teil in Pécs erprobt wurde mit dem 
Ziel, die Lehrerbildung einheitlich zu organisieren oder/und mehrstufig umzu-
wandeln. 

Die Änderungen begannen mit dem neuen Schulgesetz 1985, das der Wende 
1989/1990 voraus ging. Das Gesetz brachte ein relativ großes Maß an Liberalität 
in das ungarische Schulsystem. Die Lehrinstitute bekamen Autonomie, die für 
die Schulen bei Annahme des offiziellen Fächerkanons und der Grundlinien der 
Lehrpläne ansonsten die freie Wahl der Lehrinhalte und der Lehrmethode si-
cherte. Die Leiter der Institutionen durften ihre Kollegen auswählen, finanziell 
planen und sich als Schulleiter bewerben. Dadurch konnten die Schulen Schritt 
für Schritt ihre eigene Identität formen, spezielle Lehr- und Lerninhalte ausge-
stalten und eigene Reformkonzepte entwickeln. Im Herbst 1988 fing der Abbau 
des sozialistischen Staates an, und als Ergebnis der sogenannten Revolution der 
"Behandlungen" startete die Umwandlung der Geisteswissenschaften im Januar 
1989. Im Jahr 1990 wurden die obligatorischen Richtlinien für die Fächer abge-
schafft, der Unterricht der ideologischen Fächer wurde beseitigt, die Russische 
Sprache als Pflichtfach wurde aufgehoben. 

Als Ergebnis der Wahlen vom Frühling 1990 entstand in Ungarn eine völlig 
neue politische Situation. Dadurch war eine tiefgreifende wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung möglich, die den früheren westeuropäischen Ten-
denzen entsprach. Mit der Wende ist die Pluralität des Unterrichtswesens wie-
derbelebt worden. Auf dem Gebiet des Hochschulbereiches sind beachtenswerte 
strukturelle und inhaltliche Reformbestrebungen entstanden, die auch die Leh-
rerbildung stark geprägt haben. Der Prozess der Umwandlungen dauert bis heute 
im Sinne des Zusammenklangs der europäischen und der nationalen kulturellen 
Werte an (besonders mit dem Anschluss an EU 2004). Die neu geschaffenen 
Errungenschaften wie die Studienfreiheit, die Abschaffung der obligatorischen 
Lehrplananweisungen, die Erstarkung der institutionellen Autonomie, die Um-
wandlung des Schulsystems, die neuen pädagogischen Inhalte der Erziehung 
stellen bis heute große Herausforderungen an die Pädagogik. Die Bildungsre-
former haben gesetzlich (1993, 2012) das Unterrichtswesen umgeformt, Ungarn 
hat sich dem Bologna-Prozess angeschlossen (dessen Sinn war die Ausarbeitung 
einer zweistufigen Lehrerausbildung, diese wurde 2004-05 verwirklicht), ein 
neuer Nationaler Lehrplan (1995) wurde verfasst und mehrmals neu formuliert 
(letzte Variante 2012). Die Reformen nach der Wende und die heutigen Bestre-
bungen der ungarischen Bildungspolitik bringen eine Turbulenz der zahlreichen 
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unterschiedlichen Tendenzen mit sich. Dennoch ist das Bestreben unverkennbar, 
durch innovative Wege tragfähige Antworten für die Zukunft zu finden.  
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Changes of regime in teacher training in Hungary between 
1990 and 2010 

Beáta Kotschy 

 

Besides political-social changes, the last two decades have also seen the funda-
mental transformation of public and higher education in Hungary. Earlier at-
tempts at reform had prepared the path for the change of regime in the various 
sub-systems of society, thus the great process of transformation, which started in 
1990, unfolded quickly. These events became the subject of intense professional 
and political debates, for they shook certain beliefs, views and value systems 
which had been deeply ingrained into the consciousness of people during the 40 
years of the previous regime, and demolished structures which for many years 
had offered an illusion of security to a wide section of the population. The ac-
ceptance of new theories and practice was hindered by the fact that it had to be 
carried out in a country whose economy was poor, which was burdened with 
dept, and where the standard of living was falling. Various ideas emerged about 
how to transform education. Alongside the insistence on Socialist traditions and 
values there also emerged nostalgic views which believed that the restoration of 
an earlier world – interwar Hungary with its strengthening middle-class – was 
the answer to all problems. As a third influence, the need to take over or adopt 
the experiences of the 'modern' West and to conform to common European de-
velopments was formulated. Even after 20 years these three currents can be dis-
cerned in the background of professional debates, especially those concerning 
policy on education. 

 

I. Events leading up to the reform of teacher training 

1. Changes in the system of public education 

a) Structural reform  

The fermentation which started in Hungarian public life in the 1980s broke the 
internal unity of an educational system which had functioned steadily for four 
decades. The ministry permitted the 1985 Education Act to allow the launching 
of new experimental schools and sanctioned some divergence from centralised 
teaching and education programmes (1985: I, Art. 24). Professional public opi-
nion and the parents’ circles showed great interest in the new pedagogical pro-
grammes and new, differently structured schools. The applicants far outnumbe-
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red available places, which reflected not only the attraction of novelty, but also 
the evident dissatisfaction with the existing system. The processes of democrati-
sation in 1989 and 1990 opened the floodgates and made way for the decentrali-
sation of the system. The hegemony of the state as the maintainer of schools was 
broken. Churches, civilian associations and other legal bodies were allowed to 
fund and maintain new schools as long as they fulfilled specific requirements. A 
growing number of secondary schools became 6- or 8-year instead of 4-year in-
stitutions. In the academic year of 1991/92 21 6-year and 45 8-year secondary 
grammar schools (gimnázium) started. Four years later these numbers had alrea-
dy risen to 126 and 88 respectively. (MKM Educational Statistics, 1995.) While 
the first few years saw a rapid rise in the number of 8-year secondary grammar 
schools, which were closer to Hungarian traditions and the existing 4+4+4-year 
school structure, later on 6-year schools became more popular; these followed 
Western patterns and did not fit in with the 8-year primary school arrangement. 
By the end of the 1998/99 academic year there were already 287 schools offe-
ring 6- and/or 8-year secondary school education. (MKM Educational Statistics, 
quoted in Nagy, M. 2001. app. 4) 

This change fundamentally affected the upper years of primary schools, and 
resulted in serious conflicts between the primary and secondary institutions of 
education. As a result of the falling number of children and the early ‘siphoning 
off’ effect of longer secondary schools, primary school teachers working in up-
per primary classes experienced both a feeling of existential uncertainty and pro-
fessional displeasure due to the disappearance of their most successful students.  

Several events and processes exerted their effects on the 8+4 school structu-
re: the preparatory work which started in the late 1980s on the national core cur-
riculum, debates, the enacting of the 1995 law on the National Core Curriculum 
(NCC) and also its introduction in 1998. The NCC divided the 12-year educati-
on process into three pedagogical stages or sub-phases ranging from years 1 to 
6, from years 7 to 10, and from years 11 to 12. This structure prefigured the 
image of the 6+6 (4+2) school, especially when the age of compulsory education 
was raised to 18. 

b) Content development 

Along with structural changes the process of content development also began. 
This was detectable primarily in the effects of the NCC. The new curriculum 
required the reform of teacher training in two areas: on the one hand, bipolar 
content regulation (the central core curriculum and the local curricula of indivi-
dual institutions) expanded the existing spectrum of teachers’ roles, which now 
required the acquisition of new planning competences. On the other hand, in-
stead of the traditional specific subjects the core curriculum described an inte-
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grated range of subjects (e.g. Man and Society, Man and Nature, etc.). The 
strictly disciplinary preparation of trainee teachers did not enable them to teach 
these, and, in many cases, the subject pairs chosen by students (for example 
Hungarian and History) did not promote the realisation of integration either. 

 

2. The structural disintegration of the traditional system of teacher training 

Both structural and content changes influenced the transformation of the system 
of teacher training, although not in equal measure. Until the 1990s teacher trai-
ning in primary teacher training colleges, teacher training colleges and universi-
ties suited the 4+4+4 school structure. The division of tasks was obvious: prima-
ry teacher training colleges prepared their trainees for the four lower years of 
primary school, colleges for the four upper years, and universities for secondary 
schools or other secondary-level educational institutions. The ‘clarity’ of the sy-
stem was somewhat clouded by the fact that university degrees were equally ac-
cepted for teaching positions in upper primary and secondary schools. Universi-
ty preparation for the requirements of the two different school types was to be 
ensured primarily during the practice year, in which students did the teaching 
practice for one of their subjects in upper primary, while for the other subject 
they practiced in a secondary school. This requirement, however, ran into vari-
ous problems, and after a while was not put into practice, so although primary 
schools could employ teachers with university degrees, they had to accept the 
fact that these beginner teachers had no practical experience whatever in the gi-
ven field. Besides practice in upper primary classes, mainly as a result of finan-
cial difficulties, the so-called ‘one-month provincial practice’ was also disconti-
nued. This had been intended to provide trainees with experience of more diffi-
cult but real school situations which gave a more accurate picture of Hungarian 
reality outside the ‘sheltered’ practice schools, and to give them a chance to try 
themselves in a country town institution as well. 

Teacher training at university level was carried out in different ways in the 
sciences and the arts. In the science faculties training for scientific and teaching 
careers were strictly separated. Naturally, this led to counter-selection.  

In the art faculties there was no distinction between programmes for those 
students who were future teachers and those who were not: they were almost 
identical, and up to the end of the 1980s all students were obliged to take the 
teacher training component. Whether they became teachers or used their arts de-
grees in other fields was decided when they became employed. 

Changing to the system of study units, which prepared the way for the credit 
system, increased the chances of tailoring programmes to the individual interests 
of the students: obtaining a teaching qualification became optional, for a short 
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period it was not obligatory to major in two subjects, and the range of both obli-
gatory and elective courses widened significantly. Another important innovation 
was that enrolment into a teaching degree happened not at the entrance exam, 
but only at the end of the second year of the programme. This on the one hand 
led to the higher levels of motivation that are characteristic of tasks taken on vo-
luntarily, and on the other hand made a more conscious choice possible.  

The ongoing transformation of the school structure also required the further 
transformation of teacher training. This modification was launched on the basis 
of differing professional principles, and in different ways.  

The simplest solution was to extend the qualifications which came with de-
grees. This happened with college degrees: under the terms of the 1993 Higher 
Education Act people holding college degrees were entitled to teach up to the 
end of the 10th class, and in some areas where resources were insufficient even 
as far as the 12th class, although they were not allowed to examine their students 
at their secondary school leaving exams. It is not difficult to see the pedagogical 
contradictions inherent in such an arrangement.  

Extending the validity of primary school teacher training degrees to the 5th 
and 6th classes meant developing the training programme: the duration of trai-
ning increased from three years to four from 1994. The complementary one year 
was filled in by the introduction of an elective module from a cultural field.  

The third solution was to unify the pedagogy and psychology components of 
teacher training, a move that was finally made compulsory across the board by 
Government Decree 111/1997. This decree became known and was gradually 
accepted as a result of wide-ranging professional cooperation and serious pro-
fessional debate. 

 

3. Government Decree 111/1997 

How were the attempts at unification manifested in decree no. 111?  
The degree abolished the differences between the pedagogy-psychology 

components in the training programmes of primary and secondary school tea-
chers. Behind this lay – and still lies – the manifold professional conviction that 
it is not acceptable to divide professional preparation at the age of 14 on the ba-
sis of age-group characteristics. One reason for this argument is that this age do-
es not represent the end of any particular phase of psychological development: 
12 corresponds better to developmental stages. (This would also support the ge-
neral adoption of the 6+6-year structure, that is 6 years of primary and based on 
it 6 years of secondary schooling, similarly to Western European examples.) 

These age-group characteristics, on the other hand, consist of general ten-
dencies which are manifested very differently in the personality development of 



 Changes of regime in teacher training in Hungary between 1990 and 2010 45 

 

individuals: there are sometimes several years’ difference in the development of 
children of the same age. 

The third reason, which is connected to the second, is that whatever age 
group the teacher works with, s/he needs both to be aware of the preceding stage 
of development, and to be familiar with the next developmental stage, for which 
s/he is preparing the children. 

The training-related provisions of Decree 111 was also intended to exert in-
fluence in another direction; they aimed at the unification of the educational 
programmes offered by different training institutions. As a result of autonomy in 
higher education the curricula of individual universities and colleges included 
different amounts of subject units in psychology and in general and subject-
specific pedagogy. The programmes were fundamentally determined by how the 
teachers at universities and colleges viewed the aims of the training and the con-
tent and method of professional preparation, not to mention the question of who 
had more power to enforce their interests within the institutions. This was espe-
cially problematic in the case of pedagogical disciplines, where it was necessary 
to consider teachers’ personal memories and experiences, acquired in the socia-
list pedagogy of the 1950s, 60s and 70s. The number of contact hours prescribed 
by the decree had to be taken into consideration when drafting curricula for the 
teaching degrees. The increase in the number of subject pedagogy lessons was 
the most significant, and was also the source of the most internal tension, becau-
se sometimes subject teachers found themselves at odds with the heads of their 
own departments. 

The new teaching component was an important step forward in determining 
the ratio of theoretical to applied and practical study units, which clearly resul-
ted in an increase in the amount of practical units (a minimum of 40% of the 
training had to be practical).  

Preparing and introducing Decree 111 brought about significant changes in 
the relationship between the various training institutions. Common development, 
common research was started within the framework of the Association of Tea-
cher Trainers, and experience was regularly exchanged. This process reinforced 
the readiness to cooperate, which is still strongly present among the pedagogy, 
psychology and subject methodology teachers involved in teacher training. 

 

4. The integration of the institutions of higher education 

At the end of the 1990s and the beginning of the new decade, following a long 
period of gestation, the integration of the Hungarian institutions of higher educa-
tion started. This process included a great many struggles, then compromises. In 
the majority of cases the emerging new network of connections did not mean 
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real integration. The concept itself was not easy to comprehend, and territorial, 
professional and economic aspects were mixed up. 

In the process of integration in the field of teacher training efforts were ma-
de to bring the many small bodies involved in training under the supervision of 
some bigger institutions. This concept, although professionally acceptable, led to 
very different results when it was put into practice. The integrating institutions 
were mainly universities, in the field of teacher training the major "scientific" 
universities. The final result was highly variegated: almost all the emerging in-
stitutions formed different structures.  

Within ELTE (Eötvös Loránd University of Sciences) teacher training at 
college level completely ceased to operate, as did the faculty of teacher training 
and the "CETT" college units which trained English and German teachers. Tea-
chers from the units which had been abolished were transferred to the university 
departments. At the same time, the kindergarten and primary school teacher 
training institution and the faculty of education for disabled children joined the 
university as an independent college faculty. The Petı institute, which provides 
training in conductive education, remained independent as a result of its unique 
position. 

In the case of the University of Szeged, the teacher training college was in-
tegrated structurally, but maintained its independence as a faculty within the 
university. At first parallel training programmes operated; later on the tasks were 
divided, which is how training is carried out at present. 

The predecessor of the University of Pécs, Janus Pannonius University, was 
founded in 1975. The basis of the emerging faculties of arts and sciences, and 
within them teacher training, was mainly made up of teachers from the teacher 
training college. Thus integration did not bring about any changes in teacher 
training, except that the nearby primary teacher training institution of Szekszárd 
was absorbed as a new faculty. 

The University of Debrecen also remained unchanged from the teacher trai-
ning point of view, but was extended by the integration of a kindergarten teacher 
training faculty located in the vicinity. 

In 2008 the College of Szombathely and the primary teacher training institu-
tion of Gyır joined the University of West Hungary, where professional teacher 
training took place originally. Following the integration all the different faculties 
carried on with their own training programmes. 

Two teacher training colleges remained independent, in Eger and in Nyíre-
gyháza, as negotiations with universities were not successful. 

By the mid 2000s teacher training found itself in a somewhat confused situa-
tion. The correlation between the structure of public education and levels of 
training had ceased to exist. Primary teacher training, college and university-
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level teacher training started to overlap. Training for teachers of vocational sub-
jects also had a different structure, because studies in the relevant subjects pre-
ceded the teacher-training components, while teacher training in the field of ge-
neral subjects was characterised by a parallel training model. The latter also re-
presented a different solution for arts and science students majoring as teacher 
trainees. 

Within the wide range of structural models, uniformity in teacher training 
was represented by the pedagogy-psychology component, which emerged as a 
result of decree 111.  

 

II. The Bologna process in Hungarian teacher training 

The Bologna process has been the most comprehensive reform of higher educa-
tion in Europe in the last few decades. Hungary, along with 28 other countries, 
signed the Bologna Declaration as early as 1999, and the number of countries 
which have joined now stands at 46. The importance of the process is explained 
not only by the wide range of participants, but also by the complexity of its tar-
gets. Government Decree 381/2004, which included the regulations on the intro-
duction of multi-cycle training, and Articles 104 and 145 of the 2005 law on 
higher education, indicated the completion of the first phase of preparatory work 
in Hungary. The law was based on an OM/NBB [Ministry of Education/National 
Bologna Committee] professional study conducted in 2005, which formulated 
the main targets of the transformation of teacher training according to the Bolo-
gna system. 

These targets can be divided into two parts: generally accepted European re-
gulations, and Hungarian reform attempts which follow and complement these. 
Mária Nagy described the most important European targets as the following: 
 

"• introducing an easily comprehensible and comparable system of education in 
order to boost European citizens’ opportunities for employment and increase 
the international competitiveness of European higher education, 

• setting up a training system which is fundamentally based on two main trai-
ning cycles; 

• introducing the credit system; 
• supporting the mobility of students and teachers; 
• promoting European cooperation in the field of quality assurance and finally 
• encouraging the appearance of 'European content' in higher education." 
(Nagy, 2009:307) 
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The most momentous of the changes listed above was the conversion to a 
two-cycle programme. This required the transformation of the traditional struc-
ture of higher education and the radical modification of content. The necessity 
of content reform was also reinforced by the introduction of the new type of 
output requirement: competence-based teaching. 

While the concept of bringing the different systems of higher education clo-
ser together, emphasising mutually shared European values, promoting mobility 
and the chance of transferring between institutions became widely accepted, the 
two issues of working out the system of two/multi-cycle education and the re-
quirements for competence-based qualification became the subject of continuous 
professional debates, and have not been settled even today. (Educatio, Autumn 
2009, Teacher Training 2010/1., ed. Hunyadi, 2010) 

A summary of the particular aspirations about strategies for developing tea-
cher training which Hungary added to the European targets is provided by the 
above-mentioned professional material published by OM/NBB, completed in 
2005: 
 

• Establishing a uniform teacher training system 
• Bringing teacher training to university-level (Master’s degree) 
• Optional and targeted training of teachers 
• Reforms to the content and methodology components of teacher training ac-

cording to the 
• needs of public education 
• Reinforcing the practical aspects of teacher training 
• Creating an appropriate structural framework via legislation. 
 

1. The introduction of the Bologna process in teacher education 

 The structural change  

The remarkable dividing line between kindergarten teacher training, primary 
teacher training and training for subject teachers was retained when the multi-
cycle Bologna process was introduced. While lower primary teachers are expec-
ted to earn only a bachelor’s (BA-level) degree, subject teachers working at eit-
her primary or secondary level are required to hold a master’s level (MA or 
MSc) degree. 

No change came into effect in the structure of training nursery teachers or 
teachers for lower primary classes, as the former takes 3 years, while the latter 
lasts for 4 years. The "value" of a BA degree has also remained the same, as tea-
chers with a bachelor-level degree have always been and still are allowed to 
teach up to grade 6, only in a primary school context. However, this does not 
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mean that there is full agreement in this field. For instance, there have been ar-
guments for upgrading primary teacher education to MA level. Several Hungari-
an devotees of ‘unified teacher training’ and also best practices from abroad ha-
ve supported the idea of expanding MA-level training to cater for primary tea-
chers as well. Among the Hungarian models, József Zsolnai’s became the most 
well-known (Zsolnai, 2003). 

The above-described ‘dead-end street’ system of teacher training for the 
primary level was in contradiction with the Bologna process, as it did not offer 
any further training opportunities at MA level. Primary school teachers could 
not enrol in university–level training programmes. However, a compromise has 
finally been reached, which grants trainees access to a second-cycle, MA degree 
in one major only, i.e. Pedagogy. Thus, universities have worked out a speciali-
zed curriculum for those students who enter with a primary school teacher’s de-
gree. 

The introduction of the two-cycle degree system has affected the structure of 
teacher education most strongly. On the one hand, teacher training at college-
level has been questioned in general, while on the other hand professional tensi-
on, conflicts and disputes have increased between experts in General Pedagogy 
and in Subject-related Methodology. 

The new Bologna system of teacher education prescribes a 3+2+1/2 year 
framework. The first cycle (BA, BSc level) generally provides foundation cour-
ses in the chosen areas of study and leads to a degree which is then a prerequisi-
te for admission to master’s-level training. Students can choose after the first 
three years whether to become teachers or continue their studies in a purely aca-
demic "disciplinary" field. A degree in Humanities or in Research can be obtai-
ned after five years of study. However, earning a teacher’s degree requires 
another full semester of teaching practice. Therefore, the traditionally ‘Parallel 
Model’ of training has become a two-stage, sequential model, where both the 
disciplinary and the teacherly components stretch over into the next stage of 
training. Faculties of Science, however, have diverged from this structure since 
it was introduced, demanding that students decide whether they want to become 
teachers or not at the end of the first year of their BA studies. 

Several elements have appeared in the new Bologna system that may raise 
standards in teacher training: 
 

• It provides high-level "disciplinary" education for the trainees (due to the 
lack of counter-selection, especially at Science Faculties) 

• Trainees who deliberately choose teaching as a profession after several years 
of university studies demonstrate an increased level of professional aware-
ness and commitment. This process of development is supported by a 10-
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credit Pedagogy module in the BA programme, which involves opportunities 
for getting acquainted with the profession. It also encourages the students to 
develop their own ideas and enhances motivation. 

• The two-cycle model allows for selection and quality assurance during the 
training programme in cases where there are enough candidates (which is the 
case in a few programmes at the Faculty of Humanities 

• There is a new element present in the programme of pre-service teacher edu-
cation: the one-semester school-based teaching practice, which might reduce 
the amount of continuous professional criticism concerning the dominance of 
theoretical training in teacher education. 

 

The changes and developments described above are not only results of the 
Bologna process, but they appeared in connection with its introduction. 

Meanwhile, the requirement of training teachers for two subject majors in 
parallel remained intact. Thus, the trainees had two options to meet this requi-
rement: 
 

• The choice of two general subject majors, where the first major is a 160-
credit training programme while the second is a 90-credit one. 

• Choosing one general subject major, while the second major is a specialized 
pedagogical one (e.g. Family and Child Protection, Educating Talented Stu-
dents) where the latter means completing only a 40+10 credit degree pro-
gramme. 

 

As far as organization is concerned, the unification of teacher education has 
been an innovation, and the choice of different vocations is allowed within the 
new structure. As a result, a new organizational unit had to be set up within uni-
versities in order to manage teacher education, and thus ensure more effective 
coordination among the different departments training teachers in various sub-
ject areas. Although the organisational form of the new teacher education centre 
varies – it may be a separate Faculty, a Teacher Education Committee or in so-
me institutions a Department, it is always closely linked to the units of Pedagogy 
and Psychology. 

b) Content changes in teacher education  

The introduction of the two-cycle degree system required not only the total re-
structuring of teacher education, but also a renewal in content. The implementa-
tion of this task was carried out in a very short time, since both the institutions 
and the Accreditation Boards had to work under pressure to introduce new curri-
cula in every training programme. Although planning started only in 2003, the 
Government Decree 289/2005 issued procedural instructions to launch BA and 
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MA programmes, while the Ministry of Education Act 15/2006 specified the 
learning outcomes and training objectives for each and every programme in dif-
ferent subject areas. As Brezsnyászky (2009) argues in a study,  

"There were a few opportunities that we missed between the time when the Bologna 
Agreement was signed and the Higher Education Act was reshaped. Now we miss 
those years which we failed to use for carrying out a few pilot studies. The Bologna 
Report also underlines that the preliminary studies barely focused on either the ne-
cessity or the aims of restructuring teacher education. There had not been any inter-
national comparative analyses carried out to discuss the possible advantages of in-
troducing the new multi-cycle programme." (Brezsnyánszky 2009:347, The Bologna 
Report 2008:21). 

At that time there was a lack of clarity and unity concerning the objectives of the 
so-called basic, BA-level programmes and the related MA programmes. Thus, in 
most cases BA programmes had already been launched before the entry requi-
rements for MA level were defined. Another major problem was that the real 
function of training at BA level was not successfully spelled out in the curricu-
lum. Instead of providing a practically orientated foundation course, BA pro-
grammes turned out to be preparatory courses for the MA programmes with a 
purely theoretical, scientific focus. The amount of knowledge to be acquired du-
ring 5 years in the unified, undivided programmes was now compressed into 3 
years. As a result, the BA programme became the most difficult training phase 
to complete. Moreover, the programme developers were not clear about the ex-
pectations of the socio-economic sphere. Employers were also in the dark about 
what knowledge and level of preparedness they could expect from a holder of a 
BA/BSc degree. These uncertainties weakened the professional and social ac-
ceptance of the new system. 

The most debated area of programme and curriculum development was the 
division of credits between the subject modules and the teacherly modules. Whi-
le according to Decree111/1997 Psychology, Pedagogy, Methodology and Tea-
ching Practice Modules were worth 40 credits all together, in the new system the 
General Preparatory courses in the BA programme were worth 10 credits, and 
Psychology and Pedagogy 40 credits. In addition, Subject-specific Methodology 
training was included in the credit value of the professional training module. All 
this was supplemented by a full-semester teaching practice component, which 
was not confined to the so-called ‘practice schools’ but could be done in any, 
ordinary schools. This extended framework allowed trainees to try out more ge-
neral pedagogical tasks apart from practising teaching and provided for more 
opportunities in line with their chosen professional interests. 

The most important result of the changes was the introduction of the full-
semester school-based teaching practice. As the central regulations prescribed 
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objectives only in the form of tentative suggestions, it was possible to take the 
trainees’ individual needs into consideration. Thus, it was possible to construct a 
trainee’s individual professional development plan according to their entry level 
in terms of teacherly competences, strengths and weaknesses. This system also 
enabled an individual, tailor-made task selection to ensure holistic developmen-
tal opportunities for trainees during their teaching practice, their engagement in 
extra-curricular activities and various school programmes. 

The major mode and instruments for professional learning during the tea-
ching practice are supposed to be regular reflection and self-assessment, docu-
mented and presented in a portfolio. Reflection and self-assessment are primari-
ly facilitated by the school–based mentors, but trainees are also supported by 
both their university-based trainer and their groupmates/peers during the reflec-
tive classroom studies seminars or post-lesson discussions. The aims of these 
seminars are to help trainees develop their methodological, psychological and 
pedagogical skills and competences through reflection and analysis. 

The introduction of both the one-semester teaching practice and the 3-year 
probationary period for beginner teachers requires a network of professional 
mentors in public education. Therefore, Mentor Training Courses have been 
launched by several teacher training institutions. However, the introduction of 
the new practice system faced several difficulties. There was a sudden need for a 
large number of practice places, the geographical location and accessibility of 
which have also been an issue. Furthermore, the timing of the teaching practice 
(scheduled for the Autumn semester) is highly problematic as trainees graduate 
in January, in the middle of the school year, when there are usually no job va-
cancies. 

Raising teacher education to MA (university) level in Hungary has left the 
status of teacher training colleges open to question. Only colleges which mana-
ged to work out MA/MSc programmes and successfully completed the accredi-
tation process were allowed to retain their training profile. Different colleges 
responded in different ways in this emergency situation. As a result, only the 
ones which initiated basic development and innovation programmes in time ma-
naged to ‘survive’. In 2009, apart from ELTE, the College of Nyíregyháza and 
the Eszterházy Károly College in Eger have been the most popular first choices 
among applicants (Brezsnyánszki 2010:345, Vámos –Lénárd 2012). 

 

2. Arguments against the introduction of the Bologna process in teacher educa-
tion 

The revision of teacher education according to the Bologna process has set off a 
whole series of intense professional disputes. Although these debates are osten-
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sibly professional, very often they have a political slant or raise existential que-
stions concerned with making a living. Not only did one of the committees of 
the Hungarian Academy (Educational Strategy Team) put the issue of teacher 
education on their agenda, but professional journals devoted special issues to the 
topic (Educatio, 2009, Pedagógusképzés 2010). The most important events are 
also documented in a volume of studies (Hunyady 2010).  

Almost all the different areas of the Bologna process have been attacked 
with counter-arguments. A ‘rich’ collection of opposing views, some of them 
quite extreme, has appeared in print. The following extracts should best summa-
rize the most radical opinions. László Hatvani, the Chief Coordinator of the 
Hungarian Academy’s Committee, sums up the Board’s declarations as follows: 
 

• The new system was introduced in haste. There had not been any implemen-
tation plans prepared, nor had pilot studies been carried out. The Educational 
Authorities failed to launch a professional debate in the widest possible con-
text and ignored any opposing views. 

• There has been an irreconcilable conflict between the two-cycle system and 
quality teacher education, as 
– the choice of teacherly specialization due at the end of the first year in the 

BA programme is a dead-end street, as trainees irreversibly exclude them-
selves from continuing their studies in a disciplinary direction instead. 

– Concerning the 11-semester training, the two majors are not symmetrical 
from the point of their disciplinary training: what happens is rather a one-
and–a-half-major programme. 

– The BA-level degree with specialization in teaching is good for nothing, it 
is a waste of time and energy. 

• The unified system of teacher education does not allow for specialized trai-
ning that would enable future teachers to cater for the needs of different age-
groups in the practice of education and teaching. 

• Retaining all the training institutions of the former dual system means that 
there are too many places where teacher education is offered. As a result, the 
Bologna system ignores the differences in the quality of professional training, 
which as a result has sunk to the level of former college training (Hatvani, 
2010). 

Even more severe criticism is directed at MA-level training:  

"… when students start an MA teaching degree programme, they cannot say whether 
they want to enrol in an MA program for teaching Hungarian – History, or Biology, 
as the Act refers to a sole ‘MA in Teaching’ programme, and the subject areas enu-
merated above are only equal ‘training blocks’. Thus, on graduation, the students all 
receive an identical MA (Master of Arts!!) degree. Within an institution the person 
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in charge of all the MA teaching degree programmes is a specialist in Education; in 
other words a professor of education is responsible for the whole unit of teacher 
education. … The message is that the disciplinary subjects are inferior to the areas 
of Pedagogy and Psychology. … This system frightens off those students who aspire 
to be teachers as well as having professional ambitions in an field of arts or science. 
The system of training outcomes and the division of credits also imply that in an 
MA teaching degree programme there is more emphasis on pedagogy and psycholo-
gy at the expense of disciplinary subjects and methodology." (Hatvani 2010:61-63) 

The above quotation clearly shows how difficult it is to weigh the conflicting 
views: instead of rational, professional arguments there is a preponderance of 
emotional views, including worries about job security due to falling student 
numbers. 

• The conflicts are rooted in the debaters’ fundamentally different beliefs about 
the teaching profession. Although the differences remain hidden, there is an 
explicit gap between their views on training objectives: the ideal of a master 
teacher for an elite secondary school context as opposed to the ideal of an ad-
aptive, reflective educator, who can adapt to and meet the pupils different 
needs. 

• Fears of losing one’s job affect debates to such an extent that even facts are 
distorted. Those ‘disciplinary subjects of minor importance’ take up 5/6 of 
the training curriculum, while the allegedly ‘overemphasized’ pedagogy-
psychology module takes only 1/6 of it (50 credits). The one-semester tea-
ching practice is often regarded as part of the pedagogical preparation 

• The universities feel that their prestige is in danger if colleges are allowed to 
deliver teacher education. This argument ignores the fact that both universi-
ties and colleges need to meet the same requirements to launch a degree pro-
gramme, so there will not necessarily be any differences in the quality of 
training. 

• Although Hatvani does not mention those majors which prepare trainees for 
carrying out special pedagogical tasks (e.g. Family and Child Protection, Ta-
lent Management, Testing, Curriculum Development), they were under con-
stant attack during the planning and implementation phase. Most of these de-
gree courses have grown out of former in-service teacher training courses. 
Although these majors do serve the purposes of the compulsory dual-major 
requirement, their accreditation as independent MA degree courses is profes-
sionally questionable. 

 

Although there has been very limited experience of the training model that 
follows the BA-level disciplinary subject training, it still received criticism: the 
2 years of MA training do not allow for a professionally coherent, consistent 
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model regarding the training courses in Pedagogy and Psychology, and the sy-
stem of pre-requisites cannot be applied. 

 

III. Higher Education Act of 2010 about changes in teacher educa-
tion 

The Hungarian Parliamentary Elections in 2010 resulted in major political chan-
ges which fundamentally affect the system of public education; higher education 
and teacher education as well. The doubts that have been raised about the intro-
duction of the Bologna system have now become more severe and are even sup-
ported by the new educational leaders in the government. The most hotly deba-
ted issues during legislation were the structure of teacher training, the two-cycle 
Bologna system and the dilemma of unified, undivided programmes of teacher 
education. Although the questions of ‘ownership’ and the issue of the ratio of 
disciplinary to pedagogical training were also on the agenda, these have been 
postponed and set aside for the curricula development phase. 

The ‘change of regime’ in teacher education is declared in Law 2010. CCIV 
§102-103: 
 

• The undivided, unified system of teacher education is to be reintroduced. 
• The dual-level system of teacher education (college level-university level) is 

to be restored while the colleges are also allowed to train teachers at MA le-
vel. 

• MA-level primary teacher training is to be introduced. 
• The length of the one-semester school-based teaching practice is to be exten-

ded to one year. 
• College-level teacher training is defined as lasting for 4+1 years, at universi-

ties training should take 5+1 years. 
• The decision about choosing the teaching profession will be made at the be-

ginning of studies. 
 

However, the new law does not regulate the following questions: 
 

• Are universities allowed to provide a 4+1 year training programme and thus 
issue a college degree? 

• What do the two different degrees entitle their holders to do? Are there any 
types of secondary schools which should not employ teachers with a college 
degree? Are schools allowed to decide – on the basis of their professional 
needs and preferences – whether to accept a college degree? 
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• Does the 4+1 year system of MA-level primary teacher training supplement 
or deepen the present system of training content-wise? How is the new MA-
level degree different? 

 

The above mentioned concerns represent only the gravest professional un-
certainties. The development of the rules and regulations within the conceptual 
framework is the task for the forthcoming months. 

The short deadlines prescribed raise professional doubts. 
 

• The Bologna-system teacher education experience has not yet been proces-
sed, though it would be useful to draw conclusions from it before planning 
begins. Due to the lack of relevant information, it cannot be stated objectively 
which elements of the previous system could be kept, and which should be 
changed. 

• At present there is uncertainty about possible changes in public education, 
which also means that the teacher training needs and objectives for that sector 
are unclear. 

• Working out new training programmes for the undivided, unified system re-
quires intensive professional collaboration. 

• The accreditation of the new training programmes is very time-consuming. 
• The transitional phase of training, during which both systems will exist in 

parallel, needs to be regulated. 
 

What has been said so far clearly shows that the path of development in tea-
cher education is far from straightforward. Although the most important criteri-
on for development would be a mutually accepted vision, there has been too 
much emphasis on the subjective opinions of educational-political groups in 
power. The present pace and dynamics of development will tend to result only in 
quasi-solutions. This may lead to failure even in cases where a longer, more or-
ganic process of development would produce results. The European Union pro-
vides broad opportunities for building special, national routes. To this effect, 
however, there needs to be more professional consensus, and internal conflicts 
must be resolved. 
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Die Lehrerbildung in Deutschland – Geschichte, Struktur 
und Reform 

Uwe Sandfuchs 

 

1. Zu Geschichte, Struktur und Problematik 

1.1 Historischer Gesamtzusammenhang 

Die deutsche Geschichte seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert ist äußerst 
wechselvoll. Sie ist durch radikale politische, ökonomische und gesellschaftlich-
soziale Umbrüche gekennzeichnet, mit denen jeweils auch enorme territoriale 
Veränderungen einher gegangen sind. Wesentliche Entwicklungen bzw. Ein-
schnitte sind: 
 

• die defensive Modernisierung in der Ständegesellschaft zwischen 1770 und 
1815 

• der ökonomisch-soziale Wandel zur Klassengesellschaft im Rahmen der in-
dustriellen Revolution bis 1848 und die bürgerliche Revolution von 
1848/1849 

• die folgende Restauration, der Aufstieg der Bourgeoisie, die Ausweitung des 
Bildungsbürgertums, die Entstehung des Industrieproletariats und des Klein-
bürgertums 

• die Nationalstaatsbildung durch die Reichsgründung 1871, die Entwicklung 
zur die hegemonialen Großmacht, das ständige Wechselspiel zwischen kom-
plexen und rasanten Modernisierungsprozessen einerseits sowie tiefgreifen-
den traditionsbeharrenden Kräften andererseits 

• der Erste Weltkrieg, der Untergang des Kaiserreiches und die Revolution von 
1918 

• die Weimarer Republik von 1919 als erster demokratischer Staat in Deutsch-
land zwischen dem Vertrag von Versailles, Inflation und Weltwirtschaftskri-
se 

• die Machtübernahme durch den führerabsolutistischen Nationalsozialismus 
• den Zweiten Weltkrieg als imperialistischen Vernichtungskrieg sowie den 

Holocaust 
• die Rekonstruktion Deutschlands in den vier Besatzungszonen 
• die Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 und ihre Wiedervereini-

gung nach dem Zusammenbruch der DDR (vgl. zu all dem Wehler 1987-
2008). 
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1.2 Leitlinien der Entwicklung von Schule und Lehrerbildung 

Das Bildungswesen habe "keine Eigenbewegung", es werde vielmehr bestimmt 
"von dem großen Gang der allgemeinen Kulturbewegung", hat Friedrich Paulsen 
bereits 1906 festgestellt (Herrlitz/Hopf/Titze 1993, S. 231). 

Die Geschichte von Schule und Lehrerbildung ist daher in diese Entwick-
lungen eingebunden in Wehlers Darstellung der einzelnen Epochen ist das je-
weils in dem Hauptabschnitt "Strukturbedingungen und Entwicklungsprozesse 
der Kultur" nachzuvollziehen. Generell lässt sich sagen, dass die Modernisie-
rungsprozesse seit dem Ausgang des 18.Jahrhunderts einen ständig steigenden 
Bedarf an Bildung und Ausbildung nach sich ziehen. Seither setzt sich die Schu-
le zunehmend "als öffentliche Einrichtung für Massenlernprozesse weltweit" 
durch (Herrlitz/Hopf /Titze 1984); Schulbildung wird allgemein, das "Alle alles 
lehren" des J. A. Comenius wird Teil der Realgeschichte. Auf schulorganisatori-
scher Ebene vollzieht sich seither ein Prozess der Systembildung, aus dem zu-
nächst nur gering institutionalisierten Schulwesen wird ein Schulsystem. In 
Durchsetzung des bürgerlichen Leistungsprinzips werden nunmehr Schul- und 
Berufskarrieren an Schulabschlüsse gebunden und normiert, durch schulische 
(oder universitäre) Qualifikation werden Berechtigungen vergeben oder versagt. 
Der Erfolg der Institution Schule ist zudem an die Entwicklung von Methoden 
und Disziplinierungsformen des Lehrens und Lernens in größeren Gruppen ge-
bunden.  

Lehrkräfte in öffentlichen Schulen werden indem sie Bildung vermitteln, zu 
Trägern gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse. Dabei ist die Vorstellung 
leitend, dass die Qualität eines Schulwesens bestimmt wird durch das Wissen 
und Können des Lehrpersonals. In der höheren Bildung werden geistliches Amt 
und Lehramt getrennt; und auch in der Elementarbildung genügen Formen dilet-
tierenden Lehrens – nebenher von Kirchendienern, sitzenden Handwerkern, 
Gastwirten u. a. – oder die (oftmals vom Vater an den Sohn vermittelte) "Mei-
sterlehre" nicht mehr. Die Ausbildung qualifizierten Lehrpersonals, das über ein 
spezifisches Berufswissen und -können verfügt wird als Voraussetzung für den 
Erfolg des Systems Schule erkannt. 

Es entsteht ein neuer Stand und Beruf; genauer: entsprechend den gesell-
schaftlichen Funktionen und pädagogischen Aufgaben der verschiedenen Schul-
arten entstehen ganz unterschiedliche berufliche Zuschnitte und Selbstverständ-
nisse, Statuslagen und Ausbildungsgänge. Dies lässt sich vor allem im Vergleich 
der Ausbildungsgeschichte von Gymnasial- und Volksschullehrern nachvollzie-
hen. Beide Lehrämter konstituieren sich – entsprechend dem strukturellen Pri-
mat der höheren Bildung zeitlich verzögert – bis 1870 bzw. bis 1918. Die Lehr-
ämter für Sonderschulen, Realschulen und für das berufsbildende Schulwesen 
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bilden sich seit Ende des 19. Jahrhunderts mehrheitlich aus dem Volksschullehr-
amt heraus (eine Überblicksdarstellung mit detaillierten Literaturhinweisen: 
Sandfuchs 2004). 

Nun darf man sich die deutsche Schulgeschichte nicht – ebenso wenig wie 
die Entwicklung der Lehrerausbildung – als ungebrochene Fortschrittsgeschich-
te vorstellen. Zum einen werden Phasen des Fortschritts abgelöst von Phasen der 
Stagnation oder gar des Rückschritts. So ist z. B. für den Nationalsozialismus 
ein starkes Desinteresse an der Schule als Erziehungsmacht kennzeichnend, es 
wird eher auf Jugendgruppe/Jugendorganisationen und Lagererziehung gesetzt 
(vgl. Kraas 2004) und die Lehrerbildung wird auf ein extrem niedriges intellek-
tuelles Niveau bei einem Höchstmaß politisch-weltanschaulicher Indoktrination 
gedrückt (vgl. Sandfuchs 1981).  

Zum anderen entwickeln sich Schule und Lehrerbildung im klassischen Mo-
dernisierungsdilemma: Modernisierungsdruck und traditionelle Interessen ste-
hen oft gegeneinander. Kuhlemann (1992) spricht daher für die zweite Hälfte 
des 19. Jahrhunderts von einer erzwungenen Modernisierung, in der die Volks-
schule und ihre Lehrerbildung ihre Qualität erheblich steigern, in der aber niede-
res und höheres Schulwesen "schroff gegeneinander abgeschlossen" werden 
(Herrlitz/Hopf/Titze 1993, S. 231 f.). Die Ausbildung der Volksschullehrer voll-
zieht sich an den vom übrigen nationalen Bildungssystem getrennten Lehrerse-
minaren. 

Erst in der Weimarer Republik werden, vor allem mit der für alle gemein-
samen vierjährigen Grundschule, andere Tendenzen wirksam. Die seit den 
1840er Jahren immer wieder erhobene Forderung nach akademischer Bildung 
der Volksschullehrer findet Eingang in die Reichsverfassung von 1919. Mehrere 
deutsche Länder schließen die Lehrerbildung an Universitäten und Technischen 
Hochschulen an, in Preußen entstehen die Pädagogischen Akademien, lediglich 
Bayern und Württemberg behalten die Lehrerseminare bei (vgl. Sandfuchs 2004, 
S. 22 f). 

Nach 1945 schwebt den westlichen Besatzungsmächten ein horizontal ge-
gliedertes Schulwesen sowie eine Lehrerausbildung an wissenschaftlichen 
Hochschulen vor (zur Entwicklung in der Sowjetischen Besatzungszone und in 
der DDR vgl. Kemnitz 2004; Sandfuchs 2004 sowie den Beitrag von Coriand in 
diesem Band). Der eklatante Lehrermangel, die materielle Not in Deutschland 
nach dem Krieg, die Unterbringung der Menschen aus dem ehemals deutschen 
Ostgebieten, die gestörten Ausbildungsstrukturen lassen zunächst nur Notmaß-
nahmen wie den Einsatz von Schulhelfern zu. In der Folge begünstigen diese 
Umstände in den westlichen Besatzungszonen die Rekonstruktion des traditio-
nellen dreigliedrigen Schulwesens. In der Volksschullehrerbildung setzen sich in 
fast allen Bundesländern die Pädagogischen Hochschulen durch. Deren Verwis-
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senschaftlichung führt ab 1970 zu ihrer Integration in Universitäten bzw. zum 
Umbau von Pädagogischen Hochschulen zu Universitäten. In diesem Zusam-
menhang sind die Ausbildung von Gymnasiallehrern und von anderen Lehräm-
tern schrittweise angenähert worden.  

Bis heute ist die Entwicklung der Lehrerbildung bestimmt von der gesell-
schaftlichen Einstellung zur Bedeutung von Schulbildung und Lehrberuf, dem 
Wechsel von Überfüllungs- und Mangelkrisen im Lehrerberuf, den ökonomi-
schen Bedingungen sowie politischen und weltanschaulichen Positionen und 
Überzeugungen. Sie ist zudem gekennzeichnet durch eine zuweilen nur vorder-
gründig sachliche Diskussion, hinter der bildungspolitische Vorbehalte, finanzi-
elle Erwägungen und Interessen von Statusgruppen verborgen werden.  

 

1.3 Grundstruktur und Probleme der Lehrerbildung 

Die Grundstruktur und die zentralen Probleme der Lehrerbildung in Deutschland 
(vgl. Terhart 2004) sind: 

Schule und Lehrerbildung liegen in der Kulturhoheit der 16 Bundesländer. 
Ein Minimum an Einheitlichkeit wird durch die Kultusministerkonferenz 
(KMK) gewährleistet. Ihre Beschlüsse haben formell lediglich Empfehlungscha-
rakter, so dass die Schulstruktur und die daran meist eng gekoppelte Struktur der 
Lehramtsstudiengänge sowie der Lehrämter stark variiert und bei Regierungs-
wechseln oft einschneidenden Veränderungen unterliegt. Die länderübergreifen-
de Anerkennung von Examina ist daher zuweilen schwierig.  

Die Lehrämter orientieren sich i.d.R. an den Schularten, z. B. Grundschule, 
Realschule, Gymnasium, Berufsbildende Schulen; in einigen Ländern gibt es 
stufenbezogene Lehrämter; teilweise werden Lehrämter kombiniert (z. B. 
Grund-, Haupt- und Realschullehrer). Voraussetzung zum Lehramtsstudium ist 
im Regelfall die allgemeine Hochschulreife (Abitur). Davon ausgenommen sind 
Lehrer für Fachpraxis und Fachlehrer für musisch-technische Fächer. 

Die Lehrerbildung umfasst zwei Phasen. Die erste Phase ist ein Universi-
tätsstudium (nur Baden-Württemberg hat noch Pädagogische Hochschule für die 
Ausbildung von Grund-, Haupt- und Realschullehrern). Studiert werden in der 
Regel zwei Unterrichtsfächer, genauer: zwei den Unterrichtsfächern korrespon-
dierende wissenschaftliche Disziplinen. Hinzu kommen erziehungswissenschaft-
liche Studienanteile (einschließlich Fachdidaktik) und Schulpraktika. 

Die zweite Phase, der Vorbereitungsdienst, dauerte bislang zwei Jahre, er 
wird an Studium- oder Ausbildungsseminaren sowie an Schulen durchgeführt. 
Der Vorbereitungsdienst dient der praxisorientierten Berufsorientierung und 
enthält Anteile eigenverantwortlichen Unterrichts. Sie wird mit dem zweiten 
Staatsexamen abgeschlossen. Die Absolventen können sich nun um freie Plan-
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stellen an Schulen bewerben. Die Einstellungschancen hängen vom zyklisch 
wiederkehrenden Überfluss oder Mangel an Lehrkräften ab. Lehrkräfte werden 
meist binnen einiger Jahre verbeamtet, angestellte Lehrkräfte werden nach bis 
zwölf Jahren faktisch unkündbar. Lehrkräfte sind zur Fortbildung verpflichtet. 
Fort- und Weiterbildung werden als dritte Phase der Lehrerbildung bezeichnet.  

Der Reformschub der 1970er Jahre mit der Integration der Lehrerbildung in 
die Universität und der teilweisen Einführung einer Stufenlehrerausbildung führt 
zu einer heftigen Diskussion um das Verhältnis von theoretischen und prakti-
schen Studien sowie von Fachdidaktik in der Fachausbildung. Diese Diskussio-
nen bleiben weitgehend folgenlos. Der Mitte der 1970er Jahre einsetzende Leh-
rerüberfluss hat eine mehr als 20 Jahre dauernde Phase der Stagnation und des 
Abbaus zur Folge, in der auch das Reformkonzept der einphasigen Lehrerbil-
dung aufgegeben wird. Als die Folgen der Vernachlässigung der Lehrerbildung 
offenkundig werden, setzen Ende der 1990er Jahre intensive Bemühungen zur 
Reform der Lehrerbildung auf der KMK-Ebene sowie nach und nach in den 
Bundesländern, vor allem in Hamburg und Nordrhein-Westfalen ein (vgl. Basti-
an/ Keuffer/Lehberger 2005). 

 

1.4 Lehrerinnenbildung 

Die Geschichte der Lehrerinnenbildung spiegelt die Rolle der Frau in der Ge-
sellschaft wider; sie steht zudem in engem Zusammenhang mit der Unterprivile-
gierung des höheren Mädchenschulwesens bis Anfang des 20. Jahrhunderts und 
ist gekennzeichnet durch den Kampf um gleiche Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten (vgl. Sandfuchs 2004). Die Industrialisierung und ihre so-
zialen und ökonomischen Folgen erfordern, dass Frauen zur Sicherung ihrer ma-
teriellen Existenz zunehmend beruflich tätig werden. Im Lehrberuf, der nach 
Vorbildung, sozialer Stellung und vorherrschendem Rollenbild von der Frau als 
Mutter oft angemessen erscheint, sind die Reservate der Lehrerinnen zunächst 
die Mädchenklassen der städtischen Elementarschulen sowie die unteren Klas-
sen des höheren Mädchenschulwesens. Dabei ist die Zulassung von Frauen zum 
Lehrberuf eine Funktion von Lehrermangel und -überfluss. Das Eheverbot für 
Lehrerinnen (Lehrerinnenzölibat), begründet mit der Unzumutbarkeit der 
gleichzeitigen Belastung durch Beruf und Familie, ermöglicht den Anstellungs-
behörden eine flexible Reaktion auf die Überfüllungssituation am Arbeitsmarkt, 
Lehrerinnen sind über Zeitverträge und Ausnahmeregelungen im Bedarfsfall (z. 
B. in Kriegszeiten) eine preiswerte Arbeitskraftreserve. Die Zölibatsklausel wird 
zwar 1919 durch Artikel 128 der Reichsverfassung aufgehoben, in der Lehrerar-
beitslosigkeit nach dem Ersten Weltkrieg bleibt die Benachteiligung verheirate-
ter Lehrerinnen gleichwohl Praxis (vgl. Kleinau 1993). Langfristig jedoch lässt 



64 Uwe Sandfuchs  

sich die von den männlichen Lehrern als Bedrohung empfundene "Feminisie-
rung" nicht aufhalten (vgl. Jacobi 1997). 

 

2. Reform der Lehrerbildung 1998 bis 2012 

2.1 Bericht der "Gemischten Kommission Lehrerbildung" 

Die auf Beschluss der KMK vom September 1998 eingesetzte "Gemischte 
Kommission Lehrerbildung" war aus Universitätsprofessoren (darunter einer aus 
der Schweiz) sowie Vertretern der Bildungsverwaltung (Staatssekretäre oder 
ihre Vertreter sowie der Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz) zu-
sammengesetzt. Sie hatte den Auftrag, auf Grund einer Analyse der aktuellen 
Problemstellungen, die Zielsetzungen und Strukturen einer zukunftsorientierten 
Lehrerbildung zu skizzieren. Dabei sollten alle Phasen der Lehrerbildung, von 
der Ausbildung an der Universität über das Referendariat bis hin zum Lernen im 
Beruf – als dritte Phase der Lehrerbildung – einbezogen werden.  

Vergleicht man den Bericht (Terhart 2000) jedoch mit allen anderen bis da-
hin erstellten Konzepten, Texten und sonstigen Dokumenten zur Lehrerbildung, 
so ist er das bedeutsamste Dokument zu Kernfragen der Lehrerbildung. Das gilt 
erstens im Hinblick auf das politische Gewicht des Auftraggebers, zweitens für 
die in der Kommission versammelte Kompetenz sowohl seitens der Universitä-
ten wie auch der Bildungsverwaltung und drittens wegen der inhaltlichen Klar-
heit, Reichweite und Ausgewogenheit. 

Einleitend wird der gegenwärtige Stand der Lehrerbildung in Deutschland 
mit ihren spezifischen Stärken und Schwächen skizziert. Die Situationsanalyse 
verdeutlicht, dass Lehrerberuf und Lehrerbildung vor neue Aufgaben gestellt 
sind. Als Stärke der Ausbildung wird das hohe fachliche Niveau herausgestellt, 
die Vermittlung der pädagogisch-didaktischen Kompetenzen stelle vielfach je-
doch nicht zufrieden. An den gegebenen Rahmenstrukturen (universitäre Leh-
rerausbildung, Zweiphasigkeit, zwei Staatsexamina) soll nach Auffassung der 
Kommission festgehalten werden. Statt eines grundsätzlichen Systemwechsels 
wird eine "zielorientierte, breitgefächerte Weiterentwicklung aller Institutionen, 
Prozesse, Inhalte und Personengruppen" für erforderlich gehalten (S. 14). Das 
kommt durch den sog. Bologna-Prozess ganz anders.  

Als berufliches "Leitbild" werden Berufsaufgaben und notwendige Kompe-
tenzen formuliert: Als übergeordnete, zentrale Aufgabe gilt die "gezielte Pla-
nung, Organisation, Gestaltung und Reflexion von Lehr-Lern-Prozessen" 
(S. 48). Dazu bedarf es der Teilkompetenzen Unterrichten, Erziehen, Diagnosti-
zieren – Beurteilen – Evaluieren, berufliche Kompetenz und Schule weiterent-
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wickeln. Daran anschließend wird skizziert, wie die drei Grundlagen der Leh-
rerkompetenz, nämlich wissenschaftlich fundiertes Wissen, situativ-flexibel an-
wendbare Routinen sowie das spezifische Berufsethos, aufeinander bezogen 
sind. 

In den Anforderungen an eine zukunftsorientierte Lehrerbildung werden ( 
S. 57 ff.) elf sehr unterschiedliche Problemfelder skizziert: Lehrerbildung im 
föderalen System – Orte, Institutionen und Phasen der Lehrerbildung – Einheit 
und Differenz der Lehrämter – Fachlichkeit, Fachdidaktik, Erziehungswissen-
schaft – Theorie und Praxis in der Lehrerbildung – Professionalität als Polyva-
lenz – Anforderungen durch Neue Medien – Interkulturelles Lernen – Europa-
orientierung von Schule und Lehrerbildung – Lehrerbildung in berufs-
biographischer Perspektive – Prüfungen und Einstellungsverfahren. 

Ich greife drei wesentliche Gedanken heraus: 
 

• Unbeschadet unterschiedlicher Entwicklungen in den einzelnen Bundeslän-
dern werden "an gemeinsamen Problemsichten, Prinzipien und Zielvorstel-
lungen" orientierte Wege vorgezeichnet. Angesichts der Mobilität der Lehr-
kräfte wird eine Politik einer erweiterten wechselseitigen Toleranz und die 
"Regelung von Anerkennungen im administrativen Alltag" (S. 58) für erfor-
derlich gehalten. Angesichts einer "Europaorientierung von Schule und Leh-
rerbildung" (S. 77) und der Mobilität auf dem europäischen Arbeitsmarkt 
auch für Lehrkräfte wird eine derart provinzielle Politik als überholt angese-
hen. 

• Aus den internationalen Vergleichsuntersuchungen (PISA, IGLU usw.) und 
aus der Praxis ergeben sich deutliche Hinweise, dass die fachliche Kompe-
tenz einerseits und erziehungswissenschaftliche, fachdidaktische und päd-
agogisch-psychologische Kompetenzen nicht hinreichend verknüpft sind. Ge-
rade diese Verknüpfung wird als "Basis des professionellen Handelns, von 
der Planung des Unterrichts über das Begleiten von Lernprozessen bis hin zur 
zielangemessenen Prüfung des Lehr- und Lernerfolgs" (S. 68) angesehen. 
Diese Aufgabe hat nach Auffassung der Kommission die Universität bislang 
nicht geleistet. 

• Zentrales Thema in der Diskussion um Lehrerbildung ist seit jeher die Frage 
nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis. Dieses Verhältnis ist in den 
einzelnen Phasen der Lehrerbildung unterschiedlichen Zielsetzungen ver-
pflichtet. Für die erste Phase gilt: Schulpraktische Studien in den unterschied-
lichsten Formen werden als notwendiger, von der Universität zu verantwor-
tender und mit den fachlichen, didaktischen und erziehungswissenschaftli-
chen Studienbereichen verbindendes Studienelement angesehen. "Schulprak-
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tische Studien sollen u. a. zu einem kompetenteren Umgang mit Theorie, 
Empirie und Praxis befähigen." (S. 108) 

 

An der Ausbildung an der Universität wird scharfe Kritik geübt: 

"Das zentrale Problem der Lehrerausbildung in der ersten Phase ist die Tatsache, 
dass die Belange und Notwendigkeiten der Lehrerausbildung in der Universität nicht 
in hinreichender Weise vertreten und umgesetzt werden." (S. 84) 

Die erste Ausbildungsphase sei insgesamt zersplittert und strukturlos, der Bezug 
der Studieninhalte zum späteren Berufsfeld werde den Studierenden vielfach 
nicht deutlich: 

"Alles in allem ist über die gegenwärtige Situation der universitären Lehrerausbil-
dung zu sagen, dass sie sowohl hinter den Notwendigkeiten als auch den Möglich-
keiten zurückbleibt. Den Nachweis ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit hat sie bis-
lang noch nicht in vollem Umfang erbracht. Die Universitäten insgesamt, einzelne 
Universitätsstandorte sowie auch einzelne Fakultäten/Fächer müssen sich nach Auf-
fassung der Kommission entscheiden, entweder die Herausforderung im Sinne eines 
Entwicklungsauftrages anzunehmen – oder aber (der personellen, materiellen und 
inhaltlichen Konsequenzen eingedenk) die Lehrerausbildung insgesamt anderen In-
stitutionen zu überlassen." (S. 86) 

Die Kommission spricht sich gleichwohl für eine universitäre Lehrerbildung 
aus: 

• Das Berufshandeln von Lehrern erfordere zum einen die ständige Verknüp-
fung von Wissensbeständen verschiedener Disziplinen und sei zum anderen 
gekennzeichnet durch das Fehlen an eindeutig algorithmisch organisierten 
Möglichkeiten des Handelns. Das erfordere die kritische Reflexion sowie das 
eigenständige Lösen neuartiger Probleme, die nicht von einem subjektiven 
Alltagsverständnis sondern von der Durchdringung erziehungswissenschaft-
licher und fachdidaktischer Forschung geleitet sein müsse. Dies kann nach 
Auffassung der Kommission nur vermittelt werden durch Hochschullehrer, 
die selbst in der Forschung aktiv tätig sind und zugleich den Studierenden die 
aktive Teilnahme an solcher Forschung ermöglichen können. 

• Fachdidaktiken und Erziehungswissenschaften seien relativ junge Diszipli-
nen, die sich nach Meinung der Kommission im 21. Jahrhundert in hohem 
Tempo weiterentwickeln werden. Es würde eine erhebliche Einbuße an Qua-
lität bedeuten, wenn die Lehrerbildung von diesen Entwicklungen abge-
schnitten wäre. Der Lehrerbildung an Fachhochschulen wird eine Absage er-
teilt. Sie können zu wissenschaftlich fundiertem Berufshandeln nur befähi-
gen, wenn wissenschaftlich entwickelte berufliche Handlungsroutinen bereits 
vorliegen. Das ist bei der Lehrerbildung nicht der Fall. 
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Um die Randständigkeit und Zersplitterung der Lehrerausbildung in den 
Universitäten aufzuheben, schlägt die Kommission "Zentren für Lehrerbildung 
und Schulforschung" (S. 109 ff.) vor. Sie sollen zur Koordination der verschie-
denen Studienbereiche dienen sowie die Lehrerbildung mit Schul- und Unter-
richtsforschung verknüpfen. Da in den Bundesländern noch sehr unterschiedli-
che Auffassungen über Struktur und Aufgaben solcher Zentren bestehen, spricht 
die Kommission sich für unterschiedliche Modelle aus, die den Bedürfnissen der 
einzelnen Standorte entsprechen. 

Die Zentren sollten in der Verantwortung der Universität liegen. Mitglieder 
sollten sein:  

1. Alle an der Lehrerausbildung beteiligten Hochschullehrer und wissen-
schaftlichen Mitarbeiter der Universität (Fachdidaktiker, Erziehungswissen-
schaftler, Fachwissenschaftler) 2. Ausbilder der zweiten Phase, 3. Mitarbeiter 
von Schulbehörden, 4. Schulpraktiker, 5. Studierende sowie 6. Referendare. 

Als Aufgabenbereiche werden u. a. genannt:  
 

• Koordination der Lehre in der Lehrerausbildung 
• Konzeption und Koordination von Praktika 
• Verbindung von Allgemeiner Didaktik, Fachdidaktik und Fachwissenschaft 
• Unterstützung und Initiierung schulbezogener Forschung und Entwicklung 
• Mitarbeit bei der Erstellung von Prüfungs- und Studienordnungen 
• Interne Evaluation von Studium und Lehre in der Lehrerausbildung 
• Studienberatung. 
 

Wenngleich die zweite Ausbildungsphase weniger in der Kritik steht als die 
Universitätsausbildung, sind nach Auffassung der Kommission, auch hier ent-
scheidende Verbesserungen nötig. Die mit unterschiedlichen Ausbildungs-
schwerpunkten begründete Phaseneinteilung lässt sich, so die Kommission, nur 
rechtfertigen, wenn durch phasenübergreifende Kooperation ein kumulatives 
Lernen in Ausbildung und Beruf ermöglicht wird. Um zukünftig eine Abstim-
mung beider Phasen zu gewährleisten, sind personelle Verflechtungen erforder-
lich. Befristeten Teilabordnungen von Personal der Ausbildungs- und Studien-
seminare sowie der Ausbildungsschulen an die Hochschulen soll entsprochen 
werden durch die Beteiligung von Hochschullehrern an Ausbildungsabschnitten 
des Referendariats (vgl. S. 118 f.). 

Die Kommission hält zudem die systematische Vorbereitung zukünftiger 
Ausbilder für erforderlich. Schließlich unterstützt die Kommission die Forde-
rung nach möglichst frühzeitigem eigenverantwortlichem Unterricht in der Aus-
bildung.  

Leitmotiv des Berichts ist die berufsbiographische Perspektive, in der die 
Einheit sowohl der ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung als auch des 
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Lernens im Beruf als dritter Phase der Lehrerbildung betont wird. Die Weiter-
entwicklung des beruflichen Wissens und Könnens ist Teil des von der Kom-
mission skizzierten Lehrerleitbildes.  

Die Kommission kritisiert den Mangel an gesicherten Forschungsergebnis-
sen zur Lehrerbildung. Die Steigerung der Qualität der Lehrerbildung erfordere 
"eine möglichst breit angelegte Evaluation aller Prozesse und Institutionen der 
Lehrerbildung in Deutschland" (S. 153).  

 

2.2 Lehrerbildung im Bologna-Prozess 

Die weitere Entwicklung der Lehrerbildung wird von dem im Bericht der Kom-
mission entwickelten Perspektiven weitgehend mitbestimmt. Die wichtigen Do-
kumente infolge des Berichts sind die "Standards für die Lehrerbildung: Bil-
dungswissenschaften" (Beschluss der KMK vom 16.12.2004) und die "Länder-
gemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und die 
Fachdidaktiken in der Lehrerbildung" (Beschluss der KMK vom 16.10.2008 
i.d.F. vom 16.09.2010). In der Folge wird die Wirkung des Berichts teilweise 
überdeckt, weil die Reform mehr mit dem Bologna-Prozess identifiziert wird.  

Mit der Bologna-Erklärung und dem Ziel der Realisierung eines Europäi-
schem Hochschulbildungsraumes war die Einführung vergleichbarer zweistufi-
ger Studiengänge und -abschlüsse, die Einführung eines Leistungspunktesy-
stems und die Modularisierung der Studieninhalte verbunden. All das sollte der 
Qualitätssicherung sowie einer europaweiten Mobilität von Studierenden und 
Lehrenden dienen. 

Der für den Bologna-Prozess vereinbarte Zeitrahmen sowie ein in einigen 
Fächern und Lehrämtern sich abzeichnender Lehrermangel haben teilweise hek-
tische Reformaktivitäten produziert, die zu einer Reihe von unbefriedigenden 
Ergebnissen geführt haben, sodass wiederholt Nachbesserungen nötig waren.  

Im Bologna-Prozess ist vielfach zunächst das Gegenteil vom Beabsichtigtem 
erreicht worden. Vor allem die weitreichende studentische Kritik hat die Auf-
merksamkeit der KMK (Bestandsaufnahme und Perspektiven der Umsetzung 
des Bologna-Prozesses. Beschluss vom 10.03.2011) auf 
 

• die Verbesserung der Studierbarkeit und die Verringerung der Prüfungsdich-
te,  

• die Förderung studentischer Mobilität,  
• die Anerkennung von Leistungen, die an anderen Universtäten europaweit 

oder außerhalb der Universität erbracht worden sind sowie 
• die Weiterentwicklung der gestuften Studienstruktur gerichtet. 
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Gelöst sind die genannten Probleme noch keineswegs, das gilt insbesondere 
für die "Stärkung der Lehre durch deren Orientierung an den Erwartungen der 
Studierenden" (ebd., S.5). 

In der Lehrerbildung wurde das 1. Staatsexamen am Studienende durch uni-
versitäre Abschlüsse abgelöst. Diese Maßnahme ist umstritten, weil die Staats-
prüfung sich auch in historischer Sicht als Mittel der Professionalisierung des 
Lehrerberufs bewährt hat. In den meisten Bundesländern werden die Abschlüsse 
BA und MA vergeben, lediglich Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen be-
halten die Staatsprüfung bei bzw. führen sie wieder ein.  

Als Abschluss für alle Lehrämter ist der MA erforderlich. Die Gesamtstudi-
endauer liegt zwischen 8 und 10 Semestern. Oftmals wird ein Praxissemester 
eingebaut, womit eine Verkürzung des Vorbereitungsdienstes einhergeht.  

Die im Bericht der KMK-Kommission angeregten Zentren für Lehrerbil-
dung sind in der Folge an mehr als 50 Standorten eingerichtet worden. Ausstat-
tung und Einbindung in die universitäre Entscheidungsstruktur der meisten Zen-
tren haben sich als unzulänglich erwiesen. Um ihre zentrale Verantwortlichkeit 
für die Lehrerbildung, für die Förderung, des wissenschaftlichen Nachwuchses 
und der schulnahen Forschung leisten zu können wird inzwischen u. a. von der 
sog. "Baumert-Kommission" (2007) ein den Fakultäten entsprechender Status 
für erforderlich gehalten (vgl. Sandfuchs 2009). Derzeit werden auch die Anre-
gungen zur Gründung von "Schools of Education", also Fakultäten für Lehrer-
bildung, breiter diskutiert.  

 

3. Abschlussbemerkungen zu Qualitätsmerkmalen von Lehrerbildung 

Eine Analyse der Diskurse, Erfahrungen und Befunde zu Inhalten und Qualität 
von Lehrerbildung lässt fünf Qualitätsmerkmale erkennen, an denen jede Re-
form zu orientieren und zu messen ist: 

1. Die Berufsaufgaben von Lehrerinnen und Lehrern bestimmen die Inhalte 
und Ziele der Lehrerbildung. Im Zentrum der Lehrerarbeit steht der Unterricht. 
Die optimale Organisation schulischen Lernens macht den Kern der Lehrerpro-
fessionalität aus. Weitere Lehrerkompetenzen wie Erziehen, Diagnostizieren, 
Beurteilen und Beraten sind immer bezogen auf Unterricht. Die Lehrerbildung 
hat die dafür notwendigen fachlichen, fachdidaktischen und pädagogisch-
psychologischen Inhalte zu vermitteln.  

2. Die in der Lehrerbildung vermittelten Unterrichts- und Erziehungsstrate-
gien sind wissenschaftlich fundiert, d. h. sie entsprechen den Befunden der Lehr-
Lern-Forschung bzw. der Schul- und Unterrichtsforschung. Auch die Formen 
des Lehrens und Lernens an der Universität müssen befähigen zu einem wissen-
schaftlichen Umgang mit schulischen Problemsituationen, nur so kann erwartet 
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werden, dass in der späteren Berufstätigkeit neue Problemlagen fundiert bearbei-
tet werden können. Die Einbeziehung von Studierenden in die Forschung ist 
günstig für den Erwerb solcher Fähigkeiten. 

Die Erziehungswissenschaften als Berufswissenschaften von Lehrerinnen 
und Lehrern sind "relativ junge, unabgeschlossene Disziplinen" (Terhart 2000, 
S. 88), die einen hohen Entwicklungsbedarf speziell in der empirischen For-
schung haben. Ein befriedigender Forschungsstand und ein klarer Forschungs-
bezug der Lehrerbildung sind die Voraussetzungen einer deutlichen Verbesse-
rung der Leistungen des Schulsystems. 

3. Theorie und Praxis sind in jeder Ausbildungsphase – insbesondere im 
Studium – aufeinander bezogen. Erfolgreiches Lehrerhandeln beruht nicht allein 
auf wissenschaftlichem Wissen. Das Berufshandeln von Lehrern fordert die 
ständige Verknüpfung von Wissensbeständen verschiedener Disziplinen. Leh-
rerkompetenz verbindet wissenschaftlich fundiertes Wissen und flexibel an-
wendbare Routinen mit dem Berufsethos. Schulpraktische Studien – von der 
Hochschule angeleitet, mit den fachlichen, fachdidaktischen und pädagogisch-
psychologischen Studienbereichen verzahnt – sollen diese drei Grundlagen der 
Lehrerkompetenz anbahnen, indem sie Theorie, Empirie und Praxis verbinden. 

4. Die Inhalte der Lehrerbildung sind an der gesellschaftlichen Realität, d. 
h. an gesellschaftlichen, wissenschaftlich-technischen, ökonomischen Entwick-
lungen der Gegenwart und der erwartbaren Zukunft und den daraus sich erge-
benden Anforderungen an den Bildungsauftrag der Schule orientiert. Der Wan-
del von Kindheit und Jugend, die wachsende Heterogenität der Schülerschaft, 
der Wandel im System von Bildung und Beruf, das Lernen mit neuen Medien 
und Informationstechnologien, die wachsende Bedeutung lebenslangen Lernens, 
die Europäisierung und Globalisierung vieler Lebensbereiche und die Erforder-
nis interkulturellen Lernens stellen Herausforderungen schulischen Lehrens und 
Lernens dar, auf die Lehrerbildung in angemessener Weise vorbereiten muss. 

5. Die Phasen der Lehrerbildung – Studium, Vorbereitungsdienst, Fort- und 
Weiterbildung – sind auf ihre je spezifischen Funktionen konzentriert, zugleich 
sind die Inhalte und Ziele so aufeinander abgestimmt, dass ein kumulatives Ler-
nen möglich ist. Dazu ist erstens eine funktionsgerechte Qualifizierung des Per-
sonals der verschiedenen Stufen, insbesondere die Förderung von Nachwuchs 
erforderlich. Dazu ist zweitens nötig, dass die Institutionen und der Lehreraus-
bildung für ihre Aufgaben optimal strukturiert sind und das Personal ausrei-
chend qualifiziert ist. Drittens ist eine Kooperation der Institutionen und ihres 
Personals erforderlich, z. B. durch regelmäßigen Austausch von Lehrkapazitä-
ten.  
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Lehrerbildung in der DDR und den neuen Bundesländern 
– Geschichte, Struktur und Reform 

Rotraud Coriand 

 

I. Landeskundliche Einführung 

Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Alliierten in vier Be-
satzungszonen aufgeteilt worden, um zu verhindern, dass die Deutschen jemals 
wieder zu einer Bedrohung für den Weltfrieden werden. Die amerikanische Be-
satzungszone erstreckte sich über Bayern, (Nord-)Württemberg-Baden, Hessen 
und Bremen. Zur britischen gehörten Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein und Hamburg. Die französische Zone umfasste das Saar-
land, Rheinland-Pfalz, (Süd-)Baden sowie (Süd-)Württemberg-Hohenzollern. 
Der Zusammenschluss von amerikanischer, britischer und französischer Zone 
zur so genannten Trizone bereitete die Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land vor.  

Mecklenburg, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg unter-
standen der sowjetischen Besatzungsmacht; aus ihnen und Ost-Berlin ging 1949 
die Deutsche Demokratische Republik hervor, die 1952 mittels einer Verwal-
tungsreform die genannten Länder und Ost-Berlin in 15 Bezirke umwandelte. 
(Vgl. Stöver 2006) 

Infolge der Teilung Deutschlands entstanden 1949 zwei deutsche Staaten, 
die gegensätzliche politische Systeme repräsentierten. Während die "alte" Bun-
desrepublik sich einer demokratischen Staatsform, die auf Privateigentum und 
dem Schutz individueller Menschenrechte beruhte, annäherte, setzte sich in der 
DDR nach dem Vorbild der Sowjetunion eine zentralistische sozialistische Ord-
nung durch, die ihren Ausdruck in einer "Diktatur des Proletariats" unter Füh-
rung der Staatspartei SED fand. Die unterschiedlichen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen spiegelten sich in den ungleichen Bildungssystemen beider deut-
scher Staaten wider.  

Ergebnis der friedlichen Revolution von 1989 in der DDR ist 1990 die Her-
stellung der deutschen Einheit mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. 
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Lehrerbildung in Ostdeutsch-
land in den zeitlichen Phasen der Sowjetische Besatzungszone (SBZ), DDR und 
den neuen Bundesländern. 
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II. Zur Geschichte des Schulwesens in der SBZ und DDR – eine 
Epochenskizze 

1. Entwicklungsgeschichte: schulpolitische Epochen und Entwicklung der Ge-
setzgebung 

Die Zeit der SBZ/DDR lässt sich in Anlehnung an Fischer (1992) in vier schul-
politisch relevante Etappen unterteilen, denen nachfolgend einige, die Entwick-
lung des Bildungssystems beeinflussende, Gesetze aus der Zeittafel von Anwei-
ler u. a. (vgl. 1992, S. 32-42) zugeordnet werden. 
 

• Die antifaschistisch-demokratische Schulreform (1945 bis 1949) in der SBZ 
– 25.08.1945: Der Befehl Nr. 40 der Sowjetischen Militäradministration 

(SMAD) ordnet den Schulbeginn sowie die Entnazifizierung der Lehrer-
schaft und Unterrichtsinhalte an. 

– 05/06 1946: Das Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule ver-
fügt die achtjährige Einheitsschule in der SBZ. 

• Der Aufbau der sozialistischen Schule in der DDR (1949 bis 1961/62) 
– 07.10.1949: Die Verfassung der DDR wird durch die Provisorische 

Volkskammer verabschiedet; dieses Datum gilt als Gründungstag der 
DDR. 

– 02.12.1959: Das Gesetz über die sozialistische Entwicklung des Schulwe-
sens in der DDR erklärt die zehnklassige polytechnische Oberschule 
(POS) zur obligatorischen Schule. 

• Die Gestaltung des entwickelten sozialistischen Bildungssystems in der DDR 
(ab 1961/62) 
– 1964-71: Die Einführung eines neuen Lehrplanwerkes geschieht zunächst 

für die Unterstufe, ab 1966 jahrgangsweise für die Mittel- und Oberstufe 
der POS. 

– 25.02.1965: Das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssy-
stem legt die Aufgaben und Funktionen aller staatlichen und gesellschaft-
lichen Bildungseinrichtungen fest. 

– 01.02.1978: Eine Direktive des Ministeriums für Volksbildung verfügt die 
Einführung des obligatorischen Wehrunterrichts. 

– 1983: Die Revision des gesamten Lehrplanwerkes für die POS beginnt. 
– 31.08.1990: Der Einigungsvertrag regelt den Beitritt der DDR zur Bun-

desrepublik. 
• Transformationsbeginn im vereinten Deutschland 

– 03.10.1990: Mit Inkrafttreten des Einigungsvertrages kommt es zur Her-
stellung der staatlichen Einheit Deutschlands. 



 Lehrerbildung in der DDR und den neuen Bundesländern 75 

 

– 04./05.10.1990: Die Kultusministerkonferenz (KMK) erklärt ihre Erweite-
rung durch die Mitglieder aus den neuen Ländern. 

Ab dem 01.01.1991 bezieht das Abkommen über die Bund-Länder-Kom-
mission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) auch die neuen 
Bundesländer ein, ebenso wie die verschiedenen Selbstverwaltungs- und Förde-
rungsorganisationen in Bildung und Wissenschaft (u. a. Hochschulrektorenkon-
ferenz, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst). 

 

2. Zu Schulaufsicht, Schulträgerschaft und Finanzierung 

Bereits in der Sowjetischen Besatzungszone fanden wesentliche Weichenstel-
lungen für die politische Ausrichtung des Bildungswesens der DDR statt (vgl. 
Anweiler u. a.1992, S. 11ff.): Obwohl noch bis 1952 die SBZ fünf Länder um-
fasste, entstand hier eine Deutsche Verwaltung für Volksbildung mit Kompeten-
zen für die gesamte damalige SBZ und spätere DDR. Im formal existierenden 
Mehrparteiensystems der DDR wurde allein die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands (SED) zur bestimmenden politischen Kraft, die eine umfassende 
weltanschauliche Kontrolle auf die Schulen und Hochschulen ausübte. 

Alle Bildungs- und Erziehungseinrichtungen vom Kindergarten bis zur Wei-
terbildung waren, bis auf die wenigen Ausnahmen der von den Kirchen unter-
haltenen Erziehungsstätten, rein staatlich organisiert. Lag die Trägerschaft bei 
den Massenorganisationen wie z. B. der Pionierorganisation, Freien Deutschen 
Jugend oder Gesellschaft für Sport und Technik, so galten ausdrücklich diesel-
ben ideologischen Ziele. 

Insgesamt folgte die Bildungspolitik der DDR einem egalitären gesellschaft-
lichen Programm und verband dieses mit der Durchsetzung der Einheitsschule. 
Die Zulassungsregeln für die in der DDR raren weiterführenden Bildungswege 
wurden zu einem Instrument entwickelt, welches eine neue sozialistische Intelli-
genz hervorbringen sollte. 

Der berufliche Bildungssektor wurde − abgesehen von einem kleinen priva-
ten Handwerksbereich − ebenfalls vom Staat reguliert. Aufgrund der weitgehen-
den Verstaatlichung der Produktionsmittel diente die Bildungspolitik zugleich 
der Arbeitskräfteplanung. Die Bereitstellung von Studienplätzen an Fach- und 
Hochschulen sowie von Lehrstellen richtete sich direkt nach dem errechneten 
und geschätzten Bedarf an verschieden qualifizierten Arbeitskräften.  

Dass dieses umfassende ideologische Kontrollsystem letztendlich nicht auf-
ging, zeigte die friedliche Revolution von 1989. 
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3. Schulstruktur im Schulsystem der DDR (Stand 1989) 

a) Merkmale und Prinzipien 

Für die Organisation des Bildungswesens der DDR waren folgende von der Bil-
dungspolitik proklamierten Prinzipien und Merkmale maßgebend (vgl. Fischer 
1992, S. 49-59): 
 

• Gleiches Recht auf Bildung für alle Bürger der DDR1;  
• Einheitlichkeit: Die DDR definierte seit 1946 das gesamte Bildungswesen als 

demokratische Einheitsschule und erklärte es ab 1965 zum einheitlichen so-
zialistischen Bildungssystem. Der Aspekt der Einheitlichkeit bezog sich ins-
besondere darauf, dass in allen Bezirken der DDR der Bildungsweg gleichar-
tig organisiert war, überwiegend gleiche Schultypen sowie einheitliche Lehr-
pläne und Schulbücher existierten. Zum Prinzip der Einheitlichkeit legt das 
Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25. 2. 1965 
im § 2, Absatz (3) außerdem fest: "Die Einheitlichkeit […] schließt […] Dif-
ferenzen in den Bildungswegen auf den oberen Stufen ein. Das sozialistische 
Bildungssystem ist so aufgebaut, daß jedem Bürger der Übergang zur jeweils 
nächsthöheren Stufe bis zu den höchsten Bildungsstätten, den Universitäten 
und Hochschulen, möglich ist. Für die höheren Bildungseinrichtungen wer-
den die Besten und Befähigtsten ausgewählt. Dabei ist die soziale Struktur 
der Bevölkerung zu berücksichtigen." (Zit. n. Anweiler u. a. 1992, S. 145) 
Nicht zuletzt galt für alle Schulen der DDR, dass das Schuljahr am 1. Sep-
tember begann und Anfang Juli endete.  

• Staatlichkeit und Weltlichkeit; 
• Unentgeltlichkeit; 
• Wissenschaftlichkeit, Parteilichkeit und Lebensverbundenheit: Parteilichkeit 

meinte die Anerkennung der Politik der SED. Die Lebensverbundenheit be-
zog sich z. B. auf die institutionalisierte Verbindung von Schule und soziali-
stischer Produktion in Gestalt des "Unterrichtstages in der Produktion" (UTP) 
ab dem 7. Schuljahr, der die Fächer "Einführung in die sozialistische Produk-
tion" (ESP), "Technisches Zeichnen" (TZ) und "Produktive Arbeit" (PA) um-
fasste. Des Weiteren verfügte jede Schulklasse über eine so genannte Paten-
brigade, die der Verbindung zwischen sozialistischen Betrieben und Schulen 
diente. 

 

                                                           

1 Vgl. Art. 25, Abs. 1 der Verfassung der DDR vom 6. April 1968 (zit. n. Anweiler u. a. 
1992, S. 85) und § 2, Abs. 1 des Gesetzes über das einheitliche sozialistische Bildungssy-
stem vom 25.2.1965 (zit. n. ebd., S. 145). 
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Bleibt noch das Merkmal Allgemeinbildung zu ergänzen, denn sie bildete 
mit der einschränkenden Dimension "sozialistisch" die schulpolitische Leitkate-
gorie der DDR (vgl. u. a. APW 1988 und Neuner 1989). Zudem war in der Ver-
fassung der DDR die "allgemeine zehnjährige Oberschulpflicht" (zit. n. Anwei-
ler u. a. 1992, S. 85) festgeschrieben. 

b) Struktur und Schultypen 

Anweiler u. a. (1992) hielten die Institutionen des einheitlichen sozialistischen 
Bildungssystems in einem Strukturbild fest (vgl. Abb. 1); grundlegender Schul-
typ war die zehnklassige POS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Das Bildungssystem in der DDR 1989 (Quelle: Anweiler u. a. 1992, S. 531) 
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Als schulorganisatorische Einheit gliederte sich die POS in die Unterstufe 
(Jahrgangsstufen 1 bis 3), Mittelstufe (Jahrgangsstufen 4 bis 6) und Oberstufe 
(Jahrgangsstufen 7 bis 10). Bereits der Unterricht in der Unterstufe war an den 
Fachwissenschaften ausgerichtet und erfüllte zusammen mit der Jahrgangsstufe 
4 – eine "fundamentschaffende Funktion" (Drews 1988, S. 76) für die nachfol-
gende Bildungs- und Erziehungsarbeit. Die Unterrichtsfächer Deutsch und Ma-
thematik bildeten den Kern des Fächerkanons in der Unterstufe. Ab der Klassen-
stufe 5 wurde der Fachunterricht sukzessive ausgebaut, wobei die Fächer Ma-
thematik sowie Deutsche Sprache und Literatur ihre zentrale Stellung behielten 
(vgl. Bauer/Hammer 1989, S. 62). Außerdem zählten der gesellschaftswissen-
schaftliche Unterricht, Kunsterziehung und Musik, Fremdsprachen, Körperer-
ziehung, polytechnischer Unterricht sowie die Naturwissenschaften dazu (vgl. 
ebd., S. 53).  

Flankiert wurde die POS von einigen wenigen Spezialschulen und Spezial-
klassen zur Förderung Begabter auf sportlichem (Kinder- und Jugendsportschu-
len), sprachlichem (z. B. Schulen mit erweitertem Russischunterricht ab Klasse 
3), mathematisch-naturwissenschaftlich-technischem und musischem Gebiet 
(z. B. Musikspezialschulen). Andreas Fischer (1992, S. 63) verweist auf eine 
Statistik, nach der es im Jahr 1989 in der DDR nur 54 Spezialschulen und 75 
Schulen mit Spezialklassen mit insgesamt 21302 Schülern gab. Das entsprach 
einem Anteil von 1,02 % der Schülerschaft der Klassen 1-12. Der Besuch sol-
cher Spezialeinrichtungen führte nicht automatisch zur Hochschulreife.  

Kinder mit starken physischen oder psychischen Beeinträchtigungen wurden 
in Sonderschulen aufgenommen. Die Integration von behinderten Kindern und 
Jugendlichen in die "normale" polytechnische Oberschule war in der DDR kein 
Thema schulpolitischer Entscheidungen oder öffentlicher Diskussionen. Viel-
mehr sah man die optimale Entwicklung Behinderter am besten in entsprechen-
den separaten Sonderschulen gewährleistet (vgl. Anweiler u. a. 1992, S. 125), 
wobei das Sonderschulwesen der DDR in organisatorischer Hinsicht ein hohes 
Maß an äußerer Differenzierung aufwies (vgl. dazu Bauer/Hammer 1989, S. 75).  

Zum einheitlichen sozialistischen Bildungssystem gehörten auch die Berufs-
schulen. Da laut Verfassung der DDR jeder Jugendliche ein Recht und die 
Pflicht auf Erlernung eines Berufes hatte, stand allen Abgängern der POS ein 
Ausbildungsplatz zur Verfügung. Nach dem Zehnklassenabschluss war die 
zweijährige Berufsausbildung zum staatlich anerkannten Facharbeiter der typi-
sche Weg für den beruflichen Werdegang in der DDR. Mit dem Facharbeiterbe-
rufsabschluss wurde zugleich eine dem Beruf entsprechende Fachschulreife er-
worben. Diejenigen, die die POS bereits nach der 8. Klasse verließen, erwarben 
meist in drei Jahren eine Facharbeiterqualifikation, die nicht der Fachschulreife 
entsprach. Bei Verlassen der POS vor dem 8. Schuljahr bestand die Möglichkeit, 
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eine dem Leistungsvermögen entsprechende Ausbildung auf Teilgebieten von 
Facharbeiterberufen zu erwerben. Schülerinnen und Schülern mit geistiger oder 
körperlicher Behinderung standen eine ihrem Leistungsvermögen entsprechende 
Berufsausbildung, eine berufliche Teilausbildung oder eine Ausbildung für ein-
fache Arbeitstätigkeiten in Berufsschulen, in Sonderschulen oder in Rehabilita-
tionszentren offen. (Vgl. Eberle/Rudolf 1989)  

Die wichtigste Schulform, die auf das Hochschulstudium vorbereitete, war 
die Erweiterte Oberschule (EOS), die in ihrer Organisationsstruktur ständigen 
Änderungen unterworfen war und sich 1989 über zwei Schulstufen (11 und 12) 
erstreckte. Das Abitur konnte auch auf anderen Wegen erreicht werden (vgl. 
Bauer/Hammer 1989, S. 80; Anweiler u. a. 1992, S. 174), insbesondere nach: 
 

• dreijähriger Berufsausbildung mit Abitur, 
• ein- oder zweijährigem Besuch von Vorkursklassen in Vorbereitung auf das 

Diplomlehrerstudium in bestimmten Fächern, 
• Abschluss eines Facharbeiterberufs über die Volkshochschule, 
• Absolvierung einer Fach- oder Ingenieurschule. 
 

Trotz der verschiedenen Möglichkeiten, das Abitur zu erlangen, war es auf-
grund der hohen Selektion nur Wenigen vorbehalten, die Hochschulreife zu er-
werben. In den 80iger Jahren haben jährlich nur ca. 14-15% eines jeden Alters-
jahrgangs das Abitur abgelegt (vgl. Fischer 1992, S. 65).  

 

III. Die heutige Struktur des Schulsystems in den neuen Bundes-
ländern 

Wenige Tage vor dem Beitritt der DDR zur BRD am 3. Oktober 1990 traf sich 
die gemeinsame Bildungskommission beider Teile Deutschlands zu ihrer letzten 
Sitzung und beschloss einvernehmlich die Anpassung an das dreigliedrige 
Schulsystem der alten Bundesrepublik. (Vgl. Anweiler u. a. 1992, S. 515) 

Analysiert2 man den Stand der länderspezifischen Entwicklungen, so zeigt 
sich, dass die angestrebte Anpassung nur bedingt gelungen ist und die einzelnen 
Länder eine vielfältige Schullandschaft realisieren. Bei einem groben Vergleich 
der Strukturen der Schulsysteme in den untersuchten Bundesländern fallen fol-
gende Merkmale auf: 
 

                                                           

2 Der Analyse lagen das Thüringer Schulgesetz (vgl. 2010) sowie die Schulgesetze der 
Länder Berlin (vgl. 2011), Brandenburg (vgl. 2011), Mecklenburg-Vorpommern (vgl. 
2009), Sachsen (vgl. 2004) und Sachsen-Anhalt (vgl. 2011) zugrunde. 
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• Die Dauer der Vollzeitschulpflicht variiert zwischen neun (Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) und zehn (Berlin3, 
Brandenburg) Jahren. 

• Die Verweilzeit in der Grundschule beträgt in allen Ländern mindestens vier 
Jahre. Obwohl Berlin und Brandenburg die sechsjährige Grundschule als Re-
gelmodell praktizieren, gibt es für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, bereits nach vier Jahren in die angebotenen Schulen der Se-
kundarstufe I zu wechseln.  

• Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen streben für die Schulan-
fänger eine Erleichterung des Übergangs vom vorschulischen zum schuli-
schen Bereich durch eine flexible Schuleingangsphase an, wonach die Jahr-
gangstufen 1 und 2 mit einer individuellen Verweildauer bis drei Jahre ge-
staltbar sind. Schülerinnen und Schüler, die schneller lernen, können nach ei-
nem Jahr überspringen, während langsame Lerner drei Jahre verweilen dür-
fen, ohne dass dies auf ihre Schulzeit angerechnet wird. 

• In Mecklenburg-Vorpommern schließt sich an die Grundschule eine zweijäh-
rige schulartenunabhängige Orientierungsstufe an. 

• Das dreigliedrige Schulsystem der alten Bundesrepublik mit den dominieren-
den Schularten Hauptschule, Realschule und Gymnasium findet sich nur 
noch in den zu vergebenden Schulabschlüssen wieder. Hinsichtlich der zu 
verschiedenen Abschlüssen führenden Schulformen hat sich in den neuen 
Ländern eine Zweigliedrigkeit durchgesetzt, die auf reine Haupt- und Real-
schulen verzichtet. 

• Die neuen Schulformen mit dem Hauptziel der Mittleren Reife sind Integrierte 
Sekundarschule (Berlin), Oberschule (Brandenburg), Regionale Schule 
(Mecklenburg-Vorpommern), Mittelschule (Sachsen), Sekundarschule (Sach-
sen-Anhalt) und Regelschule (Thüringen).  

• Aus dem Schulsystem der alten Länder hat sich das Gymnasium in den neuen 
Ländern als der Hauptweg zum Abitur durchgesetzt, allerdings in den DDR-
üblichen 12 Jahren. Wird nicht der direkte Weg über das Gymnasium ge-
wählt, so sind mindesten 13 Jahre zu absolvieren. Im Vergleich zur DDR 
steht nun hoch signifikant mehr Heranwachsenden die Möglichkeit zur Er-
langung der Hochschulreife offen. 

• Die Gesamtschule, die aus einigen Ländern der alten Bundesrepublik als die 
Schule des langen gemeinsamen Lernens in die neuen Länder exportiert wur-
de, gibt es derzeit noch in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-

                                                           

3 Berlin wird zwar nicht als neues Bundesland geführt, ist aber dennoch hier mit aufge-
nommen, da der Ostteil von den gravierenden Strukturänderungen ebenfalls betroffen 
war. 
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sen-Anhalt sowie vereinzelt in Thüringen. Angesichts der neuen Schulformen 
mit dem Hauptziel der Mittleren Reife und vor allen Dingen mit der derzeit 
beginnenden Einführung der Gemeinschaftsschule (Berlin, Thüringen) ent-
steht für das Modell der Gesamtschule ein Legitimationsproblem. Die Ge-
meinschaftsschule, sollte sie sich durchsetzen, bietet für das propagiertes Ziel 
des langen gemeinsamen Lernens die konsequenteren Strukturen, da sie von 
der Grundschule bis zum Abitur führt.  

• Schulversuche zur pädagogischen Weiterentwicklung des Schulwesens oder 
auch Schulen mit besonderer pädagogischer Prägung sind in allen neuen 
Bundesländern unter schulgesetzlich geregelten Voraussetzungen möglich.  

• Der bildungspolitische Ansatz der DDR, die Kinder- und Jugendlichen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in eigens dafür eingerichtete Schulen 
auszusondern, wurde überwunden. In allen neuen Bundesländern ist die ge-
meinsame Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne son-
derpädagogischem Förderbedarf bei Vorhandensein notwendiger Rahmenbe-
dingungen möglich. 

 

IV. Zur Geschichte der Lehrerbildung in der SBZ und DDR 

1. Zum Anfang in der SBZ 

Entsprechend dem Befehl Nr. 40 der SMAD vom 25. August 1945 (vgl. Anwei-
ler u. a. 1992, S. 71) wurden unmittelbar nach Kriegsende die meisten Lehrer 
wegen ihrer Nähe zum Nationalsozialismus aus dem Schuldienst entlassen. Für 
den normalen Schulbetrieb fehlten somit etwa 40.000 Lehrer (vgl. Bau-
er/Hammer 1989, S. 88). Übergangsweise sollten "aus den demokratischen, anti-
faschistischen Kreisen der deutschen Intelligenz" (zit. n. Anweiler u. a. 1992, S. 
71) Personen mit der nötigen Allgemeinbildung gewonnen werden, um den Un-
terricht in den Volks- und Mittelschulen wieder beginnen zu lassen. Im Schul-
jahr 1945/46 nahmen ca. 15000 Neulehrer ihre Arbeit auf und im darauffolgen-
den weitere 25000 (vgl. Bauer/Hammer 1989, S. 88). Außerdem verfügte der 
SMAD die zügige Qualifizierung der Neulehrer in einem "Netz von kurzfristi-
gen Kursen" (zit. n. Ortlepp 1994, S. 261). Diese waren in der Regel als Einjah-
reskurse konzipiert und bereits ab 1947 auf den Unterricht in ein oder zwei Fä-
chern ausgerichtet. Mit dem Kurs 1949/50 endete die Übergangsform der Leh-
rerbildung (vgl. ebd., S. 262). 

Parallel zu den Neulehrerkursen entstanden 1946 an den Universitäten Päd-
agogische Fakultäten. 1948 wurde die erste selbständige Pädagogische Hoch-
schule in Potsdam gegründet. In den fünfziger Jahren kamen die Institute für 
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Lehrerbildung hinzu und mit Ende der sechziger Jahre weitere Pädagogische 
Hochschulen (vgl. Bauer/Hammer 1989, S. 89). 

 

2. Die Ausbildung der Lehrer unterer Klassen  

Die Unterstufenlehrer für die Klassenstufen 1 bis 4, die Freundschaftspionierlei-
ter4 und die Heimerzieher erhielten eine vierjährige Ausbildung an einem Insti-
tut für Lehrerbildung. (Vgl. ebd., S. 90) Deutsche Sprache und Literatur sowie 
Mathematik gehörten zu den zentralen Fächern; weitere Ausbildungsgebiete wa-
ren das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium, Pädagogik, Psychologie 
und die fachmethodischen Disziplinen. Außerdem gab es einen Lehrgang, der 
für die gesellschafts- und naturwissenschaftlichen Kenntnisse zur Erteilung des 
Heimatkundeunterrichts sorgte, und es erfolgte eine Ausbildung in den Wahlfä-
chern Werkunterricht, Schulgartenunterricht, Sport, Musik- oder Kunsterzie-
hung. Verschiedene Formen von Praktika gehörten ebenfalls zum Studienpro-
gramm. Ortlepp (vgl. 1994, S. 265) nennt:  
 

• die politisch-pädagogische Tätigkeit (ppT) im 2. Studienjahr, die wöchentlich 
in schulischen Pioniernachmittagen stattfand; 

• Unterrichtshospitationen und erste Unterrichtsversuche im Rahmen der All-
gemeinen Didaktik und den Fachmethodiken; 

• das ca. 3-4 wöchige Ferienlagerpraktikum, in dem die Studenten als Grup-
penleiter arbeiteten; 

• ein kleines Schulpraktikum, das vier Wochen dauerte und am Ende des 5. 
Semesters stattfand.  

 

Das vierte Studienjahr wurde mit dem großen Schulpraktikum und der An-
fertigung einer wissenschaftlichen Hausarbeit abgeschlossen. (Vgl. MfV 1977, 
S. 124ff.) Die Absolventen der Lehrerbildungsinstitute erhielten die Lehrbefähi-
gung für die zwei tragenden Fächer Mathematik und Deutsch sowie für ein 
Wahlfach. 

 

3. Das Diplomlehrerstudium 

Das Hochschulstudium zum Diplomlehrer umfasste bis einschließlich Studien-
jahr 1981/82 vier Jahre und berechtigte zur Unterrichtung der Jahrgangsklassen 

                                                           

4 Erfolgte die Pionierleiterausbildung an einer Hochschule, dann erwarben die Studenten 
die Lehrbefähigung für ein Unterrichtsfach und studierten außerdem das Fach „Theorie 
und Methodik der Erziehung und Bildung in der Jugend- und Kinderorganisation“ (vgl. 
MfV 1977, S. 71ff.).  
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5 bis 12. Danach wurde es auf fünf Jahre erhöht, wobei insbesondere das in den 
ursprünglichen vier Jahren integrierte Große Schulpraktikum erweitert wurde. 
Das letzte Studienjahr fand nun überwiegend in der Schulpraxis statt, denn die 
Studierenden absolvierten jetzt ein Schulpraktikum, das sich über 27 Wochen 
statt bisher 13 erstreckte (vgl. Bauer/Hammer 1989, S. 90; vgl. auch MfV 1977, 
S. 86). Studiert wurde in Seminargruppen nach einem verbindlichen Studien-
plan, der den Besuch der Lehrveranstaltungen wie ein schulischer Stundenplan 
festlegte. Dieser enthielt fachwissenschaftliche Anteile in den zwei zu unterrich-
tenden Fächern, das Studium der dazugehörigen Methodiken, die Fächer Mar-
xismus-Leninismus, Pädagogik und Psychologie, Praktika sowie die Ausbildung 
in den mehr allgemeinbildenden Disziplinen wie Sport, Fremdsprachen, Spre-
cherziehung und "Technik der Arbeit mit audiovisuellen Unterrichtsmitteln" 
(MfV 1977, S. 50). Zum Studienplan gehörten ebenfalls Zivilverteidigung, die 
Einführung in Logik und Wissenschaftstheorie sowie kulturell-ästhetische Bil-
dung (vgl. ebd.). 

Wesentlicher Bestandteil des einphasigen Diplomlehrerstudiums waren die 
pädagogischen Praktika: Das Praktikum "Politisch-pädagogische Tätigkeit" 
stand am Beginn des Studiums und wurde studienbegleitend in den außerunter-
richtlichen Veranstaltungen der Pionierorganisation und FDJ sowie in schuli-
schen Arbeitsgemeinschaften absolviert. Nach dem ersten Studienjahr übernah-
men die Studierenden Gruppenleitertätigkeiten im dreiwöchigen Ferienlager-
praktikum. Das sich im vierten Semester anschließende "pädagogisch-psycholo-
gische Praktikum" dauerte drei Wochen. Hier nahmen die Studierenden am All-
tag einer Schule vorwiegend als Hospitanten teil und bearbeiteten ausgewählte 
pädagogische und psychologische Aufgaben, die die Analyse des Unterrichts, 
der Klassenleitertätigkeit, der außerunterrichtlichen Arbeit sowie des Entwick-
lungsstands und der Entwicklungsbedingungen von Schülern betrafen. An die 
Durchführung von Unterricht wurde im Rahmen der Ausbildung in den Metho-
diken der Unterrichtsfächer mittels Schulpraktischer Übungen (SPÜ), in deren 
Mittelpunkt der eigene Unterrichtsversuch und seine Auswertung in kleinen 
Hospitationsgruppen standen, herangeführt. Das abschließende Große Schul-
praktikum im fünften Studienjahr diente der Befähigung zur selbständigen Un-
terrichtsgestaltung. Zudem unterstützten die Praktikanten ihren schulischen 
Mentor bei der Klassenleitertätigkeit (vgl. ebd., S. 46ff. u. S. 88). 

Das Studium schloss mit der Anfertigung und Verteidigung einer Diplomar-
beit als Teil der Abschlussprüfung ab. Die Diplomarbeit konnte im studierten 
Hauptfach, in der Methodik des Haupt- oder Nebenfaches, in Erziehungswissen-
schaft, Psychologie, Marxismus/Leninismus sowie – die künftigen Pionierleiter 
betreffend – in Theorie und Methodik der Erziehung und Bildung in der Kinder- 
und Jugendorganisation geschrieben werden. Darauf bereitete die Wahlobligato-
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rische Ausbildung ab dem fünften Semester vor. Sie wurde differenziert auf der 
Grundlage der Forschungsvorhaben der Hochschulsektionen konzipiert, führte 
die Studierenden in das wissenschaftliche Arbeiten ein und beteiligte sie durch 
die Anfertigung der Diplomarbeit an den Forschungsvorhaben der betreffenden 
Sektionen (vgl. ebd., S. 48f.). 

Die ersten beiden Berufsjahre galten als Vorbereitungsdienst (vgl. ebd., S. 
87), der mit einer Urkunde der Abteilung für Volksbildung anerkannt wurde.  

 

4. Der Berufsschullehrer 

Der Vollständigkeit halber sei hier auch das Studium zum Berufsschullehrer er-
wähnt. Die Lehrkräfte für den theoretischen Berufsunterricht studierten vierein-
halb Jahre an den Universitäten. Zulassungsbedingung war der Besitz sowohl 
der Hochschulreife als auch eines Facharbeiterabschlusses (Vgl. Eberle/Rudolph 
1989, S. 120). 

Zusammenfassend lassen sich folgende Strukturmerkmale der Lehrerbildung 
in der DDR festhalten: 
 

• Sie war einphasig organisiert, d. h. pädagogische Theorie- und Praxisphasen 
waren eng miteinander verzahnt und lagen im Verantwortungsbereich der 
Hochschulen bzw. der Institute für Lehrerbildung in enger Kooperation mit 
den Schulen. Zudem war das Studium der Methodiken, der Pädagogik und 
der Psychologie an Schulpraktische Übungen gebunden. 

• Das Studium, das zur Unterstufenlehrerin bzw. zum Unterstufenlehrer quali-
fizierte, war – im Gegensatz zum Diplomlehrer- und Berufsschullehrerstudi-
um – kein Hochschulstudium, setzte also auch kein Abitur voraus. 

• Die Studierenden wurden stark fachbezogen ausgebildet. 
• Den weltanschaulichen Rahmen gab das Studium des Marxismus-Leninismus 

vor, der auf Grund der Bezüge zu den ideologisierten Lehrplänen und bil-
dungspolitischen Dokumenten in die pädagogischen, methodischen und psy-
chologischen Lehrveranstaltungen hineinreichte. 

• Das Studium wurde durch einen zeitlich wie inhaltlich verbindlichen Studi-
enplan sowie schulklassenähnlich geführte Seminargruppen vereinheitlicht 
und streng reglementiert. In der Diplomphase jedoch, in der sich die Studie-
renden in die Forschungsvorhaben der gewählten Hochschulbereiche ein-
bringen konnten, waren differenzierte Studienschwerpunktsetzungen mög-
lich. 
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V. Zur gegenwärtigen Struktur der Lehrerbildung5 

Unmittelbar nach der Wende in Deutschland haben die neuen Länder komplett 
von der einphasigen Berufsvorbereitung auf das zweiphasige Staatsexamen um-
gestellt. Im Bemühen um die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Hoch-
schulraumes (Bologna-Prozess), der internationale Kompatibilität der Studien-
gänge gewährleisten soll, unterliegt die Lehrerbildung seit Beginn des 21. Jahr-
hunderts erneut einer umfassenden Strukturreform. Dabei steht die Umstellung 
auf modularisierte Studiengänge in Verbindung mit einem Leistungspunktever-
gabesystem (ECTS-Credits) im Vordergrund. Die gegenwärtige Struktur lässt 
sich demgemäß folgendermaßen charakterisieren: 

In den neuen Bundesländern ist die Lehrerbildung in drei aufeinanderfol-
gende Phasen eingeteilt – Hochschulstudium, Vorbereitungsdienst sowie Fort- 
und Weiterbildung. Um die Kooperation der drei Bereiche zu fördern, wurden 
an den lehrerbildenden Hochschulen in der Regel zentrale Einrichtungen ge-
gründet (z. B. Zentren für Lehrerbildung). Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Thüringen verfügen jeweils über ein hochschulübergreifendes 
Lehrerbildungsgesetz, das alle drei Phasen umfasst. 

Das Lehramtsstudium erfolgt an den Universitäten und gleichgestellten 
Hochschulen und weist folgende strukturbestimmenden Parameter auf: 
 

• Das Studium ist, mit Ausnahme von Berlin, schulartspezifisch organisiert: 
Gemeinsam ist diesen Ländern, dass sie auf das Lehramt an Gymnasien, an 
beruflichen Schulen sowie an Förderschulen (Sachsen, Sachsen-Anhalt) bzw. 
für Sonder- oder Förderpädagogik (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Thüringen) vorbereiten; darüber hinaus entspricht das Studienangebot 
den landestypischen Schularten. So kann man in Brandenburg den Studien-
gang "Lehramt für die Primarstufe und die Sekundarstufe 1 an allgemeinbil-
denden Schulen" belegen. Weitere Lehramtsstudiengänge gibt es jeweils für 
Grundschulen der Klassenstufe 1 bis 4 und für Regionale Schulen (Mecklen-
burg-Vorpommern6), für Grundschulen und für Mittelschulen (Sachsen), für 
Grundschulen und für Sekundarschulen (Sachsen-Anhalt), für Grundschulen 
und für Regelschulen (Thüringen). Die Ausbildung in Berlin hingegen erfolgt 

                                                           

5 Die Analyse erfolgt anhand der Lehrerbildungsgesetze von Berlin (2011), Brandenburg 
(2009), Mecklenburg-Vorpommern (2011) und Thüringen (2011), der Verordnung über 
die Erste Staatsprüfung für Lehrämter an allgemeinbildenden Schulen im Land Sachsen-
Anhalt (2008) sowie unter Nutzung der Internetportale des Staatsministeriums für Kultus 
und Sport der sächsischen Staatsregierung (2012), der Universität Magdeburg (2012) und 
des Zentrums für Lehrerbildung der Universität Halle-Wittenberg (2012). 

6 Die Lehramtsprüfungen für Regionale Schulen und Gymnasien ermöglicht die Arbeit an 
Gesamtschulen. 
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nach Bildungsinhalten, die in der Verordnung über die Erste Staatsprüfung 
aufgeschlüsselt (vgl. 2008) werden; die Art der Laufbahnbefähigung erwer-
ben die Anwärter erst mit der Zweiten Staatsprüfung. 

• Als Hochschulabschluss dominiert das Erste Staatsexamen; dennoch gibt es 
gravierende länderspezifische Besonderheiten: In Berlin und Brandenburg 
werden seit dem Wintersemester 2004/05 (befristet bis 30.9.2012) modulari-
sierte Studiengänge, die mit dem Hochschulabschluss Bachelor und Master 
enden, erprobt. Der 3-jährige Bachelor führt zu einem ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss außerhalb des Lehramtes. Die sich anschließende ein- oder 
zweijährige Masterphase ermöglicht den Zugang zum Vorbereitungsdienst. 
Für die Zulassung erfolgt auf Antrag eine förmliche Gleichstellung mit der 
Ersten Staatsprüfung. Das Studium in Mecklenburg-Vorpommern und in 
Sachsen-Anhalt schließt mit dem Ersten Staatsexamen ab – mit Ausnahme 
des Lehramts an beruflichen Schulen. Hier erwirbt man an einer Fachhoch-
schule oder Universität nach sechs Semestern einen BA-Abschluss sowie 
nach einem 4-semestrigen Universitätsstudium den Master. Im Freistaat 
Sachsen wurden im Wintersemester 2007/08 der schulartenübergreifende, po-
lyvalente "Bachelor of Education" (6 Semester) sowie der schulartspezifische 
"Master of Education" (4 Semester) eingeführt. Ab dem Wintersemester 
2012/13 kommt es allerdings laut Beschluss der Staatsregierung zum Wegfall 
der Bachelor- und Masterabschlüsse und zur Wiedereinführung des Ersten 
Staatsexamens.7 Beide Abschlüsse, d. h. sowohl die schulartenbezogene Erste 
Staatsprüfung als auch der lehramtsbezogene Bachelor-Master-Abschluss, 
sind in Thüringen möglich. 

                                                           

7 Gründe für die erneute Strukturreform in Sachsen kann man den Anlagen des Offenen 
Briefes des Geschäftsführenden Direktors des Zentrums für Lehrerbildung der TU Dres-
den (vgl. 2012) entnehmen: Als Hauptproblem, das sich insbesondere im Bereich der 
Lehramtsstudiengänge zeige, werden Anerkennungsprobleme von Modulen bei Hoch-
schulwechsel und Auslandsaufenthalten sowie das mobilitätshinderliche Fehlen einer 
Gesamtstrategie herausgestellt. Zudem hätten universitätsinterne Erhebungen ergeben, 
dass sich der polyvalente Bachelorstudiengang, der die Berufsentscheidung möglichst 
lange offen halten sollte, als wenig zielführend erwies, da er für einen Überhang an Lehr-
amtskandidaten für das Gymnasium, fachliche Überforderungen der Studierenden im 
BA-Studiengang sowie relativ hohe Abbrecherquoten sorgte. In den neu entwickelten 
Staatsexamensstudiengängen werden alle Studierenden gezielt auf eine Schulart vorbe-
reitet, um eine frühe Identifikation mit dem gewählten Lehrerberuf zu ermöglichen. Da-
mit geht eine Differenzierung der Regelstudienzeit einher. Durch die Beibehaltung und 
qualitative Weiterentwicklung der hohen schulpraktischen Anteile während des Studiums 
bleibt es bei dem 12-monatigen Referendariat. Ziel dieser erneuten Reform sei es, eine 
einheitliche Lehrerausbildung unter Berücksichtigung der bundesweiten Mobilität zu 
schaffen. 
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• Die Regelstudienzeit differiert in den Ländern und in Abhängigkeit von der 
antizipierten Schulart zwischen 7 und 10 Semestern; wobei für den Primar-
stufenbereich jeweils die kürzeste Studienzeit vorgesehen wird. 

• Zu den inhaltlichen Hauptbestandteilen des Studiums gehören in der Regel – 
je nach schulartenspezifischer Ausrichtung unterschiedlich gewichtet – a) Er-
ziehungswissenschaft bzw. Bildungswissenschaften (Pädagogik und Psycho-
logie), gegebenenfalls mit grundschul-, berufs- oder sonderpädagogischer 
Schwerpunktsetzung, b) studienbegleitende Schulpraktische Übungen und 
pädagogische Praktika (auch Betriebspraktika) sowie c) die Fachwissenschaf-
ten8 und ihre Fachdidaktiken. Darüber hinaus werden an einigen Hochschu-
len weitere Bereiche für alle Lehramtsstudierenden verbindlich gefordert. 
Dazu gehören beispielsweise Medienpädagogik und Sprecherziehung. 

 

Der Vorbereitungsdienst schließt in allen neuen Bundesländern mit der 
Zweiten Staatsprüfung ab. In Berlin erwirbt man mit Bestehen der Zweiten 
Staatsprüfung die Laufbahnbefähigung als a) Lehrer oder b) Lehrer mit fachwis-
senschaftlicher Ausbildung in zwei Fächern oder c) Lehrer an Sonderschulen für 
Sonderpädagogik oder d) Studienrat. In den anderen Bundesländern ist der 
Laufbahnschwerpunkt bereits durch den Hochschulabschluss entschieden. Die 
Dauer des Vorbereitungsdienstes ist unterschiedlich geregelt: Hat man in Berlin 
einen Master für den gehobenen Dienst erworben, so dauert der Vorbereitungs-
dienst 12 Monate, bei einem Master für den höheren Dienst 24 Monate sowie 
bei einem Studium außerhalb der BA/MA-Studiengänge grundsätzlich 24 Mona-
te. In Brandenburg verkürzt sich der 24 Monate dauernde Vorbereitungsdienst 
durch das Praxissemester im Masterstudiengang auf 18 Monate. Für Hochschul-
absolventen in Mecklenburg-Vorpommern gilt eine Ausbildungszeit von 18, in 
Sachsen von 12 und in Sachsen-Anhalt von 16 Monaten. Für den künftigen 
Grundschullehrer in Thüringen dauert der Vorbereitungsdienst 18 Monate. Alle 
anderen müssen 24 Monate absolvieren. In den genannten Bundesländern beste-
hen zudem unterschiedliche Möglichkeiten von Anrechnungszeiten. Mit dem 
Eintritt in den Vorbereitungsdienst erfolgt in Brandenburg und in Thüringen ei-
ne Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf.  

Die Fort- und Weiterbildung wird in allen Ländern berufsbegleitend organi-
siert. Meist sind die Lehrkräfte zur beruflichen Fortbildung verpflichtet. Die 
Weiterbildung dient dem Erwerb zusätzlicher fachlicher Lehrbefähigungen, der 

                                                           

8 Dazu gehören entsprechend der gewählten Lehramtsstudienrichtung die Lernbereiche der 
Grundschulpädagogik (gewöhnlich sind die Fächer Mathematik und Deutsch notwendi-
ger Bestandteil weiterer Kombinationsmöglichkeiten), die betreffenden wissenschaftli-
chen oder künstlerischen Fächer (meist zwei) sowie sonderpädagogische oder berufliche 
Fachrichtungen. 
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Befähigung für ein weiteres Lehramt, für ein darüber hinausgehendes berufsna-
hes Amt oder für den Erwerb von Zusatzqualifikationen.  

Betrachtet man die Lehrerbildung mit Blick auf besondere Bildungsbedürf-
nisse, dann lässt sich ergänzen, dass die Berliner Anforderungen beinhalten, 
dass während des gesamten Lehramtsstudiums Kenntnisse zu vermitteln sind, 
die zum gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf befähigen. In Mecklenburg-Vorpommern 
studieren alle Lehramtsstudenten die bildungswissenschaftlichen und prakti-
schen Anteile grundsätzlich unter Berücksichtigung des Leitbildes der Inklusion. 
Das Thüringer Grund- und Regelschulstudium enthält verbindliche Elemente 
aus Sonder- und Sozialpädagogik. Und in Brandenburg sind in angemessener 
Weise die Geschichte und Kultur der Sorben zu berücksichtigen.  

Zusammenfassend gesehen stehen im Fokus der Strukturreform mindestens 
drei Aspekte einer qualitativen Verbesserung. Der permanent kritisierten Praxis-
ferne des universitären Studiums begegnet man durch eine deutliche Anhebung 
des quantitativen Anteils studienbegleitender Schulpraktischer Übungen und 
pädagogischer Praktika, was sich verkürzend auf die Zeit des Vorbereitungs-
dienstes auswirkt. Außerdem gehört es zum Anliegen der Reformen, die pro-
blematische doppelte Segmentierung des Lehramtsstudiums abzuschwächen. Zu 
diesem Zweck entstanden an den Hochschulen Einrichtungen wie Zentren für 
Lehrerbildung, deren Anspruch es ist, die Bildung der künftigen Lehrerinnen 
und Lehrer als Ganzes im Blick zu behalten. D. h. sie koordinieren die interdis-
ziplinäre Arbeit von Fachwissenschaftlern, Fachdidaktikern und Erziehungswis-
senschaftlern innerhalb der Hochschule und unterstützen universitätsübergrei-
fend die Kooperationen zwischen den drei Phasen der Lehrerbildung sowie die 
Lehrerbildungsforschung. Internationalisierung und Globalisierung bleiben 
weiterhin die Herausforderungen der Lehrerbildungsreformen. Angesichts der 
skizzierten ausgeprägten länderspezifischen Besonderheiten dürfte die beabsich-
tigte bundes- und europaweite Kompatibilität der Lehramtsstudiengänge nach 
wie vor ein großes Problem darstellen. In dem Zusammenhang scheint die durch 
den Bologna-Prozess angestoßene Umstellung auf konsekutive BA- und MA-
Studiengänge die Erwartungen nicht zu erfüllen, wie auch das Beispiel Sachsen 
(vgl. Fußnote 7) zeigt.  

Nimmt man unter qualitativem Aspekt die Verbesserung der pädagogischen 
Professionalisierung insgesamt in den Blick, so sei abschließend in gebotener 
Kürze auf deren Kernproblem hingewiesen, das sich im Verhältnis von An-
spruch und Wirklichkeit Pädagogischer Bildung äußert. Debatten wie Gesetzes-
texte um Lehrerbildung vermitteln den Eindruck, dass diese zentrale erzie-
hungswissenschaftliche Kategorie als Reflexionsinstanz kaum in Betracht 
kommt. Auffällig in dem Zusammenhang ist die ständige Betonung des Ausbil-
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dungscharakters der Berufsvorbereitung von künftigen Lehrerinnen und Lehrern 
bzw. die doch recht beliebige Verwendung der Begriffe "Lehrerbildung" und 
"Lehrerausbildung". Das Fehlen des notwendigen bildungstheoretischen Be-
gründungsrahmens stellt zumindest ein Indiz für die Unterschätzung der päd-
agogischen Berufsanforderungen dar (vgl. hierzu ausführlich Coriand 2004). 
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Lehrerbildung in Österreich – Aspekte ihrer Genese von 
den Anfängen im späten 18. Jahrhundert bis zur Zweiten 

Republik 

Gerald Grimm – Beáta Bali – Veronika Pirka 

 

Vorbemerkungen 

Der folgende Beitrag bezieht sich in geographischer Hinsicht auf das Gebiet der 
heutigen Republik Österreich, die (mit Ausnahme des Bundeslandes Burgen-
land) bis 1918 zur cisleithanischen Reichshälfte der ehemaligen Habsburger-
monarchie gehörte. Bezüglich ihrer thematisch-chronologischen Ausrichtung 
legt die vorliegende Studie ihren Fokus auf die Genese systematisch-profes-
sioneller Lehrbildung in Österreich von ihren Anfängen im Zeitalter des aufge-
klärten Absolutismus (zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts) bis zu deren grundle-
genden Neugestaltung in den 1960er Jahren und die weiteren Entwicklungen seit 
1966. Auf Grund der für Österreich bis in die Gegenwart charakteristischen ver-
tikalen Trennung der Lehrerbildung wird hier die Heranbildung von Lehrkräften 
für die Pflichtschulen sowie für die höheren Schulen in den jeweiligen Epochen 
getrennt behandelt. Außerdem wird in diesem Beitrag der Terminus "Lehrerbil-
dung" durchgehend geschlechtsneutral verwendet und impliziert wie auch ande-
re Funktionsbezeichnungen (etwa "Kandidat", "Student" etc.) stets sowohl die 
männliche als auch die weibliche Form.  

 

I. Präparandenkurse bzw. private philosophisch-theologische 
Studien: Lehrerbildung in Österreich 1773-1848 

1. Erste Ansätze zur systematisch-professionellen Pflichtschullehrerbildung 

Der neuzeitliche Lehrerberuf in Österreich hat seine Wurzeln im späten 18. 
Jahrhundert. Wie in den deutschen Staaten stellt seine Entstehung "ein zentrales 
Moment des staatlich initiierten und kontrollierten Versuches, mit der Durchset-
zung der allgemeinen Unterrichtspflicht die elementare Volksbildung zu univer-
salisieren" (Müller/Tenorth 1997, S. 155), dar. Die Basis für eine systematisch-
planmäßige Lehrerbildung in Österreich wurde durch die Gründung von Nor-
malschulen in Wien (1771) und Innsbruck (1772) geschaffen (vgl. Gönner 1967, 
S. 24-35). Dadurch sollte die seit dem späten Mittelalter übliche handwerkliche 
Ausbildung der Lehrer an niederen Schulen in Form einer Meisterlehre über-
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wunden und durch eine stärker pädagogisch-wissenschaftlich akzentuierte Be-
rufsvorbildung abgelöst werden. Für die von Maria Theresia intendierte grund-
legende Reform des niederen Schulwesens und der Lehrerbildung in allen Kron-
ländern der Habsburgermonarchie fehlten jedoch die dafür erforderlichen finan-
ziellen Mittel. Erst die kirchenrechtliche Auflösung des Jesuitenordens im Jahre 
1773 bot der Monarchin die Gelegenheit, "durch das eingezogene reiche Ver-
mögen des Ordens […] umfassende Reformen durchzuführen" (Engelbrecht 
1984, S. 1). So konnte Maria Theresia Johann Ignaz von Felbiger nach Wien 
berufen und mit der Ausarbeitung eines Reformplanes beauftragen, der auch die 
Grundlage einer systematisch-professionellen Pflichtschullehrerbildung in Ös-
terreich schaffen sollte. 

Die von Felbiger vorgelegte und von der Monarchin am 6. Dezember 1774 
unterschriebene "Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- 
und Trivialschulen in sämmtlichen Kayserl. Königl. Erbländern" stellt das 
Gründungsdokument der österreichischen Volksschule dar, das Organisation, 
Inhalt und Methode des Elementarunterrichts für fast ein Jahrhundert bestimmen 
sollte. Ihr Herzstück war die Verfügung einer allgemeinen sechsjährigen Unter-
richtspflicht für Knaben und Mädchen vom sechsten bis zum zwölften Lebens-
jahr (vgl. Allgemeine Schulordnung 1774, § 12, S. 18), sie formulierte aber auch 
"Normen für die Lehrerbildung und institutionalisierte diese an den Normal-
schulen" (Engelbrecht 1984, S. 106). Derartige Normalschulen wurden in den 
Hauptstädten aller Kronländer eingerichtet.1 An ihnen wurden in anfangs bloß 
dreimonatigen sogenannten "Präparandenkursen" die Lehrer für die neugeschaf-
fenen Pflichtschulen herangebildet, wobei nach Felbigers Konzept auch die be-
reits im Dienst befindlichen Lehrer in verkürzten Lehrgängen auf die nunmehr 
in inhaltlicher und methodisch-didaktischer Hinsicht anspruchsvolleren Aufga-
ben an den reorganisierten Elementarschulen vorbereitet werden sollten.2 Im 
Zentrum der reformierten Pflichtschullehrerbildung stand die Schulpraxis, die 
"Uibung im wirklichen Unterweisen", doch wurden die angehenden Lehrer an 
Trivial-, Haupt- und Normalschulen auch mit den einzelnen Unterrichtsgegen-
ständen, der von Felbiger entwickelten und verbindlich vorgeschriebenen "Lehr-
art" ("Normalmethode" resp. "Zusammenunterrichten", Buchstaben- und Tabel-

                                                           

1 Auf dem Gebiet des heutigen Österreichs gab es Normalschulen in Wien, Graz, Linz, 
Klagenfurt und Innsbruck; Salzburg war bis 1815 ein selbständiges Fürsterzbistum, das 
nicht zur Habsburgermonarchie gehörte.  

2 An der Innsbrucker Normalschule wurden etwa zwischen 1774 und 1779 elf derartige 
verkürzte Kurse im Ausmaß von eineinhalb bis zwei Monaten abgehalten und über 300 
Lehrer mit den neuen Vorschriften und Unterrichtsmethoden vertraut gemacht (vgl. Stoll 
1968, S. 68-77). Auch in der Steiermark wurden zahlreiche ältere Lehrkräfte umgeschult 
(vgl. Pietsch 1977, S. 32f.). 
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lenmethode) sowie dem "Nöthigsten von der Schulzucht", dem "Führen der Ka-
talogen" und dem "Betragen bey Untersuchungen [Inspektionen, der Verf.]" ver-
traut gemacht (Allgemeine Schulordnung 1774, § 5, S. 13). Die Dauer der Prä-
parandenkurse wurde zwar durch die "Politische Verfassung der deutschen 
Schulen in den k., auch k. k. deutschen Erbstaaten" aus dem Jahre 1805 für 
künftige Hauptschul- und Hauslehrer auf sechs Monate verlängert (für Trivial-
schulkandidaten blieb es hingegen bei den dreimonatigen Lehrgängen, vgl. 
Gönner 1967, S. 71), dennoch erscheint die erste systematische Pflichtschulleh-
rerbildung in Österreich nicht nur aus heutiger Sicht3 als äußerst bescheiden. Im 
Vordergrund stand nämlich explizit das "Abrichten" bzw. "Präparieren" der 
Lehramtszöglinge zur raschen und kostengünstigen Deckung des enormen Be-
darfs an Pflichtschullehrern. Mit der Umsetzung des Lehrebildungskonzeptes 
Felbigers war jedoch der "Anfang für eine systematische, über das bisherige 
zunftmäßige Verfahren des alten, traditionellen Anlernsystems hinausgehende 
Berufsvorbereitung gesetzt" (Gönner 1967, S. 60).  

 

2. Klassenlehrer versus Fachlehrer: zur Heranbildung und Rekrutierung der 
Gymnasiallehrer in Österreich bis zur bürgerlich-liberalen Revolution 1848 

Das höhere Lehramt (Lehrer an Gymnasien und Lateinschulen) blieb bis 1848 in 
Österreich eine Domäne des Ordensklerus. Die Berufsvorbildung erfolgte in der 
Hauptsache noch nach Vorschriften und Regeln, wie sie die Studienordnungen 
der Jesuiten, Piaristen und Benediktiner im 16. und 17. Jahrhundert formuliert 
hatten. Private philosophisch-theologische Studien bildeten die fachliche Grund-
lage hierfür, pädagogisch-didaktische Aspekte fehlten hingegen völlig (vgl. 
Grimm 1995, S. 118-125). Die Auswahl der Kandidaten wurde in der Regel "im 
freien Concurs", also einem "Wettbewerb zwischen mehreren Konkurrenten", 
getroffen, wobei die Bewerber die erfolgreiche Absolvierung eines Gymnasiums 
und der philosophisch-theologischen Studien an Universitäten oder Lyzeen 
nachzuweisen hatten (vgl. Engelbrecht 1984, S. 252f.). Da auch nach Aufhe-
bung des Jesuitenordens 1773 in Österreich am Klassenlehrersystem (ein Lehrer 
unterrichtete alle Fächer in einer Klasse) festgehalten wurde, waren diese soge-
nannten "Konkursprüfungen" sehr umfangreich. Sie bestanden aus einem 
schriftlichen Teil (Übersetzung und Interpretation eines lateinischen und grie-
chischen Textes, Fragen aus Geschichte und Geographie, Aufgaben aus Arith-
metik und Geometrie) und einem mündlichen Part (Vortrag über ein vom Kan-

                                                           

3 Im Fürsterzbistum Salzburg wurde etwa unter der Federführung Franz Michael Viertha-
lers bereits 1790 ein einjähriges „Schulmeister-Seminarium“ eingerichtet (vgl. Engel-
brecht 1984, S. 141). 
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didaten gewähltes Thema, vgl. Graf 1990, S. 67f.). Dennoch waren die Kon-
kursprüfungen kein taugliches Instrument zur Rekrutierung tüchtiger Gymnasi-
allehrer, da sie sich auf abfragbares, auswendig gelerntes Wissen beschränkten, 
die pädagogisch-didaktische Qualifikation der Bewerber nicht überprüften und 
zudem häufig gar nicht stattfanden, weil sich nur ein oder mitunter gar kein 
Kandidat um eine Gymnasiallehrerstelle beworben hatte (vgl. Grimm 1995, S. 
536f.). 

Die Unzulänglichkeit des in Österreich bis Mitte des 19. Jahrhunderts prak-
tizierten Systems der Konkursprüfungen war von weit blickenden Pädagogen 
und Schulmännern schon früh erkannt worden. Schon 1775 hatte der Pädagoge 
und Historiker Ignaz Mathes von Heß, Professor für Universal- und Literaturge-
schichte an der Universität Wien, der Studienhofkommission, der obersten staat-
lichen Unterrichtsbehörde, den erstaunlich modern anmutenden, 1778 posthum 
veröffentlichten Plan einer universitären Gymnasiallehrerbildung vorgelegt. Heß 
plädierte für die Schaffung eigener Lehrkanzeln für Gymnasialpädagogik an den 
philosophischen Fakultäten der österreichischen Universitäten und für die Ein-
führung des Fachlehrersystems an den österreichischen Gymnasien, um nach 
dem Vorbild der "philosophischen Institute zu Göttingen und Halle" eine fun-
dierte fachliche und pädagogisch-didaktische der Kandidaten für das Gymnasial-
lehramt zu gewährleisten (vgl. Heß 1778, S. 12). Maria Theresia und ihre Bera-
ter hielten jedoch aus staats- und gesellschaftspolitischen sowie ökonomischen 
Motiven am System der Konkursprüfungen und der Klassenlehrer fest (vgl. 
Grimm 1995, S. 75-79). Nicht viel besser erging es 30 Jahre später dem Piari-
sten und Gymnasialreformer Franz Innozenz Lang, der 1804 "nach jahrzehn-
telanger Diskussion" (Engelbrecht 1984, S. 248) das Fachlehresystem durchzu-
setzen vermochte; 1818 kehrte man auf Entschließung von Kaiser Franz I. in 
Österreich jedoch wieder (und zwar bis zur grundlegenden Gymnasialreform 
von 1848/49) zum Klassenlehresystem zurück (vgl. Timp 1968, S. 45-72). 

 

II. Verwissenschaftlichung und Pädagogisierung: Lehrerbildung 
im franzisko-josephinischen Österreich 1848-1918 

1. Vom Präparandenkurs zum Lehrerseminar: die Lehrerbildungsanstalten  

Die bürgerlich-liberale Revolution des Jahres 1848 ebnete den Weg für eine 
grundlegende Modernisierung des gesamten österreichischen Bildungswesens. 
Die Reformen begannen den Interessen vor allem der bürgerlichen Mittelschicht 
entsprechend von oben nach unten, und zwar im tertiären (Universitäten) und 
sekundären (Gymnasien und Realschulen) Bildungssektor, während der Primar-
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bereich zunächst unverändert blieb. Die mittlerweile anachronistische österrei-
chische Pflichtschullehrerbildung erfolgte nach wie vor in Form von Kursen. 
Allerdings wurde die Dauer der 1774 eingeführten Präparandenkurse 1848 auf 
ein Jahr, 1849 dann auf zwei Jahre erweitert, wobei freilich die "großzügige 
Gewährung von Erleichterungen und Dispensen die Fortschritte von 1848/49 
verkümmern ließ" (Engelbrecht 1986, S. 214). Erst im Zuge der Umsetzung des 
als durchaus innovativ zu qualifizierenden und vom liberalen Geist erfüllten 
"Reichsvolksschulgesetzes" (RVG) vom 14. Mai 1869 kam es auch zu einer 
nachhaltigen Verbesserung der Pflichtschullehrerbildung in Österreich. Bis 1875 
wurden zunächst in allen Landeshauptstädten, später auch in größeren Provinz-
städten, vierjährige Lehrer- und Lehrinnenbildungsanstalten (LBAs) errichtet, 
wobei neben öffentlich –staatlichen auch private konfessionelle (mit einer Aus-
nahme durchwegs katholische) LBAs zugelassen waren.4 Damit ging die ziem-
lich genau 100 Jahre währende Ara der Präparandenkurse zu Ende. 

Die LBAs sollten gemäß dem Organisationsstatut von 1874 nicht nur quali-
fiziere Lehrkräfte für Volks- und Bürgerschulen, "sondern auch charaktervolle 
und gesinnungstreue Erzieher der Jugend heranbilden" (Engelbrecht 1986, S. 
215). Für die Aufnahme in die LBAs waren das vollendete 15. Lebensjahr, kör-
perliche Eignung (physische Gesundheit), sittliche Unbescholtenheit sowie eine 
entsprechende schulische Vorbildung (Absolvierung der Bürgerschule, des Un-
tergymnasiums oder der Unterrealschule) erforderlich (vgl. Gönner 1967, S. 
159). Das Curriculum der in vier Jahrgängen gegliederten LBAs war von der 
intendierten Verbindung von Allgemein- und Berufsbildung sowie von Theorie 
und Praxis geprägt. Neben allgemeinbildenden Fächern wie Unterrichtsprache, 
Religion, Geschichte, Geographie, Mathematik, Naturwissenschaften, Musik 
und Leibesübungen war "Pädagogik mit praktischen Übungen und Konferen-
zen" mit insgesamt 17 Wochenstunden der Hauptgegenstand (vgl. Engelbrecht 
1986, S. 506). Johann Heinrich Pestalozzis Elementarmethode und Johann 
Friedrich Herbarts Theorie des erziehenden Unterrichts sowie dessen metho-
disch-didaktisches Konzept der Formalstufentheorie in der von Herbarts Schü-
lern weiter entwickelten Form bildeten dabei die erziehungs- und unterrichts-
wissenschaftlichen Grundlagen (vgl. Gönner 1967, S. 160f.). Jeder LBA war zur 
schwerpunktmäßigen schulpraktischen Ausbildung im IV. Jahrgang eine 
Übungsschule angeschlossen, an der die Lehramtskandidaten hospitieren, prak-
                                                           

4 In den größeren Städten wurden deshalb bis 1918 mehrere LBAs errichtet, in der Reichs-
hauptstadt Wien sogar insgesamt zehn; drei LBAs gab es in Graz, je zwei in Linz, Salz-
burg, Innsbruck, Klagenfurt und Krems. Weitere Standorte waren Hollabrunn, Wiener 
Neustadt, St. Pölten, Freistadt, Vöcklabruck, Feldkirch und Zams; die einzige evangeli-
sche private LBA wurde in Oberschützen (heute Burgenland, damals Westungarn) ge-
gründet (vgl. Engelbrecht 1986, S. 469). 
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tische Übungen ("Unterrichtsversuche") durchführen und an "nachfolgenden 
Besprechungen" (ebd., S. 161) teilnehmen mussten. Die LBA wurde mit einer 
"Reifeprüfung" abgeschlossen, deren positive Absolvierung die Zöglinge zum 
Unterricht an Volksschulen befähigte. Die für eine definitive Anstellung erfor-
derliche eigentliche Lehrbefähigungsprüfung konnte erst nach mindestens zwei-
jähriger zufriedenstellender Verwendung als provisorischer Volksschullehrer 
vor einer vom Unterrichtsminister eingesetzten Prüfungskommission abgelegt 
werden (vgl. ebd., S. 164). Das RVG enthielt auch Bestimmungen über die Leh-
rerfortbildung, die durch die Lektüre von Fachzeitschriften, die Teilnahme an 
periodischen Konferenzen ("Lehrerversammlungen") sowie den Besuch von 
Fortbildungsveranstaltungen, wie sie etwa an dem 1868 gegründeten und vom 
Pestalozzianer Friedrich Dittes geleiteten "Pädagogium" der Reichshauptstadt 
Wien angeboten wurden (vgl. Engelbrecht 1986, S. 65f.), erfolgen konnte. Da-
mit hatte die Primarschullehrerbildung in Österreich ihren jahrzehntelangen 
Anachronismus überwunden und den Anschluss an die europäische Entwicklung 
geschafft. 

 

2. Fachwissenschaft versus Pädagogik: universitäre Lehrerbildung in Öster-
reich 1848-1918  

Die grundlegende Universitäts- und Mittelschulreform der Jahre 1848/49 ebnete 
den Weg zur universitären Lehrerbildung in Österreich. An den von sechs auf 
acht Klassen erweiterten Gymnasien sollten nämlich ebenso wie an den neuge-
schaffenen Realschulen künftig ausschließlich Fachlehrer, die ihre wissenschaft-
liche Berufsvorbildung an den reorganisierten philosophischen Fakultäten der 
Universitäten erworben hatten, unterrichten. Dabei dominierte sowohl bei den 
Lehramtsstudien als auch im Rahmen des vor einer Prüfungskommission abzu-
legenden Lehrerexamens der fachwissenschaftliche Aspekt. Im "definitiven Ge-
setz über die Prüfung des Candidaten des Gymnasiallehramtes" vom 24. Juli 
1856 waren zwar eigene philosophisch-pädagogische Studien der Lehramtsan-
wärter, "Pädagogik-Hausarbeiten" und die Absolvierung eines Probejahres an 
einer Mittelschule als quasi pädagogisch-didaktischer Eignungstest für Lehr-
amtskandidaten verbindlich vorgeschrieben (vgl. Grimm 2000, S. 154f.), insge-
samt blieb die praktisch-pädagogische Ausbildung jedoch bis ins späte 19. Jahr-
hundert ein Stiefkind der Mittelschullehrerbildung – ein Befund der übrigens 
auch für die Lehramtsstudien in den deutschen Staaten zu dieser Zeit Gültigkeit 
hatte (vgl. Tenorth 1987, S. 256). 

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts ist allerdings – wohl auch als Konse-
quenz der endgültigen Etablierung der Pädagogik als wissenschaftlicher Diszi-
plin an den hohen Schulen der Habsburgermonarchie – eine Tendenz zur Päd-
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agogisierung der universitären Lehrerbildung in Österreich zu konstatieren. Mit 
Beginn des Studienjahres 1876/77 wurde an der Universität Wien ein "Pädago-
gisches Seminar" eingerichtet, das der dortige Lehrstuhlinhaber für Pädagogik, 
der Herbartianer Theodor Vogt, bis 1907 leitete und zur pädagogisch-didak-
tischen Qualifizierung der Lehramtskandidaten essentiell beitragen sollte. Vogt 
intendierte darüber hinaus auch eine Verbesserung der schulpraktischen Ausbil-
dung und wollte deshalb das pädagogische Universitätsseminar nach dem Vor-
bild von Tuiskon Zillers Leipziger Institut mit einer Übungsschule verbinden 
(vgl. Altenhuber 1949, S. 253-262). Die Realisierung von Vogts Vorhaben 
scheiterte allerdings, seinem Nachfolger als Leiter des Pädagogischen Seminars 
an der Universität Wien, Alois Höfler, gelang es jedoch, das pädagogische Be-
gleitstudium durch "Praktika" (Schulbesuche und Unterrichtsversuche der Stu-
dierenden) zu erweitern und dies durch eine Statutenänderung im Jahre 1909 
auch rechtlich abzusichern (vgl. ebd., S. 263-282). Die Absolvierung eines päd-
agogischen Begleitstudiums in Form der Teilnahme an Vorlesungen und Übun-
gen des Pädagogischen Seminars war für Lehramtsstudenten allerdings nicht 
verbindlich vorgeschrieben. Die Prüfungsordnung für Kandidaten des Lehramtes 
an Mittelschulen (Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen) vom 15. Juni 
1911 sah allerdings die Ablegung einer "philosophisch-pädagogischen Vorprü-
fung" am Ende des fünften Studiensemesters sowie die Absolvierung eines "er-
weiterten Probejahres" an einer Mittelschule vor (vgl. Grimm 2000, S. 157). 
Dennoch blieb das pädagogische Begleitstudium durch die fehlende Integration 
in die Fachstudien ein mehr oder weniger isoliertes Anhängsel und die schul-
praktische Ausbildung weiterhin nicht den Universitäten, sondern den Mittel-
schulen zugeordnet bzw. überantwortet. 

 

III. Zwischen Tradition und Innovation: Lehrerbildung in Öster-
reich 1918-1962 

1. Akademisierungsbestrebungen in der Pflichtschullehrerbildung in republika-
nischer Zeit  

Mit der Konstituierung der demokratischen Republik Österreich am 12, Novem-
ber 1918 begann nicht nur in politisch-verfassungsmäßiger Hinsicht einen neue 
Ära, sondern dies bedeutete "auch für die österreichische Schulgeschichte und 
Lehrerbildung eine ihrer tiefsten Zäsuren" (Gönner 1967, S. 218). Die nunmehr 
die Bildungspolitik dominierenden politischen Parteien formulierten schon we-
nige Monate nach Ausrufung der Republik ihre diesbezüglichen Reformvorstel-
lungen. Die Sozialdemokratische Partei (SPÖ) forderte unter der Federführung 
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des Unterstaatssekretärs für Unterricht, Otto Glöckel, und dem ideellen Einfluss 
der internationalen Reformpädagogik eine von den Prinzipien der Demokratisie-
rung und Liberalisierung geleitete umfassende Schulreform und insbesondere 
die Akademisierung der Pflichtschullehrerbildung (vgl. Grimm 2007, S. 51-54). 
Die 1920 von Glöckels Reformabteilung im Unterrichtsamt präsentierten "Leit-
sätze zur Neugestaltung der Lehrerbildung" plädierten für eine hochschulmäßige 
Ausbildung der Lehrer aller Schultypen an pädagogischen Universitätsinstituten 
mit angeschlossenen Übungsschulen (vgl. Engelbrecht 1988, S. 27f.). Die zweite 
große politische Kraft, die bürgerlich-konservative Christlichsoziale Partei 
(CSÖ), trat hingegen für die Beibehaltung der LBAs und deren Ausbau zu 
sechsjährigen Lehrerakademien auf Ebene der Sekundarstufe II ein (vgl. 
Scheipl/Seel 1987, S. 100). Da aber verfassungsgemäß Schulgesetze einer quali-
fizierten Mehrheit (zwei Drittel der Abgeordneten) und somit der Zustimmung 
beider Großparteien bedurften, blieb es in der Ersten Republik (1918-1934) be-
züglich der Pflichtschullehrerbildung bei den vierjährigen LBAs. Glöckel gelang 
es jedoch als nunmehriger Stadt- resp. Landesschulratspräsident im sozialdemo-
kratisch regierten Wien5 1923 das "Pädagogische Institut der Stadt Wien" zu 
gründen und damit zumindest die Pflichtschullehrerfortbildung in der Bundes-
hauptstadt auf akademisches Niveau zu heben (vgl. Grimm 2007, S. 62f.). 

Nachdem das vom autoritären, austrofaschistischen Ständestaat (1934-1938) 
beschlossene, auf den Reformvorstellungen der CSÖ aufbauende Lehrerbil-
dungsgesetz vom 18. Jänner 1937, das sechsjährige Lehrerakademien vorsah 
(vgl. Gönner 1967, S. 239-242), infolge des Anschlusses Österreichs an das na-
tionalsozialistische Großdeutsche Reich im Jahre 1938 nicht realisiert werden 
konnte, blieb es auch am Beginn der im Frühjahr 1945 proklamierten, bis heute 
währenden Zweiten Republik Österreich zunächst bei den vierjährigen LBAs. 
Denn die Positionen der beiden Großparteien SPÖ und Österreichische Volks-
partei (ÖVP) als Nachfolgeorganisation der CSÖ entsprachen auf dem Gebiet 
der Pflichtschullehrerbildung in den ersten Jahren der Zweiten Republik in der 
Hauptsache den bereits in den1920er Jahren formulierten Standpunkten (vgl. 
Schnell 1993, S. 48f.). Im Jahre 1951 wurden die LBAs allerdings auf fünf Jahr-
gänge erweitert mit Latein und einer Lebenden Fremdsprache als Pflichtfächer, 
weshalb die Absolventen der Reifeprüfungen an LBAs nunmehr jenen an Real-
gymnasien gleichgestellt waren und ihnen auch die volle Hochschulberechti-
gung zuerkannt wurde (vgl. Gönner 1967, S. 258). Zehn Jahre später einigten 
sich ÖVP und SPÖ auf das in den Grundzügen bis heute gültige, 1962 in Kraft 
getretene Schulgesetzwerk, mit dem eine umfassende Neuordnung des österrei-

                                                           

5 Seit 1921 hat die Bundeshauptstadt Wien den Status eines eigenen österreichischen Bun-
deslandes.  
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chischen Primar- und Sekundarschulwesens erfolgte (vgl. Engelbrecht 1988, S. 
479-484). Dieser bildungspolitische Kompromiss zwischen den beiden Großpar-
teien beinhaltete auch eine Reform der Pflichtschullehrerbildung, die ab dem 
Schuljahr 1966/67 an den neugeschaffenen, postsekundären Pädagogischen 
Akademien6 mit angeschlossenen Übungsschulen erfolgte. Voraussetzung für 
die Aufnahme in diese neuen Lehrerbildungsinstitute war das vollendete 18. Le-
bensjahr sowie die erfolgreich abgelegte Reifeprüfung an einer allgemeinbilden-
den bzw. berufsbildenden höheren Schule. Die Ausbildung zum Volksschulleh-
rer konnte in einem zweijährigen, jene zu Haupt- und Sonderschullehrern in ei-
nem dreijährigen Studiengang absolviert werden (vgl. Scheipl/Seel 1988, S. 62-
64). Mit dem Schulgesetzwerk 1962 gelang somit "nach jahrzehntelangen bil-
dungspolitischen Auseinandersetzungen der Durchbruch zur akademischen Leh-
rerbildung" (Schnell 1993, S. 158). Die Pädagogischen Akademien hatten als 
postsekundäre Bildungseinrichtungen jedoch keinen Hochschulstatus; diesen 
erhielten sie erst mit der Umwandlung in Pädagogische Hochschulen zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts. 

 

2. Innovationsansätze in der universitären Lehrerbildung im 20. Jahrhundert 

Auf dem Gebiet der universitären Lehrerbildung ist sowohl in der Ersten Repu-
blik als auch im autoritären Ständestaat eine Fortsetzung der Pädagogisierungs-
bestrebungen der Unterrichtsverwaltung zu konstatieren (vgl. Grimm 2000, S. 
158-161). Federführend war hier Richard Meister, seit 1923 Professor für Päd-
agogik an der Universität Wien und Berater der christlichsozialen Unterrichts-
minister in den 1920er und 1930er Jahren. Meisters Vorschläge zur Neugestal-
tung der pädagogischen Ausbildung der Lehrer an höheren Schulen wurden 
großteils realisiert. So mussten etwa auf Initiative Meisters die Lehramtsstuden-
ten an den Universitäten Wien, Graz und Innsbruck ab dem Studienjahr 1924/25 
Pflichtvorlesungen über Fachdidaktik ("Besondere Unterrichtslehre") besuchen 
und eine Prüfung darüber ablegen; auch die 1928 erlassene neue "Prüfungsvor-
schrift für das Lehramt an Mittelschulen", die eine wesentliche Erweiterung der 
pädagogisch-theoretischen Ausbildung der Lehramtskandidaten vorsah (vgl. 
Grimm 2000, S. 159f.), wurde offensichtlich vom Wiener Universitätsprofessor 
redigiert (vgl. Wallraf 1986, S. 227). Meister war aber auch der Redakteur der 
Lehramtsprüfungsordnung von 1936, die in die umfassende "Prüfungsordnung 

                                                           

6 1966/67 wurden zunächst zwei Pädagogische Akademien in Wien gegründet; im Winter-
semester 1968/69 nahmen zwölf weitere Pädagogische Akademien in den übrigen Bun-
desländern den Studienbetrieb auf. Standorte waren neben Wien Graz (zwei), Linz 
(zwei), Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg, Baden, Krems, Eisenstadt, Feldkirch und Zams. 
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für das Lehramt an Mittelschulen" von 1937 integriert wurde. Mit dieser wurde 
das pädagogische Begleitstudium der Lehramtskandidaten in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht abermals substantiell erweitert und zu einem integrieren-
den Bestandteil des Lehramtsstudiums überhaupt ausgebaut, während die schul-
praktische Ausbildung (Absolvierung eines einjähriges Probejahr an einer Mit-
telschule) unverändert blieb (vgl. Grimm 2000, S. 160f.).  

Die Prüfungsordnung von 1937 wurde zu Beginn der Zweiten Republik 
1945 wieder in Kraft gesetzt und regelte die fachwissenschaftliche und pädago-
gisch-schulpraktische Ausbildung der Lehramtsstudenten bis in die 1970er Jah-
re. Denn erst das Schulgesetzwerk 1962 und das "Allgemeine Hochschul-Stu-
diengesetz" von 1966 ebneten den Weg für die 1977 nach mehrjährigen Ver-
handlungen und Diskussionen (vgl. Engelbrecht 1988, S. 526) erlassenene "Stu-
dienordnung für die pädagogische Ausbildung für Lehramtskandidaten". Diese 
hatte eine grundlegende Reform des pädagogischen Begleitstudiums und insbe-
sondere der nunmehr in das Lehramtsstudium integrierten schulpraktischen 
Ausbildung zur Folge (vgl. Grimm 2000, S. 163-166) und gilt in den Grundzü-
gen bis heute.  

 

IV. Vorgeschichte der Pädagogischen Akademien in Österreich 

In der Zwischenkriegszeit wurden am Pädagogischen Institut der Stadt Wien 
viersemestrige Lehrebildungskurse eingerichtet, bei denen die Hörer verpflichtet 
waren, auch Vorlesungen an der Universität zu besuchen (Gönner 1967, S. 262). 
In dieser Zeit wurde die Dauer des Studiums mit einem Jahr verlängert, aber der 
Zugang sollte mit dem vierzehnten Lebensjahr beginnen. Später wurde die For-
derung nach der hochschulmäßigen Lehrerbildung immer lauter. Auch über die 
Frage des frühen oder späteren Zugangs zur Lehrerbildung führten sie Diskussi-
on. Katholische Pädagogen meinten damals der Eintritt sollte möglichst früher 
sein. Dagegen wollten die Liberalen einen offenen und breiten Zugang zum Stu-
dium, in dem der junge Mensch bereits einigermaßen Klarheit über seinen künf-
tigen Beruf hat. Damit war auch die Frage verbunden ob Allgemeinbildung und 
Berufsbildung gleichzeitig oder getrennt erworben werden (Schnell 1993, S. 
158). 

 

V. Die Einrichtung der Pädagogischen Akademien 

Mit dem Schulgesetz 1962 erfolgte nach jahrelangen Auseinandersetzungen der 
Durchbruch zur akademischen Lehrerbildung. Mit diesem Schritt wurde die Vo-
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raussetzung für die stufenweise Verbesserung der Pflichschullehrerbildung in 
den folgenden zwei Jahrzehnten geschaffen. Die folgende Tabelle (Schnell 
1993, S. 160) veranschaulicht die gesetzliche Regelung: 

 
 Volksschullehrer Lehrer an Haupt-, Sonderschulen und Polytechnischen  

Lehrgängen 

1962 Zweijährige Bildung - 

1971 - Dreijährige Bildung als Schulversuch 

1975 - Dreijährige Bildung 

1982 Dreijährige Bildung - 

 
Natürlich die Einrichtung der Pädagogischen Akademien passierte nicht 

problemlos. Im Zentrum der Diskussion über die Reform der Lehrerbildung 
kreuzten und überschnitten sich eine Reihe von pädagogischen Problemen, die 
ideologisch stark belastet waren. Die Diskussion ging über die Höhe und das 
Ausmaß der Allgemeinbildung des Volksschullehrers. Mit dem Reichsvolks-
schulgesetz 1969 wurde dann die vierjährige Lehrerbildung eingeführt. Zum 
Thema Pädagogischen Akademien gab es eine breite Diskussion. Ludwig Lang 
meinte, die Pädagogischen Akademien sind weder Hochschulen noch Höhere 
Schulen, sie stehen irgendwo dazwischen und unterstehen direkt den Unter-
richtsministerium (Erziehung und Unterricht 1951, S. 91). 

Max Neugebauer wies darauf ihn, dass die Verlegung der Lehrerbildung an 
die Universität nicht möglich ist. Da die Universität weder über die Einrichtun-
gen noch über praktische Erfahrung im Schulwesen verfügt, um die Aufgaben 
der Lehrerbildung mit Erfolg bewältigen zu können. 

Heinrich Drimmel, Unterrichtsminister, bezeichnete den Weg vom Lehrer-
seminar zur Pädagogischen Akademie als das "Verdun im österreichischen 
Schulkampf" (Entwurf des Bundesministerium für Unterricht für ein Schul- und 
Erziehungsgesetz 1948). 

Der Unterrichtsminister ernannte einen beratenden Ausschuss zur Vorberei-
tung der neuen Lehrerbildung. Es folgten Studienreisen in die Bundesrepublik 
Deutschland, und das Ministerium veranstaltete auch zwei Enqueten zu den 
Problemen der zu errichtenden Pädagogischen Akademien, an denen Universi-
tätsprofessoren, Landesschulräte sowie Lehrerbildner teilnahmen.  

Engelbrecht zitiert die Meinung von Gerald Grimm, dass der wissenschaftli-
chen und pädagogisch-didaktischen Berufsvorbildung der Lehrer an allgemein 
bildenden höheren Schulen durch das "Allgemeine Hochschul-Studiengesetz" 
von 1966 der Weg geebnet wurde. Dieses war die Grundlagen für eine durch-
greifende Reform des Hochschulwesens (Engelbrecht 1988, S. 786). 
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Anhand des "Allgemeine Hochschul-Studiengesetzes" von 1966 wurden 
insgesamt 44 verschiedene Studienrichtungen in den folgenden Jahren vorgese-
hen (Grimm 2000, S. 13). 

Die Einrichtung der Pädagogischen Akademien fiel in die Periode der größ-
ten Expansion des österreichischen Bildungswesens. Es bestand ursprünglich die 
Absicht, in jedem Bundesland nur eine Pädagogische Akademie zu errichten, es 
entstanden jedoch vierzehn Anstalten, von denen acht Akademien des Bundes 
und fünf Akademien der Kirche sind. Die private Pädagogische Akademie in 
Burgenland wird von einer Stiftung geführt. 

Die Zahl der Studierenden sieht folgendermaßen aus (Schnell 1993, S. 162): 
 

Jahr Zahl der Studierenden 

1969/70 2 957 

1975/76 9 693 

1988/89 5 294 

 
Das Bundesministerium für Unterricht ist für die Pädagogische Akademie 

erste und oberste Instanz. An jeder Pädagogischen Akademie des Bundes ist ein 
Kuratorium einzurichten, dem die Erstattung von Dreiervorschlägen für die Be-
stellung des Direktors, der Fachvorstände und der Lehrer sowie die Beratung des 
Direktors obliegen. In der Beratung sollen die Anliegen der Landesschulbehörde 
an die Pädagogische Akademie zum Ausdruck kommen und so eine Koordinati-
on der Tätigkeiten angebahnt werden. 

Dem Kuratorium gehören der Präsident des Landesschulrats und zehn Mit-
glieder mit beschließender Stimme an, die vom Kollegium des Landesschulrats 
bestellt werden. Die stimmberechtigten Mitglieder sind nach dem Stärkeverhält-
nis der Parteien im Landtag zu nominieren. Die Beschlüsse im Kuratorium wer-
den mit absoluter Mehrheit gefasst. 

Mitglieder mit beratender Stimme sind der Amtsdirektor, die Landesschul-
inspektoren für die allgemeinbildenden Pflichtschulen, der Direktor und drei 
weitere vom Lehrerkollegium der Pädagogischen Akademie zu entsendende 
Lehrer (Schnell 1993, S. 163-165). 

 

VI. Weitere Entwicklungen seit 1966 

Anstatt der bisherigen Lehramtsprüfung vor einer vom Unterrichtsministerium 
bestellten Prüfungskommission wurde die Diplomprüfung im Gesetz von 1966 
ersetzt. 
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In die wissenschaftliche Forschung wurde durch die zweite Studienstufe, das 
Doktoratstudium eingeführt. Die Kritik an den traditionellen universitären Lehr-
amtstudien war vor allem die fehlende Verbindung von Theorie und Praxis. Die 
mangelnde Pädagogisch-didaktische Vorbildung der Lehrer stand im Mittel-
punkt der öffentlichen Kritik an der Ausbildung der Lehrer für höhere Schulen. 
Die fachwissenschaftliche Qualifikation der Lehrer wurde wiederum kaum in 
Frage gestellt (Grimm, 2000, S. 167) 

1977 wurde nach mehrjährigen Verhandlungen und Diskussionen vom Wis-
senschaftsministerium die "Studienordnung für die pädagogische Ausbildung für 
Lehramtskandidaten" erlassen. Das Pädagogische Begleitungsstudium enthielt 
24 bis 30 Semesterwochenstunden. Drei Bereiche waren "die allgemeine päd-
agogische Ausbildung" (10 Stunden), die "fachdidaktische Ausbildung" (je nach 
Studienrichtung 6 bis 12 Stunden) und "die schulpraktische Ausbildung" (8 
Stunden). 

Im Mittelpunkt der "Allgemeinen pädagogischen Ausbildung" stand die 
Allgemeine Pädagogik, Schulpädagogik und Entwicklungspsychologie.  

Der Verlauf der schulpraktischen Ausbildung geschah folgendermaßen. Die 
reformierte schulpraktische Ausbildung wurde in die fachdidaktische und allge-
meine pädagogische Ausbildung integriert. Die schulpraktische Ausbildung der 
Lehramtskandidaten realisierte sich anhand einer Studienordnung. Schulprakti-
sche Lehrveranstaltungen wurden im Rahmen der fachdidaktischen Ausbildung 
der gewählten Studienrichtung gehalten und ein Schulpraktikum kam dazu, das 
dem Lehramtstudenten Gelegenheit bieten sollte, das österreichische Schulwe-
sen und die Schulwirklichkeit an höheren Schulen zu erkunden, indem die Stu-
denten selbst den Unterricht beobachteten, analysierten, vorbereiteten und erteil-
ten. Die schulpraktische Ausbildung begann nicht erst nach Abschluss der Fach-
studien, sondern im ersten Semester des zweiten Studienabschnittes. Diese Aus-
bildung dauerte bis zum Ende des zweiten Semesters des zweiten Studienab-
schnittes, und dann konnte sie erst abgeschlossen werden. Die schulpraktische 
Ausbildung wurde im Jahre 1977 auf 12 Wochen verlängert, sie bestand aus 4 
Wochen Einführungsphase insgesamt (30 Stunden) und eine Übungsphase in der 
Dauer von 8 Wochen (90 Stunden). 

Im Rahmen der fachdidaktischen Ausbildung sollten sich die Studenten im 
Besonderen den Fragen der Vermittlung des fachlichen Wissensstoffes der ge-
wählten Studienrichtungen als Unterrichtsgegenstände der höheren Schulen, ih-
rer Veranschaulichung und Erprobung widmen. Die Lehrveranstaltungen aus 
Fachdidaktik bestanden aus 6 bis 12 Semesterwochenstunden. Die fachdidakti-
sche Ausbildung diente 2 Zielen: einerseits sollten sich die Studenten hier auf 
das Schulpraktikum vorbereiten und andererseits wäre das der richtige Ort für 
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die kritische Bearbeitung der Erfahrungen, die in der Übungsphase von den Stu-
dierenden gewonnen wurden.  

Die allgemeine pädagogische Ausbildung und das Schulpraktikum wurden 
von den österreichischen Universitäten zu unterschiedlichen Zeitpunkten einge-
führt, in Graz und Klagenfurt 1981, in Innsbruck und Salzburg 1983, in Linz 
und Wien 1984. Das einphasige Lehrerausbildungsmodell und damit die Theorie 
und Praxis miteinander verbindende universitäre Lehrerbildung erfolgte erst 
Mitte der 1980-er Jahre (Grimm 2000, S. 166-168). 

 

VII. Lehrerausbildung in den 1990er Jahren 

Die Neuregelung der Studien an den Universitäten durch das Universitäts-
Studiengesetz brachte für die Lehrerausbildung an den Universitäten eine we-
sentliche Veränderung. Im Universitäts-Studiengesetz (UniStG) war das Studi-
enrecht an den damals zwölf wissenschaftlichen Universitäten, den fünf Kunst-
hochschulen sowie an der Akademie der bildenden Künste Wien geregelt. Erst-
mals kundgemacht wurde das Gesetz im Bundesgesetzblatt I Nr. 48/1997. Das 
UniStG löste das zuvor gültige Allgemeine Hochschul-Studiengesetz (AHStG) 
aus dem Jahr 1966 ab (Wadsack/Kasparovsky 2007). 

Das Lehramtsstudium wurde zu einem eigenen Diplomstudium, (studien-
theoretische Einrichtung "Lehramt an höheren Schulen"), in welchem die Aus-
bildungsgänge für zwei Unterrichtsfächer der mittleren und höheren Schulen mit 
ihren fachdidaktischen Anteilen und der pädagogisch-wissenschaftlichen Be-
rufsvorbildung verbunden sind. Eine schulpraktische Ausbildung im Ausmaß 
von neun Semesterwochenstunden ergänzt die theoretischen Studien. Das Studi-
um dauert neun Semester, gegliedert in zwei Studienabschnitte. Die pädago-
gisch-wissenschaftliche Berufsvorbildung wird auf beide Studienabschnitte ver-
teilt (Seel/Scheipl 2004, S. 206-208). 

 

VIII. Einrichtung der Pädagogischen Hochschulen 

Bis zum Jahr 2007 fand die Lehrerausbildung (ausgenommen Gymnasiumleh-
rer) an den Pädagogischen Akademien statt. Das Hochschulgesetz 2005 (im 
Langtitel heißt es: Bundesgesetz über die Organisation der Pädagogischen 
Hochschulen und ihre Studien) wurde im Jahr 2006 durch die österreichische 
Bundesregierung erlassen. Mit der Verabschiedung des Pädagogischen Hoch-
schulgesetzes im Jahr 2007 wurden aus den Pädagogischen Akademien Pädago-
gische Hochschulen. Damit wurde auch die Lehrerausbildung in Österreich auf 
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Hochschulniveau angehoben. Mit diesem Bundesgesetz werden alle öffentlichen 
Pädagogischen Hochschulen und die von ihnen angebotenen Studien geregelt 
(Austrian Education News, Nr. 51/2007). 

Schon vor der Einführung von Pädagogischen Hochschulen gab es eine uni-
versitäre Lehrerausbildung, aber nur für Lehrer, die später an Gymnasien oder 
an einer höheren Schule unterrichten. Diese müssen das jeweilige Fach an einer 
Universität zusammen mit einem weiteren auf Lehramt studieren. Diese Ausbil-
dung wurde so beibehalten. 

Die Pädagogischen Hochschulen bilden jedoch Lehrer für Volksschulen, 
Hauptschulen sowie Sonderschulen aus. Im Weiteren erfolgt auch die Lehrer-
ausbildung für die so genannte Sekundarstufe II an den Pädagogischen Hoch-
schulen. Dabei handelt es sich z. B. um Berufsschullehrer (Wadsack/Kaspa-
rovsky 2007, S. 32). 

Pädagogische Hochschulen sind in vielen Bereichen gleich organisiert wie 
Universitäten und Fachhochschulen. So beginnt z. B. das Studienjahr jeweils mit 
dem 1. Oktober und endet am 30. September im darauffolgenden Jahr. Das je-
weilige Studium dauert drei Jahre und schließt mit dem "Bachelor of Education" 
ab. 

Die Pädagogischen Hochschulen sind in drei Kategorien eingeteilt. Es gibt: 
Öffentliche Pädagogische Hochschulen, Private Pädagogische Hochschulen und 
Private Studienanbieter. Insgesamt gibt es neun Öffentliche Pädagogische Hoch-
schulen in Österreich. Diese verteilen sich auf acht Bundesländer. Bis auf das 
Burgenland gibt es in jedem Bundesland eine Pädagogische Hochschule, je eine 
in Klagenfurt, Baden, Linz, Salzburg, Graz, Innsbruck, Feldkirch, und zwei in 
Wien. Es gibt insgesamt fünf Private Pädagogische Hochschulen in Burgenland, 
Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Wien und drei Private Studienanbieter 
(zwei in Wien, und eine in Klagenfurt). Diese bieten jeweils Studien für das 
Lehramt der katholischen, jüdischen und islamischen Religion an Pflichtschulen 
an (Wadsack/Kasparovsky 2007, S. 32). 

Die Pädagogischen Hochschulen haben die Aufgabe, wissenschaftlich fun-
dierte berufsbezogene Bildungsangebote in den Bereichen der Aus-/Fort- und 
Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer und in anderen pädagogischen Be-
rufsfeldern zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören die Studiengänge zum Lehr-
amt an Volksschulen, Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechnischen Schulen, 
Studiengänge zum Lehramt an berufsbildenden Schulen (sofern diese nicht an 
der Universität stattfinden) sowie die schulpraktische Ausbildung an den Praxis-
schulen (Bildungsentwicklung in Österreich 2004-2007, S. 121-126). 
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XI. Merkmale der Lehrerbildung anhand des Nationalen Bil-
dungsberichts 2009 

Die regelmäßige Herausgabe nationaler Bildungsberichte ist in vielen Ländern 
selbstverständlich. Diese dienen vor allem der Erarbeitung und Aufbereitung 
einer breiten Datenbasis zur Situation der Schule im jeweiligen Land. Mit dem 
ersten "Nationalen Bildungsbericht Österreich 2009" schließt Österreich sich 
dieser Tradition an.  

Der Bericht enthält im ersten, grundlegenden Band Daten und Indikatoren 
des österreichischen Schulsystems. Im zweiten Band werden aktuelle bildungs-
politische Schwerpunktthemen des österreichischen Schulwesens in fokussierten 
Analysen von den Autorinnen und Autoren diskutiert.  

Eine wesentliche Funktion des ersten Berichts ist es, die Diskussion zu ver-
sachlichen, zu intensivieren und zu vertiefen. Er ist auch eine Grundlage für die 
weitere Forschungsarbeit und den wissenschaftlichen Diskurs im Bildungsbe-
reich. Die Herausgabe des Berichts wird im Dreijahres-Rhythmus erfolgen 
(Specht 2009, S. 7). 

Merkmal der österreichischen Lehrerbildung ist eine historisch gewachsene 
strukturelle Fragmentierung. Sie besteht aus drei Phasen: die Grundbildung (I. 
Phase), der Berufseinstieg/ Induktionsphase (II. Phase) und die Fort- und Wei-
terbildung im Beruf (III. Phase) (LehrerInnenbildung NEU, 2010, S. 10). 

Die Lehrer allgemeinbildender höherer Schulen werden universitär in neun-
semestrigen Studiengängen ausgebildet. Sie schließen ihr Studium mit dem aka-
demischen Grad eines Magisters ab. An den Studienabschluss schließt ein ein-
jähriges Unterrichtspraktikum an der Schule an, das als zweite Phase der Grund-
bildung organisiert ist und nicht mehr von der Universität sondern von Pädago-
gischen Hochschulen betreut wird. Lehrende an Pflichtschulen (Volks- und 
Hauptschule) werden an den Pädagogischen Hochschulen ausgebildet und er-
werben neben der Lehrbefähigung auch den akademischen Grad eines "Bache-
lors of Education". Die Ausbildung erfolgt in modularisierten Studiengängen 
und dauert sechs Semester. Für Pflichtschullehrer gibt es keine Induktionsphase 
an der Schule. Die Pädagogischen Hochschulen werden der postsekundären 
Ausbildung zugerechnet. Die Berufsqualifizierung für Lehrer im berufsbilden-
den Bereich ist extrem heterogen. Sie reicht von universitären Studien (Wirt-
schaftspädagogik) mit einschlägiger Berufspraxis bis hin zu berufsbegleitenden 
Professionalisierungen an Pädagogischen Hochschulen. Kindergartenpädagogen 
werden im Sekundarbereich II in Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik 
ausgebildet, welche mit einer Reife- und Diplomprüfung abschließen. Dement-
sprechend früh müssen sie sich daher für ihren Beruf entscheiden (LehrerInnen-
bildung NEU, 2010, S. 22). 
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Bei dem Berufseinstieg/Induktionsphase (II. Phase) gibt es zwei Modelle: 
Ein einphasiges Modell, wo Abgänger der Pädagogischen Hochschulen keine 
spezielle Berufseinführung erhalten; sie werden unmittelbar nach Abschluss des 
Studiums als vollwertige Lehrer eingesetzt. Ähnliches gilt für Kindergartenpäd-
agogen nach Abschluss der schulischen Ausbildung. Im zweiphasigen Modell 
gilt das Lehramtsstudium für Absolventen der universitären Lehramtsstudien als 
wissenschaftliche Berufsvorbereitung. An die erste Phase, die mit dem Studien-
abschluss endet, schließt mit dem einjährigen Unterrichtspraktikum die zweite 
Phase der Berufsbildung an. In der Einführungsphase erteilen die Praktikanten 
Unterricht im Ausmaß von vier bis sieben Wochenstunden unter der Anleitung 
eines Betreuungslehrers und hospitieren in unterschiedlichen Klassen. Die Prak-
tikanten selbst sind in der zweiten Phase verpflichtet, einen Lehrgang an der Pä-
dagogischen Hochschule zu absolvieren. Das Unterrichtspraktikum wird mit ei-
ner Beurteilung durch die Schulleitung auf Vorschlag der betreuenden Lehrkraft 
abgeschlossen (LehrerInnenbildung NEU, 2010, S. 27). 

Selbst bei optimaler Gestaltung des Studiums können nicht alle berufsrele-
vanten Kompetenzen für die erfolgreiche Berufsausübung vermittelt werden. 
Lehrer ist daher immer als kontinuierlicher Prozess des Kompetenzaufbaus zu 
denken. Haltungen und Kompetenz werden in der Ausbildungsphase grundge-
legt und in Fort- und Weiterbildung während eines gesamten Berufslebens ver-
tieft. Mit der Gründung der Pädagogischen Hochschulen wurde nicht nur die 
Ausbildung sondern auch die Fort- und Weiterbildung von Lehrer auf ein aka-
demisches Niveau gehoben (LehrerInnenbildung NEU, 2010, S. 28). 
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Lehrerbildung in Bulgarien – Geschichte, Struktur und 
Reform 

Albena Chavdarova 

 

I. Zur Geschichte des Schulwesens in Bulgarien 

1. Das Schulwesen in Bulgarien in der Zeit 1878-1944 

In den ersten Jahren nach der Befreiung von der osmanischen Herrschaft (1878) 
wurden auf dem Territorium Bulgariens (sowohl im Fürstentum, als auch in Ost-
rumelien) die Grundlagen eines staatlichen Bildungssystems festgelegt. Die er-
sten Initiativen des jungen Staates wurden in Richtung einer obligatorischen 
Einführung des Elementarunterrichts für alle Kinder vom 6. bis zum 12. Lebens-
jahr ergriffen. Sie erfolgten innerhalb einer entsprechenden Gesetzgebung – hier 
sind die Gesetze von 1885 (das erste Schulgesetzt nach der Vereinigung des 
Fürstentums mit Ostrumelien), 1891, 1909, 1921, 1924 zu erwähnen sowie meh-
rere Veränderungen und Gesetzesergänzungen in der Folgezeit.  

Nach dem Gesetz von 1909 wurde die dreistufige Struktur des Bildungssy-
stems Bulgariens eingeführt (4+3+5), das lange Zeit Bestand hatte: 4 Jahre 
Grundschule, 3 Jahre Progymnasium und 5 Jahre Gymnasium, das vom Inhalt 
her allgemeinbildende, klassische oder das so genannte halbklassische Gymna-
sium.  

Mit der Verabschiedung des Gesetzes von 1921 wurde die siebenjährige 
Grundschulpflicht eingeführt. Weil es an materiellen und personellen Voraus-
setzungen fehlte, wurde diese Neuregelung kaum durchgesetzt. Parallel entstand 
auch das Berufsbildungssystem, das nach den verschiedenen Produktionszwei-
gen organisiert wurde. 

 

2. Das Schulwesen in Bulgarien in der Zeit 1944-1989  

Die Entwicklung des Bildungswesens nach der Machtübernahme durch die Va-
terländische Front (1944) entsprach, einerseits, der sozialistischen Bildungsstra-
tegie, andererseits – der humanistischen Bildungstradition. Das bedeutete eine 
kostenlose hohe und moderne Bildung für alle Kinder und Erwachsene auf der 
Grundlage der marxistisch-leninistischen pädagogischen Ideen und des sowjeti-
schen praktischen Modells. Im Zeitraum 1944-1991 gab es nur zwei Gesetze für 
die mittlere Bildung: Das Gesetz für die Volksbildung von 1948 und das Gesetz 
über die engere Verbindung der Schule mit dem Leben von 1959. Nach 1959 
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erfolgten viele Veränderungen im Bereich des Schulwesens nur auf der Grund-
lage von Dokumenten unterhalb der Gesetzebene: Beschlüsse des Zentralkomi-
tees der Bulgarischen Kommunistischen Partei (BKP), Erlasse des Ministerrates, 
Hinweise der Partei und des Generalsekretärs der BKP usw. 

In der ersten Periode (1944-1948) ist das überkommene Schulsystem erhal-
ten geblieben, es erfolgten nur einige Veränderungen wie: Reduzierung des 
Gymnasialkurses von 5 auf 4 Jahre und damit eine Verkürzung der mittleren 
Bildung um ein Jahr; alle Privatschulen wurden geschlossen oder unter staatli-
che Kontrolle gestellt, es wurde die Leitung zentralisiert und damit eine zuneh-
mende Bürokratisierung eingeleitet, Ideologisierung der Lehrinhalte.  

Mit dem Volksbildungsgesetz von 1948 wurde das einheitliche Bildungssy-
stem eingeführt mit einer Struktur 4 Jahre Anfangsschule, 3 Jahre Progymnasi-
um und 4 Jahre Gymnasium (4+3+4), das über eine Vereinigung der Anfangs-
schule mit den Mittelschulen auf den Ausbau eines elfjährigen Ausbildungskur-
ses abzielte. Diese Idee wurde in Kraft gesetzt durch einen Erlass über die 
Volksbildung von 1954 (Erlass N 330). 

Das sozialistische Bildungsgesetz von 1959 legte eine neue Struktur fest 
(4+4+3): 4 Jahre Anfangsschule, 4 Jahre Mittlere Schule und 3 Jahre Gymnasi-
um oder Technikum (berufsbildende Technika). Damit wurde, einerseits, die 
achtklassige obligatorische Grundschule eingeführt, was als positiv angesehen 
wurde, aber andererseits, Reduktion des Gymnasialkurses um ein Jahr und Ein-
führung des polytechnischen Unterrichts, was eine stärkere Berufsorientierung 
der Bildung bedeutete.  

In der Zeit von 1969-1989 wurde eine Reihe von Bildungsreformen nach 
Beschlüssen des ZK der BKP eingeleitet, die auf eine mittlere Allgemeinbildung 
für alle abzielten. Es wurde eine neue Struktur durchgesetzt, nämlich die Einfüh-
rung einer zehnklassigen einheitlichen polytechnischen Mittelschule. Danach 
folgte eine Berufsausbildung, die in zwei Stufen realisiert werden musste: I. Stu-
fe (1,5 Jahre) – allgemeintechnischer und berufstheoretischer Unterricht und II. 
Stufe (0,5 Jahre) – berufspraktischer Unterricht. Das Konzept galt ab dem 
Schuljahre 1981/1982, wurde aber nicht voll realisiert, da es auf enormen Pro-
test stieß, sowohl in der breiten Öffentlichkeit, wie auch in den Betrieben, die 
die Berufsausbildung realisieren mussten. Die Ereignisse im Herbst 1989 bedeu-
teten das endgültige Ende dieses Massenexperiments in der Bildungspolitik 
Bulgariens. Es begann eine einschneidende Umgestaltung des Bildungswesens, 
sowohl in inhaltlicher, wie auch organisatorischer und administrativer Hinsicht.    
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II. Zur Geschichte der Lehrerbildung 

1. Die pädagogische Ausbildung in Bulgarien in der Zeit 1878-1944 

a) Die Ausbildung der Elementarvolksschullehrer 

Im betrachteten Zeitraum wurde unter dem Begriff "Elementarvolksschullehrer" 
ein Lehrer verstanden, der in der vierjährigen Elementarschule unterrichtet. Die 
Lehrer wurden an den so genannten Pädagogischen Schulen ausgebildet1. Diese 
Schulen bildeten Elementarlehrer aus, allerdings erfolgte die Lehrerinnenbil-
dung an Mädchengymnasien, die nach der Verabschiedung des Gesetzes "Für 
die mittlere und Mädchenausbildung" (1905) als gleichberechtigt galten. Bis 
1932, als alle Pädagogischen Schulen in Bulgarien geschlossen wurden, gab es 
insgesamt 13 Jungen- und 6 Mädchenschulen, die als vollständige Mittelschulen 
mit fünfjähriger Ausbildung und Abiturabschluss existierten. 

Die Ausbildungsdauer in den Pädagogischen Schulen änderte sich in der ge-
kennzeichneten Periode. Bis 1896 dauerte die Ausbildung drei Jahre (Erlass № 
29), danach wurde sie durch die Verordnung für die Dauer und Aufnahme der 
Schüler in die Pädagogischen Schulen (1896) auf 4 Jahre erhöht, und weiter 
durch das Volksbildungsgesetz (1909) (Erlass № 77) – wiederum auf fünf Jahre. 
Nach einem speziellen Gesetz (1940) wurden die Pädagogischen Schulen abge-
löst und an ihrer Stelle Pädagogische Institute für Elementarlehrer (insgesamt 5) 
eingerichtet. Die Ausbildung an diesen Schulen dauerte 4 Jahre und baute auf 
einem unvollständigen Gymnasialabschluss (9 Jahre) auf. 

Inhaltlich wurde der Lehrplan der Pädagogischen Schulen vereinheitlicht 
und vom Ministerium beschlossen. Sie waren mittlere allgemeinbildende Ein-
richtungen mit einer vertiefenden pädagogisch-didaktischen und schulprakti-
schen Ausbildung. Diese Stellung wurde vom Ministerium mit dem Argument 
begründet, dass die Allgemeinbildung als Basis einer weiteren beruflichen Qua-
lifizierung dienen sollte, und dass die künftigen Lehrer darüber hinaus über ein 
umfassendes Wissen verfügen mussten, denn sie würden in allen Fächern an der 
Elementarschule unterrichten. Die pädagogische Ausbildung der Lehramtskan-
didaten war fachwissenschaftlich und schulpraktisch ausgerichtet. Zu den fach-
wissenschaftlichen Disziplinen gehörten Pädagogik und "ihre Hilfswissenschaf-
ten" wie Psychologie, Logik, Ethik, philosophisches Propädeutikum u. a. Das 
Praktikum bestand aus Hospitieren und Probelektionen. Ein anderes Merkmal 
der Lehrpläne der Pädagogischen Schulen war die Vermittlung verschiedenen 
praktischen Wissens, wie Haushalt, Hygiene, Medizin – Wissensbereiche, die 
                                                           

1 Die erste pädagogische Schule wurde im Jahre 1881 in Schumen gegründet, später wur-
den weitere Schulen in Kasanlak (1883), Küstendil (1885), Lom (1888), Silistra (1890) 
eingerichtet. 
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die öffentliche Funktion der Lehrer unterstreichen. Oft nämlich wurden die Leh-
rer in solchen Ortschaften eingestellt, wo sie die einzigen kompetenten Personen 
waren. Die Öffentlichkeit erwartete damals von den Lehrern neben dem Unter-
richten auch mannigfaltige Hilfe auf verschiedenen Gebieten. 

Für die Ausbildung der Lehramtskandidaten verfügten alle Pädagogischen 
Schulen über Übungsschulen, die keine spezielle Ordnung hatten. Die Lehrer 
wurden dort nach einer Aufnahmeprüfung eingestellt.  

Nach der bulgarischen Gesetzgebung in dieser Zeit wurde der Abschluss ei-
ner Pädagogischen Schule durch eine Lehramtsprüfungsordnung geregelt. Die 
Lehramtsprüfung war aus dem Gebiet der Pädagogik und gliederte sich in zwei 
Abschnitte, und zwar in einen "theoretischen" und einen "praktischen" Teil, die 
schriftlich und mündlich waren.  

b) Die Ausbildung der Progymnasiallehrer 

Mit dem Gesetz von 1909 wurde ein neues Schulsystem eingeführt, bestehend 
aus einer siebenjährigen Grundschule, die in eine vierjährige Elementarschule 
und ein dreijährige Progymnasium unterteilt war und einem fünfjährigen Gym-
nasium. Die Lehrerausbildung wurde an den schon erwähnten Pädagogischen 
Schulen für die Elementarschule erteilt, und für das Progymnasium an dan neu 
gegründeten Höheren Pädagogischen Anstalten mit einer zweijährigen Ausbil-
dung nach einem Abiturabschluss. Es gab keine Aufnahmeprüfungen und die 
Ausbildung war kostenlos. Bis 1921 existierten in Bulgarien insgesamt 8 solche 
Einrichtungen. Mit dem nächsten Schulgesetz (1921) wurden diese Anstalten in 
Lehrerinstitute umbenannt, die Studiendauer wurde behalten. Die Ausbildung 
wurde in zwei Abteilungen erteilt: historisch-philologisch und mathematisch-
physisch. Die pädagogischen Fächer waren gleich für die beiden Abteilungen, 
außerdem wurde noch Hygiene, Medizin, Haushalt und eine Fremdsprache nach 
Wahl unterrichtet.  

Nach dem Gesetz von 1924 wurde die Zahl der Lehrerinstitute reduziert und 
bis 1944 gab es in Bulgarien insgesamt vier. Obwohl sie bis 1951 die einzigen 
Bildungsanstalten für Progymnasiallehrer waren, hatten sie mehr als 7 000 Ab-
solventen.  

c) Die Ausbildung der Gymnasiallehrer 

Die ersten Gymnasien wurden zwei Jahre nach der Befreiung eingerichtet und 
die Ausbildung der Lehrer erfolgte im Ausland – vorwiegend in Zagreb, Wien, 
Leipzig, Odessa u. a.O. 

Im Jahre 1888 wurde die erste Hochschule in Bulgarien gegründet mit dem 
Ziel "eine Hochschulausbildung zu vermitteln und Lehrer für die höheren Schu-
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len auszubilden". Im Lehrplan der Hochschule, durch ein Gesetz von 1894 be-
stätigt, wurden an der Historisch-philologischen Fakultät Vorlesungen in "Philo-
sophie und Pädagogik" angeboten. Im Jahre 1904 wurde ein integrierter Studi-
engang "Philosophie und Pädagogik" eingerichtet und im Jahre 1923 der selbst-
ständige Studiengang "Pädagogik", der bis heute existiert. 

Diese günstige Situation, dass gleich nach der Gründung der Universität pä-
dagogische Disziplinen den Studenten angeboten wurden, spiegelt die tatsächli-
che Ausbildung der Lehramtskandidaten leider nicht wider. Erst ab dem Winter-
semester des Studienjahres 1897/1898 hatten die Gymnasiallehrer Vorlesungen 
in der Geschichte der Pädagogik und erst im darauf folgenden Studienjahr in 
anderen pädagogischen Disziplinen. Diese Vorlesungen waren aber nicht obliga-
torisch.  

Die pädagogische Ausbildung (theoretisch und praktisch) wurde erst mit 
dem Gesetz von 1921 geregelt. Die Gymnasiallehrerkandidaten mussten nun 
Vorlesungen in Pädagogik, Methodik und Didaktik hören, außerdem hospitieren 
und Probelektionen halten. Mit demselben Gesetz wurde die Eröffnung eines 
Übungsgymnasiums geregelt, aber es wurde erst zwei Jahre später eingerichtet.  

Mit einer Sonderordnung vom Jahre 1911 (Archiv…1911, H. 1) wurde die 
Gymnasiallehrerbefähigung für allen Gymnasiallehramtskandidaten eingeführt. 
Alle Bewerber um ein Lehramt an mittleren Schulen mussten eine Prüfung vor 
einer vom Ministerium eingesetzten Kommission ablegen. Im Mittelpunkt der 
Prüfung stand das schriftliche Examen im Hauptfach des Kandidats, auch wurde 
die pädagogische Kompetenz (allgemeine Pädagogik und Fachmethodik) münd-
lich überprüft, und am Ende stand eine Probelektion mit Konferenz, die an ei-
nem Gymnasium zu halten war.  

 

2. Die pädagogische Ausbildung in Bulgarien in der Zeit 1944-1989 

Nach dem zweiten Weltkrieg, in der Zeit des sogenannten Sozialismus, wurde 
die bulgarische Lehrerbildung von der Übernahme der "marxistisch-leninisti-
schen pädagogischen Ideen und vom praktischen Modell der sowjetischen Mit-
telschule" geprägt. Die Lehrerbildung wurde differenziert nach Schultypen: für 
die Grundschule und Progymnasien erfolgte sie an den sogenannten Halbhoch-
schulen, in der internationalen Literatur als "Semihigher Instituts" bezeichnet. 
Die Gymnasiallehrer wurden an den Universitäten, wie früher, ausgebildet. 

Spezielle Ausbildungsgänge gab es für die Lehrer an der Grundschule (1.-4. 
Klasse). Das Studium dauerte 3 Jahre nach einer mittleren Schulreife und um-
fasste fachpädagogisches und didaktisch-methodisches Grundwissen, auch Pra-
xis und das Staatsexsamen. Ab 1960 wurden Pädagogische Institute für Vor-
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schul- und GrundschullehrerInnen – 3 Jahre mit 2 Studienrichtungen – Lehre-
rInnen für Kindergärten und Anfangsschulen, eingerichtet.  

Die Progymnasiallehrer wurden auch an den Pädagogischen Instituten aus-
gebildet. Davon gab es bis 1989 insgesamt acht. Die Ausbildung umfasste ein 
Fachstudium zweier Unterrichtsfächer, die in verwandten Einrichtungen grup-
piert wurden: bulgarische Sprache und Literatur/Fremdsprache, Mathema-
tik/Physik, Chemie/Biologie, Geschichte/Erdkunde, und Kunst, Sport, Handar-
beit. Dies geschah, um pädagogisch ungünstige Einstundenfächer bei einer 
Lehrkraft zu verhindern, mit Rücksicht auch auf die später zu unterrichtende 
Wochenstundenzahl. Die pädagogische Ausbildung (theoretisch und praktisch) 
war fest vom Ministerium geregelt und einheitlich für alle Institute. 

Die Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien erfolgte an Universitäten, 
wo die Gymnasiallehrerkandidaten ein normales Fachstudium in einem Fach 
absolvierten. Parallel mit dem Studium wurde Erziehungswissenschaft, Didak-
tik, Methodik und andere theoretisch- pädagogische Disziplinen erlernt. Es folg-
te eine anderthalbjährige Praxis an einer Schule. Der Vorbereitungsdienst auf 
das Lehramt an Gymnasien wurde mit einem praktischen Staatsexamen abge-
schlossen. Die Gymnasiallehrer konnten noch an Pädagogischen Schulen ausge-
bildet werden, die nach dem Studium im Vergleich zu den Universitäten aber 
nur als Lehrer eingestellt werden durften. Bis zur Wende gab es insgesamt vier 
Pädagogische Hochschulen (Veliko Tarnovo, Plovdiv, Shumen und Blagoev-
grad), die in Universitäten umgewandelt wurden: Veliko Tarnovo (1971), Plov-
div (1972), Shumen (1995), Blagoevgrad (1995). 

An Beruflichen Schulen kamen zwei Gruppen von Lehrkräften zum Einsatz: 
Lehrer, die eine allgemeinbildende Qualifikation hatten und in den allgemein-
bildenden Fächern unterrichteten und Fachlehrer, die Kompetenzen in Fach-
komplexen oder Wirtschaftszweigen besaßen und zusätzlich für ein Lehramt 
vorbereitet waren. 

Die Fortbildung war auch zentralisiert und erfolgte an einem Zentralinstitut 
für Weiterbildung der Lehrer, von denen es insgesamt drei gab. 

Als charakteristisch für die Lehrerbildung in der Zeit des Sozialismus sind 
die folgenden Merkmale zu nennen: zentral einheitlich, die Ausbildung einpha-
sig und die Fortbildung obligatorisch, aber vollständig im Dienst einer Staats-
ideologie. 
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III. Bildungssystem und Lehrerausbildung in Bulgarien – heutiger 
Stand 

1. Die heutige Struktur des Schulsystems in Bulgarien 

Das erste Volksbildungsgesetz nach der demokratischen Umgestaltung wurde 
im Jahre 1991 verabschiedet, danach folgen zahlreiche Änderungen und Ergän-
zungen – 1996, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010. 
Das Volksbildungssystem umfasst die drei Bereiche: Vorschuleinrichtungen, 
Schulen und Dienstleistungseinrichtungen. In der Republik Bulgarien schul-
pflichtig sind Kinder im Alter zwischen 7 und 16 Jahren. Die Kinder werden im 
Alter von 6 oder 7 Jahren, abhängig vom Wunsch der Eltern, jeweils in die er-
sten Klassen der öffentlichen Schulen aufgenommen. Der Besuch der öffentli-
chen Schulen ist kostenlos. 

Das Bildungssystem besteht aus Vorschulerziehung, Schulbildung (Primär- 
und Sekundärbildung) und Hochschulbildung. Das Schulsystem verfügt über 
eine Vielzahl von Schularten, dabei ist die Berufsausbildung eng mit der allge-
meinen Schulbildung verbunden. Verantwortlich für die nationale Bildungspoli-
tik ist das Ministerium für Bildung, Jugend und Wissenschaft. Die Verwaltung 
der Bildung ist auf mehreren Ebenen organisiert: national, regional und auf 
Schulebene. Auch die kommunalen Behörden sind an der Umsetzung der Bil-
dungspolitik beteiligt. Sie sind unter anderem für die Vorschulerziehung und die 
Bildung der Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der Schulpflicht zuständig. 
Die Schulen genießen eine beträchtliche Autonomie. Das Lehrerkollegium, der 
Vorstand und die Schulleiter sind für Unterricht, Organisation, Methodik und 
Verwaltung verantwortlich. Die Schulen unterliegen der Kontrolle durch die re-
gionale Aufsichtsbehörde. 

Die Vorschulerziehung wird für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren 
angeboten und erfolgt meist in Kindergärten. Der Besuch ein Jahr (seit 2011 – 
schon zwei Jahre, wo es Bedingungen dafür gibt) vor der Einschulung ist obliga-
torisch. In der Regel handelt es sich um staatlich geführte Einrichtungen (95 %), 
aber der Anteil privater Kindergärten steigt. Es gibt vor allem Ganztagskinder-
gärten, daneben existieren zunehmend Halbtagskindergärten sowie Spezial- und 
Heilpädagogische Einrichtungen.  

Primarstufe (Klasse eins bis vier) und Sekundarstufe I (Klasse fünf bis acht) 
werden in Bulgarien zum Basisschulbereich zusammengefasst. Es können staat-
liche, kommunale und private Schulen besucht werden. Es gibt sowohl eine gro-
ße Anzahl von Schulen, die durchgängig vom ersten bis zum achten Schuljahr 
Unterricht anbieten, sogenannte Grundschulen, als auch die räumliche und orga-
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nisatorische Trennung in Elementarschulen (Klassen1–4) und Progymnasien 
(Klassen 5–8).  

Nach Beendigung des achten Schuljahres gehen die Schüler in den differen-
zierten Sekundarbereich II über, der die Klassen neun bis zwölf (evtl. auch noch 
dreizehn) umfasst. Um in die profilorientierten spezialisierten Sekundarschulen 
aufgenommen zu werden, müssen die Schüler zum Teil zuvor Aufnahmeprüfun-
gen bestehen. Die allgemeine Bildung wird in Bulgarien in den drei folgenden 
Schultypen vermittelt: 
 

a) Sekundäre Allgemeinbildende Gesamtschule, die auch die Klassen eins bis 
vier und fünf bis acht führt. Der Sekundarbereich II beinhaltet die Klassen-
stufen neun bis zwölf. 

b) Profilorientierte, spezialisierte Sekundarschule mit intensivem Fremdspra-
chenunterricht – die Schüler treten bereits nach dem Ende der siebten Klasse 
in diesen Schultyp ein und durchlaufen eine fünfjährige Ausbildung von der 
Klasse acht bis zur Klasse zwölf. 

c) Profilorientierte, spezialisierte Sekundarschule mit Schwerpunkten im Be-
reich Naturwissenschaften, Mathematik, Geisteswissenschaften, Sport, Musik 
oder Kunst. Der Eintritt in diesen Schultyp erfolgt meist nach der achten 
Klasse, aber auch nach der sechsten oder siebenten. 

 

Die berufliche Bildung in Bulgarien wird traditionell durch eine Reihe ver-
schiedenster Schulen vermittelt. Dabei wird in der Regel auf den Abschluss der 
Sekundarstufe I aufgebaut. Nach Beendigung der siebten oder achten Klasse 
können die beruflichen/technischen Ausbildungen in den speziellen Schulen be-
gonnen werden. Die Berufsbildungsschulen im Anschluss an die Klasse acht 
entsprechen dem Sekundarbereich II der allgemeinen Schulbildung. 

Für Kinder mit bestimmten physischen, geistigen oder emotionalen Behin-
derungen müssen laut dem Gesetz für Volksbildung spezielle Einrichtungen 
(Kindergärten, Schulen etc.) geschaffen werden. Es wird angestrebt, Behinderte 
weitestgehend in den öffentlichen Bildungseinrichtungen mit zu unterrichten, in 
der Hoffnung, dass diese Kinder besser in die Gesellschaft integriert werden. 
Wo dies nicht möglich ist, bieten Spezialschulen Ausbildung, Training und Re-
habilitation.  

 

2. Die Lehrerausbildung in Bulgarien 

Nach der demokratischen Umgestaltung 1989 wurde der Hochschulbereich nach 
dem "Gesetz über die Akademische Autonomie der Hochschulen" (1990) und 
nach dem Hochschulgesetz (1995) geregelt. Die Ausbildung geschieht in 3 Stu-
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fen: vierjährige Ausbildung mit einem Abschluss "Bakkalaureus"; einjährige 
Ausbildung nach Bakkalaureusabschluss mit einem Abschluss als "Magister" 
und dreijährige Ausbildung nach Magisterabschluss mit einem Abschluss als 
"Doctor". Das gilt auch für die Lehrerausbildung, die nur an den Universitäten 
erfolgt.  

Die Ausbildung der Lehrer für die Primarstufe (Grundschule – Klasse 1-4) 
mit einem Abschluss "Bakkalaureus" findet an Universitäten statt, wo die fol-
genden Studiengänge angeboten werden: 
 

a) Pädagogik – Das Ziel der Ausbildung ist das Erlangen wissenschaftlichen 
pädagogischen Wissens, auch Fertigkeiten, die ein Lehrer braucht, Planungs-
kompetenz in Bezug sowohl auf seine Ausbildung als auch auf seinen eigen-
verantwortlichen Unterricht, und die Fähigkeit zu solider Unterrichtsplanung. 
Die letztgenannte Fähigkeit wird in Examenslehrproben (auch Prüfungsunter-
richt genannt) überprüft. Nach dem Studium können sich die Absolventen für 
ein Lehramt in einer Grundschule bewerben, oder als Erzieher an verschiede-
nen pädagogischen Einrichtungen.  

b) Vorschul- und Grundschulpädagogik – Das Ziel der Ausbildung ist die An-
eignung pädagogisch-didaktisches Fachwissen auf dem Gebiet der Vorschul- 
und Grundschulpädagogik. Die Absolventen des Studienganges können als 
Kindergärtnerinnen oder Grundschullehrerinnen arbeiten. 

c) Grundschulpädagogik mit Fremdsprache – Parallel mit einer fachpädagogi-
schen und fachdidaktischen Vorbereitung, eignen sich die Studenten eine 
Fremdsprache nach Wahl an – Englisch, Deutsch, Französisch. Nach dem 
Studium arbeiten sie entweder als Grundschullehrer oder als Lehrer für 
Fremdsprachenunterricht, der in Bulgarien als obligatorisch ab 1. Klasse ein-
geführt ist. 

d) Kunstlehrer, Sportlehrer und Musiklehrer werden entweder an den Universi-
täten in differenzierten Studiengängen ausgebildet (z. B. an der Sofioter Uni-
versität St. Kliment Ochridski werden Studiengänge wie Musik, Sport und 
Körpererziehung, Bildende Kunst angeboten) oder an den entsprechenden 
Hochschulen wie Nationale Sportakademie, Nationale Musikakademie, Na-
tionale Kunstakademie u. a. 

 

Die Ausbildung der Lehrer für die Sekundarstufe I und II findet an den Uni-
versitäten statt und umfasst ein allgemeines Fachstudium – z. B. Geschichte, 
Chemie, Physik, Mathematik usw. und ein pädagogisches Studium, das nach der 
Verordnung über die einheitlichen staatlichen Bildungsanforderungen für Lehr-
amtsbefähigung (1997) festgelegt ist. Die Ausbildung besteht aus einer theoreti-
schen und praktischen Vorbereitung. Die wissenstheoretischen Aspekten des 
Studium umfassen: Pädagogik (Erziehungswissenschaft und Didaktik) – 60 Std; 
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Psychologie (allgemeine, Kinder-, pädagogische) – 45 Std; Informations- und 
Kommunikationstechnologie – 15 Std; Unterrichtsmethodik (nach Fach) – 60 
Std; Wahlstudienfächer, die in 2 Gruppen angeboten werden – mindestens 2. 
Die Praxis umfasst Hospitieren (30 Std), Praktika (45 Std) und Vorbereitungs-
dienst an einer Schule – 75 Std. Daran schließt sich das Staatsexamen an. 

Schließlich können wir einige Probleme hervorheben. Das sind: niedrige 
Besoldung, niedriger Sozialstatus des Lehrerberufs, nach dem Studium – keine 
Motivation ins Lehramt zu treten, der Lehrerberuf ist feminisiert, es fehlt an 
jungen Lehrern (in den Kindergärten – die Hälfte ist im Alter von 50-59, nur 
709 im Alter zw. 25-29; in den allgemeinbildenden Schulen – ein Drittel im Al-
ter von 50-59, nur 1 294 im Alter zwischen 25-29). Das alles macht den Lehrer-
beruf unmodern; leistungsfähige junge Menschen wenden sich anderen Berufen 
zu und der Lehrermangel ist ein ständiges Problem. 

Wegen der Vereinbarung von Bologna ist das Lehramtsstudium schon in 
zwei Phasen eingeteilt, mit dem Bachelor bzw. dem Master abschließen. Die 
Studienleistungen sind im ECTS-System bemessen, aber das löst das Problem 
nicht. Die Verordnung über die einheitlichen staatlichen Bildungsanforderungen 
ist veraltet, Reformbedarf besteht darüber hinaus wegen des mangelnden Theo-
rie- und Praxisbezugs des Lehramtsstudiums. Die meisten Studenten wählen 
während des Studiums nicht die Lehrerausbildung – und erst wenn alle anderen 
Möglichkeiten für einen besseren Berufseinstieg ausgeschöpft sind, dann gehen 
sie in die Schule und holen das Studium für die Lehramtsbefähigung nach, dabei 
auf eigene Kosten. 

In der Agenda 2006-2015 des Ministeriums für die Entwicklung der Schul-
bildung, Vorschulbildung und Erziehung ist der Lehrerberuf in einem speziellen 
Kapitel "Erhöhung der Autorität und des sozialen Status der Lehrer" extra the-
matisiert. Einige Perspektiven werden betont, wie Ausbildung und Weiterbil-
dung, Aufstiegsmöglichkeiten, Differenzierung des Lehrergehalts nach Schüler-
leistungen, Lehrerbelohnung u. a. Im Entstehen ist ein neues Gesetz für die 
Schulbildung (Projekt 2012), wo auf die obengenannten Punkte näher eingegan-
gen wird. Die Lehrerschaft in Bulgarien verknüpft mit dem neuen Gesetz große 
Hoffnungen, damit dieser anspruchsvolle Beruf angemessen gewürdigt und at-
traktiv wird. 
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Die Lehrerbildung in Frankreich – Geschichte, Struktur 
und Reform 

Katja Grundig de Vazquez 

 

Die Lehrerbildung in Frankreich ist als Teil der französischen Bildungspolitik 
traditionell eines der Hauptinteressen des französischen Staates und als solches 
ein Politikum. Bildungs- und Schulreformen, die sich immer auch auf die Situa-
tion der Lehrerbildung auswirken müssen, sind im historischen Verlauf mehr-
fach von den regierenden Kräften als politisches, gesellschaftliches und weltan-
schauliches Instrument genutzt worden. Nach wie vor gehen bildungspolitische 
Entscheidungen mit ernsthaften Debatten unter großen Teilen der französischen 
Bevölkerung einher. Dementsprechend schwierig gestaltete sich die Umsetzung 
von Neuerungen im Bildungswesen in der jüngeren Vergangenheit (vgl. u. a. 
Lauer 2001, 1). Die jüngste umfassende Bildungsreform, welche durch das Ori-
entierungs- und Programmgesetz betreffend die Zukunft der Schulen vom 23. 
April 20051 beschlossen wurde, löste bereits im Vorfeld heftige Diskussionen 
und entschlossenen Widerstand aus2. Das allgemeingesellschaftliche Interesse 
für bildungspolitische Fragen resultiert aus der Rolle, welche das staatlich zen-
tral verwaltete Bildungswesen für das Selbstverständnis der französischen Re-
publik spielt. Bildung in Frankreich wird mit den Werten sozialer Gerechtigkeit 
und Gleichbehandlung verbunden. Gleichzeitig dient das Bildungswesen zur 
Vermittlung republikanischer Werte. Der Staat hat nicht nur Bildungshoheit inne 
(vgl. CE3, Artikel L211), sondern macht sich auch ausdrücklich die Erziehung 
seiner Bürger zur Aufgabe. Diese Aufgabe nimmt er durchaus ernst. Das franzö-
sische Bildungsministerium verfügt mit ca. 23% des Staatshaushaltes über ein 
umfangreiches Budget (vgl. Ministère des Affaires Étranger 2007). Der Lehrer 
ist als Staatsdiener Vermittler von Wissen und republikanischen Werten; die 
Lehrerbildung ist von diesem doppelten Anspruch geprägt. Der folgende Beitrag 
versteht sich als Überblick über die Entwicklung und aktuelle Situation der Leh-
                                                           

1 Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école 
(1); das sog. Loi Fillon. 

2 Zwischen Dezember 2004 und April 2005 kämpfte eine landesweite Protestbewegung 
(Mouvement lycéen contre la loi Fillon) gegen die Einführung des Loi Fillon. Die ge-
planten Reformen im Geiste der Lissabon-Agenda wurden als unsozial und wirtschafts-
orientiert kritisiert. 

3 CE = Code de l’education. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird zur Zitation dieses 
Kürzel verwendet. Der Code de l’education bezeichnet die französischen Bildungsgeset-
ze.  
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rerbildung in Frankreich. Dafür ist es zunächst notwendig, einen Blick auf die 
Grundlagen und die Struktur des französischen Bildungswesens zu werfen.  

 

I. Die fünf Grundprinzipien des französischen Bildungswesens 

Das französische Bildungswesen betont seit Ende des 19. Jahrhunderts das all-
gemeine Recht auf Bildung und Chancengleichheit und beruht auf fünf Grund-
prinzipien (vgl. HBM 14; CE Artikel L131-L151). In seinem Aufbau und seiner 
Verwaltung spielen kostenloser Zugang zur Bildung (gratuité), die Trennung 
des religiösen Lebens vom Unterricht in der Schule (laïcité) und die Schulpflicht 
(l’obligation scolaire) eine tragende Rolle. Die rechtliche Grundlage dieser drei 
traditionellen Grundpfeiler der Schule Frankreichs, bilden nach wie vor die Ge-
setze der republikanischen Reformer unter Jules Ferry aus den 1880er Jahren, 
aber auch ergänzende rechtliche Bestimmungen jüngeren Datums. Die Laizität 
der staatlichen französischen Schule zielt dabei auf eine konsequente Trennung 
von Staat und Kirche. Die weltanschauliche Erziehung der Kinder wird als pri-
vat unterstrichen. Bis heute ist an den Grundschulen ein freier Tag pro Woche 
üblich, der den Familien Gelegenheit geben soll, die religiöse Erziehung ihrer 
Kinder außerhalb der Schule zu gewährleisten (vgl. Wick 2007, 52.).  

Der Laizität steht heute ein weiteres Grundprinzip zur Seite, das Prinzip der 
Neutralität (neutralité). Die staatlichen Schulen sind verpflichtet, weltanschauli-
che wie auch politische Neutralität des Unterrichts durch Neutralität der Lernin-
halte und des Lehrpersonals zu gewährleisten.  

Die Schulpflicht gilt für alle Kinder ab sechs Jahren bis zum vollendeten 16. 
Lebensjahr mit legalem Wohnsitz in Frankreich. Die Eltern können für ihre 
Kinder zwischen der Ausbildung an staatlichen und privaten Einrichtungen oder 
Hausunterricht wählen.  

Freiheit der Lehre als das fünfte und jüngste Grundprinzip bildet die rechtli-
che Grundlage für die Unterhaltung von privaten Bildungseinrichtungen. Die 
Freiheit, Unterricht zu organisieren und zu erteilen, wird als Teil der Redefrei-
heit und somit als Grundrecht interpretiert. Nichtsdestotrotz behält der Staat al-
lein sich das Recht vor, Diplome und akademische Grade zu verleihen bzw. pri-
vate Bildungseinrichtungen und deren angebotene Abschlüsse durch zentrali-
sierte Prüfungen anzuerkennen. Diese Regelung garantiert der öffentlichen Hand 
die Kontrolle über die Gestaltung der Lerninhalte und erschwert privaten Bil-
dungsträgern ein Abweichen von den staatlichen Vorgaben. Die fünf Grundprin-

                                                           

4 HBM = Homepage des französischen Bildungsministeriums. Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wird zur Zitation dieses Kürzel verwendet.  
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zipien des öffentlichen Bildungswesens sind allerdings für private Anbieter nur 
bedingt bindend. Das Prinzip der Laїzität greift bei konfessionellen Schulen 
nicht; ebenso steht es Privatschulen frei, Schulgeld zu erheben. Rechtlich wer-
den diese Freiräume wiederum durch das Prinzip der Freiheit der Lehre gestützt. 

 

II. Die französische Bildungspolitik/Verwaltung des französischen 
Bildungssystems 

Im Rahmen des zentralisierten Bildungswesens fungiert der französische Staat 
als "wichtigster Träger des Bildungssystems" (Lauer 2003, 2; vgl. CE Artikel 
L211 ff.). Er schreibt per Gesetz die Vermittlung republikanischer Werte als 
wichtigstes Bildungsziel fest,5 und zeichnet für die Erstellung der Lehrpläne, für 
die Definierung der Abschlüsse und Ausarbeitung der Abschlussprüfungen aller 
Schulformen verantwortlich. Er bildet das Lehrpersonal aus, stellt dieses ein und 
überwacht die Rekrutierung des verwaltungstechnischen und medizinischen Per-
sonals. Zudem unterliegt die Ausarbeitung und Bereitstellung des Lehrmaterials 
der collèges und lycées seiner Verantwortung. Die Schulverwaltung ist in 30 
Schulaufsichtsbezirken, den sogenannten académies, organisiert (vgl. HBM 2), 
die mit der Verwaltung der lycées betraut sind. Ihre Verwaltungs- und Kontroll-
funktion greift auf die untergeordnete Ebene der Departements (Verwaltung der 
Grundschulen und collèges) direkt über. Die Kommunen erfüllen vor allem or-
ganisatorische Aufgaben im Grundschulbereich. 

 

III. Der Aufbau des Schulsystems und des höheren Bildungswe-
sens 

Im Zeichen der Lissabon-Agenda fixiert das Orientierungs- und Programmge-
setz betreffend die Zukunft der Schulen vom 23. April 2005 im Zuge der jüngsten 
umfassenden Schulreform "den gemeinsamen Grundstock an Kenntnissen und 
Fertigkeiten zum Ende der Schulpflicht" (ebd.) Infolgedessen formulieren seit 
2008 sieben Schlüsselkompetenzen die grundlegenden Bildungsziele des franzö-
sischen Schulsystems. Die Fortschritte der Schüler beim Kompetenzerwerb 
werden über ihre gesamte Schullaufbahn hinweg durch staatliche zentralisierte 
Prüfungen im sogenannten livret personnel de compétences6 dokumentiert. Die-

                                                           

5 „Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à 
l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République“ (CE, Artikel L111-1). 

6 Das livret personnel de compétences ist als pdf zugänglich unter HBM 3  
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ses wurde an den Grundschulen im Jahr 2008 eingeführt; seit 2010 ist es auch an 
den collèges obligatorisch und als persönliches Dossier jedes Schülers ein wirk-
sames Instrument zur schulstufenübergreifenden Evaluation des einzelnen Schü-
lers.  

Ab dem 2. oder 3. Lebensjahr besuchen die meisten Kinder in Frankreich 
die Vorschule, die sogenannte école maternelle7. Vor- und Grundschule stellen 
in der Regel einen gemeinsamen Schulkörper dar, der einen fließenden Über-
gang vom Vorschulsystem in das System der obligatorischen Schullaufbahn er-
möglicht. Die Schulpflicht setzt mit der ersten Klasse der Grundschule (école 
élémentaire)8 ein.  

Vor dem Besuch der Regelschule (collège9) erfolgt eine leistungsgebundene 
Einstufung der Schüler durch eine Prüfung am Ende der letzten Grundschulklas-
se. Das collège wird mit dem Erwerb des Regelschulabschlusses (diplôme na-
tionale du brevet) durch eine zentrale Prüfung abgeschlossen. Ein überzeugen-
des Ergebnis in der Abschlussprüfung berechtigt zum Besuch einer weiterfüh-
renden Schule (lycée). Alternativ kann man sich nach Abschluss des collège für 
eine Berufsausbildung an einer der staatlichen oder privaten Berufsschulen ent-
scheiden.  

Das dreijährige lycée10 schließt mit dem französischen Abitur (baccalaureat, 
kurz "bac") ab. Die Schüler können zwischen verschiedenen Schulformen und 
Bildungswegen wählen. Die lycées d’enseignement général et technologique 
sind theoretischer ausgerichtet und bereiten durch zwei unterschiedliche Bil-
dungsschwerpunkte auf ein Hochschulstudium vor. Der sogenannte allgemeine 
Schwerpunkt (voie générale) soll zu einem klassischen, oft geisteswissenschaft-
lichen Hochschulstudium führen. Der technologische Schwerpunkt befähigt zum 
Studium an einer technischen Hochschule oder einer Fachhochschule.  

Die lycées professionnels bieten eine mit dem Abitur kombinierte Be-
rufsausbildung (bac pro(fessionelle)) an, bzw. führen zu einem Berufsabschluss 
ohne Abitur (certificat d'aptitude professionnelle – C.A.P.). An sog. Berufs-
gymnasien (lycées des métiers) werden sowohl das technische Abitur der lycées 
générals et technologiques, als auch die Abschlüsse der lycées professionnels 
und weitere Berufsabschlüsse angeboten. Darüber hinaus bieten die lycées in der 
Regel auch den Erwerb des brevet de technicien supérieur (B.T.S.) an; einen 
höheren Abschluss als staatlich geprüfter Techniker, der Abitur voraussetzt, also 

                                                           

7 Zum Abschnitt über die Vorschulen vgl.: HBM 4  
8 Zum Abschnitt über die Grundschulen vgl.: HBM 5 
9 Zum Abschnitt über die Regelschulen, collèges, vgl.: HBM 6 
10 Zum Abschnitt über weiterührenden Schulen, lycées, vgl.: HBM 7 
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bereits auf einem höheren Bildungsweg durch ein praktisch orientiertes zweijäh-
riges Studium erworben wird.  

Für Jugendliche, die sich unmittelbar nach dem collège für einen Einstieg 
ins Berufsleben entscheiden, erfolgt neben der Ausbildung im Betrieb die theo-
retische Ausbildung an den Berufsschulen, den sog. centres de formation 
d’apprentis (C.F.A.) 11.  

Seit 2004 werden auch in Frankreich Schritte zur Reform des Hochschulwe-
sens12 im Sinne der Beschlüsse von Bologna unternommen. Die traditionellen 
Strukturen des Studiums werden zugunsten der europaweit anerkannten Master-
Abschlüsse umgestaltet. Das Hochschulwesen baut sich aus einer Vielzahl von 
Institutionen auf, zu denen nicht nur die traditionellen und die technischen Uni-
versitäten (I.U.T.) zählen, sondern auch die elitären Grandes Écoles13; staatliche 
oder private Hochschulen, die ihre Ursprünge in den als Lehrerbildungsanstalten 
gegründeten écoles normales supérieures (ENS) haben. Zu den Grandes Écoles 
zählen die drei écoles normales supérieures (E.N.S.) in der Rue d’Ulm in Paris, 
in Lyon und in Cachan, sowie Ingenieursschulen, Wirtschaftsschulen und Vete-
rinärschulen. Sämtliche Grandes Écoles bieten renommierte Abschlüsse und 
eine hochwertige Ausbildung an, sind aber nur über ein strenges, meist mehrjäh-
riges Auswahlverfahren zugänglich. Die Zugangsprüfung (concours) erfolgt 
nach einem zweijährigen vorbereitenden Kursus (classes preparatoires); für das 
Studium selbst fallen teils hohe Studiengebühren an. Die Grandes Écoles bilden 
die geistige Elite der französischen Nation aus. Ein erfolgreicher Abschluss ga-
rantiert in der Regel den sofortigen Berufseinstieg auf hohem Niveau in Politik, 
Wirtschaft oder Forschung.  

Das Studium an einer traditionellen staatlichen Universität ist in der Regel 
nicht zulassungsbeschränkt und – bis auf eine Immatrikulationsgebühr und Se-
mesterbeiträge – kostenfrei. Generell bieten die Universitäten drei Arten von 
Abschlüssen nach europäischem Standard an, die aufeinander aufbauen: 
 

• Licence (nach dreijährigem Universitätsstudium) 
• Master (nach fünfjährigem Universitätsstudium; licence plus 2 Jahre)  
• Doctorat (Master plus 3 Jahre; bei medizinischen Berufen bis zu 3 weitere 

Jahre mehr) 
 

Allerdings unterscheidet man in Frankreich zwischen zwei Formen des Ma-
ster: den allgemeinen Abschluss master recherche, der zu einem doctorat befä-

                                                           

11 Zum Abschnitt über die Berufsschulen vgl.: HBM 8 
12 Zum höheren Bildungswesen vgl.: HMBF 1 
13 Zu den Grandes Écoles vgl.: HMBF 2 
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higt, und den berufsorientierten master professionelle (vgl. Ministère des Affai-
res Étrangères 2006, 1). 

Die zugangsbeschränkten instituts universitaires de technologie (IUT) und 
die instituts universitaires professionnalisés (IUP) bieten als technische Hoch-
schulen ein berufspraktisch orientiertes Studium an, das sich durch einen hohen 
Anteil an Praktika auszeichnet und mit dem diplôme universitäire de technolo-
gie (DUT), bzw. einer license oder einem master abschließt.  

 

IV. Zur Lehrerbildung in Frankreich 

Bildung und Erziehung des Individuums sind im modernen Frankreich nicht von 
staatsbürgerlichen Werten zu trennen. Das französische Schulsystem soll den 
nachwachsenden Generationen nicht nur Wissen vermitteln und Lebenschancen 
zuteilen; es erfüllt auch einen eindeutigen Erziehungsauftrag. Die französische 
Schule handelt im Auftrag und im Interesse der Republik und hat zum Ziel, 
staatstreue Bürger zu bilden, welche die Interessen und Werte der Republik zu 
ihren eigenen machen (vgl. CE Artikel L111-1). Es überrascht daher nicht, dass 
der französische Staat viel Sorgfalt auf die Ausbildung und Rekrutierung der 
Lehrkräfte verwendet. Die Rolle des Lehrers als Repräsentant des französischen 
Staates beeinflusst die Lehrerbildung in ihrer Entwicklung und Struktur. 

 

1. Zur Geschichte der Lehrerbildung 

Die Anfänge einer professionellen Lehrerbildung in Frankreich finden sind im 
frühen 19. Jahrhundert, als Fähigkeitszeugnisse für Lehramtskandidaten obliga-
torisch gemacht und schließlich durch das Gesetz Guizot14 die écoles normales 
(EN) als staatliche Lehrerbildungsanstalten gegründet wurden. Von einem ein-
heitlichen Berufsbild war der materiell und sozial wenig begünstigte Stand der 
Volksschullehrer zu dieser Zeit noch weit entfernt (vgl. Prost 1968, 135; vgl. 
Toussaint 2009, 2), doch die Gründung der EN schränkte die Willkür in der Be-
setzung der Lehrämter an den Volksschulen bereits ein. Der Lehrerberuf wurde 
durch verbindliche staatliche Leistungsstandards und einen regulären Ausbil-
dungsweg aufgewertet; Bildung bekam einen höheren gesellschaftlichen Stel-
lenwert. Das Gesetz Guizot schrieb die Gründung einer EN in jedem Departe-
ment vor. Zudem sollte jede Kommune mit einer Volksschule ausgestattet wer-
den, um den Bildungsstand der Bevölkerung zu heben, einheitliche Erziehungs-

                                                           

14 Loi sur l’Instruction primaire, 28 juin 1833. 
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normen zu schaffen und so zu einer Stabilisierung der französischen Gesell-
schaft beizutragen (vgl. Harth 1986, 26 f.).  

Bedeutende Fortschritte in der französischen Lehrerbildung zeichneten sich 
erst nach dem Ende des dt.-frz. Krieges von 1870/71 unter der Regierung der 
reformorientierten Republikaner ab. Diese strebten den Aufbau einer modernen, 
unabhängigen und moralisch gefestigten französischen Republik auf Basis einer 
grundlegenden Erneuerung des französischen Volksschulwesens an. Sie hofften 
auf eine neue Generation von rational denkenden, republiktreuen, sozial orien-
tierten und gebildeten Bürgern, welche die demokratische Gesellschaft tragen 
sollten. Dafür war eine flächendeckende hochwertige Primarschulbildung nötig, 
in deren Genuss jeder einzelne kommen sollte. Lebenschancen sollten nicht 
mehr vorrangig von der sozialen Herkunft, sondern weitestgehend von persönli-
cher Leistung und Begabung abhängig sein. Damit ging die Forderung nach ei-
nem kindgemäßen Unterricht einher (vgl. ebd. 34, 41 ff.). Die Republikaner ver-
folgten zwei Strategien: Zum einen sollte die Volksschulbildung obligatorisch 
und kostenfrei sein und zu Gunsten der Republik unter staatliche Kontrolle ge-
stellt werden. Zum anderen sah man die Notwendigkeit, ein gut qualifiziertes 
Lehrpersonal auszubilden, welches den neuen Anforderungen gerecht werden 
konnte. Um den republikanischen Ansprüchen zu genügen, mussten die Volks-
schullehrer nicht nur wissenschaftlich fundierte Fachkenntnisse zu den Unter-
richtsinhalten erworben haben; sie mussten zudem auch die moralischen und 
politischen Werte der Republik verinnerlicht haben, um den Doppelauftrag von 
Wissensvermittlung und Bürger- und Menschenerziehung erfüllen zu können. 
Eine Reform des Volksschulwesens machte zu aller erst also eine Reform der 
Lehrerbildung notwendig.  

Zu diesem Zweck wurde das System der EN weiter ausgebaut und um zwei 
elitäre Lehrerbildungsanstalten ergänzt. Diese écoles normales supérieures 
(ENS) sollten besonders begabte Lehramtsstudenten auf höhere Posten im Pri-
marschulbereich vorbereiten. Einen Schwerpunkt bildete die bis dahin besonders 
vernachlässigte Lehrerinnenbildung. 1880 wurde daher als erste der beiden ENS 
die Lehrerinnenschule in Fontenay-aux-Roses gegründet. 1882 wurde mit der 
ENS St. Cloud ein Pendant für männliche Lehramtsanwärter eröffnet15. Die Ab-
solventen beider Schulen waren nach ihrem Abschluss vor allem als Bildungsin-
spektoren, Schulleiter oder Lehrer an Lehrerbildungseinrichtungen tätig. Die 
renommierten ENS begründeten die Tradition der Grandes Écoles und haben bis 
heute nichts von ihrem elitären Charakter eingebüßt. 

                                                           

15 Zur Geschichte, Struktur und den Zielen der ENS in Fontenay-aux-Roses und St. Cloud 
siehe Barbé 1982 und Oulhiou 1981. 
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Das Ideal einer angemessenen Volksschullehrerbildung sah vor, den Lehrern 
ein fundiertes Wissen in bescheidenen Maßstäben zu vermitteln. Sie sollten über 
ein gefestigtes Grundwissen in ihren Fächern verfügen, sich aber gleichzeitig 
intellektuell nicht zu sehr von ihrer Klientel in der Volksbildung entfernen, um 
deren Bedürfnisse weiterhin wahrnehmen zu können (vgl. Barbé 1982, 35 f., 46 
ff.). Dementsprechend stammten die meisten der neuen Volksschullehrer aus 
bescheidenen Verhältnissen, was im Zuge der Förderung der Volksbildung auch 
ausdrücklich erwünscht war. Auf jeden Fall sollten sie in der Lage sein, den Un-
terrichtsstoff nach wissenschaftlichen Standards wahrheitsgemäß zu vermitteln. 
Besonders wichtige Ziele der Lehrerbildung waren zudem eine gefestigte mora-
lische Grundhaltung und das Bekenntnis zur Republik und ihren Werten. Dies 
entsprach auch den Grundsätzen der neuen republikanischen Erziehung, die 
nicht allumfassenden, sondern hochwertigen Unterricht forderte. "Es handelte 
sich um eine Methode, die eine ganzheitliche […] physische, intellektuelle und 
moralische Erziehung beabsichtigte. Sie sollte den Kindern primär das intellek-
tuelle Werkzeug und weniger einen ganzen Kanon von Unterrichtsfächern ver-
mitteln[.]" (Harth 1986, 53) 

Die EN boten eine dreijährige fachliche und pädagogische Ausbildung an, 
zu der die einzelnen Kandidaten nach einer selektiven Aufnahmeprüfung (con-
cours) zugelassen werden konnten. Das System dieser concours hat sich an den 
ENS bis heute erhalten. Die EN wie die ENS bildeten jedoch ausnahmslos das 
pädagogische Personal der Volksschulen aus. Die Lehrer des höheren Bil-
dungswesens, sowie der lycées und der collèges, und das Lehrpersonal der EN 
und der ENS gingen ursprünglich aus den lycées oder auch den Universitäten 
hervor und wurden zunehmend nur noch durch eine agrégation genannte Aus-
wahlprüfung rekrutiert (vgl. Prost 1968, 354 ff.). Hochschuldozenten und Uni-
versitätsprofessoren gingen üblicherweise den herkömmlichen akademischen 
Weg über Promotion und ggf. Habilitation, um sich für die Lehre an den Uni-
versitäten zu qualifizieren.  

 

2. Jüngere Entwicklungen in der Lehrerbildung seit den 1950er Jahren 

Nach Ende des zweiten Weltkrieges machte sich im Bereich der weiterführen-
den Schulen ein Mangel an Lehrkräften bemerkbar (vgl. ebd., 450). Um dem zu 
begegnen, wurde 1950 mit dem certificat d’aptitude au professorat de 
l’enseignement (C.A.P.E.S.) ein einheitlicher Abschluss für die Lehrer des höhe-
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ren Schulwesens geschaffen. Zum C.A.P.E.S. wurden nun auch Kandidaten zu-
gelassen, die noch keine license16 erworben hatten.  

Bis in die späten 1980er Jahre wurden die Lehrkräfte der unterschiedlichen 
Schulstufen an voneinander getrennten Institutionen ausgebildet. Die Grundstu-
fenlehrer begannen ihre Ausbildung gleich nach Erwerb des baccalaureat an den 
pädagogischen Schulen (écoles normales d’instituteurs). Die Lehramtsanwärter 
für die lycées und collèges, die im Normalfall bereits eine license erworben hat-
ten, wurden in regionalen Lehrerbildungszentren (centres pédagogiques régio-
naux – CPR) auf das C.A.P.E.S. oder die agrégation vorbereitet. Die Lehrer der 
lycées professionnels durchliefen ihre Ausbildung an den écoles normales na-
tionales d’apprentissages (ENNA). Für diesen Bildungsweg wurden diplomierte 
Lehrer oder sogenannte technische Lehrassistenten rekrutiert, die bereits Ar-
beitserfahrungen in Betrieben hatten sammeln können. Erst 1989 wurde durch 
das Gesetz Jospin17 die Gründung einheitlicher Lehrerbildungseinrichtungen 
beschlossen. Diese universitären Lehrerbildungsinstitute (instituts universitaires 
de formation des maîtres – IUFM18) zeichneten fortan für die Aus- und Fortbil-
dung aller Lehrkräfte des staatlichen Schulwesens verantwortlich und lösten das 
bisher gültige System der Lehrerbildungsinstitutionen ab. 

Ab 1990/91 wurden sowohl die Lehrer aller Schulformen erst nach dem Er-
werb einer license zur Lehramtsausbildung zugelassen und auf eine Gehaltsstufe 
gestellt. Die Vor- und Grundschullehrer werden seither nicht mehr als institu-
teurs bezeichnet, sondern als professeurs des écoles, um deren neuen Status zu 
unterstreichen. Mit der Angleichung der Lehrerausbildung und –gehälter ver-
suchte man, auf die zunehmende Vereinheitlichung der Schulkarrieren der fran-
zösischen Schüler zu reagieren, die länger gemeinsam lernen und in großer Zahl 
in die weiterführenden und höheren Schulen drängen, wodurch die Lehrerschaft 
sich vor neue Aufgaben gestellt sieht und ein höherer Bedarf an Lehrkräften be-
steht. 

Die Ausbildung der Lehramtsanwärter an den IUFM dauert in der Regel 
zwei Jahre. Während des ersten Jahres werden die Kandidaten auf die concours 
vorbereitet19. Danach erfolgt die praktische Ausbildung an den Schulen. Die 
IUFM sichern die theoretische Ausbildung der Praktikanten durch Lehrersemi-

                                                           

16 Ein mittlerer Studienabschluss, der bis dahin Voraussetzung für die Prüfung zum Lehr-
amt im höheren Schulwesen gewesen war. 

17 Loi d’orientation sur l’éducation – Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989.  
18 Zu Geschichte, Struktur und Ausbildungen an den IUFM siehe auch die Homepage der 

IUFM: http://www.iufm.fr/ 
19 Allerdings können sich die Kandidaten auch extern auf ihren jeweiligen Auswahltest 

vorbereiten und nach erfolgreichem Bestehen direkt in das zweite Jahr der IUFM eintre-
ten. 
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nare, die entweder am Block oder turnusmäßig angeboten werden. Nach dem 
zweiten Ausbildungsjahr können die Lehramtsanwärter ihre Zulassung erwerben 
und verbeamtet werden. Dazu bedarf es in jedem Falle einer Empfehlung durch 
die jeweilige IUFM und einer positiven Einschätzung durch die Praktikumss-
chule, welche die jungen Beamten in der Regel in den regulären Schuldienst 
übernimmt. Die Einschätzung erfolgt seit 2007 durch ein sogenanntes dossier 
des compétences; ein Papier zur Evaluation der einzelnen beruflichen Kompe-
tenzen20, die von Lehrern im Schulalltag gefordert werden.  

 

3. Zur gegenwärtigen Situation der Lehrerbildung 

a) Die verschiedenen Lehramtskarrieren im Schuldienst 

Der Lehrkörper an modernen französischen Schulen setzt sich besonders in den 
lycées und collèges nicht nur aus dem hauptamtlichen Unterrichtspersonal zu-
sammen. Der Lehr- und Schulbetrieb wird zusätzlich durch Lehrassistenten21 
und weitere pädagogische Kräfte gesichert. Je nach Ausrichtung des Lehramts-
abschlusses stehen unterschiedliche Karrieremöglichkeiten im Schuldienst offen 
(vgl. IUFM): 
 

• Das Lehramt in Vorschule und Primarstufe 
• Das Lehramt in lycée und collège oder als professeur documentaliste 
• Das Lehramt am lycée professionnel  
• Das Amt als conseiller principal d‘éducation 
 

Die professeur des écoles (PE) unterrichten in der Primarstufe, können also 
wahlweise in Vor- oder Grundschulen eingesetzt werden. Neben der Organisati-
on und Durchführung des Unterrichts, gestalten die PE auch außerunterrichtliche 
Aktivitäten und stehen in der Regel in engem Kontakt mit den Eltern ihrer Schü-
ler. 

                                                           

20 Diese zehn Kompetenzen sind von Seiten des Bildungsministeriums seit 2007 im CA-
HIER DES CHARGES DE LA FORMATION DES MAÎTRES EN INSTITUT UNI-
VERSITAIRE DE FORMATION DES MAÎTRES und für alle Lehrkräfte Frankreichs 
verbindlich. 

21 Lehrassistenten verfügen oftmals über keine oder nur über eine wenig qualifizierte päd-
agogische Ausbildung. Sie gehen den Lehrkräften im Unterricht zur Hand, fungieren als 
Pausenaufsicht oder begleiten z. B. behinderte Schüler durch den Schulalltag. Lehrassi-
stenten verfügen üblicherweise nur über Zeitverträge und werden vergleichsweise 
schlecht bezahlt. Meist werden diese Assistenzstellen an Studenten vergeben. Vgl. dazu 
auch http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENP0301316C.htm. 
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Die professeur des lycées et collèges unterrichten in der Regel ein einzelnes 
Fach. Sie sind verpflichtet, über den Unterricht hinaus an einem aktiven Schul-
leben teilzunehmen und mit den Eltern der Schüler in Kommunikation zu treten.  

Der professeur documentaliste steht den sogenannten centres de documenta-
tion et d'information (CDI) vor; diese Dokumentations- und Informationszentren 
der lycées und collèges entsprechen modernen Schulbibliotheken. Der profes-
seur documentaliste zeichnet nicht nur für deren Verwaltung verantwortlich, 
sondern hat zudem die Aufgabe, die Schüler mit dem Umgang mit unterschied-
lichen Medien und Informations- bzw. Recherchetechniken vertraut zu machen. 
Er führt in die Systematik der CDI ein, unterstützt Schüler und Kollegen bei der 
Generierung von Informationen für Projekte und fächerübergreifenden Unter-
richt, bietet Tutorien zum Umgang mit Rechercheinstrumenten an, organisiert 
Ausstellungen und ähnliches mehr. Eine wichtige Anlaufstelle ist für ihn das 
Centre national de documentation pédagogique (CNDP)22. Dieses stellt Quellen 
und Informationen für Erziehung und Unterricht an den Schulen zur Verfügung. 

Die Lehrer der lycées professionnels bereiten ihre Schüler nicht nur auf das 
Abitur vor, sondern bilden sie zudem in einem Beruf aus. Sie lehren zwei allge-
meinbildende Fächer und vermitteln berufsspezifische Fachkenntnisse.  

Die conseillers principal d’éducation (CPE) haben kein Lehramt im eigent-
lichen Sinne inne, erwerben ihre Abschlüsse aber ebenfalls im Rahmen einer 
Lehramtsausbildung. Sie zeichnen für die Organisation des Schullebens der ly-
cées und collèges und dessen reibungslosen Ablauf verantwortlich. Sie fungie-
ren als Vermittler zwischen dem pädagogischem, dem Lehr- und administrati-
vem Personal, zwischen Schülern und Eltern und stehen den Unterrichts- und 
Pausenaufsichten vor. Ihnen sind die Lehrassistenten direkt unterstellt.  

b) Aktuelle Entwicklungen und Ansprüche an die Lehrerbildung23  

Frankreichs Lehrkräfte werden weiterhin an den Lehrerbildungszentren IUFM 
ausgebildet24. Im Jahr 2005 wurde im Zuge des Loi Fillon allerdings deren An-
gliederung an die staatlichen Universitäten beschlossen. Zwischen 2006 und 
2008 wurde dieser Beschluss umgesetzt. Seitdem bieten die IUFM als universi-

                                                           

22 Siehe dazu auch die Homepage des CNDP: http://www.cndp.fr/accueil.html 
23 Vgl. zu diesem Abschnitt auch: Arrêté du 9 mai 2007.  
24 Allerdings bieten nun auch Universitäten ohne angegliederte IUFM Lehramtsstudiengän-

ge an. Darüber hinaus gibt es staatliche oder private Einrichtungen, die sich der profes-
sionellen Betreuung der Lehramtskandidaten verschrieben haben und/oder entsprechende 
Abschlüsse zur Vorbereitung auf die concours anbieten; so zum Beispiel die sogenannten 
ForProf, (Institut National de Formation des Professeurs). Um die Darstellung der ohne-
hin komplexen Situation der Lehrerbildung in Frankreich nicht zu verkomplizieren, soll 
diese allerdings am Beispiel der IUFM nachvollzogen werden. 
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tätsinterne Bildungseinrichtungen Lehramtsabschlüsse in Form des master oder 
eines diplôme universitaire (DU) an. Zudem betreuen sie weiterhin ihre Studen-
ten während der schulpraktischen Phasen und bieten Fortbildungen für Lehrkräf-
te im regulären Schuldienst an. Die IUFM sind von ihren Mutteruniversitäten 
weitestgehend finanziell unabhängig und bekommen ihre Mittel direkt von den 
zuständigen Ministerien zugeteilt. Sie können mit Universitäten kooperieren, die 
Masterabschlüsse im Lehramt anbieten und denen keine IUFM angegliedert ist.  

Der Lehrbetrieb an den IUFM wird durch unterschiedliche Lehrkräfte abge-
sichert: Die maîtres formateurs sind Lehrer der Primar- oder Sekundarstufe, 
welche sich durch eine zusätzliche Prüfung für die Lehrtätigkeit an den IUFM 
qualifiziert haben und parallel zur Lehrerausbildung auch noch in ihren Her-
kunftsschulen tätig sind. Einen ähnlichen Status haben Lehrer inne, die zum Fa-
chunterricht oder zur pädagogischen Ausbildung der Lehramtskandidaten von 
ihren Schulen an die IUFM abgeordnet werden. Neben diesen sind Hochschul-
dozenten und Universitätsprofessoren als enseignants-chercheurs, sowie Fach-
leute (intervenants extérieurs) verschiedener Gebiete – z. Bsp. Wirtschaft oder 
Recht – tätig.  

Seit Beginn des Studienjahres 2011 ist die Reform der Lehrerbildung abge-
schlossen. Eine neugegründete nationale Kommission soll durch eine regelmä-
ßige Evaluation der Lehrerbildungsprogramme sicherstellen, dass die Studien-
gänge den staatlichen Ansprüchen an eine angemessene Lehrerbildung25 gerecht 
werden. Gemäß der Umstellung der Universitätsabschlüsse auf das europäische 
Mastersystem werden die Qualifikationen für die verschiedenen Schullaufbah-
nen nun an allen 32 IUFM in Frankreich in Form eines Masterabschlusses er-
worben. Dieser allein ist für einen erfolgreichen Einstieg in die verschiedenen 
Schulkarrieren allerdings nicht ausreichend. Nach wie vor bereitet das erste Stu-
dienjahr an den IUFM vor allem auf die jährlichen concours vor26, die letztend-
lich über die Aufnahme der Kandidaten in den Schuldienst entscheiden. Studen-
ten, welche den Master erworben haben, in den concours jedoch scheitern, ha-
ben die Möglichkeit, ein diplôme universitaire (DU) zu erwerben, um sich auf 
eine andere Karriere im Schuldienst oder auf eine neuerliche Teilnahme am 
concours vorzubereiten. 

Die erfolgreichen Kandidaten werden auf drei Jahre als Praktikanten vorläu-
fig in den Schuldienst übernommen. Die Praktikumsphase wird durch pädagogi-
sche und fachliche Seminare, gegebenenfalls auch durch Praktika in Unterneh-

                                                           

25 Diese Ansprüche sind ebenfalls im Cahier des Charges festgeschrieben. 
26 Bei sämtlichen dieser concours handelt es sich um Auswahltests der Kategorie A und 

damit um Auswahltests für die Beamtenlaufbahn der höchsten Gehaltsklasse in Frank-
reich.  
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men oder im Verwaltungsapparat begleitet. Dabei wird besonderer Wert darauf 
gelegt, dass die Praktikanten mit dem Kompetenzkatalog für das Lehramt ver-
traut sind. Im dossier de compétences, einem Einschätzungsheft, welches die 
Lehramtskandidaten über den gesamten Zeitraum ihrer praktischen Ausbildung 
begleitet, dokumentieren die Betreuer an den Praktikumsstellen, inwiefern die 
Praktikanten den Anforderungen des Kompetenzkataloges gerecht werden. Die-
ser Katalog, der 2007 in Kraft getreten ist, schreibt, unabhängig von der Schul-
form, für die Lehrkräfte an staatlichen Schulen zehn grundlegende Kompetenzen 
vor, welche zu einer einheitlichen Qualität der Lehre und des Unterrichts beitra-
gen und den Lehrer an seine moralische Verpflichtung dem Staat und dem Schü-
ler gegenüber gemahnen sollen (vgl. Cahier des Charges 2006, Abschnitt 3). Der 
Kompetenzkatalog trifft klare Aussagen über erwünschte Grundhaltungen, 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Lehrkräfte und unterstreicht die 
Rolle des Lehrers als Mittler republikanischer Werte. Die Evaluation der Kom-
petenzen wirkt sich auf die Entscheidung über eine Übernahme in den Schul-
dienst aus. Vor Vergabe des Lehramtstitels an die Kandidaten werden diese auf 
Grundlage des dossier des compétences und durch ein persönliches Gespräch 
noch einmal durch eine Jury auf ihre Befähigung für den Beruf geprüft.  

 

V. Schlussbemerkung 

Die Lehrerbildung in Frankreich gestaltet sich anspruchsvoll. Zugangsbe-
schränkte Studiengänge, die Notwendigkeit einer Eingangsprüfung und die frü-
he Einbindung der Lehramtskandidaten in den Schulbetrieb noch während des 
Studiums machen eine leistungsbedingte Auslese der späteren Lehrkräfte, sowie 
eine realistische Einschätzung und Überprüfung ihrer Eignung für den Einsatz 
an den Schulen möglich. Gleichzeitig werden die künftigen Lehrer auf die Inter-
essen des Staates eingeschworen. Der Bildungsapparat selbst ist streng hierar-
chisch organisiert. Die Lehrer sind im Dienst nicht nur der Direktion der jewei-
ligen Schule, sondern auch den zuständigen Bildungsinspektoren der academies 
und somit in nächster Instanz dem Staat verantwortlich. Sämtliche Lehrkräfte 
werden regelmäßig durch ihre Bildungsinspektoren im Unterricht evaluiert. Die 
aktuelle Fixierung auf Kompetenzerwerb in der Lehrerbildung erinnert an die 
Reformen im frz. Schulwesen und den Versuch, den Bildungsfortschritt der 
Schüler mithilfe des livret personnel de compétences anhand von Kompetenzen 
zu messen. Es wird sich zeigen, inwiefern ein solches Bildungsverständnis einer 
effektiven Lehrerbildung angemessen ist und den Ansprüchen von Schule in ei-
ner modernen, heterogenen Gesellschaft gerecht wird. 
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Die Lehrerausbildung in Italien 

Simonetta Polenghi 

 

I. Überblick über die Geschichte der Lehrerausbildung. Grund-
schullehrer und Lehrer der Sekundarstufe I –II mit unterschiedli-
cher Tradition in der Ausbildung 

1. Grundschullehrerausbildung  

a) Vor der Einheit 

Als Italien vereint wurde (1859-61) war die Situation an den Schulen innerhalb 
des neuen Staates sehr unterschiedlich. Dies hing von der Tatsache ab, dass es 
auf dem Gebiet des nun neuen Staates vormals viele Einzelstaaten gab, in denen 
unterschiedliche Schulsysteme bzw. Schulgesetze ihre Anwendung fanden. Die 
Lombardei und das Königreich Sardinien hatten die besten Bildungsgesetzeund 
die weitreichendste Alphabetisierung, sowohl für Jungen als auch für Mädchen. 
Das älteste Schulgesetz hatte die Lombardei, dank der Habsburger Regierung. 
Die erste Normalschule wurde 1786 in Mailand (Lombardei) von Joseph dem II. 
gegründet. Die künftigen Grundschullehrer lernten innerhalb eines dreimonati-
gen Kurses nach Felbigers überarbeiteten Methoden. Durch die Gesetzgebung 
Maria Teresas und Giuseppe II setzte sich die Lombardei an die bildungspoliti-
sche Spitze der Staaten der Apenninhalbinsel. 15 Jahre nach der Eröffnung der 
einzigen Normalschule im Herzogtum Lombardei in Mailand kannte ein gutes 
Drittel der Lehrer der Provinz Mailand die Normalmethode, was als Erfolg der 
Politik Josephs zu werten ist. Diese verpflichtete dazu, dass Lehrer eine Lehrbe-
fähigung erwerben mussten. Dabei ist hervorzuheben, dass 40% der Lehrer aus 
der Provinz Mailand Laien waren (Polenghi 1994). Festzuhalten gilt, dass die 
Normalmethode durch die Lombardei in Italien eingeführt wurde. Während der 
Napoleonischen Zeit wurde im Königreich Italien die modernisierte Normalme-
thode durch Pflichtprüfungen für Volksschullehrer verbindlich eingeführt. Die 
Mehrheit der Lehrer, sowohl Volksschullehrer als auch Gymnasiallehrer, waren 
in Italien Priester, ausgenommen in der Lombardei und Südtirol, als Folge der 
Politik Josephs II. (50% gegen 80-90% in den anderen Ländern) (Polenghi 
2008). 

Nach Napoleon wurden viele Normalhauptschulen im österreichischen Kö-
nigreich Lombardo-Venetien eingerichtet. Die zukünftigen Volksschullehrer 
sollten das auf Italienisch sehr gut übersetzte "Methodenbuch" von J. Peitl, 
Schüler von V. Milde, lernen. Die Teilnahme am Methodenkurs wurde für die 
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Lehrer der Hauptschule auf sechs Monate ausgedehnt, wobei gleichzeitig für 
alle Anwärter ein zwölfmonatiges Praktikum eingeführt wurde. Somit wurde 
auch die Ausbildung der Grundschullehrer erweitert. Wichtig war, dass Frauen 
sich ebenso das Methodenbuch aneignen und das Abschlussexamen bestehen 
mussten, ohne den Kurs für Methodik besuchen zu dürfen (Polenghi 2009). Die 
Volksschullehrerinnen, die aus der Lombardei kamen, waren in ganz Italien an-
erkannt, da es in anderen Ländern keine Normalschule oder pädagogische Vor-
bereitung für Mädchen gab.  

b) Das Casati-Gesetz (1859) 

In den 40er Jahren fing die pädagogische Debatte über die Volksschule und die 
Lehrerausbildung auch im Königreich Sardinien an. Während Cavours Regie-
rung (1851-59) wurden im Piemont Methodenkurse angeboten. Die österreichi-
sche und französische Pädagogik war daher in Norditalien verbreitet (Di Pol 
1998). Während des Einheitsprozesses im Jahr 1859 wurde das Schulgesetz, 
verabschiedet. Gabrio Casati war Bildungsminister und Lombarde, das nach ihm 
benannte Gesetz wurde aber durch das Schulgesetz Piemonts geprägt. Es war im 
Königreich Italien bis 1923 in Kraft. Die Grundschule dauerte 4 Jahre, wohin-
gegen die Schulpflicht nur 2 Jahre umfasste, was im Vergleich zur Regelung in 
Lombardei-Venetien einen Rückschritt darstellte. Im Jahr 1877 wurde die 
Schulpflicht auf 3 Jahre verlängert, 1904 in den größten Städten auf 6 Jahre. Die 
Grundschullehrer wurden noch von den Kommunalverwaltungen bezahlt, bis 
1913, als Minister Luigi Credaro die Grundschule dem Staat überließ (Cives 
1990; Pazzaglia/Sani 2001). 

Nach der Grundschule konnte man das Gymnasium oder die Realschule 
("Scuola tecnica" und dann "Istituto tecnico") besuchen. Nur der Gymnasiums-
abschluss erlaubte hingegen den Eintritt in eine Universität1. Die Normalschule, 
welche die Grundschulanwärter ausbildete, dauerte nur zwei oder drei Jahre und 
konnte von 14-jährigen Kindern besucht werden (Abb. 1). Die Tatsache, dass es 
keinen direkten Übergang von der Grundschule zur Normalschule gab, war ein 
Problem: Die Normalschule war eine Notlösung, zum Beispiel für Schüler ohne 
Abschluss. Deshalb schafften die Bildungsminister in den 80er und 90er Jahren 
Zusatzkurse, um diesen Übergang zu ermöglichen. 1896 wurde endlich eine 3-
jährige Mittelschule eingeführt (Ghizzoni 2003). Die Ausbildung der Grund-
schullehrer blieb bis etwa 40 Jahre nach der Einheit oberflächlich, insbesondere 

                                                           

1 Die einzige Ausnahme gab es für diejenigen Lernenden, die einen Physik-Mathematik-
Kurs eines “Istituto tecnico" erfolgreich abgeschlossen hatten (für vier und nicht für drei 
Jahre). Sie erhielten die eingeschränkte Erlaubnis, sich an der Fakultät für Physik-, Ma-
thematik- und Naturwissenschaften einzuschreiben. 
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die in ländlichen Regionen. Da Italien viele Lehrer benötigte, um den Analpha-
betismus (besonders im Süden) zu bekämpfen, zogen die Regierungen Quantität 
statt Qualität vor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Casati Gesetz 

Grundschullehrer forderten oft und besonders um die Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert eine bessere Ausbildung. Von 1904 bis 1923 boten manche 
Universitäten die so genannte "Pädagogische Schule" an, die in einem zweijäh-
rigen Kurs für Lehrer bestand, die Direktor werden oder eine bessere Bildung 
haben wollten. Luigi Credaro, Professor für Pädagogik, Vertreter des Herbartia-
nismus, Gründer der Lehrergewerkschaft "Unione Magistrale Nazionale" (1900) 
und späterer Bildungsminister, hatte diese Schule gefördert. Die Schule bot Kur-
se in Pädagogik, experimenteller Psychologie, Italienisch, Geschichte, Hygiene, 
Philosophie und Jura an. Viele Lehrer besuchten die Schule, aber viele Professo-
ren und auch Studenten schauten mit Verachtung auf die schon erwachsenen 
Lehrer in den Hörsälen der Universität. Die Universität sollte in ihren Augen 
elitär bleiben (Annali 2003). 

c) Feminisierung 

Die Normalschule war gemäß dem Casati Gesetz für weibliche oder männliche 
Schüler, während alle anderen Typen von höheren Schulen nur für Jungen zu-
gänglich waren (bis zu den 1880er Jahren). Viele Mädchen besuchten die Nor-
malschule, die besonders für arme Mädchen fast die einzige Möglichkeit war 
eine bessere Ausbildung und eine gute Berufschance zu erhalten. Die Normal-
schule wurde in kurzer Zeit nahezu rein weiblich (94% Mädchen 1900). Das 
Bild der Grundschullehrer änderte sich schnell nach der Einheit: die meisten wa-
ren nicht mehr Priester, sondern Frauen: Waren 1860 bereits 44% der Lehrer 
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weiblich (ungefähr 7.000 Frauen und 13.000 Männer), überholten schon 1877 
die Frauen anteilsmäßig ihre männlichen Kollegen (19.234 Frauen gegen 18.790 
Männer). 1900 waren schließlich 67,8% der Grundschullehrer Frauen – in Mai-
land dank der Habsburgischen Tradition sogar 85% (Covato 1994; Soldani 
2004; Ghizzoni 2005).  

Die rasche Feminisierung der italienischen Lehrer hatte mehrere Gründe. 
Das Casati Gesetz besagte, dass die Frauen mit einem Lohn bezahlt werden 
durften, der 1/3 niedriger als derjenige der Männer sein durfte. Um zu sparen, 
wählten die Bürgermeister Frauen als Lehrerinnen. Sie bevorzugten Frauen aber 
nicht nur aus finanziellen sondern auch aus politischen Gründen: Männer waren 
häufig gewerkschaftlich organisiert (viele Lehrer wurden Sozialisten – der junge 
Mussolini auch). Frauen hingegen waren eher weniger in der Politik engagiert, 
auβer in Norditalien und besonders der Lombardei, wo es eine ältere Tradition 
und deshalb ein stärkeres Selbstbewusstsein gab. Lehrerin zu werden, war ein 
Beruf, den die Gesellschaft besser als andere Berufe akzeptierte, weil er der Rol-
le als Frau und Mutter entsprach. In der Tat wurde er jedoch ein wichtiger Weg 
zur Emanzipation: ab dem Ersten Weltkrieg gab es viele Lehrerinnen, die eine 
Rolle im Emanzipationsprozess spielten – ein Prozess, der schließlich vom Fa-
schismus blockiert wurde (Covato 1996). 

d) Die Gentile-Reform (1923) 

1923 hatte Mussolinis erste Regierung eine wichtige Schulreform verabschiedet. 
Der Bildungsminister war der große Philosoph Giovanni Gentile. Seine Reform 
war durch die Idealistische Philosophie geprägt. Für Gentile spielte das Gymna-
sium-Lyzeum die wichtigste Rolle: Es war die höhere Schule für Begabte; das 
neue wissenschaftliche Lyzeum und die Technische Schule boten eine niedrige-
re Bildung an. Das Schulsystem war leistungsorientiert, mit vielen Zwischenprü-
fungen, also sehr selektiv. Die "Pädagogische Schule" von Credaro wurde ge-
schlossen (Cives 1990; Pazzaglia/Sani 2001). 

Die Schulpflicht wurde bis zum 14. Lebensjahr verlängert. Die Normalschu-
le wurde von Gentile reformiert und verbessert. Der Name änderte sich in "Isti-
tuto Magistrale"; sie dauerte nunmehr 7 Jahre. Das Curriculum wurde erweitert, 
mit neuen Fächern wie Latein und Philosophie (mit Pädagogik vereint) und ei-
ner modernen Sprache. Der Nachteil war aber, dass es kein Praktikum gab, da 
Gentile dachte, dass eine gute theoretische Bildung ausreichte. Er polemisierte 
gegen die positivistische Didaktik, die er als bloße Technik beurteilte. Nach dem 
"Istituto Magistrale" konnten die Schullehrerinnen eine vierjährige Pädagogi-
sche Fachhochschule besuchen, um Lehrer in der sekundären Schule zu werden 
(Abb.  2). 
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Abb. 2: Gentile-Reform 1923 

2. Sekundarstufen-Lehrer 

Die Gymnasiallehrer waren Fachlehrer, die ein Studium absolviert haben muss-
ten, aber man dachte, es genügte, das Fach gut zu kennen, ohne eine pädagogi-
sche Ausbildung zu haben, um gut zu lehren. Die Ausnahme betraf wiederum 
die Frauen. 1875 öffnete die Universität ihre Türen für Frauen, seit den 80er 
Jahren wurden endlich auch Mädchen in der sekundären Schule akzeptiert. Man 
brauchte deshalb weibliche Lehrerinnen für Mädchenschulen und besonders für 
Normalschulen. 1882 eröffneten in Florenz und Rom die Mädchenschulen für 
zukünftige Lehrerinnen der Sekundarstufe. Man kann deshalb sagen, dass fast 
nur Frauen eine pädagogische Ausbildung erhielten. Diese Mädchenschulen 
wurden aber als "keine Lyzeen, keine Universitäten" definiert, sondern als "ir-
gendetwas dazwischen". Sie wurden 1923 von Gentile reformiert: er verwandel-
te sie in vierjährige Pädagogische Fachhochschulen, vom Staat finanziert, mit 
einem Status von universitären Instituten. Die Absolventen, auch Männer, konn-
ten Lehrer in der Sekundarstufe (Mittelschule und "Istituto Magistrale") oder 
Grundschul-Direktoren werden (Abb. 3). Sie mussten Pädagogik, Latein, Philo-
sophie, Italienisch, Geschichte u.s.w. lernen. Nur diese Pädagogischen Fach-
hochschulen boten eine pädagogisch-philosophische Ausbildung, die den Ly-
zeen-Lehrern fehlte. 
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Abb. 3: Grundschullehrer 1923-1962 

1935 wurden diese Pädagogischen Fachhochschulen in Pädagogische Fakul-
täten geändert. Sie waren denen der Philosophischen Fakultäten recht ähnlich, 
hatten aber einen praktischen Charakter. Der Kern war das pädagogische Fach. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Debatte fortgesetzt. Manche Wortführer 
wollten nur eine humanistische Fakultät, andere unterstrichen den eigenen päd-
agogischen Charakter der Pädagogischen Fakultäten. 

 

II. Die Lehrerausbildung in der Republik: Verlängerung der 
Ausbildungsdauer /Verbesserung der Qualität? 

1. Trennung zwischen Grundschullehrern und Lehrern der Sekundarstufe 

Die Tatsache, dass Sekundarschullehrer einen Hochschulabschluss und mögli-
cherweise eine Lehrbefähigung erhalten und damit eine weiter reichende und 
tiefgründigere Ausbildung vorweisen konnten, ließ Hochschullehrer ein besseres 
Einkommen und einen höheren Status angedeihen. Von 1923 bis 1962 blieb das 
Lyzeum-Gymnasium eine Schule für die Elite: die Schüler kamen aus der höhe-
ren Mittelschicht, das Studium war hart und das bestandene Abschlussexamen 
schloss die Erlaubnis ein, eine Universität zu besuchen (Di Luzio 1999). Dabei 
gab es allerdings Unterschiede zwischen den verschiedenen Lyzeen: Ausschließ-
lich das Gymnasium-Lyzeum (5 plus 3 Jahre) mit Latein, Griechisch und Philo-
sophie, gestattete die Immatrikulation an allen Fakultäten. Die Mehrheit der 
Lehrer am Lyzeum waren Männer, die gegenüber den Lehrern niedriger Schul-
typen ein besseres Gehalt und einen höheren sozialen Status erhielten. Die 
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Technischen Schulen waren hingegen Schulen für die untere Mittelschicht. Die 
meist männlichen Lehrer hatten zwar ebenso einen Hochschulabschluss, besa-
ßen jedoch einen niedrigeren sozialen Status. Die Grundschulen wurden sowohl 
von Jungen als auch von Mädchen besucht, ihre Lehrer besaßen keinen Hoch-
schulabschluss und waren überwiegend Frauen. Aus diesen Gründen (niedrigere 
Ausbildung und weiblichen Geschlechts) hatten sie auch ein wesentlich niedri-
geres Gehalt und einen geringeren sozialen Status. Auf der anderen Seite waren 
die Grundschullehrer und die Lehrer am "Istituto Magistrale" (meist Frauen) je-
doch die einzigen, die ein gewisses pädagogisches Wissen vorzuweisen hatten, 
auch wenn dieses nach 1923 ausschließlich theoretisch war. Pädagogik war da-
her stark mit den Grundschullehrern verbunden. Die Idee, dass Sekundarschul-
lehrer keine pädagogische und didaktische Ausbildung nötig hätten, war ein 
langlebiges Vorurteil.  

 

2. Die Veränderung in den 60er Jahren 

Nach dem Ende des Faschismus und des Zweiten Weltkrieges wurde der italie-
nische Staat durch das Referendum vom 18. Juni 1946 eine Republik. Die 
Nachkriegsjahre brachten sowohl einen wirtschaftlichen Aufschwung, der durch 
den Marshall-Plan begünstigt wurde, als auch eine weitreichende Debatte in 
Hinsicht auf die Schule als Vehikel für Demokratie und Bürgersinn, verbunden 
mit der Rezeption der Pädagogik von Dewey. In den anschließenden Jahren er-
lebte das Land eine Phase starken wirtschaftlichen Wachstums und eines sozia-
len Wandels mit einer starken Bevölkerungsbewegung innerhalb Italiens vom 
Süden nach Norden sowie der Ausbreitung des American way of life in den Me-
dien Radio, Kino und Fernsehen. Italien wandelte sich von einem überwiegend 
agrarischen Staat zu einer Industrienation, auch wenn die Wirtschaftszentren 
noch immer im Norden konzentriert waren. 

Die Italienische Verfassung sieht den obligatorischen Schulbesuch bis zum 
14. Lebensjahr vor, allerdings gab es nach der fünfjährigen Grundschule eine 
große Vielfalt an Schulformen. In Wahrheit geht die Debatte über die Mittel-
schule bis auf das Jahr 1905 zurück, als der Vorschlag aufkam, eine Einheits-
schule zu schaffen. Das hauptsächliche Problem dabei lag in der Frage, ob das 
Fach Latein weiterhin seinen Platz im Lehrplan finden sollte oder nicht. 1938 
hatte bereits der Minister Giuseppe Bottai eine Mittelschule eingeführt, in der 
Latein unterrichtet wurde. Man musste aber bis hin zum Gesetz Nr. 1859 vom 
31. Dezember 1962 warten bis endlich und effektiv die dreijährige Mittelschule, 
einheitlich und obligatorisch für alle, eingeführt wurde; anfänglich mit fakultati-
vem Latein, das nach und nach jedoch keinen Platz mehr fand. Die Dozenten der 
Mittelschule müssen seitdem graduiert sein (ursprünglich dachten im Gegensatz 
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dazu viele, dass die Grundschullehrer auch an der Mittelschule unterrichten 
dürften, nicht zuletzt, um den zahlreichen arbeitslosen Lehrern eine Anstellung 
zu verschaffen) (Pazzaglia/Sani 2001). 

1963 begann die Zeit der Mitte-Links-Regierungen in Italien; wobei das 
Kultusministerium weiterhin Personen aus der katholischen Mehrheitspartei der 
Democrazia Cristiana anvertraut wurde. Neue Schulreformen wurden von jetzt 
an jedoch lediglich vorgeschlagen und debattiert, hingegen nicht in Gesetzestex-
te gegossen. Der Grund dafür lag in den inneren Gegensätzen der Koalitionen 
und in der Opposition der Kommunistischen Partei, der zweitgrößten Partei des 
Landes. Die Lehrergewerkschaften, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstan-
den und aufgeteilt waren in die Gewerkschaften der Laien- und Katholischen 
Lehrer sowie die Gewerkschaften der Sekundarschullehrer, waren während der 
Zeit des Faschismus verboten worden. Die republikanischen Lehrer vertrauten 
den generellen Gewerkschaften und einer freien Gewerkschaft. Der starke Ein-
fluss der Gewerkschaften verursachte, dass über Jahre hinweg Lehrer eingestellt 
wurden, obwohl ihnen die notwendige Ausbildung fehlte. Eine derartige Leh-
reranstellungspolitik löste die Problematik nur oberflächlich.  

1962 konnten auch Schüler mit Abitur und nicht nur Schüler des "Istituto 
Magistrale" in Pädagogische Fakultäten eintreten. 1969, nach der Protestbewe-
gung, wurde die Aufnahmeprüfung abgeschafft. Alle Schüler konnten die Uni-
versität besuchen, unabhängig von ihrem Bildungstyp. Die groβe Mehrheit der 
Studenten der Pädagogischen Fakultät blieben aber bis heute Frauen.  

 

3. Grundschullehrerausbildung 

a) Änderung des "Istituto Magistrale" (1952-1998) 

Das "Istituto Magistrale" verlor seine einstmalige Dreijährigkeit bereits 1952, 
zehn Jahre vor der Mittelschule, und wurde zu einer vierjährigen Sekundarschu-
le umgewandelt. Die Fächer waren Italienisch, Latein, Moderne Sprache, Ge-
schichte, Bürgerkunde und Geographie, Mathematik und Physik, Philosophie 
und Pädagogik, Psychologie, Naturwissenschaften, Zeichnen, Chor, Gymnastik, 
Religion und ein Lehrerpraktikum. Pädagogik war weiterhin mit Philosophie 
verbunden, stand noch unter dem Einfluss Gentiles. 1969 wurde ein fünftes 
Schuljahr für diejenigen Schüler hinzugefügt, die andere Studiengänge als den 
der Erziehungswissenschaften belegen wollten, für den weiterhin der erfolgrei-
che Besuch von 4 Schuljahren ausreichte (Abb. 4).  
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Abb. 4: Grundschullehrerausbildung 1962-1991 

b) Der Weg zum Humanistischen Lyzeum 

Das Abschlusszertifikat des "Istituto Magistrale" hatte bis zu den Jahren 
2000/2001 den rechtlichen Wert einer Lehrbefähigung für die Grund- und Vor-
schule. Der Erziehungsminister erlaubte 1991 didaktische Experimente: ein 
fünftes Jahr wurde für alle Schüler des "Istituto Magistrale" hinzugefügt; der 
Anteil der Pädagogik und der Humanistischen Wissenschaften wurde gestärkt. 
Pädagogik wurde ein eigenständiges Fach und die Verkettung zur Philosophie 
aufgehoben. Das berühmteste dieser Experimente war das "Brocca Project", das 
das "Istituto magistrale" mit dem Namen "Sozial-psychologisch-pädagogisches 
Lyzeum" neu benannte und durch das die pädagogischen, psychologischen und 
soziologischen Fächer größeres Gewicht erhielten. 

2010 reformierte die Ministerin Maria Stella Gelmini die Sekundarschulen, 
indem sie die meisten experimentellen Kurse abschaffte und den Weg für sechs 
Lyzeen-Typen freimachte, die allesamt eine fünfjährige Ausbildung vorsehen. 
Darunter befindet sich das "Humanistische Lyzeum", welches das Erbe von 20 
Jahren didaktischer Experimente antritt. Dieses neue Lyzeum hat zwei Lehrplä-
ne: der hauptsächliche Lehrplan ist Nachfolger des "Brocca Projects" und legt 
großen Wert auf Pädagogik, Psychologie, Soziologie und Anthropologie (24 
Wochenstunden in 5 Jahren, gegen 20 für Italienisch, 15 für eine Moderne Spra-
che, 12 für Latein, Geschichte und Erdkunde, Mathematik, 10 für Sport und 
Gymnastik und für Naturwissenschaften, 9 für Philosophie, 6 für Physik und 
Kunstgeschichte, 5 für Religion, 4 für Wirtschaft und Recht). Der zweite Lehr-
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plan ist der sozial-ökonomische, bei dem die Erziehungswissenschaften durch 
die Fächer Wirtschaft und Recht ersetzt sind. 

c) Welche Pädagogik in der Grundschullehrerausbildung? 

Gentile vereinte Pädagogik mit Philosophie und verstärkte nun die kulturelle 
Ausbildung der zukünftigen Lehrer (oder besser Lehrerinnen), schuf aber das 
Praktikum ab, in der idealistischen Überzeugung, dass es die humanistische Bil-
dung sei, die die Lehrer formen würde und die Didaktik eine bloße Technik sei. 
Das Praktikum wurde erst 1952 durch das "Istituto Magistrale" wiedereinge-
führt, mit dem Fach Psychologie. Wo einst die Pädagogik zu Gunsten der Psy-
chologie reduziert und lediglich als Allgemeine Pädagogik unterrichtet wurde, 
verordnet die Gelmini-Reform 2010 das Unterrichten der Geschichte der Erzie-
hung in allen fünf Jahren. Dies geschieht in den ersten vier Jahren parallel zum 
Unterrichten der Allgemeinen Geschichte. Im fünften Jahr wird die Theorie der 
Erziehung gelehrt. Diese Tatsache wurde kontrovers diskutiert. Die Mehrheit 
der Lehrer war gegen diesen neuen Ansatz, nicht zuletzt auf Grund der Tatsache, 
dass sie keine weitreichenden Kenntnisse der Geschichte der Erziehung besit-
zen. Die Reform akzeptiert die Ratschläge der akademischen Welt, in der die 
Geschichte der Erziehung nicht mehr eine Idealistische Geschichte pädagogi-
scher Ideen darstellt. 

d) Akademische Ausbildung: Verlängerung von 4 auf 5 Jahre  

1995 wurde die Pädagogische Fakultät in die Bildungswissenschaftliche Fakul-
tät umgewandelt. Seit 1998 bot die Fakultät einen 4-jährigen Kurs an, um 
Grundschullehrer auszubilden: endlich war ein Hochschulstudium dafür nötig. 
Dabei gab es zwei Studienpläne: einen für die zukünftigen Grundschullehrer und 
einen für die zukünftigen Kindergärtnerinnen (Kinder im Alter von 3 bis 5 Jah-
ren). Englisch wurde dabei zum Pflichtfach, da es bereits in der Grundschule 
unterrichtet wird (Barbieri 2010).  

Die Berlusconi Regierung hat im Januar 2011 mit Ministerin Gelmini ein 
Reformgesetz verabschiedet: Um Grundschullehrer und Kindergartenerzieher zu 
werden, muss man ab Oktober 2011 einen 5-jährigen universitären Kurs besu-
chen, mit numerus clausus und Zulassungsprüfung. Die längere Dauer bedeutet 
aber keine automatische Verbesserung, da das Curriculum vom Enzyklopädis-
mus geprägt ist: Es gibt 25 Fächer, von Musik zu Kunst, von Physik zu Jura, von 
Chemie zur Biologie, von Englisch zu Sport-Bewegungstheorie und Praxis. Phi-
losophie wurde gestrichen, Psychologie wurde reduziert, privilegiert werden ex-
perimentelle Pädagogik und Didaktik statt Allgemeine und Soziale Pädagogik. 
Außerdem ist tadelswert, dass man keinen Unterschied zwischen der Ausbildung 
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von Kindergärtnern und Grundschullehrern finden kann. Gut ist aber, dass alle 
zukünftigen Grundschullehrer Sonderpädagogik und Klinische Psychologie stu-
dieren müssen. Auch Erziehungsgeschichte und Jugendliteratur sind gestärkt 
worden. Das Praktikum verteilt sich auf 5 Jahre.  

Wenn man die Dauer der Lehrerausbildung von der Einheit Italiens bis heu-
te betrachtet, springt die progressive Verlängerung der Ausbildung ins Auge, 
zusammengezählt von anfänglich 7 auf heute 18 Jahre (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Grundschullehrerausbildung 1861-2011 

1861 1900 1923 1962 1998 2012 

    
4 Jahre 

Uni-Diplom 

5 Jahre 
Uni-Diplom 

numerus  
clausus 

2/3 Jahre 
Normalschule 

3 Jahre 
Normalschule 

3 Jahre 
Normalschule 

4 Jahre 
Normalschule 

5 Jahre 
Normaleschule 

5 Jahre Huma-
nistisches Ly-

zeum 

Verschiedene 
Möglichkeiten 

3 Jahre 
Mittelschule 

4 Jahre 
Normalschule 

3 Jahre 
Einheitsschule 

Sekundar- 
stufe I 

(Klasse 6 – 8) 

3 Jahre 
Einheitsschule 

Sekundar- 
stufe I 

(Klasse 6 – 8) 

3 Jahre 
Einheitsschule 

Sekundar- 
stufe I 

(Klasse 6 – 8) 

4 Jahre 
Grundschule 

4 Jahre 
Grundschule 

5 Jahre 
Grundschule 

5 Jahre 
Grundschule 

5 Jahre 
Grundschule 

5 Jahre 
Grundschule 

7 Jahre 
Ausbildung 

10 Jahre 
Ausbildung 

12 Jahre 
Ausbildung 

12/13 Jahre 
Ausbildung 

17 Jahre 
Ausbildung 

18 Jahre 
Ausbildung 

 

4. Die Lehrerausbildung für die Sekundarstufe I und II 

Die Hochschulabsolventen mussten ein Staatsexamen bestehen, um anschlie-
ßend verbeamteter Lehrer in einer staatlichen Sekundarschule werden zu kön-
nen. Der Druck der Gewerkschaften hingegen veranlasste, dass die Regierungen 
oftmals zu weit weniger strikten Formen der Verleihung der Lehrbefähigung 
griffen, um Spannungen und Streiks zu vermeiden. Dies geschah nicht zuletzt in 
Anbetracht einer Vielzahl an Hochschulabsolventen und daher Lehrern mit Zeit-
arbeitsverträgen aus den 70er Jahren, als der freie Zugang zu akademischen Stu-
dien die Massenuniversität mit sich brachte. 

1999 wurde ein zweijähriger universitärer Kurs geschaffen, um alle Diplo-
mierten auszubilden. Ein Hochschulabschluss genügte nicht mehr. Der Kurs bot 
sowohl pädagogische als auch didaktische Lehre und Praktika in der Sekundar-
stufe und endete mit einer staatlichen Habilitation. 2009 hatte die Berlusconi-
Regierung diesen Kurs wieder abgeschafft. 2011 wurde das neue Gesetz der Mi-
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nisterin Gelmini verabschiedet, das einen einjährigen universitären Kurs einrich-
ten will (nach 3 plus 2 Jahren soll er zu einem Hochschulabschluss führen). Der 
BA führt dabei zum Fachwissen, der MA zu den speziellen didaktischen Fach-
kenntnissen für Lehrer. Durch das dreijährige Diplom wird somit das fachliche 
Basiswissen erworben, durch die weiteren zwei Jahre das pädagogische Wissen 
(Allgemeine Pädagogik und Geschichte der Pädagogik) sowie die didaktischen 
Kenntnisse, um das entsprechende Fach, das während der drei Jahre studiert 
wurde, zu unterrichten. Anschließend bedarf es eines einjährigen Praktikums, 
das von 18 ECTS in Pädagogik begleitet ist (Sonderpädagogik, Allgemeine Di-
daktik, experimentelle Pädagogik). Die Teilnahme ist dabei jedoch nur für eine 
eingeschränkte Anzahl und durch eine Zulassungsprüfung möglich. Die Regie-
rung hat bislang jedoch versäumt, die Reform in den amtlich erscheinenden Ge-
setzestexten zu erlassen, die 2012 rechtskräftig werden sollen. 

Betrachtet man, wie sich die Ausbildung der Sekundarschullehrer von der 
Einheit Italiens bis heute verändert hat, stellt man fest, dass erst im 21. Jahrhun-
dert der Bedarf an einer spezifischen pädagogischen und didaktischen Kompe-
tenz sowie an einem obligatorischen Praktikum erkannt wurde (Tabelle 2). 

Tabelle 2: Sekundarstufe I und II Lehrer 1861 – 2011 

1861 1923 1946 – 1998 1999 – 2009 2009 – 2011 2012 

 
Staatlicher 

Wettbewerb 

Staatlicher 
Wettbewerb 

oder Habilitati-
ons-Kurse oder 

Ad-hoc-
Anstellungen 
von Lehrern 

ohne Lehrbefä-
higung 

2 Jahre 
Teacher 
Training 
School 

Vacuum 
Kein Zeugnis 

1 Jahr 
Teacher Train-

ing School 
mit numerus 

clausus 

4 Jahre 
Uni-Diplom 

4 Jahre 
Uni-Diplom 

4 Jahre 
Uni-Diplom 

3 + 2 Jahre 
Uni-Diplom 

 

3 Jahre 
Uni-Diplom + 
neues 2 Jahre 
Uni-Diplom 
mit numerus 

clausus 

  
Zu viele Lehrer mit Kurzzeitverträgen oder ohne Lehrbefähigung: 

Druck der Gewerkschaften/Lehrerverbände. Politischer Wille diese 
Lehrer festanzustellen: Generationskonflikt 
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III. Zum Schluss: Italienische Besonderheiten 

1. Feminisierung und niedriger sozialer/ökonomischer Status 

Bei der Feminisierung der Lehrkörper, in der Grundschule heute beinahe zu 
100%, handelt es sich um ein typisches Merkmal der italienischen Schule. Die 
Gründe dafür wurden weiter oben ausgeführt. Die Feminisierung ist nunmehr 
auch in der Sekundarschule weit fortgeschritten (Tabelle 3). Nach dem Ende des 
Faschismus, der die Emanzipation der Frauen stark einschränkte, stieg die An-
zahl der Frauen mit Hochschulabschluss. Der Anteil an Frauen übertraf schnell 
den Anteil ihrer männlichen Kollegen an den Sekundarschulen. 

Tabelle 3: Anteil an Frauen in Schulen 1989 (Bottani 1994, S. 85) 

 Grundschule Sekundarstufe Schule 

Italien 89 60 

USA 87 53 

Deutschland 79 44 

Großbritannien 78 50 

Frankreich 67 56 

Niederlande 63 27 

Schweiz 63 27 

Japan 57 28 

 
Auf der einen Seite hat der Schuldienst den Frauen einen Weg zur Emanzi-

pation ermöglicht, da die Arbeit sowohl mit der Mutterschaft als auch mit dem 
Aufziehen der Kinder und den familiären Aufgaben vereinbar war. Auf der an-
deren Seite hat sich der hohe Frauenanteil negativ auf das Gehalt und den sozia-
len Status ausgewirkt. Der Vergleich mit den Lehrergehältern anderer Länder 
veranschaulicht diese Beziehung deutlich (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Niedriger sozialer und ökonomischer Status: Jahresgehälter von  
Grundschullehrern in Dollar 1992 (Bottani 1994, S. 76) 

 Anfangs-Gehalt nach 15 Jahren Maximum Gehalt 

Schweiz (Stadt) 30.483 41.194 46.149 

Japan 17.743 31.880 43.325 

USA 22.171 34.213 37.771 

Deutschland 26.800 32.665 35.179 

Frankreich 18.442 23.900 27.570 

England 17.444 31.456 32.709 

Italien 15.522 18.877 24.192 



152 Simonetta Polenghi  

Die Feminisierung und die Zulassung zur Berufsausübung ohne entspre-
chende Leistungen haben gleichfalls zum Verlust des ökonomischen und sozia-
len Status der Lehrer der Sekundarschule geführt (Tabelle 5). 

Tabelle 5: Niedriger sozialer und ökonomischer Status: Jahresgehälter von  
Sekundarstufelehrern in Dollar 1992 (Bottani 1994, S. 80) 

 Anfangs- Gehalt nach 15 Jahren Maximum Gehalt 

Schweiz (Stadt) 39.370 53.305 59.843 

Frankreich  31.275 39.233 45.183 

Deutschland 31.340 39.555 43.071 

Japan 17.958 32.277 45.251 

USA 22.171 34.213 37.771 

England  17.444 32.709 38.175 

Italien 15.522 18.877 24.192 

 
Es gibt seit Jahren zu viele arbeitslose Lehrer mit Kurzzeitverträgen oder 

ohne Lehrbefähigung: infolgedessen gibt es einen immensen Druck seitens der 
Gewerkschaften/Lehrerverbände. 1988 gab es einen Lehrer-Überschuss von et-
wa 10.000 Lehrern. 2010 gab es 180.000 Lehrer mit Zeitarbeitsverträgen (Bot-
tani 1994, S.128). Die Ministerin Gelmini setzte auf eine Politik der allmähli-
chen Reduzierung der Lehrerzahlen insgesamt, um öffentliche Gelder einzuspa-
ren, und auf die Anstellung von Lehrern mit Zeitarbeitsverträgen. Damit sollten 
die Spannungen und die Proteste reduziert werden, es wurden jedoch ältere Leh-
rer, nicht notwendigerweise besser ausgebildete und oftmals ohne Lehrbefähi-
gung, gegenüber den jüngeren Kollegen mit Lehrbefähigung bevorzugt. Die 
Gelmini-Reform führte zudem seit 2012 den numerus clausus ein, um dem 
Druck nachzugeben, der durch die Akademiker entstand, die versuchten, festan-
gestellte Lehrer zu werden. 

 

2. Totale Integration der Behinderten 

Italien hat seit 1977 durch das Gesetz n.104 die Sonderschulen geschlossen und 
die Integration behinderter Schüler in alle Stufen der Schule eingeführt. Dabei 
gibt es eine gute Tradition im Bereich dieser Integration. Die erste Schule in Eu-
ropa, die Förderlehrer für Sonderschulen ausbildete, wurde 1900 in Rom ge-
gründet – auch Maria Montessori lehrte dort. Seit den 30er Jahren boten Univer-
sitäten Kurse an, um Förderschullehrer für behinderte und geistesschwache Kin-
der auszubilden. Nach 1977 wurde es aber notwendig, erheblich mehr Lehrer 
zur Förderung behinderter Schüler an gewöhnlichen Schulen auszubilden, be-
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sonders im Bereich der Grundschule. Wie immer wirkte Quantität gegen Quali-
tät – bis zum Jahr 1999. Seitdem müssen alle Kurse zur Ausbildung dieser För-
derlehrer an den Universitäten stattfinden. Sie beinhalten ein Praktikum und ei-
nen theoretischen Teil (D’Alonzo 2008). 

In der Zeit von 1999 bis 2010 wurden Grundschul- und Förderlehrer durch 
ein hinzugefügtes Semester in einem vierjährigen Studium an der Bildungswis-
senschaftlichen Fakultät ausgebildet. Sie erhielten als Abschluss das Diplom der 
Bildungswissenschaftlichen Fakultät. Im neuen 5-jährigen Kurs sind Sonderpäd-
agogik und andere Kurse zur Integration für alle Studenten obligatorisch. Zudem 
wird es einen Jahreskurs für diejenigen geben, die den Hochschulabschluss ha-
ben und Förderlehrer werden wollen. 

Auch für Sekundarschullehrer war es nach dem zweijährigen Lehrbefähi-
gungskurs (1999-2009) möglich, durch einen einjährigen Kurs (sowohl theore-
tisch als auch praktisch angelegt) Förderlehrer zu werden. Dies wird von 2012 
an nur durch einen einjährigen Kurs, nach dem MA Abschluss und nach einem 
Praktikum, möglich sein. Dies bedeutet, dass jemand zuerst in der Lage sein 
muss, normale Schüler zu unterrichten. Dann muss er oder sie einen speziellen 
Jahreskurs besuchen, der nur von Universitäten angeboten wird. Mit anderen 
Worten: Die Kompetenz der Förderlehrer hat dank der besseren und längeren 
Ausbildung zugenommen (Tabelle 6). 

Tabelle 6: Förderlehrer 1977 (Schließung der Sonderschulen und totale Integration)  
bis 2012 

1923 
wenige aber 
gute Förder- 
schullehrer 

1977 
viele aber nicht 

immer gute  
Förder-Lehrer 

1999 
Verbesserung der Ausbil-

dung der Förderlehrer 

2012 
Weitere Verbesserung 

 

2 Jahre Uni 
oder prakti-
sche Ausbil-
dung an der 

Sonderschule 

2 Jahre Kurse  
angeboten von  
Provinzen (oft  

niedriges Niveau) 

1 Jahr Uni-
Kurs nach 
4 Jahren 
Diplom 

1 Jahr Uni-
Kurs nach 2 
Jahren Tea-

cher Training 
und 4/5 Jah-
ren Diplom 

1 Jahr Uni-
Kurs nach 
5 Jahren 
Diplom 

1 Jahr Uni-
Kurs nach 3 + 

2 Jahre Di-
plom + 1 Jahr 
Teacher Trai-

ning 

Nur Grund-
schullehrer 

 

Grundschulehrer/ 
Sekundarstufe- 

lehrer, viele  
Kurzzeitverträge 

Grund- 
schullehrer 

 

Sekundar- 
stufelehrer 

 

Grund- 
schullehrer 

 

Sekundar- 
stufelehrer 
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Lehrerbildung in Rumänien 

Ágnes Sebestyén – Ildikó Szarvas – Kata Tordai-Soós 

 

1. Landeskundliche Einführung 

Rumänien ist eine präsidenzielle Republik zwischen Mittel- und Südeuropa. Das 
Land ist mit 238.391 km² der neuntgrößte Staat und verfügt mit etwa 19 Millio-
nen Einwohnern über die siebtgrößte Bevölkerung aller Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union. Rumänien hat eine für EU-Verhältnisse unterdurchschnittli-
che Bevölkerungsdichte von 90,6 Einwohnern pro km². Am europäischen 
Durchschnitt gemessen ist der urbane Anteil der rumänischen Bevölkerung mit 
54 Prozent im Verhältnis zur ruralen ausgewogen. Das Land ist ein multiethni-
scher Staat, darin sind die Rumänen mit 89,5 Prozent die größte Bevölkerungs-
gruppe. Daneben existieren zahlreiche autochthone Minderheiten die teilweise 
regional die Mehrheit stellen. Dies gilt insbesondere für die Ungarn mit 
6,6 Prozent (etwa 1,4 Millionen). Ihre Hauptsiedlungsgebiete befinden sich im 
Südosten Siebenbürgens, dem Szeklerland, sowie im Grenzgebiet zu Ungarn. 
Die drittgrößte Bevölkerungsgruppe sind die Roma (2,5 Prozent). Der bis Mitte 
des 20. Jahrhunderts hohe Anteil der Deutschen ist auf 0,3 Prozent gesunken. 
Dabei handelt es sich vor allem um Siebenbürger Sachsen und Donauschwaben 
(Banat und Nordwesten bei Satu Mare). Daneben existieren zahlreiche weitere 
Minderheiten, die unter ein Prozent betragen (z. B. Ukrainer, Russisch-Lipowa-
ner, Tataren, Serben u.s.w.). Rumänien hat als säkulares Land keine Staatsreli-
gion, aber 86,7 Prozent der Bevölkerung bekennen sich zur Rumanisch-Ortho-
doxen Kirche. Die ethnische und sprachliche Teilung Rumäniens setzt sich auch 
in der Kirchenzugehörigkeit fort, da die Ungarn vorzugsweise anderen Konfes-
sionen als der Rumänisch-Orthodoxen Kirche angehören. Protestanten machen 
insgesamt 6,7 Prozent der Bevölkerung aus. Knapp die Hälfte von ihnen gehö-
ren der Reformierten Kirche an (andere sind z. B. Pfingstler, Baptisten, Adventi-
sten, Unitarier, Lutheraner). Insgesamt 5,6 Prozent der Bevölkerung sind Katho-
liken, wovon knapp ein Prozent auf die mit Rom unierte Griechisch-Katholische 
Kirche entfällt. Der Großteil der Katholiken in Rumänien wird von der ungari-
schen Minderheit gestellt. Die in der Moldau lebenden ungarnsprachigen 
Tschangos sind katholisch, ebenso wie die Mehrheit der Donauschwaben. Die 
ursprünglich zahlreichen Juden bilden heute nur eine kleine Minderheit (unter 
0,1 Prozent).  

Auf dem Territorium des heutigen Rumänien existierten drei Fürstentümer, 
Moldau, Walachei und Siebenbürgen. Siebenbürgen existiert seit dem 11. Jahr-
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hundert als eine politische Einheit. Es war ein Teil des ungarischen Árpáden-
Reichs. Jenseits der Karpaten etablierte sich im frühen 14. Jahrhundert das Für-
stentum Walachei. Auf ähnliche Weise wurde das Fürstentum Moldau geschaf-
fen, das seine Unabhängigkeit Mitte des 14. Jahrhunderts militärisch gegen Un-
garn behauptete. Siebenbürgen erlangte als Fürstentum innerhalb Ungarns eben-
falls eine gewisse Autonomie.. Mitte des 16. Jahrhunderts verschwand das Kö-
nigreich Ungarn als unabhängige politische Macht, und dies führte zur Eigen-
ständigkeit des ungarischen Fürstentums Siebenbürgen. Moldau und Walachei 
wurden zu Vasallen des Osmanischen Reiches. Im 17. und 18. Jahrhundert trat 
die Habsburgermonarchie dem türkischen Herrschaftsanspruch entgegen und 
brachte Siebenbürgen, das Banat, Oltenien und die Bukowina unter ihre Kon-
trolle. Nach dem Niedergang Polens übte das Russische Reich, als dritte auslän-
dische Großmacht, Einfluss auf die rumänischen Fürstentümer aus.  

Die rumanische Elite forderte schon seit der Revolution von 1848 eine Ver-
einigung der Fürstentümer Rumäniens, 1859 wurde Alexandru Ioan Cuza 
(1859–1866) sowohl zum Fürsten der Walachei als auch Moldaus gewählt, und 
am 24. Dezember 1861 wurde die "Realunion" des Fürstentums Rumänien (das 
sogenannte "Altreich") mit der Hauptstadt Bukarest geschaffen. Cuza wurde 
1866 zur Abdankung gezwungen und durch den deutschen Prinzen Carol I. 
(Karl I., 1866–1914) aus der Dynastie Hohenzollern-Sigmaringen ersetzt. Damit 
wurde 1881 das neue Königreich Rumänien ausgerufen. Unter seinem Nachfol-
ger Ferdinand I. (1914–1927) trat Rumänien 1916 im Ersten Weltkrieg der En-
tente bei. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs schlossen sich 1918 Territorien 
Russlands und Österreich-Ungarns Rumänien an, und in den Friedensverträgen 
von Versailles 1919 und Trianon wurden 1920 Rumäniens neue Grenzen aner-
kannt: von Österreich-Ungarn erhielt es Siebenbürgen, das östliche Kreischge-
biet, die Bukowina und zwei Drittel des Banats; vom bolschewistischen Russ-
land zusätzlich Bessarabien.  

So entstand nach dem Ersten Weltkrieg in Staatsfläche und Bevölkerungs-
zahl das verdoppelte neue Großrumänien, das zu einem Vielvölkerstaat gewor-
den war, wo etwa ein Viertel der neuen rumänischen Staatsbürger einer der na-
tionalen Minderheiten (Ungarn, Deutsche, Ukrainer oder Bulgaren) angehörten. 
Rumänien wandte sich außenpolitisch in den 1930er Jahren dem nationalsoziali-
stischen Deutschland zu. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und der sich 
daran anschließenden territorialen Neuordnung Europas verlor Rumänien große 
Gebiete seines Staatsgebietes: Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erhielt es 
zwar Nordsiebenbürgen von Ungarn zurück, doch kamen Bessarabien, das Her-
za-Gebiet und die Nordbukowina wieder unter sowjetische Herrschaft. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg geriet auch Rumänien unter sowjetischen Einfluss. 1947 
wurden alle bürgerlichen Parteien verboten, König Mihai I. wurde abgesetzt und 
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die Volksrepublik Rumänien ausgerufen. Seit Ende des Jahrzehnts wurden der 
Staat und die Wirtschaft nach kommunistischen Vorstellungen umgeformt. Seit 
1965 existierte Rumänien unter der Führung Nicolae Ceauşescus als "Sozialisti-
sche Republik Rumänien". Seit den 1970er Jahren stützte Ceauşescu seine 
Macht vor allem auf die Geheimpolizei Securitate und etablierte einen ausge-
prägten Personenkult. Nach der Wende 1989 – wie in den anderen Staaten des 
Ostblocks – kam es zum Ende des mit Gewalt regierenden Ceauşescu-Regimes, 
und der Diktator wurde am 25. Dezember 1989 vor ein Miltargericht gestellt 
und standrechtlich erschossen. In der nachkommunistischen Zeit konnte sich 
Rumänien nur langsam von den Folgen jahrzehntelanger Diktatur und Misswirt-
schaft erholen, und es verfolgte fortan einen demokratischen und marktwirt-
schaftlichen Kurs (vgl. Wikipedia). 

 

2. Die Geschichte des Bildungswesens der drei Fürstentümer  

Die Geschichte des Bildungswesens in der Zeit der Fürstentümer folgt unter-
schiedlichen Traditionen. Das ungarische Erziehung- und Bildungswesen in 
Siebenbürgen zeigt ein sehr abwechslungsreiches Bild, das damit zu erklären ist, 
dass außer der Zeitspanne der Eigenstaatlichkeit (16.-17. Jahrhundert), es sich 
immer in das Bildungssystem jenes Landes eingliedern musste, zu dem es in der 
gegebenen Zeit gerade gehörte (Szabó K., 2006). In der ungarischen Erziehung 
ist eine enge Verbindung zum deutschen Erziehungssystem gegeben, das einen 
für die Gesellschaft nützlichen Menschen in den Mittelpunkt stellt, der über vom 
Staat garantierte Beglaubigungen seines Wissens verfügt, die in einem wissen-
schaftlich-akademischen Rahmen zu erlangen sind. Dank der Rezeption dieses 
Erziehungsmodells erwartet der siebenbürgische Intellektuelle von einem im 
Geiste des neohumanistischen Bildungsideals geschulten Fachmann, dass er der 
Entwicklung von Staat und Gesellschaft eine neue Richtung geben kann. 
(Németh, 2012). 

 

2.1 Das Erziehungswesen im Altreich bis Anfang des 20. Jahrhunderts 

Die Geschichte der Erziehung und des Bildungswesens im Altreich weist eine 
experimentelle Diskontinuität auf: es wechseln sich die griechischen, zu Kon-
stantinopel niegenden Einflüsse mit der französischen oder deutschen Struktur 
ab, die russisch orthodoxen Erziehungsstränge mit der protestantischen Erzie-
hung. 
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2.1.1 Das Bildungswesen in der Moldau (17. – Mitte des 19. Jahrhunderts) 

1634 gründet der Herrscher Vasile Lupu das erste Kollegium für höhere Studien 
(Kollegium von Vasile Lupu in Jassy) wo außer der kirchlichen Ausbildung auch 
Latein, Slawisch, und Griechisch, sowie Mathematik, Chemie, Physik und Mi-
neralogie gelehrt wurde. Das Kollegium, das auch unter dem Namen "Wassilia-
nische Akademie" geführt wird, wurde nach dem Muster der Mohila Akademie 
in Kiew (Academia Mohilă din Kiev) errichtet, woher auch Lehrkräfte kamen. 
Im Jahre 1707, als Rechtsnachfolger der "Wassilianischen Akademie" (Acade-
mia Vasiliană) gründet Antioh Cantemir (der Bruder des moldauischen Herr-
schers und Polihistors Dimitrie Cantemir) die Fürstliche Akademie (Academia 
Domnească din Iaşi), wo der Unterricht in griechischer Sprache erfolgte (Cama-
riano-Cioran, 1974). 

Die Fanariotenzeit, die in der Moldau von 1711, in der Walachei von 1716 
bis 1822 gewährt hatte, war auch das Zeitalter der Reformen im Erziehungswe-
sen. Die erste Reform im Unterrichtswesen geschah zur Zeit des Fanariotenherr-
schers Constantin Mavrocordat: er errichtet 12 einstufige Volksschulen, wo die 
Stipendiaten zweimal jährlich Kleidung bekommen. Im Jahre 1776 gestaltet der 
Herrscher Grigore III Ghica die Struktur der Fürstlichen Akademie in Jassy 
(Academia Domnească din Iaşi) nach dem Muster der damaligen europäischen 
Universitäten. Im Jahre 1814 wird erstmalig der Kursus in rumänischer Sprache 
eingeführt. Wegen der Tätigkeit des Filiki Eteria ("Freundschaftsbund"), der im 
Hintergrund der griechischen "Großen Idee" stand, verbietet Istanbul 1821 die 
Tätigkeit der Akademie (Bârsănescu, 1962) 

Das Gesetz des Schulwesens von 1832, das sich auf die Grundschulen be-
zieht (Regulamentul şcolar), führt den Unterricht in rumänischer Sprache ein 
und erlaubt auf besonderen Fachgebieten die Benutzung von lateinischen, italie-
nischen und französischen Wörtern. Es vergeht ein gutes Jahrzehnt, bis 1835, 
unter der Herrschaft von Mihail Sturdza, auf Betreiben von Gheorghe Asachi die 
den Namen des Herrschers tragende "Michaelische Universität" (Academia 
Mihăileană) ihre Tore öffnet; es ist die erste Universität auf dem Gebiet der ru-
mänischen Fürstentümer. Sturdza unterstützte den Aufschwung des Unter-
richtswesens in der Moldau und 1835 wird in Jassy die erste Fachschule unter 
dem Namen "Institut für Kunst und Kunstgewerbe" (Institutul de Arte şi Meş-
teşuguri) eröffnet.  

1848 wird die Fachausbildung in der Moldau erweitert, Asachi gründet in 
Jassy eine Gewerbeschule unter dem Namen "Anwendungsschule für Ingenieure 
und Bauleute" (Şcoala de aplicaŃie pentru ingineri şi constructori), beziehungs-
weise parallel dazu erarbeitet Mihail Kogălniceanu den Plan einer drei Jahre 
Theorie und ein halbes Jahr Praktikum bietende Schule für Lehrlinge im Stras-
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sen-, Brücken- und Gebäudebau (Şcoala de aplicaŃie pentru drumuri, poduri şi 
zidiri).  

 

2.1.2 Das Bildungswesen in der Walachei (Valachia)  

1694, auf Initiative von Constantin Cantacuzino, der griechischer Abstammung 
war und an der Universität in Padua beziehungsweise in Konstantinopel studiert 
hat (Călinescu, 1981), gründet Constantin Brâncoveanu, ein Herrscher humani-
stischer Bildung, die erste Akademie in der Walachei unter dem Namen "Fürst-
liche Akademie Heiliger Sava" (Academia Domnească de la Sfântul Sava), de-
ren Unterrichtssprache bis 1818 griechisch war und sowohl für die Studenten im 
Land als auch für die aus dem Ausland offen war. Der Herrscher unterstützte 
den Hochschulbesuch im Ausland für jene Schüler, die diese Akademie abge-
schlossen hatten, und so stärkte er die internationalen kulturellen Verbindungen 
der Walachei. Die Fürstliche Akademie Heiliger Sava war gleichen Ranges wie 
die in Istanbul gegründete Phanar Akademie und die Akademie des Patriarchats 
von Konstantinopel (Scoala Superioară a Patriarhiei Constantinopolului).  

Auf Initiative von dem in Siebenbürgen geborenen Gheorghe Lazăr wird 
1818 in der Walachei auf allen Stufen der Unterricht in rumänischer Sprache 
eingeführt. Auch die Fürstliche Akademie Heiliger Sava wird umorganisiert und 
wirkt weiter unter dem Namen "Nationalkolleg Heiliger Sava" (Colegiul Natio-
nal Sfântul Sava), in der Form der so genannten "lateinischen Schule", mit Aus-
bildungsstrukturen vier+drei+drei. Die erste Stufe von vier Jahren ist das Gym-
nasium (treptele de umanioare-gimnaziu), dann folgen drei Jahre "ergänzende 
Ausbildung" (învătături complementare) und schließlich drei Jahre Oberstufen-
bildung (cursuri speciale – învătământ superior). 

 

2.2 Rumänien: Unterrichtsreformen nach dem Jahr 1859 (Vereinigung der Für-
stentümer)  

Laut der Bekanntmachung der russischen Oberhoheit und sich auf das Gebiet 
der beiden rumänischen Fürstentümer beziehenden Verfassungsregelung (Regu-
lamentul Organic) von 1831 wurde die Schule zugleich eine öffentliche, staatli-
che und nationale Institution. Die Privatschulen funktionieren weiterhin unter 
staatlicher Aufsicht. Diese Regelung gab 1833 in der Walachei und 1835 in der 
Moldau die Basis zur Ausarbeitung der staatlichen Regelung der Unterrichts-
struktur und der Vorschrift des Unterrichtsstoffes (Regulamentul învăŃăturilor 
publice) (Albulescu, 2006). 1860, nach Gründung der Universität in Jassy (Uni-
versitatea din Iaşi) funktioniert die "Michael-Universität" weiter als Lyzeum mit 
sieben Klassen unter dem Namen "Nationales Kolleg" (Colegiul National) bis 
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1864, als es in ein "Nationales Lyzeum" (Liceul National din Iaşi) umgewandelt 
wird (Buznosu, 2005). 

Das erste Unterrichtsgesetz von 1864, das sich an die moderne rumänische 
Staatlichkeit bindet (Legea învăŃământului din 1864; Legea privind instrucŃiu-
nea publicã), ist mit dem Namen von Cuza verbunden und organisiert die Erzie-
hung nach französischem Modell. Es wird angeordnet, landesweit sieben Lyzeen 
zu eröffnen, und die Schulpflicht wird eingeführt, aber es wird nichts über die 
Ausbildung von Lehrkräften gesagt. 1864 teilt Alexandru Ioan Cuza das Buka-
rester Kolleg in zwei auf, und so entsteht die Universität Bukarest, die akademi-
sche Ausbildung bietet (Universitatea din Bucureşti), und das eine mittlere Rei-
fe bietende Nationalkolleg Heiliger Sava (Colegiul National Sfântul Sava) (Ba-
laci/Ionaşcu, 1964).  

Infolge der Tätigkeit der "Gesellschaft für Bildung des rumänischen Volkes" 
(Societatea pentru ÎnvăŃătura Poporului Român) werden 1866 Normalschulen 
(şcoala normala) gegründet, wo auch Lehrkräfte ausgebildet werden (Albulescu, 
2006). 1898 wird das Gesetz für die Regelung des rumänischen Mittel- und 
Hochschulunterrichtes (Legea ÎnvăŃământului secundar şi superior) erlassen, 
das den landesweiten Aufbau des Unterrichtswesens als Ziel setzt. Hinter dem 
Gesetz von 1898 steht der Unterrichtsminister Spiru Haret, darum ist es als das 
Haret-Gesetz oder als Haret-Reform bekannt (Legea Haret). Das vom liberalen 
Spiru Haret 1898 eingebrachte rumänische Unterrichtsgesetz löst das seit 1864 
im Altreich (in der Moldau und der Walachei) nach französischem Muster wir-
kende Unterrichtsgesetz (Legea învăŃământului din 1864) ab, und hat eindeutig 
das deutsche Modell des Unterrichtssystems als Vorbild. Die Reform bringt 
nachweisliche Erfolge in der rumänischen Erziehung und auf dem Gebiet des 
wissenschaftlichen Lebens. Auf diese Weise nähern sich Siebenbürgen und das 
Altreich einander in der Rezeption des deutschen pädagogischen Modells an. 

 

2.3 Siebenbürgen: die Lage der ungarischen und rumänischen Bildung (1849 – 
1918) 

Der 1849 bewilligte Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen 
in Österreich gibt auch den Nationalitäten die Möglichkeit, die auf die vier 
Grundschulklassen aufbauenden Gymnasien zu errichten, die aus zwei organisa-
torisch von einander unabhängigen Stufen bestehen: die Klassen eins bis vier 
Unterstufe des Gymnasiums und weitere vier Klassen der Oberstufe des Gymna-
siums (Németh/Pukánszky, 2005). Darauf gründend werden in Siebenbürgen – 
in Braşov, Beiuş und Satu Mare – rumänischsprachige Klassen gegründet und in 
Blaj wird 1850 ein rumänisches Lyzeum eröffnet. Diese Tendenz wird 1868 
vom Eötvös-Gesetz, das die Volkserziehung gesetzlich anordnet, verstärkt. Der 
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58. Paragraf des Volkserziehungsgesetzes sah – synchron zum Geist des Natio-
nalitätengesetzes – vor, dass jeder Jugendliche in seiner Muttersprache geschult 
werden soll. Das 1907 als "Lex Apponyi" verabschiedete Gesetzespaket formu-
lierte das im Gesetz von 1879 Vorgesehene um. Danach musste in den Alltags-
schulen aufgrund des festgelegten Unterrichtsplanes die ungarische Sprache in 
einem solchen Masse gelehrt werden, dass "die Kinder, deren Muttersprache 
nicht Ungarisch ist, nach Abschluss der vierten Klasse ihre Gedanken in ungari-
scher Sprache und Schrift verständlich ausdrücken können." (CORPUS IURIS 
1907: XXVII.tc., 384) (Kéri, 1997) 

 

3. Das Schulwesen im rumänischen Königstum nach dem Ersten Weltkrieg  

3.1 Die Anfänge der Umstrukturierung (1918-1920) 

1918 beginnt der mit Sitz in Klausenburg (Cluj) gegründete Regierungsrat (Con-
siliul Dirigent) – mit Unterstützung der Regierung in Bukarest – sofort die Än-
derung des Unterrichtswesens, und ab 1919 verpflichten sie die "Lehrerschaft 
der einstigen ungarischen staatlichen Schulen" einen Treueid abzulegen. Zu die-
ser Zeit gehörte, vom juristischen Standpunkt aus betrachtet, Siebenbürgen und 
das Unterrichtswesen noch zum ungarischen Staat (Szabó K., 2006).  

 

3.2 Die "kulturelle Zone" (1920-1940) 

1921 hat die Averescu-Regierung unter dem Titel einer Bodenreform die Güter 
der Kirchen und Stiftsschulen enteignet. Das Gesetz Nummer 176 aus dem Jahre 
1924 befindet über das staatliche Grundschulwesen und über die Lehrerausbil-
dung (Legea pentru învăŃământul primar şi normal-primar). Außer dem einheit-
lichen Ausbildungsgang im Kindergarten und in den ersten vier Klassen der 
Grundschule sieht es für die fünfte bis siebte Klasse der Grundschule keinen 
einheitlichen Unterrichtsplan vor, sondern ermöglicht die Nutzung jener Lehr-
programme, die den lokalen Ansprüchen gerecht werden (Székely, 1998). Das 
XX. Kapitel des Gesetzes legt fest, dass die Normalschulen die Lehrer für die 
Grundschulen ausbilden. Für die "Schulen der Kleinkinder" (Kindergärten) wer-
den die Lehrkräfte in besonderen Normalschulen ausgebildet.  

Angelescu ließ 7000 Schulen erbauen und gründete in Siebenbürgen die so 
genannte "kulturelle Zone", was in Wirklichkeit hieß, dass die sich ansiedelnden 
rumänischen Pädagogen um 50% mehr Gehalt erhielten. 1925 wird die Reife-
prüfung (bacalaureat) eingeführt. Anfang der 1930-er Jahre werden die ungari-
schen Lehrerseminare aufgelöst. Das Gesetz von 1939 bestimmt über die Schu-
len der Minderheiten. (Legea pentru organizarea şi funcŃonarea învăŃământului 
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primar şi normal-primar). Aus dem Jahrbuch von 1924-1925 der Institutionen 
des Mittelstufenunterrichtes in Rumänien und aus dem Jahrbuch von 1933 der 
Grundschulen in Rumänien geht hervor, dass das angestrebte Ziel der Zentrale 
die Einführung des französischen Erziehungsmodells ist, und dass die Einfüh-
rung der zentral geregelten Lehrbezirke und Inspektionssysteme im Gange ist.  

 

3.3 Unterrichtswesen in Siebenbürgen 1940-1945  

Die ungarischen Gesetze Nummer 13. und 14. aus dem Jahre 1938 wollten das 
System der Lehrerausbildung ändern, die Kriegsjahre jedoch verhinderten die 
Verwirklichung der Änderungen, so dass man 1941 zu dem vorherigen System 
zurückkehrte. In Nordsiebenbürgen nahmen die zwischen den beiden Weltkrie-
gen von den rumänischen Behörden geschlossenen oder zu rumänischsprachigen 
Einheiten umgewandelten Institutionen ihre Tätigkeit wieder auf und die kon-
fessionellen Lehranstalten gewannen ihre Autonomie zurück (Szabó K., 2006). 
1941 gab Premierminister Teleki Pál die Verordnung "über den Volksschulun-
terricht der Kinder, die zu einer nationalen Minderheit gehören" heraus. Der 
Machtwechsel brachte selbstverständlich Änderungen im Inhalt der Erziehung 
und in das innere Leben der Schulen, aber wegen der Kürze der Periode und 
dem Wirrwarr der Kriegszeit kam es zu keinen grundlegenden Änderungen.  

 

3.4 Der "hybride Charakter" der rumänischen Schulsystem 1945-1948 

Nach 1945 erscheint ein Unterrichtssystem "hybriden Charakters": es verbinden 
sich einige Elemente des vorherigen Systems mit den Sprössen des Schulsy-
stems sowjetischer Ausrichtung, aber es funktioniert weiter auch das bunte Sy-
stem der Stifts- und der Privatschulen. Die rumänische Erziehungspolitik zeigt 
sich, im Sinne des Internationalismus, tolerant gegenüber den Minderheiten. Die 
1948 eingeführte neue Schulpolitik, die unter dem Namen "Reform des Unter-
richtswesens" bekannt ist, wurde vom Gründungskongress der im Februar 1948 
entstandenen Rumänischen Arbeiterpartei angeregt; da fanden die Teilnehmer es 
an der Zeit, einen Hauptfaktor der Erziehung und des geistigen Lebens, die 
Schule, in ihr eigenes Machtinteresse zu stellen.  

Das Gesetz 175 der "Reform des Unterrichtswesens" vom 3. August 1948 
bedeutete für das gesamte Unterrichtswesen in Rumänien eine neue Epoche, 
aber vom Standpunkt des Unterrichts in ungarischer Sprache hat es eine ent-
scheidende Rolle. Die Gesetzesbestimmung löste die bis dahin in kirchlichen 
Händen liegenden Grund- und Mittelschulen auf, kündigte die Autonomie des 
ungarischen Unterrichtswesens auf, tilgte die selbstständigen ungarischen Lehr-
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bezirke, aber es blieben ungarische Inspektoren in sich mindernder Anzahl. Die 
Reform bemaß die Mittelschulerziehung auf vier Jahre und führte vier Schulty-
pen ein: Lyzeen, pädagogische Schulen, technische Schulen, Berufsschulen. 
Nach drei Jahren "Übergangsperiode" wurde es den Kindern der Minderheiten 
zur Pflicht, schon in der ersten Volksschulklasse die rumänische Sprache zu ler-
nen (Vincze, 1997). 

 

4. Schulsystem und Lehrerbildung in den Jahren 1948-1990 

Die Zielsetzungen des neuen Schulsystems: Tilgung des Analphabetismus, Er-
weitern und Demokratisieren der Grundausbildung, Verbinden des Lebens in der 
Schule, in der Familie und in der Gesellschaft, Erziehen der Jugend im Sinne der 
Volksdemokratie, Heben des kulturellen Niveaus des Volkes, Ausbilden von 
Lehrern auf wissenschaftlicher Basis für die Mittelschulen und von hoch qualifi-
zierten Fachleuten.  

Die erste Stufe des Systems ist freiwillig, in Kinderhorten und Kindergärten 
(grădini de copii) organisierter Vorschulunterricht (învăŃământ preşcolar) für 
Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren. Diesem folgte die Grundschule mit 
sieben Klassen, deren Klassen eins bis vier verpflichtend waren. Das Gesetz sah 
einheitliche Lehrbücher und Lehrprogramme für die Grundschulen vor. Es er-
möglichte die in Betrachtziehung der Besonderheiten der Minderheiten. Für die 
behinderten Kinder sah das Gesetz die Etablierung von Sonderanstalten vor. Die 
Schüler, die die Grundschule abgeschlossen haben, konnten nach einer bestan-
denen Aufnahmeprüfung die vierjährige Mittelschule besuchen, die folgende 
Typen aufzuweisen hatte: Lyzeum (liceu), pädagogische Schule, technische 
Schule, Berufsschule. Die Lyzeen, die vom Organisatorischen, vom Lehrpro-
gramm und von der Methodologie her einheitlich waren sollten gründliche wis-
senschaftliche Kenntnisse zum weiteren Lernen vermitteln. Die pädagogischen 
Schulen versahen die Ausbildung der Lehrer für Grundschulen und Kindergär-
ten, die technischen Schulen, die aufgrund der landesweiten Erfordernisse in 
verschiedenen Zentren gegründeten Berufsschulen (şcoli technice), versahen die 
Ausbildung der Lehrer mittlerer Ausbildung für die Industrie, den Ackerbau, 
den Handel, das Gesundheitswesen, das Rechtswesen. 

 

4.1 Die Vervollkommnung des kommunistischen Schulsystems 

Beginnend mit dem Schuljahr 1961-62 führt die Verordnung Nummer 289 die 
achtklassige, unentgeltliche verpflichtende Grundschule ein. Der IX. Parteikon-
gress von 1965 regt die Verlängerung des verpflichtenden Unterrichts an. Die 
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Mittelschule erhält die Benennung Lyzeum, es entstehen Lyzeen der Allgemein-
bildung und Berufslyzeen (für Industrie, Landwirtschaft, Wirtschaft, Gesund-
heitswesen und Pädagogik) die letzteren sichern die Ausbildung der mittleren 
Kader. 1968 erscheint das Unterrichtsgesetz Nummer 11., das, den Anweisun-
gen des IX. Parteikongresses Rechnung tragend, das Schulpflichtalter bei 6 Jah-
ren festlegt und, unter Bekanntgabe der Unentgeltlichkeit des Unterrichtes auf 
allen Ebenen, die Schulpflicht auf 10 Jahre anhebt.  

Dem fakultativen Vorschulunterricht (im Alter von drei bis sechs), folgte die 
Grundschule von 8 oder 10 Klassen. Nach den acht Grundschulklassen konnten 
die Schüler ihr Studium in einem vierjährigen Lyzeum oder in der Berufsausbil-
dung fortsetzen. Nach Abschluss der Human-, Real- oder Berufslyzeen konnten 
die Schüler die Reifeprüfung ablegen, in den Berufsschulen und in den mit dem 
Arbeitsplatz verbundenen Industrie-Lehrlingsschulen konnten sie die Ausbil-
dung zum Facharbeiter erhalten. Die Absolventen der Lyzeen allgemeiner Bil-
dung konnten weiter studieren in postlyzealen, so genannten technischen Schu-
len, die Facharbeiter konnten in den so genannten Meisterschulen weiter lernen. 
Für die Arbeiter wurden Abendschulen und Fernkurse organisiert.  

Charakteristisch für das Gesetz Nummer 28. für Unterricht und Erziehung 
aus dem Jahr 1978 ist die ins Unendliche führende Ideologisierung: die Ausar-
beitung der Liebe zur Heimat, zur Partei und zum Volk ist zu einer der Haupt-
aufgaben des Unterrichtens aufgerückt. Auch ist die Idee der Verbindung von 
Produktivität mit dem Lernen propagiert worden, deren Umsetzung in der Tat 
eine verpflichtende Leistung in der Allgemeinschule und im Lyzeum ist.  

Der Vorschulunterricht für die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren er-
folgte in Kindergärten und Kinderhorten. Die Pädagogen hatten schon auf dieser 
Ebene verpflichtende Aufgaben: die Erziehung der Kinder zur Heimatliebe, zum 
Volk und zur Partei, für welche die 1976 gegründete kommunistische Organisa-
tion Falken der Heimat (Şoimii patriei) den Rahmen sicherte. Ab dem sechsten 
Lebensjahr begann die zehn Klassen starke, verpflichtende Allgemeinschule. 
Die Absolventen der achtklassigen Schulen verpflichtete man zur Fortsetzung 
der Studien in den neunten und zehnten Klassen des Lyzeums, die die erste Stu-
fe des lyzealen Unterrichtes darstellte.  
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Klasse 1948-1951 1951-1956 1956-1961 1961-1968 1968-1978 1978-1990 

1. 

2. 

3. 

4. 

Grund- 
schule 

5. 

6. 

7. 

7-klassige Allgemeinschule 

8. 

8-klassige 
Allgemein- 
schule 

8-
klassige 
Allge-
mein- 
schule  Gymna-

sium 

9. 

10. 

Mittel- 
schule 

10-
klassige 
Allgemein 
schule  

Lyzeum 
Lyzeum,  
I. Stufe 

11. 

Mittel- 
Schule 

 

Mittel- 
schule 

12.    

Mittel- 
Schule Lyzeum, 

Berufsschule 
Lyzeum,  
II. Stufe 

 

4.2 Lehrerbildung in den Jahren 1945-1990  

Infolge der Unterrichtsreform von 1948 brauchte man eine viel größere Anzahl 
von Lehrkräften als vorher. Die Ausbildungszeit wurde auf vier Jahre reduziert, 
ja es wurde sogar eine Ausbildung von drei Jahren möglich sowie Umschulun-
gen ermöglicht. Für die ungelernten Pädagogen wurden ein- und zweijährige, für 
die Kindergärtnerinnen sogar kürzere, sechs bis acht Monate währende Kurse 
gestartet, technische Schulen wurden in pädagogische Schulen von vier Jahren 
umgewandelt, in der Lehrerausbildungsanstalt wurde der Fernunterricht einge-
führt (Banciu, 1990). Günstige Verhältnisse herrschten auch in den Lehreraus-
bildungsanstalten der Minderheiten: in Siebenbürgen bildete sich wieder das gut 
funktionierende System der ungarischen Lehrerausbildungsanstalten heraus, das 
mit einer großen Anzahl von Studierenden funktionierte. Mit Einheiten, die in 
elf Städten Siebenbürgens (Arad, Braşov, Miercurea Ciuc, Targu Secuiesc, Cluj, 
Lugoj, Aiud, Carei, Satu Mare, Tg. Mures, Cristuru Secuiesc, Odorheiu Secu-
iesc, Zalau, Timisoara) funktionierten kann diese Zeit als die Blütezeit der unga-
rischen Lehrerausbildung in Siebenbürgen in der Ganzen Zeitspanne nach dem 
Schiedsspruch in Trianon betrachtet werden (Szabó, 2006). 

Ab Mitte der 50er Jahre erfolgte eine Wendung in der Erziehungspolitik; 
nach der offiziellen Begründung der "Überproduktion" begann man die Lehrer-
erziehungsanstalten zusammenzufassen oder in Lehranstalten anderen Profils 
umzuwandeln. Dieser Maßnahme vielen selbstverständlich in größerem Masse 
die Lehrerbildungsanstalten der Minderheiten zum Opfer. So schrumpfte bis 
1958 das Netzwerk der siebenbürgischen ungarischen Ausbildungsanstalten für 
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KindergärtnerInnen und LehrerInnen auf vier Einheiten zusammen: in Aiud, 
Odorheiu Secuiesc, in Cluj und in Oradea. 1959 wird auch die Bildungsanstalt in 
Cluj aufgelöst.  

Ab 1956 führt der Ministerrat im Sinne seines Beschlusses Nummer 1380 
zwei Typen von Mittelschulen ein, die Lehrer/innen und Kindergärtner/innen 
ausbilden: die mit 6jähriger Ausbildung, auf welche die Schüler nach Abschluss 
der siebenklassigen Allgemeinschule und nach Bestehen einer Aufnahmeprü-
fung inskribieren konnten und ein zweijähriges pädagogisches Institut für jene, 
die die Mittelschule absolviert hatten. 

Im Sinne des Beschusses der Großen Nationalversammlung im Jahr 1966 
wurden die lehrerausbildenden Mittelschulen in pädagogische Lyzeen mit 5 Jah-
ren Unterricht umgewandelt. Aufgrund des Unterrichtsgesetzes von 1968 und 
der 1970 herausgegebenen "Organisatorischen Bestimmungen für pädagogische 
Lyzeen" dauerte die Ausbildung in den pädagogischen Lyzeen 5 Jahre und vom 
Organisatorischen her gehörten sie zu den Lyzeen. Parallel zu ihnen funktionier-
ten weiterhin in mehreren Städten die zweijährigen pädagogischen Institute.  

1978 reduziert das Unterrichtsgesetz die Ausbildung auf vier Jahre und führt 
das zweistufige Lyzeumssystem auch in die Lehrerausbildung ein. Die Ausbil-
dung der Grundschullehrer erfolgte an einer pädagogischen Schule. Sie baute 
auf dem Sieben- bzw. Achtklassenunterricht auf und dauerte vier Jahre und in 
den 1960er Jahren sechs Jahre. Eine definitive Einstellung in den Schuldienst 
erfolgte nach bestandener Definitivatprüfung.  

1968 entstanden auch Schulen, an denen das Studium 5 Jahre dauerte. Im 
Laufe der Jahre haben sich diese Pädagogischen Hochschulen (ehemals Lehrer-
seminare) zu einem der Musterbeispiele des rumänischen Bildungssystems ent-
wickelt, so dass diejenigen, die dort aufgenommen werden wollten, sich einer 
strengen Aufnahmeprüfung unterziehen mussten. Das Zulassungskriterium war 
ein relativ hoher Notendurchschnitt. Die Veränderungen nach 1989 haben die 
europäischen Trends nach Rumänien gebracht. Von nun an standen vielmehr der 
soziale und berufliche Aufstieg der Lehrer im Vordergrund.  

 

5. Reformen im Unterrichtswesen zwischen 1989 und 1997  

Der Übergang vom zentralisierten Wirtschafts- und politischen System zur 
Marktwirtschaft und zum demokratischen Regierungssystem hat zahlreiche 
strukturelle Änderungen gebracht, die sich direkt oder indirekt auf das Unter-
richtssystem ausgewirkt haben. In den Jahren nach der Wende hat die rumäni-
sche Erziehungspolitik zahlreiche solche Prioritäten formuliert, die bis zum heu-
tigen Tag ihre Aktualität bewahrt haben. Theoretisch war eine der am frühsten 
formulierten Ziele die Demokratisierung des Unterrichtswesens. Neben der Be-
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strebung nach Offenheit, Flexibilität und Dezentralisierung der Einrichtungen 
war das wichtigste Element die Bestrebung nach der Erfüllung der Bedürfnisse 
der ganzen Bevölkerung. Kein geringeres Ziel war das Anheben der Qualität des 
Unterrichtes, die Steigerung der Effizienz, was durch Modernisierung, Innovati-
on und Umstrukturierung erreicht werden sollte. Die dritte zentrale Bestrebung 
richtete sich auf die Steigerung der Rolle des Unterrichtes in der Gesellschaft, 
um den Bürgern wichtige Mittel und Kompetenzen zu geben, damit sie den nach 
der Wende auftretenden neuen Herausforderungen gewachsen sind.  

 

5.1 Die vorbereitende Phase: die Periode zwischen 1990 und 1993  

Die Wende brachte auch im Unterrichtswesen, so wie auf allen anderen Gebie-
ten, den Anspruch auf sofortige Änderungen. Radikale Änderungen waren not-
wendig, beziehungsweise Vorkehrungen, die mit sofortiger Gültigkeit eingesetzt 
die dringendsten Mängel beheben könnten. Die erstrangigen Ziele in dieser vor-
bereitenden Phase waren die Befreiung des Unterrichtsstoffes vom politischen 
Inhalt, die Einführung der Unterrichtsfächer, die im kommunistischen Regime 
vernachlässigt oder verboten waren, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
der Lehrkräfte (Bârzea, 1993).  

Die ersten auch in der Praxis durchgeführten Vorkehrungen brachten die Be-
freiung des nationalen Grunderziehungsplanes, beziehungsweise der Lehrbücher 
von der Ideologie mit sich. Ab nun hatte offiziell kein politischer Inhalt Platz im 
Unterrichtswesen, die Schulen mussten auf allen Ebenen streng politikfrei sein. 
Außerdem wurden natürlich jene Unterrichtsfächer und thematische Einheiten 
gestrichen, die das Wertsystem des Kommunismus vermittelten, auch wurde der 
vorher für die Studenten verpflichtende Wehrdienst gestrichen.  

Die wichtigste praktische Änderung bedeutete die Reduzierung der vorheri-
gen Schulpflicht von 10 Jahren auf 8 Jahre. Gleichzeitig wurden auch zahlreiche 
Anordnungen geringerer Wirkung eingeführt, die aber die Arbeitsbedingungen 
der Lehrer einigermaßen verbesserten. Zu erwähnen wäre die Verkleinerung der 
Schulklassen, die Minderung der Belastung der Lehrkräfte, beziehungsweise das 
Bestreben der Modernisierung der Lehrmethoden. 

 

5.2 Die Zeitspanne zwischen 1993 und 1997  

In dieser Periode folgten den vorherigen ad-hoc Vorkehrungen geringer Wir-
kung besser strukturierte Änderungen. Bald wurde die längst fällige Änderung 
des gesetzlichen Rahmens vorgenommen. Es wurden grundlegende Gesetze ver-
abschiedet, die bis zum heutigen Tage die institutionelle und Bildungsstruktur 



170 Ágnes Sebestyén, Ildikó Szarvas, Kata Tordai-Soós  

des rumänischen Unterrichtswesens bestimmen, obwohl in den vergangenen 15 
Jahren zahlreiche ändernde und ergänzende Bestimmungen hinzugefügt wurden.  

Das erste und gleichzeitig am meisten umstrittene Gesetz war das 1993 ver-
abschiedete Gesetz über die Akkreditierung im Hochschulwesen (Legea nr. 
88/1993 privind acreditarea instituŃiilor de învăŃământ superior şi recunoaşte-
rea diplomelor). Nach der Wende, den gestiegenen Anspruch bedienend und das 
Fehlen der Bestimmungen ausnützend, sprossen die von Stiftungen und Kirchen 
getragenen, unter anderem auch Lehrerausbildung sichernden Hochschulen wie 
die Pilze aus dem Boden, und lange Zeit mussten sie sich keiner die Qualität si-
chernde Kontrolle unterziehen. Denn das 1993 verabschiedete Akkreditierungs-
gesetz trat erst 1996 in Kraft, aber dann brachte es die Schließung von 2/3 der 
damals funktionierenden Einheiten im Hochschulwesen. Dieses 88/1993 Gesetz 
regelte so den privaten Sektor, der auf die Bedürfnisse des Marktes schneller 
reagiert hatte, als der staatliche Sektor. Es hatte auch zahlreiche Folgen für die 
Lehrerausbildung, denn es bestimmte und vereinheitlichte die minimal notwen-
digen Erfordernisse zur Erlangung des Lehrerdiploms, unter anderem die Menge 
der theoretischen und praktischen Module und das Verhältnis der beiden zuein-
ander.  

Im Bereich der Lehrerbildung brachte das 1995 angenommene Unterrichts-
gesetz (Legea ÎnvăŃământului) viele bedeutendere Änderungen. Neben vielen 
anderen bedeutenden Regelungen legte der Artikel V/2/159 die kontinuierliche 
Fortbildung der Lehrkräfte als grundlegendes Recht fest, was in der Praxis mit-
tels Fortbildungsgängen und mittels Fachorientierung verwirklicht werden 
musste.  Das Gesetz 84/1995 ist auch erst viel später, in Begleitung des ergän-
zenden Gesetzes 155/1999 angewandt worden.  

Auf die Lehrertätigkeit, beziehungsweise die Lehrerlaufbahn hatte vor allem 
die Einführung des Gesetzes des Lehrkräftestatuts 128/1997 (Statutul personalu-
lui didactic) eine bedeutende Wirkung. Der Artikel 53 beinhaltet eine ausführli-
che Liste der Fachstufen und das einheitliche System der Anforderungen zur 
Erlangung dieser Fachstufen. Darüber hinaus legt es Lohntabellen für die Lehr-
kräfte (Artikel 48-52) und die Rechte und Pflichten der Lehrer fest (IV/I). Das 
Status-Gesetz brachte solche grundlegenden Änderungen mit sich, wie die Ein-
führung des provisorischen fundamentalen nationalen Lehrplanes, oder die Au-
tonomie der Lehranstalten. 

 

5.2.1 Das Schulsystem und Schulaufsicht im Spiegel der angenommenen Grund-
gesetze  

Nach der Wende 1989 wurde das rumänische Bildungssystem mehrfach um-
strukturiert. Die Veränderungen betrafen hauptsächlich den nationalen Lehrplan, 
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die Organisation der Schulen, die Lehrerausbildungsprogramme und die Dauer 
der Schulpflicht. Die Reformen erfolgten im Geist einer weiteren Dezentralisie-
rung. Das System der Lehranstalten des rumänischen Unterrichtswesens gründet 
sich auch heute auf dem Gesetz 84/1995, dazu wurden aber zahlreiche bedeu-
tende Verordnungen, unter anderen in den Jahren 1999 und 2003, hinzugefügt. 
Zum Großteil sind die Anstalten in staatlichen Händen, aber von Tag zu Tag 
steigt die Rolle des Privatsektors. Das System der Erziehung hat sich im Ver-
gleich zu dem früheren Modell nicht wesentlich geändert, aber man hat die 
Schulpflicht reduziert, so ist nur die Absolvierung der Grundschule verpflich-
tend. 

Das Ministerium für Bildung, Forschung und Jugend (Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului bis MECT) ist im ganzen Land für das Bildungssystem 
zuständig, auf Kreisebene die Schulaufsichtsbehörden. Daneben gibt es noch 
eine landesweite Einrichtung zur Evaluierung der voruniversitären Bildung 
(Centrul National pentru Curriculum şi Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar 
bis CNCEIP) und in jedem Bezirk Fortbildungseinrichtungen für Lehrer (Casa 
Corpului Didactic). Ein Schulamt gibt es nur in Bukarest. 

Die vorschulische Erziehung (ÎnvăŃământ preşcolar): Der Unterricht der 
drei- bis sechsjährigen Kinder erfolgt sukzessiv in der kleinen, mittleren und 
großen Gruppe, weiterhin im Kindergarten und als zentrale Aufgabe wurde die 
Vorbereitung auf den Schulunterricht festgelegt. Plätze an Schulen für einen 
Vorschulunterricht sind nur begrenzt vorhanden.  

Der Beginn der allgemeinen Schulpflicht (ÎnvăŃământ general obligatoriu) 
wurde im Jahr 2003 auf sechs bis sieben Jahre festgelegt. Sie dauert bis zum 10. 
Schuljahr, an das die Sekundarstufe II angeschlossen werden kann.  

Die Schulzeit umfasst die vierklassige Grundbildung (Klassen 1 bis 4) 
(învăŃământ primar), gefolgt von der vierklassigen unteren Sekundarbildung 
(Klassen 5-8) (învăŃământ primar), dann die zweistufige obere Sekundarbildung 
an der Berufsschule (Klassen 9-10) (învăŃământ secundar superior) (Şcoala de 
arte şi meserii bis SAM). Innerhalb der letzteren unterteilt sich der Unterricht in 
die zweizyklische Ausbildung an der Oberschule – die Klassen 5-8 und 9-10 
(învăŃământ secundar inferior) und das Gymnasium der Sekundarstufe I (Klas-
sen 9 bis 10) (Liceul bis ciclul inferior) sowie Gymnasium der Sekundarstufe II 
(Klassen 11 bis 12) (Liceul bis ciclul superior) (vgl Dumbraveanu 2010, 605-
607). 

Das tertiale System besteht aus der Postsekundaren Bildung (ÎnvăŃământ 
post-secundar non-terŃiar). Dazu gehören die Berufsfachschulen mit der Voraus-
setzung des vorherigen Besuchs eines Gymnasiums bis Klasse 12 (Scoala postli-
ceală) und die Meisterschule (Scoala de maiştri). 
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Die Voraussetzung der Hochschulbildung (ÎnvăŃământ superior) ist ein ab-
geschlossenes Abitur. Es gliedert sich in den Bachelor Grad (Mindestdauer: drei 
Jahre), in Masterat (Mindestdauer: zwei Jahre), in Doktorat (Mindestdauer: drei 
Jahre) und in Postdoktorat (Mindestdauer: zwei Jahre) Dazu gehören auch die 
Alternative universitätsähnliche Einrichtungen für Spezialstudien; Akademie 
(Academia) (Film- oder Wirtschaftsakademie), Universitäres Kollegium (Cole-
giul universitar) (für Bereiche Pädagogik, Wirtschaft, Verwaltung), Konservato-
rium (Conservatorul) (Musikkonservatorium). In diesen Einrichtungen stehen 
auch andere Bildungsformen zur Verfügung, wie Fernstudium, die vom Bil-
dungsministerium zugelassen werden. Die Kosten für das Studium tragen die 
Einrichtungen oder die Fernstudenten. Private Bildungeinrichtungen gibt es vor 
allem ab dem Bereich der oberen Sekundarausbildung. Sie sind gebührenpflich-
tig und unterliegen sämtlichen Bestimmungen des Unterrichtsgesetzes. Eine an-
dere Form ist die Bildung für Minderheiten. Die Minderheiten haben die Mög-
lichkeit, sich auf allen Bildungsniveaus in ihrer Muttersprache ausbilden zu las-
sen. Die rumänische Sprache bleibt dabei ein Pflichtfach. Ferner gibt es Schulen, 
die auf die Ausbildung behinderter Kinder ausgerichtet sind. 

 

5.2.2 Die Änderungen, die im Lichte der angenommenen Gesetze den Lehrerbe-
ruf betreffen  

Das Unterrichtsgesetz von 1995 enthält unter anderem die detaillierte Aufga-
benbeschreibung für die auf den verschiedenen Unterrichtsstufen arbeitenden 
Pädagogen, die für das Versehen ihrer Aufgabe notwendigen und ausreichenden 
Ausbildungsbedingungen, das System der Fortbildung und in diesem Rahmen 
die Liste der Lehranstalten, die für zur Organisierung derselben berechtigt sind. 
Das Lehrerstatus-Gesetz legte den Gesetzesrahmen des Lehrerberufes fest.  

Das Lehrerstatus-Gesetz schuf folgende Kathegorien zur Beschreibung des 
Aufgabenkreises der im Unterrichts- und Hochschulwesen arbeitenden Pädago-
gen:  
 

1. Erzieher, Lehrer (educator, institutor) für die Ausbildung im Kindergarten 
2. Lehrer (Erzieher, Lehrer) für den Grundschulunterricht (învăŃământul primar) 
3. Lehrer (profesor) für die Oberstufe der Grundschule und für den Mittelschul-

unterricht (învăŃământul secundar inferior şi secundar superior) 
4. Assistenzprofessor, Hochschulassistent, Dozent/Hochschullehrer, vortragen-

der Professor, Hochschulprofessor, beratender Hochschulprofessor (prepara-
tor universitar; asistent universitar; lector universitar/şef de lucrări; confe-
renŃiar universitar; profesor universitar, profesor universitar consultant) 
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Primarbildung: Die Lehrer der sind entweder Erzieher, die eine fünfjährige 
Ausbildung in einer pädagogischen Fachschule absolviert haben, oder Lehrer. 
Die Lehrkräfte der Sekundarstufe I (professori) verfügen mindestens über einen 
Bachelor-Abschluss in dem betreffenden Unterrichtsfach. Die Lehrkräfte für den 
praktischen Unterricht (instructori) benötigen einen postsekundären Bildungsab-
schluss.  

Grundschullehrerbildung: In letzter Zeit begann die Schaffung universitärer 
Kollegien für Grundschullehrerausbildung, die solche Einrichtungen sind, die 
eine Erstausbildung von kurzer Dauer geben. Absolventen dieser Kollegien sind 
befugt, Kunst, Musik, Fremdsprachen oder Sport zu unterrichten. Im Zuge ihrer 
Arbeiten zu den institutionellen Veränderungen im Bildungswesen haben sich 
Professoren der Universität Bukarest mit diesem Thema beschäftigt und festge-
stellt, dass die Einschreibungen für die Lehrerausbildung im Vorschulbereich 
zunehmen. Das universitäre Kollegium für Grundschullehrer kann nur in denje-
nigen Hochschulen organisiert werden, die eine offiziell anerkannte Fakultät 
sowohl für Psychologie als auch für Erziehungswissenschaften haben. Die Dau-
er der Studiengänge an den Kollegien beträgt 3 Jahre, mit der Möglichkeit auf 2 
Jahre zu verkürzen. Für die Benotung wird ein Leistungspunktesystem (Credit-
System, vgl. ECTS) angewendet, das im Falle einer Spezialisierung zum Grund-
schul- oder Vorschullehrer übertragbar ist. Das Studium wird mit einem Diplom 
abgeschlossen und ermöglicht den Zutritt zum Studium der Didaktik. Im Rah-
men der universitären Ausbildung bekommen die Studenten im ersten Jahr eine 
Einführung in die Vor- und Grundschulpädagogik, Persönlichkeitspsychologie, 
Jugendpsychologie sowie Kinderpsychologie mit dem Schwerpunkt auf Lern-
schwächen. Im zweiten Jahr beschäftigen sie sich mit den Methoden der Spre-
cherziehung, Methodik mathematische Übungen, Vorschulpädagogik, Rumä-
nisch, Forschungsmethoden, Fremdsprachen, im dritten Jahr mit Projektmana-
gement, Management in Nicht-Regierungsorganisationen, Klassenleitung, Er-
ziehungsmanagement, Kinderpflege, musikalische Erziehung, Methoden kreati-
ver Tätigkeiten.  

Die Weiterbildungen für Lehrer organisiert man nach Schultypen, als Wei-
terbildungsseminare, die von Universitäten in den Instituten der Didaktik oder in 
von der Nationalen Bildungsagentur anerkannten Institutionen angeboten wer-
den. Es ist eine Konkurrenzsituation entstanden, wodurch der Lehrer zwischen 
Anbietern, dem Zeitraum und den verschiedenen Fortbildungseinheiten frei 
wählen kann. Die Qualitätssicherung des Weiterbildungsangebotes und der Pro-
gramme beruht auf der Genehmigung der Nationalen Bildungsagentur. Die Pro-
gramme werden von speziellen Kommissionen nach institutionellen und admini-
strativen Kriterien, nach Nützlichkeit des Programms sowie nach dessen Kon-
zeption, nach personellen wie auch finanziellen und zeitlichen Mitteln unter-
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sucht und anschließend bewilligt. Laut Gesetz muss jeder Lehrer alle 5 Jahre an 
einer Fortbildung teilnehmen. In Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der 
Schule und dem persönlichen Bedarf wird dies auch regelmäßig alle 5 Jahre 
wahrgenommen. Eine andere Möglichkeit der Lehrerfortbildung ist das Ablegen 
von Prüfungen in den verschiedenen Ebenen des tertiären Bildungsbereichs mit 
einen Masterabschluss. Es gibt das sogenannte endgültige Examen (das zur 
Ausübung einer Lehrtätigkeit befähigt), das des ersten und zweiten Grades und 
das Doktorat. 

Das spezielle Weiterbildungsinstitut, das Institut für Didaktik, bietet einen 
guten Rahmen für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung für die un-
terschiedlichen Zielgruppen der Lehrkräfte: 1. Für das Personal der Schulen: 
Grundschullehrer, Lehrer, ungelernte Fachkräfte, Vorarbeiter – Ausbilder, Bü-
roangestellte, Bibliothekare, Buchhalter, Verwaltungsfachpersonal, Pädagogen, 
Techniker, Laborassistenten u. a. 2. Nach Funktionen bzw. Zuständigkeiten: Di-
rektoren, Mitglieder des Vorstandes, Inspekteure für jedes Departement, CDD 
(= Lehrervertretung), Universitäten, Weiterbildung der Schuldirektoren, Psycho-
logen sowie Beratungslehrer (vgl. Euroschool). 

Die Anzahl qualifizierter Lehrerinnen und Lehrer hatte im Zeitraum 2004-
2008 einen Anstieg zu verzeichnen. Dieser Effekt ist teilweise auch auf die neu-
en Gesetze zurückzuführen. Darüber hinaus bestimmen die Gesetze, dass die 
Auswahl und Anstellung der Pädagogen für die Erziehung in der Grund- und 
Mittelschule ausschließlich mittels des jährlich organisierten Wettbewerbs zu 
geschehen hat. Die damals eingeführte Anstellungsprüfung, die in ihren grund-
legenden Zügen auch heute auf gleiche Weise stattfindet, zeichnet sich durch 
Offenheit aus, das bedeutet, dass auf Landesebene sich dazu wer immer melden 
kann, der beweisen kann, dass er die zum betreffenden Posten notwendige Aus-
bildung besitzt, die vom Statut-Gesetz für die oben genannten Unterrichtskate-
gorien vorgesehen ist. Dieser zentralisierte Wettbewerb besteht aus einer festge-
legten schriftlichen und einer mündlichen Prüfung sowie einer Prüfung der prak-
tischen Befähigung. Im Vergleich dazu sind die akkreditierten Hochschuleinhei-
ten unabhängig bezüglich der Auswahl und Anstellung der Lehrkräfte. Selbst-
verständlich muss auch dieser Prozess unter Einhaltung der Bestimmungen des 
Unterrichtsgesetzes und des Statut-Gesetzes für Lehrkräfte geschehen.  

Der Beitritt zur Europäischen Union hat auch im Bereich des Unterrichtswe-
sens zahlreiche Änderungen gebracht, und dank der damit verbundenen unzähli-
gen Evaluationen und Wirksamkeitsprüfungen stellte sich die Frage, warum der 
Wirkungsgrad der während eines Jahrzehnts nach der Wende getroffenen Vor-
kehrungen nicht höher war, und warum man so lange warten musste, um die 
umfassenden Reformen in die Tat umzusetzen. Eine der ersichtlichen Gründe 
war selbstverständlich die schon erwähnte Krise der Erziehungspolitik, der 
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Mangel an Konsens die wichtigsten Ziele betreffend. Dann musste man auch 
lange auf die ersten umfassenden Erhebungen und anhand derer auf die genaue 
Kenntnis der Situation im Unterrichtswesen warten. In den ersten Jahren fehlte 
die Basis der entsprechend ausgebildeten Fachleute, die über die Kompetenzen 
für die Ausarbeitung der umfassenden Konzepte und deren Umsetzung in die 
Tat verfügten. Dazu kam noch die Tatsache dass die Dezentralisierung des Sy-
stems auch nur mit langsamen Schritten vonstatten geht und lange Zeit die Fach-
leute und Akteure vor Ort nicht hinzu gezogen wurden. Schließlich standen die 
zur Einführung der Reformen notwendigen materiellen Mittel nicht zur Verfü-
gung, und nachträglich kann festgestellt werden, dass nach Einbeziehung der 
von der EU zur Verfügung gestellten Mittel innovative Prozesse wirklich starten 
konnte.  

Nicht nur die oben genannten, vorrangig die Entscheidungsträger betreffen-
den Probleme und Mängel standen den Reformen im Wege, sondern auch zahl-
reiche überzeugungsbedingte Faktoren bei den Aktueren vor Ort. Bei den Lehr-
kräften war lange Zeit Widerstand gegen die statt der alten Methoden nun anzu-
wendenden "westlichen" Methoden festzustellen, für deren Anwendung die Päd-
agogen über die entsprechende Vorbildung nicht verfügten. Die Schule, die auf 
klassischer Bildung und auf lexikalischem Wissen beruht, ging nur sehr schwer 
die ersten Schritte in Richtung einer Bildung, die im Gesellschaftsleben eine 
größere Rolle übernimmt und im Alltagsleben anwendbare Kenntnisse vermit-
telt.  
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The present state and background of Finnish teacher  
education  

Juha T. Hakala  

 

Shortly before this article was written, the Finnish Institute for Educational Re-
search at the University of Jyväskylä carried out an assessment of the future 
needs for teachers in Finnish schools. The new estimate of the numbers of 
teachers needed covers the whole period up to the year 2025. According to the 
evaluators, the age cohorts starting school will increase in size during the next 
few years. At the same time substantial age cohorts of teachers will be retiring. 
The report includes another observation which so far has not often been made of 
the Finnish school system, at least on a large scale: that some of the teachers 
who have received teacher training will give up their posts during the next few 
years and move on to play other roles in society.  

These are the principal reasons why, according to the researchers, teacher 
training should be increased in Finland. The report, compiled in 2012, shows 
that the greatest increase is needed in "class teacher" training, where the current 
number students entering training programmes each year should be raised by 20 
per cent or even more. From the point of view of Finnish comprehensive and 
upper secondary schools the most significant increases are needed in training for 
subject teachers of English, as well as physical education and health education. 
The training of study-councillors also needs boosting in comparison to current 
levels, and there has been much talk in some circles of the shortage of teachers 
for mathematical subjects. According to the report, there are enough places 
available in training institutions: the problem is that a number of these places 
remain unfilled. For whatever reason, a career as a mathematics teacher is not 
the ideal professional choice for the adolescents growing up in Finland.  

Despite the fact that the afore-mentioned 2012 evaluation report predicts, 
among other things, that trained teachers will be taking on other tasks in society, 
at this particular moment the situation is not very worrying from the point of 
view of Finnish teacher training. Unlike in many European countries, and espe-
cially in neighbouring Sweden, the teaching profession has retained its perennial 
position as one of the most popular career choices in Finland. Training pro-
grammes for class teachers in comprehensive schools remain especially popular 
year after year.  

The popularity of class teacher education among Finnish youth is even seen 
as a kind of a national oddity. It is considered particularly surprising because the 
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social status of the teaching profession is not very high in Finland. Nor have 
teachers’ salaries been considered particularly good with respect, for example, to 
the demands of the work and the length of study. The constant popularity of the 
class teacher's profession also surprises educational researchers because teacher 
training does not guarantee especially tempting prospects of promotion. If a 
comprehensive school teacher wants to advance in their professional career, al-
most the only way forward is to try to become the head teacher of their school, 
but under the current pressure to achieve profitability and effectiveness many 
young teachers do not wish to take on a leadership role. 

On the other hand, the teaching profession clearly has its positive features. 
Educational researchers and sociologists have pointed out that only a very few 
academic fields can offer their students such clear vocational prospects after 
graduation as teacher training does. Indeed, one explanation for the popularity of 
teacher training may lie in the fact that, like training in medicine, law or theol-
ogy, it offers clear and apparently safe career prospects. It may well be that in a 
post-modern world that feels uncertain, where nothing is stable, the very clarity 
of the job description is a factor that persuades interested young people again 
and again to choose a teacher training institution as the target of their application 
papers (cf. Räihä 2007). 

I have briefly described Swedish education and especially Swedish teacher 
training elsewhere, but it is worth summarising at the beginning of the present 
article the many ways in which Finnish schools differ from Swedish ones. First 
of all, comprehensive education in Finland is based on a curriculum to which all 
the teachers are committed. Secondly, in Finnish school the children are also 
given homework to do. Thirdly, there are differences in evaluation practices. In 
Finnish school tests are regularly administered and all schools also invest a great 
deal into remedial instruction and special needs teaching. Another difference in 
comparison with Sweden is the fact that in Finland the teacher's profession is 
appreciated and his or her authority is also respected. In addition to all this, Fin-
nish school children regularly perform well in the international PISA-study. The 
points that I have listed are also the principal reasons why a public debate has 
been started in Sweden to reform the school system, and especially teacher trai-
ning.  

None of this is intended to suggest that there is no need to develop education 
in Finland. Even though there has been no concern over the number of appli-
cants for Finnish teacher training – every year there are ten times as applications 
is ten-fold with respect to the education as there are places available at the rele-
vant institutions – teacher training is by no means an unproblematic field of 
education. Just as in many other member states of the European Union, in Fin-
land too the need for change in teacher training and especially the need to re-
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view the structure of the teacher training curriculum have been discussed conti-
nuously. In a broader context, the pan-European debate about the quality of edu-
cation in recent years has also affected teacher training.  

The first major concern in Finnish teacher training has been clearly connec-
ted to the relationship between education and everyday reality in society. When 
the curricula for teacher training have been discussed in Finland, much emphasis 
has been laid on the ways in which school and learning relate to the wider cultu-
ral context. The need for the modern school to network effectively has received 
similar emphasis. In the future, the teacher should be above all a partner in coo-
peration and a co-learner with his pupils, with their parents and with other parts 
of society. Because the values and priorities which dominate in society change 
continuously, it has been felt that there is a need for shared discussion concer-
ning the ethical principles which underlie the whole education system and the 
work of schools. From this point of view, the challenge facing Finnish teacher 
training has been seen as the development of the future teachers' readiness to 
participate in social influencing and towards awakening a culture of debate 
about ethical questions.  

The world is becoming more multicultural than it used to be. This also ap-
plies to Finland. Therefore it has been recognised that the objective of Finnish 
teacher training is to strengthen the students' readiness to understand diversity 
better, including pupils who have a different ethnic or cultural background. 
Furthermore, it has been seen as essential that students involved in teacher trai-
ning should develop a greater readiness to support the learning and social survi-
val of children growing up in different living conditions. In Finnish teacher trai-
ning, more attention will be paid during the coming years to the problems which 
the student teachers will face in everyday life in school. Such issues include 
multiculturalism and interaction with different pupils, as I have mentioned al-
ready, but also the question of how to create a peaceful working atmosphere, 
and combat school bullying and social exclusion.  

The educational objectives of the Lisbon Strategy, initiated a few years ago, 
have also highlighted the quality of teacher training as a more important cultural 
factor than it used to. This subject has also been discussed in the area of teacher 
training in Finland. The quality of teaching has been considered as an important 
factor when thinking about the extent to which the European Union can succeed 
in increasing or at least retaining its competitive potential within the accelerating 
process of globalisation. It is agreed that the standard of teaching in compulsory 
education is in turn directly related to the quality of teacher training. Finland has 
reacted positively to all the pan-European statements about improving the quali-
ty of teacher training even though, for example, communication concerning the 
matter by the Commission has been considered insufficient. That is to say that in 
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spite of the demands that have been presented, the Commission has never provi-
ded very clear criteria for "good teacher training".  

The title of my article would allow me to deal with questions regarding the 
content of Finnish teacher training, but I propose to concentrate mainly on des-
cribing the construction of the scientific background to class teacher training, on 
a general introduction to the structure of training programmes and finally on a 
few change-related challenges facing Finnish teacher training that have not yet 
been mentioned.  

 

Scientific background to teacher training  

There are two main routes towards becoming a comprehensive school teacher in 
Finland. Both routes normally require the student to have the upper secondary 
school-leaving certificate based on the matriculation examination. Teachers of 
year groups 1-6 are called "class teachers" in Finland and their working envi-
ronments are called elementary schools. The teacher training faculties or col-
leges of different universities, of which there are eight in Finland, are responsi-
ble for the training of class teachers. The teacher training colleges are spread out 
in different parts of what is by European standards a sparsely populated and fair-
ly large country. The teachers of year groups 7-9 are teachers of the upper 
school and their training – as well as that of the upper secondary school teachers 
– takes place in the subject faculties of universities. All the teacher training men-
tioned above can be characterised with the words 'university equivalence’. Qua-
lifying as a teacher both for comprehensive schools and for upper secondary 
schools requires either a Bachelor's (180 credits) or the Master's degree (300 
credits). All class teachers in elementary school (years 1-6) must hold a Master's 
degree, which requires about five years of study after the student’s matriculation 
examination. In this review I will concentrate only on introducing the structure 
of class teacher training, which leads to the qualification to teach year groups 
1-6.  

Finnish class teacher training has obvious roots in the theoretical science of 
pedagogy. Even though the current form of training already dates back 30 years, 
one could claim that both theory and research in  pedagogy and psychology have 
been characteristic features of Finnish teacher training for even longer: for about 
a hundred years. Teacher training as such has experienced many structural re-
forms, but in the background of every change there has always been a certain 
kind of pedagogy which has been typical of the spirit of the time. In the 1950s, 
for example, the scientific study of education was called pedagogy (kasvatusop-
pi in Finnish) in Finland and in turn this theory was the central supporting struc-
ture of contemporary teacher training. This pedagogy was the child of its time 
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and as such was "like a lens", as Hegel might have said. It was an educational 
structure which was distinctly more normative one the present pedagogy and 
which dealt with the questions of teaching and educating on the basis of huma-
nistic philosophical speculation. Because of this, many works of pedagogy were 
also published in Finland after the war, during the so-called reconstruction peri-
od, which strongly conveyed a point of view that emphasised the underlying va-
lues of Protestant ethics and moral upbringing (cf. Lauriala 2006). Not surpri-
singly, all this was fairly directly reflected in the Finnish teacher training of the 
time.  

The tradition of pedagogy developed in Finland in a very western way. To-
wards the end of the 1950s – , normative pedagogy began to be displaced. By 
the end of the 1960s pedagogy was already widely discussed, and at the same 
time educational research also began to gain clear features that could be charac-
terised as scientific. The research attitude typical of the natural sciences became 
the methodological model for pedagogy at the very beginning, to the extent that 
quite a strong basic positivist-empirical attitude dominated Finnish pedagogy in 
the 1970s. This attitude was evident, for example, in the fact that people wanted 
to restrict pedagogical research more and more often to purely operational mat-
ters, such as the observation of teachers' (and pupils') external behaviour, or 
changes in learning outcomes which can be measured precisely, and so on. In 
the background there was an assumption that by developing appropriate metho-
dologies and different testing arrangements, very objective, exact and quantitati-
vely analysable data could be obtained.  

On the other hand, scientific development did not happen in a vacuum, sepa-
rate from other social developments. At the same time, at the end of the 1960s, a 
period of university-based radicalism was experienced in many industrial we-
stern countries. During the following decade, this activity was followed by a va-
riety of alternative movements and a kind of quest for a new subjectivity (Haka-
la 2006). Furthermore, at the beginning of the 1970s the development of the 
whole western world was tinted by the alarmist tone of debates about the reali-
zation of the ideal of permanent growth. Soon it transpired that there was a real 
cause for concern, evident in Finland, too, in the decline of rapid positive deve-
lopment. At that time we also had to recognise that the period of growth and 
welfare which had lasted for a quarter of a century had inevitably reached one of 
its lulls. Growth had slowed down owing to the problems that beset the economy 
at the end of the 1960s and to the escalation of social conflicts, and eventually 
also to the oil crisis which erupted shortly before the middle of 1970s and to its 
economic consequences. 

Class teacher training in its present form was created under socio-economic 
conditions of this kind in Finland. In fact, the background of current teacher 
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training and also, in part, of its scientific foundations reaches back precisely to 
the beginning of the 1970s. The scientific background of teacher training is most 
concretely explained by the fact that people wanted to move training to the uni-
versities of the country and to their faculties of education. On the other hand, the 
structural development of university institutions was only one important factor. 
One must also bear in mind that in Finland structural changes in teacher training 
went hand in hand not only with social changes but also with the development of 
the comprehensive school. In fact, the compulsory school system of the country 
was also being reformed at the same time. In practice during the years between 
1970 and 1974 Finland bade a final farewell to the school system which had 
functioned until then as the provider of compulsory education. The comprehen-
sive schools that emerged differed in many ways from their predecessors; they 
created vacancies for new kinds of teachers and these teachers needed a new 
kind of teacher training.  

However, it was only in 1979 that Finnish class teacher training became an 
actual university degree  programme. At that time, a wide-ranging reform of the 
system of university degrees was carried out in Finland. Alongside the degree of 
"class teacher", which was obtained first, the  "Master of Arts in Education" was 
added as a higher academic degree. The basic aim of the reform was to 
strengthen of the scientific pedagogical foundations of teacher training. The idea 
was that in order to carry out their work successfully, teachers would have to 
master the pedagogical theory which the degree was based on, together with its 
associated sciences, and in addition, at least to some extent, the skills required to 
conduct research. This reform had already been anticipated in the opinion ex-
pressed in the report of the 1973 Committee on Teacher training (Anon. 1975, 
38 – 40), according to which the teacher's attitude to their work should be "re-
searcher like". It has since been claimed that in Finland making teacher training 
more scientific was also in some way associated with an aspiration towards 
"professionalisation"; it was an attempt to forciblybring the teacher's professio-
nal status into line with that of doctors and lawyers, whose professions were tra-
ditionally appreciated (Lauriala 2006).  

The objectives of other academic educational programmes subsequent to the 
curriculum reform also reflected a universal developmental trend which prevai-
led in society and which was intended to emphasise the manifold structure of 
human information. Demands for a supply of the kind of conceptual and intel-
lectual building materials which had been created for other disciplines were also 
made in the field of pedagogy. The development which was reflected in the 
background of the newly-created degree objectives  appeared both in the scien-
ces and in the relevant institutions in the form of accelerating changes. More and 
more was required of the students. They were constantly reminded that the so-
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ciety for which they were being trained would be different. It seemed that educa-
tion, too, was under growing pressure due to this: it had to be possible to shape 
at least the general objectives of education policies as quantitative indicators, 
describing society's capability to develop. In the field of pedagogy, the under-
standing of the general psychological conventions of learning and of human de-
velopment rose to the role of discriminator in the analyses of learning and tea-
ching. On the whole, the discussion about how  teachers should direct their edu-
cational activities at any given time seemed to be becoming increasingly relati-
vistic.  

 

Paradigms of class teacher training 

During later decades the changes experienced by Finnish class teacher training 
have been distinctly less radical than "the great change" represented by the 1979 
curriculum reform"". The renewal of teacher training has, however, reflected not 
only general societal shifts but also a change in the field of pedagogy. The last 
three decades of teacher training have been examined to some degree within the 
field of Finnish pedagogy. One of the evaluators is the Finnish teacher trainer 
Professor Jorma Enkenberg, who has identified three paradigm-like periods in 
the development of teacher training, each of which expresses in its own way the 
different and competing interpretations of "ideal teacher training" and the good 
educational practices that are characteristic of it.  

The great reform of the 1970s that I described earlier was, according to En-
kenberg, implemented on the basis of a positivistic paradigm. Positivism as a 
concept is not totally neutral and indeed it is true that the reform that had been 
made on the basis of the revised curriculum was criticised immediately, at the 
very beginning of the 1980s. For example Ilkka Niiniluoto, professor of philo-
sophy at the University of Helsinki, stated that the curriculum reform encompas-
sed a view of science which was a very instrumentalist one (Niiniluoto 1983, 
67). By instrumentalism, Niiniluoto meant the aspiration to examine every field 
of research according to the ideal model offered by the technical sciences. This 
ideal turned researchers' attention to applied research and at the same time com-
pelled them to underestimate the universities' function as promoters of pure sci-
entific research. It was felt that the reformers had been too quick to turn their 
backs on the Humboldtian university.  

As the end of the 1980s was approaching, the positivistic paradigm which 
had dominated Finnish teacher training gradually lost ground, and a way of 
thinking which Enkenberg has characterised as a progressive model of teacher 
training arose as a new contender. Teacher trainers' attention began to be direc-
ted, for example, towards the question of what kind of ideas trainees have of 
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teaching, what they themselves know and how their know-how could be nurtu-
red as effectively as possible. In addition to this, attention also began to be direc-
ted to the period after teacher training was completed. The range of competences 
the teacher trainee needed in order to be able to successfully manage a teacher's 
work after qualifying was also considered. Thus, as comprehensive a collection 
of educational information, skills and theories as possible was arrived at as a 
starting point for the planning of training programme. It was thought that a tea-
cher studying from this information base could draw the necessary theoretical 
understanding during their education. The teaching practice, in periods of a few 
months at a time, permeated the whole programme – in fact, it had been this way 
already for decades. Teaching practice was seen as a field in which it was possi-
ble to apply the theories and knowledge and to integrate them "in a natural edu-
cational environment". It was firmly believed that a sturdy bridge between theo-
ry and practice would be created as long as the student reflected and put in suffi-
cient effort. The features that are nowadays regarded as central to being a tea-
cher, such as the student's personality or earlier life experience, were not at that 
time seen as largely significant.  

In the background to the development of Finnish teacher training a construc-
tivist view of learning was reflected in the 1980s and 1990s. According to con-
structivism, learning is primarily the construction of individual information. The 
result of learning is influenced by the interpretation that has been made under 
each different circumstance as well as the previously adopted information and 
skills regarding the matter. Epistemic conflict is considered to be the generator 
of the learning process, in which the solution to the perceived conflict produces 
a learning outcome. With a constructivist view of learning, a kind of experimen-
tal and investigative approach began to characterise Finnish teacher training, 
especially in the early 1990s. Developing the student's own acquisition of in-
formation, an operation which was based on the student's individual needs, ex-
pectations and objectives, became one of the leading principles of curriculum 
development. Because it was thought that every individual constructs their own, 
personal information, it was also believed that different channels of teacher trai-
ning are needed to support this objective. Thus several innovative teacher trai-
ning programmes which challenged the prevailing traditions and practice began 
to emerge little by little in Finland. At the same time different, so-called modu-
le-based curriculum structures were developed and experimented with.  

Meanwhile, a shift towards qualitative research approaches was taking place 
in pedagogy and the social sciences. In fact, the roots of this movement went as 
far back as the 1970s, but the spectrum of qualitative research began broaden 
significantly at the start of the 1990s. It stretched from biographical research to 
different narratives, from interactionism to ethnography and ethnomethodology, 
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but in addition to other trends it also favoured action research. Instead of explai-
ning and predicting – according to a hermeneutic tradition – the interpretation 
and understanding of the phenomena of education was already being discussed 
at length (Lauriala 2006). Where positivism had earlier processed quantitative 
data and facts that were felt to be unconnected, the new interpretative paradigm 
laid emphasis on holistic, qualitative and contextual information. Besides this, it 
was felt that the relationship between the researcher and the  "subjects" should 
be seen as more democratic than before. The researcher had to be able to listen 
to the people being investigated and – if possible — even to participate in their 
lives. It was essential to give a voice to the  "subjects" (Denzin 1994). Where 
positivism had considered science and everyday thinking as areas of life separa-
te from each other, researchers into the teacher's pedagogic thinking wanted to 
emphasise that one can create theory also in practice, in operation. These new 
methodological emphases were clearly evident in teacher training, too.  

Finnish teacher training of the 1990s was also certainly shaped in part by 
forces external to science and to university institutions. One of these was the 
process of globalisation which had strengthened in the middle of the decade and 
was also reflected in its own way in teacher training. European unification and 
the birth of the EU favoured discussion about multiculturalism, about issues re-
lated to equality and in general about the need for a global perspective. Besides, 
the new points of view tinted by post-modern perspectives on time, locality and 
diversity began to shape the public’s appreciations. All this, together with rapid-
ly developing technology, was visible in teacher training, in its curricula and in 
the pedagogy that was applied within the field. In the 1990s, the teacher's own 
role as a researcher and as a developer of their own work was strengthened in 
the spirit of the ideas of the international teacher-researcher movement (Korpi-
nen 1998). 

The latest paradigm has indeed been called postmodernism, although it has, 
in keeping with its (post-modern) character, many conflicting, and also partly 
covert features. Putting it at its simplest, one could say that particularly the post-
modern paradigm of teacher training has brought up, among other things, the 
question of what teacher training should be like if it is to enable the trainee tea-
cher to meet the real, continuously changing and ever more complicated pro-
blems that arise in educational and teaching environments. True, teachers had 
already been faced with different pupils who came from different homes and 
backgrounds decades earlier, but the post-modern period, and the society created 
by it, offered these problems twofold.  
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Pressures of developing the teacher training 

In spite of the fact that Finnish class teacher training has been subjected to criti-
cism from time to time, it is probably possible to regard it as education of high 
quality that is generally suited to its aims. In particular, the decision that was 
made in the 1970s to relocate teacher training within the universities can be con-
sidered as a successful one. In the past, the change was considered even excessi-
vely radical, however, the fact of the matter is that this was the only way to en-
sure that someone who is trained as a teacher really is capable of exercising the 
independent responsibility and critical thinking required by the increasingly de-
manding situations that arise in teaching. Compared to earlier models, science-
based teacher training definitely provided a better ability to meet the needs of 
different children and adolescents. Likewise, it was seen that teacher training 
based on pedagogical research also resulted in the ability not only to acquire the 
latest information based on research even after qualification, but also to use it in 
the critical evaluation of one's own work and in teaching. 

As in other parts of Europe, the integration of the so-called Bologna Process 
with the existing university system has radically affected the latest development 
projects in Finnish teacher training. The introduction of the Bologna Process has 
also required the application of a two-tier degree system in teacher training, whi-
le the study week system that was employed for nearly three decades in Finland 
has been dropped, and we have transferred to ECTS-based procedures for eva-
luation. Following the new pan-European model, in Finland too training pro-
grammes now respect the norm that one study year should correspond to 1600 
student study-hours and include 60 study credits. The whole programme leading 
to the lower degree (Bachelor of Arts in Education) is therefore made up of 180 
study credits and normally requires three years of study. A higher degree (Ma-
ster of Arts in Education) includes 120 credits, which in turn require two years 
of studies in addition to the 3-year BA mentioned above. Pedagogy naturally 
forms the "core" of the class teacher's degree, but in addition to this, every trai-
nee studies subjects taught in comprehensive schools, and language and com-
munication as well as a number of other minor subjects.  "Pure" pedagogy ac-
counts for 150 study credits, a substantial proportion of which are taken up by a 
pro gradu-thesis which initiates the future teacher into research work. The dis-
sertation, which is about 65-80 pages long, is the fruit of an independent piece of 
scientific research  – focussing on some current problem in the field of teaching 
and education.  

Compared to many other academic degree programmes, Finnish class tea-
cher training is fairly practical in nature. Trainees undertake blocks of teaching 
practice in real classroom situations at different stages of their studies; in all the-
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se are worth about 30-40 study credits. Because pedagogical studies already ap-
pear in the early stages of the programme (during the first study year), teaching 
practice is included in both the Bachelor’s and in the Master's degree. It is un-
dertaken partly in a practice school which operates in connection with the tea-
cher training college and is maintained by the state, and partly in an "ordinary" 
municipal comprehensive school. Minor studies cover the subjects which are 
taught in the comprehensive school (for example mathematics, art, physical edu-
cation etc.) and multidisciplinary studies in thematic units (for example multi-
culturalism). In Finland the class teacher usually "specialises" in at least two 
subjects which are taught in comprehensive schools or in a discipline which is 
central from the point of view of the teacher's work. It is quite common for a 
Finnish class teacher to have specialised, for example, in art and special needs 
education or in early years instruction and mathematics. A small number of 
other university-level subjects which are chosen by the student and are relevant 
from the point of view of the degree are usually also included in the programme.  

In Finland the minor subjects taken up by teacher trainees can vary a great 
deal, according to their own interests. As a result it is easy to understand that 
Finnish municipalities can count on a continuous supply of school teachers with 
a wide range of specialisations. Another reason for the difference between tea-
chers is the fact that nowadays Finnish teacher training units have fairly distinc-
tive educational profiles. There are, for example, class teacher training pro-
grammes which provide opportunities for their students to take up additional 
major studies in mathematics or for media education. It has become possible for 
a teacher training unit to emphasise its provision of training in the field of tech-
nology. For example, in the University of Oulu there is a mainly English pro-
gramme of expertise in education which provides training for international tasks 
and at the same time also offers class teacher qualifications. At the teacher trai-
ning college of the University of Helsinki one of the options is multi-cultural 
education, and so on. Already it is evident that the development of profiled tea-
cher training, dating from the 1990s, is a very important factor which enriches 
comprehensive education. It is also important when attention is being paid to 
pupils with different starting points, backgrounds and capabilities.  

 

Case: the class teachers' adult education in Kokkola  

Vocational mobility is increasing together with changes in working life and the 
dynamics of society. From the point of view of both individuals and society as a 
whole, flexible and efficient paths are needed in different fields of education. To 
illustrate these changes and the possible profiles available to Finnish teacher 
training units, I will present an example from my own teacher training context. 



188 Juha T. Hakala  

Our small training unit, which operates in Kokkola, in a bilingual area on the 
shores of the Gulf of Bothnia, has specialised in re-training programmes for tea-
chers, as part of the teacher training operations of the University of Jyväskylä. 
Every year the University selects 120 students for class teacher training, 80 of 
whom study in Jyväskylä and 40 in Kokkola. The distinctive feature of class 
teacher training in Kokkola lies in the fact that, for already more than 20 years, 
the students selected for our programme have been ones who are changing or re-
directing their careers within the field of teaching and education, and who alrea-
dy have quite a wide experiential background at the start of the training pro-
gramme. The students, whose average age of about 33, may for example already 
have a degree as a kindergarten teacher, a social educator or a teacher of history 
when they enter the training programme. We have also trained officers and en-
gineers as class teachers, but it is to be noted that some experience of teaching is 
always required of every student who is selected for the programme. 

In teachers' adult education an attempt is therefore made to promote the rea-
lization of continuing education. The working experience acquired by the stu-
dents and their earlier studies form an important cultural capital, which has to be 
appreciated and utilised in their teaching. At present, our programme is delive-
red in the only teacher training unit in Finland which caters exclusively for ma-
ture students. The combination of their previous education with our class teacher 
training programme means that many of the students end up with a very broad 
range of qualifications. Because the students are career changers, their earlier 
studies are taken into account and thus the training remains short: it takes about 
two years to obtain the degree of Master of Arts in Education. According to the 
most recent estimates, the need for this kind of education is increasing – not on-
ly in teacher training but also more widely in higher education.  
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Lehrerausbildung in Schweden – ein Blick auf die neueste 
Geschichte, die Gegenwart und die Herausforderungen 

der Zukunft 

Juha T. Hakala 

 

"Der Lehrerberuf ist einer der wichtigsten Berufe der Welt. Je nachdem, wie die 
Schule sich entwickelt, erneuern wir die Lehrerausbildung in unserer Universi-
tät." So wird die Lehrerausbildung auf der Webseite der schwedischen Universi-
tät Karlstad vorgestellt. 

In Schweden interessiert man sich momentan besonders für die Lehreraus-
bildung. Während zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen im östlichen 
Nachbarland Schwedens, Finnland, ausgezeichnete Erfolge in der PISA-Studie 
unter den OECD-Ländern hatten, ist der Erfolg Schwedens ziemlich schwach 
gewesen. Im letzten PISA-Schulleistungsvergleich belegte Schweden den neun-
zehnten Platz unter etwa drei Dutzend Ländern. Sowohl die groβe Anzahl von 
unqualifizierten Lehrer/innen als auch die groβen Niveau-Unterschiede zwi-
schen den Schulen haben eine starke ausbildungspolitische Debatte in Schweden 
ausgelöst. 

Es ist in der Tat erstaunlich, dass der Unterschied zwischen Schweden und 
Finnland in der PISA-Studie so bedeutend gewesen ist. Überraschend ist es un-
ter anderem, weil alle drei Staaten der skandinavischen Halbinsel (Norwegen, 
Schweden und Finnland) in gesellschaftlicher Hinsicht große Ähnlichkeit haben. 
Auβerdem ist die hundertjährige gemeinsame politische Geschichte von Schwe-
den und Finnland noch in vielem beispielsweise in Finnland sichtbar. Auch 
wenn die schwedische Herrschaft in Finnland schon seit 200 Jahren Geschichte 
ist, ist Schwedisch noch immer die zweite offizielle Sprache Finnlands. Der ge-
meinsame historische Hintergrund äuβert sich auch in der Verwaltungskultur 
(Schulsystem inklusive). Ebenfalls die Lebensweisen dieser beiden Länder ha-
ben vielerlei Ähnlichkeiten.  

 

Die schwedische Lehrpflichtschule 

Schweden ist ein Königreich mit etwa 9 Millionen Einwohnern. In seinen etwas 
über 5 400 Schulen (Grundschule 9 Jahre, entspricht der deutschen Grundschule 
plus Sekundarstufe I) lernen heute etwa 900 000 Schüler/innen. Die Anzahl der 
Lehranstalten der Sekundarstufe II beträgt über 1 200, und im Jahr 2012 sind 
etwa 400 000 Schüler/innen in dieser Schulstufe. Darüber hinaus gibt es 14 Uni-
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versitäten und 47 andere Hochschulen. Fast alle schwedischen 16–20jährigen 
Jugendlichen setzen ihre Studien nach der neunjährigen Grundschule in der drei-
jährigen gymnasialen Oberstufe (gymnasie) fort. 

Die meisten schwedischen gymnasialen Oberstufen sind kommunal, aber 
man kann auch eine private Oberstufe wählen. Heute gibt es insgesamt 17 natio-
nale Lehrpläne, und davon enthalten alle acht Fächer, die alle schwedischen 
Schüler studieren müssen. Diese Fächer sind Muttersprache, Englisch, Mathe-
matik, Kunsterziehung, Sport und Gesundheit, Naturwissenschaft, Religion und 
Gesellschaftswissenschaft. Alle gymnasialen Lehrpläne bieten eine allgemeine 
Hochschulfähigkeit. 

Die schwedische Schule spiegelt gut die schwedische Lebensweise wider: 
Ihre Atmosphäre ist spontan, ziemlich informell. Das soziale Lernen hat einen 
hohen Stellenwert. Es wird viel in Gruppen gearbeitet, und schon ab der ersten 
Klasse werden die Kinder zu Partner- und Gruppenarbeit angeleitet. Es wird viel 
diskutiert, und man versucht, die Ansichten der Schüler/innen so viel wie mög-
lich zu berücksichtigen. Die Entwicklung und Förderung der Selbsttätigkeit hat 
eine große Bedeutung. Die Schüler/innen suchen also selbsttätig viel Informati-
on, und werden von der Informationstechnologie der Schule unterstützt. In den 
schwedischen Schulen sind Lehrer/innen keine starken Autoritäten. Eher sind sie 
im Hintergrund arbeitende Berater/innen, die den Lernprozess verfolgen und zu 
helfen versuchen, wenn nötig. 

Eine Charakteristik der schwedischen Schule ist, dass alle Aufgaben in der 
Schule ausgeführt werden. Hausaufgaben bekommt man sehr selten. Im Hinter-
grund dieses Prinzips steht das Streben nach einer gleichwertigen, möglichst 
demokratischen Gesellschaft (vgl. Cochran-Smith 2003, 16–18). Der eigentliche 
Grund dafür ist, dass nicht alle Kinder die Möglichkeit haben, zu Hause bei den 
Hausaufgaben gleichermaßen unterstützt zu werden. Vor diesem Hintergrund ist 
es kein Wunder, dass man bei den schwedischen Elternabenden eine lange Zeit 
damit verbringt, um Prüfungen zu diskutieren, oder etwa das Recht der Schule, 
die Schulreife einzelner Schüler/innen zu testen. Es ist üblich, zum Beispiel ge-
gen Schulprüfungen zu protestieren, weil man Kinder nicht miteinander verglei-
chen will. Derartiges Vergleichen entspricht nicht der schwedischen Demokra-
tieanschauung. 

Die Demokratieanschauung wirkt sich auch auf die Bewertung der Schular-
beit in Schweden aus. Schwedische Schüler/innen bekommen ihr erstes Zeugnis 
erst mit 13–14 Jahren, in der achten Klasse der Grundschule. Davor gibt es nur 
Entwicklungsdiskussionen zwischen den Lehrer/innen, den Schüler/innen und 
den Eltern. Diese Diskussionen sind sehr private Veranstaltungen, in denen un-
ter Leitung des Klassenlehrers oder der Klassenlehrerin ein Formular behandelt 
wird, in dem der Schulerfolg des Kindes in allen Fächern verbal beschrieben ist.  
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Weil die schwedische Gesellschaft das Individuum sehr schätzt, ist auch die 
Auffassung über den Schüler oder die Schülerin sehr individualistisch. Diese 
Auffassung spiegelt sich ebenfalls in der Lernauffassung der Schule wider. In 
den schwedischen Schulen wird konstruktivistisch betont, dass alle auf ihre ei-
gene, individuelle Weise lernen. Infolgedessen ist es die Mission der Schule, 
ihre Handlungen so zu verändern, dass sie den Bedürfnissen, Fähigkeiten und 
Lernstilen der Kinder entsprechen (Ahlström 1999, 71–72). Das Vorherbe-
schriebene hängt auch mit einem zentralen Aspekt zusammen, für den die heuti-
ge schwedische Schule kritisiert wird. Die lautesten Kritiker sind mit der Be-
hauptung in die Öffentlichkeit getreten, die Funktion des schwedischen Schul-
wesens sei schon seit langem eher sozialisierend als eine Institution, die Unter-
richt, Lehre und Allgemeinbildung anbietet. 

 

Tertiäre Ausbildung in Schweden 

Die meisten Lehranstalten der Tertiärstufe sind staatlich, aber es gibt auch einige 
kommunale oder private Hochschulen. Genau wie in vielen anderen Ländern, 
bieten die Universitäten auch in Schweden neben der Ausbildung auf dem höch-
sten Niveau, auch die einzige Route zu wissenschaftlicher Forschungsarbeit. 
Dementsprechend kann man beispielsweise in der mittel-schwedischen Högsko-
lan Dalarna (Hochschule Dalekarlien) einen Magisterabschluss absolvieren, 
aber kein Doktorexamen. Auch in Schweden entspricht die Hochschule also 
nicht der Universität.  

In Schweden können nur die dazu berechtigten Universitäten und Hochschu-
len Abschlüsse auf der Tertiärstufe erteilen. Infolgedessen variieren die Hoch-
schulen ihr Bildungsangebot dementsprechend, zu welchen Abschlussprüfungen 
sie berechtigt sind. Manche tertiäre Bildungsanstalten haben sich nur auf den 
Unterricht in gewissen Studienfächern spezialisiert. Beispiele von solchen An-
stalten sind das auf Medizin spezialisierte Karolinska Institutet (das Karolini-
sche Institut) in Stockholm und die auf Technik spezialisierte Kungliga Tekniska 
Högsskolan (die Königlich Technische Hochschule Stockholm). Die Sveriges 
Lantbruksuniversitet (die Schwedische Universität für Agrarwissenschaften) in 
Stockholm ist seinerseits die führende Hochschule der Landwirtschaft in Schwe-
den. 

Schweden ist ein Mitgliedstaat der Europäischen Union. Darum hat es auch 
am Anfang des Jahres 2007 angefangen, sein Hochschulwesen umzuorganisie-
ren, um das System von drei Zyklen in die Tertiärausbildung nach dem Bolo-
gna-Prozess anzunehmen, sowie es die anderen EU-Länder gemacht haben. 
Heute wird in Schweden in beinahe allen Fächern der tertiären Ausbildung die 
dreizyklische Studienstruktur appliziert: Bachelor-, Master- und Doktor-Ab-
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schlüsse. Genauso wie in den anderen Bologna-Prozess-Ländern, setzt die Auf-
nahme in die tertiäre Ausbildung die Hochschulreife voraus, die am Gymnasium 
oder durch einen anderen Ausbildungsweg der Sekundarstufe erreicht wurde. 

Der erste schwedische Hochschulabschluss ist der dreijährige Kandidaten-
Abschluss, der zum gröβten Teil dem paneuropäischen Bachelor-Abschluss ent-
spricht. Nach dem Kandidaten-Abschluss kann man in einen Master-Lehrgang 
aufgenommen werden, der zu zwei verschiedenen Abschlüssen führt (der untere 
Master-Abschluss und der obere Master-Abschluss). Alle Master-Abschlüsse 
ermöglichen die Zulassung zum Doktor-Studium. 

 

Lehrerausbildung in Schweden 

Die Lehrerausbildung hat in Schweden eine ganz bunte Vergangenheit. Ihre Ge-
schichte reicht wenigstens bis ins Jahr 1842 zurück, in dem die ersten 13 Lehrer-
seminare Schwedens gegründet wurden. Die Ursachen für ihre Gründung waren 
damals vorwiegend regionalpolitisch und ihr Curriculum allgemeinbildend 
(Linné 1996, 49–52). Weil das Land groβ und überall bevölkert war – die weiten 
Wildmarken mitgerechnet – wollte man die Förderung der Volksbildung auf das 
ganze Land ausdehnen. Genauso weit in die Vergangenheit reichen auch die 
Wurzeln der Schulfächer zurück. Der Lehrplan der Lehrpflichtschule hat jedoch 
erst seit den 1860er Jahren die Lehrerausbildung stärker gesteuert. 

Während gut eines Jahrhunderts hat man die schwedische Lehrerausbildung 
vielmals reformiert. Zum Beispiel wurde sie nach dem Zweiten Weltkrieg in 
mehreren Phasen umgeformt. Gegen Ende der 1960er Jahre und Anfang der 
1970er Jahre wurde das Schulwesen in Schweden stark entwickelt, und zwar in 
die Richtung einer einheitlichen Grundschule, die zu derselben Zeit typisch für 
viele andere westliche Demokratien war. Gleichzeitig wirkten aber auch die von 
einer sogenannten radikalen Pädagogik motivierten Kräfte, die sich gegen das 
entstehende nationale Grundschulwesen sperrten. Solche Züge waren besonders 
in Groβbritannien und im damaligen Westdeutschland sichtbar. Die sich verstär-
kende Debatte über die Ziele und Mittel der Erziehung beeinflusste auch in 
Schweden den Meinungswechsel über das Organisieren der Lehrerausbildung, 
sowie über die Inhalte der Ausbildung (Carlgren & Kallós 1997, 409; Kallós & 
Nilsson 1995, 173–175).  

Nach dem Entstehen der Grundschule, genauer gesagt seit dem Jahr 1977, 
ist die Lehrerausbildung in Schweden in insgesamt 20 sogenannten ‚university 
colleges‘ durchgeführt worden (vgl. Carlgren & Kallós 1997, 407–408; Linné 
1996, 269, 285). Seitdem hat die Lehrerausbildung einen "wissenschaftlichen 
Stempel" gehabt, auch wenn der Lehrerabschluss ein Bachelor-Abschluss gewe-
sen ist. In demselben Zusammenhang hat auch die schwedische Lehrerausbil-
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dung solche Begriffe wie ‚Reflektion‘ und ‚kritisches Denken‘ angenommen, 
die den festlandeuropäischen Lehrerausbildern geläufig waren (siehe auch Ahl-
ström 1999, 70; Beach 2000, 277–279). 

Die Entstehung des Grundschulsystems hat in Schweden auch etwas anderes 
bedeutet. In der Praxis sind damit auch drei Lehrerkategorien entstanden: Leh-
rer/innen, die in den Jahrgängen 1–3 (untere Stufe) unterrichten und diejenige, 
die in den Jahrgängen 4–6 (mittlere Stufe) oder 7–9 (obere Stufe) unterrichten 
(Kallós & Nilsson 1995, 187). Gleichzeitig begann in der schwedischen Schul-
erziehung auch der Sonderschulunterricht an Boden zu gewinnen. Man hat die 
Praxis angenommen, in den Schulen pro 3–4 Lehrer/innen 1 Vollzeitamt für ei-
nen Sonderschullehrer oder eine Sonderschullehrerin einzurichten. Natürlich 
haben sich auch die neuen Arrangements des Sonderschulunterrichts in der Leh-
rerausbildung und in ihren Schwerpunkten niedergeschlagen. 

Im groβen und ganzen hat man die Lehrertätigkeit in Schweden etwas brei-
ter verstanden als beispielsweise im Nachbarland Finnland. Schwedische Leh-
rer/innen haben eher eine konsultierende Funktion. Sie können als Personen be-
trachtet werden, die das Lernen steuern und die sozialen Beziehungen der Schu-
len sowie die Verbindungen zwischen dem Elternhaus und der Schule pflegen 
(Kallós & Nilsson 1995, 182).  

In Schweden gibt es keine eigentlichen Berufsschulen, sondern man kann in 
den verschiedenen Linien der gymnasialen Oberstufe sowohl allgemeinbildende 
als auch berufliche Studien wählen. Deswegen hat es bis heute auch keine be-
sondere berufliche Lehrerausbildung gegeben. Im Herbst 2011 hat man jedoch 
angefangen, eine größere Lehrerausbildungsreform durchzuführen, mit der be-
rufliche Lehrerausbildung als eines der neuen Examina etabliert wird. 

Trotz des Bologna-Prozesses hat man die schwedischen Abschlüsse der Ter-
tiärstufe noch nicht völlig mit den europäischen Abschlüssen vereinheitlicht. 
Genauso wie Schweden nicht zur Eurozone gehört, hat es sich mit der Einfüh-
rung der ECTS-Punkte des Bologna-Prozesses nicht beeilt. In Schweden spricht 
man also noch von Punkten (poäng). Ein schwedischer Punkt entspricht etwa 
1,5 europäischen ECTS-Punkten. In Schweden beträgt der Umfang des Grund-
schullehrerabschlusses 140–180 schwedische Punkte, was praktisch bedeutet, 
dass das schwedische Lehrerexamen aus etwa 210–270 (europäischen) ECTS-
Punkten besteht. In Finnland zum Beispiel beträgt der Grundschullehrerab-
schluss insgesamt 300 ECTS-Punkte. 

Während eines Studienjahres absolvieren Lehrerstudent/innen etwa 40 
schwedische Punkte. Auf diese Weise dauert das Lehrerstudium insgesamt etwa 
3,5 Jahre (in Finnland dauert es etwa fünf Jahre). Gleichzeitig enthält der Lehr-
plan der schwedischen Lehrerausbildung doch ähnliche Themen und Fächer wie 
zum Beispiel die finnische Lehrerausbildung. Diese Ausbildung enthält also 
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Studien in den Fächern, die in der Grundschule unterrichtet werden, allgemeine 
Pädagogik und Didaktik, aber natürlich auch Unterrichtspraktika und unter-
richtsmethodische Studien. 

Trotz des Unterrichtspraktikums gibt es keine eigentlichen Übungsschulen 
für Referendare in Schweden. Die Student/innen können also ziemlich frei eine 
Übungsschule suchen, wenn sie nur eine/n engagierten Praktikumsberater/in für 
sich finden. Während der letzten zehn Jahre haben alle schwedischen Studieren-
den (Vorschul-, Fach- und Grundschullehrer/innen) ihre Lehrerstudien mit ei-
nem gemeinsamen Grundstudium begonnen, das zum Beispiel Grundstudien in 
Erziehungswissenschaft beinhaltet. Danach, in der zweiten Phase des Lehrerstu-
diums, wählen die Studierenden Fächer aus der Fachauswahl der eigenen Hoch-
schule, für die sie sich interessieren. 

Während des Lehrerstudiums lernen die Studierenden auch Forschungen in 
ihrem eigenen Bereich kennen. In der dritten Phase der Studien vertiefen sie die 
fachspezifischen Kenntnisse, die sie vorher erworben haben. Alle führen auch 
ein selbstständiges Entwicklungsprojekt oder eine Abschlussarbeit durch, die es 
auf zwei verschiedenen Niveaus gibt: Für den Bachelor-Abschluss beträgt die 
Studieneinheit 15 ECTS-Punkte und für den Master-Abschluss 30 ECTS-
Punkte. 

Wie gesagt, eine weitere Lehrerausbildungsreform findet in Schweden 
gleichzeitig mit dem Schreiben dieses Artikels statt. Diese Reform wurde im 
Herbst 2011 begonnen, um die Lehrerausbildung dem Bologna-Prozess anzu-
passen.  

 

Sorgen und Entwicklungsziele der Lehrerausbildung  

Eine zentrale Sorge in den schwedischen Schulen ist schon seit langem die 
ziemlich groβe Anzahl von unqualifizierten Lehrkräften. In den Kreisen von Pä-
dagogen und Schulpolitikern hat dieses Problem eine Debatte unter anderem 
über die Profession des Lehrerberufs ausgelöst (Kallós & Nilsson 1995, 188). 
Die Hintergründe des Problems sind komplex. Sie hängen mit der niedrigen 
Würdigung des Berufs zusammen, die wiederum mit schlechter Entlohnung 
usw. verbunden ist. Aus solchen Gründen empfinden die heutigen schwedischen 
Jugendlichen die Lehrerausbildung als keine besonders anziehende Alternative. 
Die Anzahl von Bewerbern/innen für die Lehrerausbildung ist schon jahrelang 
niedrig gewesen, und man würde sich ganz besonders mehr männliche Bewerber 
in der Ausbildung wünschen. Die Sorge über die geringe Anzahl von männli-
chen Lehrern ist verständlich, wenn sogar 75 Prozent der Lehrkräfte in der 
schwedischen Grundschule Frauen sind. Dasselbe Problem ist auch in Finnland 
sichtbar, wenn auch etwas abgemildert – trotz der Tatsache, dass die finnische 
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Lehrerausbildung schon seit langem zu den beliebtesten Ausbildungswegen ge-
hört.  

Ein großes Problem in der schwedischen Schule besteht darin, dass viele 
qualifizierte Lehrer/innen in andere – attraktivere und besser bezahlte – Arbeits-
bereiche überwechseln. Gute Fachlehrerstudent/innen fehlen auch. Es ist beson-
ders schwierig gewesen, Student/innen für die Lehrerausbildung in mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fächern zu rekrutieren, sowie für die Lehreraus-
bildung in einigen Sprachen. Die Sorge über die Fachlehrerausbildung ist be-
gründet, weil die Lernleistungen der schwedischen Kinder und Jugendlichen 
gerade in Sprachen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern am 
alarmierendsten gewesen sind.  

Wenn man die Diskussion über die schwedische Lehrerausbildung verfolgt, 
kann man feststellen, dass auch der Motivationsmangel ein Problem unter den 
Lehrerstudent/innen ist. Einerseits ist dies verständlich. Weil es leicht ist, einen 
Studienplatz zu bekommen, werden in die Programme immer auch Studierende 
aufgenommen, die keine Begeisterung für die Lehrerarbeit mitbringen. Ziemlich 
viele junge Leute haben also ihre Lehrerstudien abgebrochen. Lehrerfortbil-
dungsfragen haben in den letzten Jahren auch eine wichtige Rolle in der schwe-
dischen Ausbildungsdebatte gespielt. Damit einhergehend hat man sich auch um 
die Doktorstudent/innen gekümmert, die wissenschaftlich über die anspruchs-
volle Verbindung zwischen der Lehrerausbildung und der Arbeitsrealität der 
Lehrkräfte reflektieren könnten. 

Wenn man die schwedische Lehrerausbildung mit der entsprechenden Aus-
bildung im sonstigen Europa vergleicht, kann man feststellen, dass in sehr vielen 
Ländern die Lehrkräfte einen stärkeren Fachlehrerhintergrund bekommen als in 
Schweden. Ein weiteres Charakteristikum der schwedischen Lehrerausbildung 
ist der äuβert geringe Umfang von didaktischen Studien. Dies gilt noch immer, 
obgleich man besonders in den 1980er Jahren versucht hat, Didaktik als einen 
Teil der Lehrerausbildung zu betonen (Beach 2000, 276; Carlgren & Kallós 
1997, 420). Zum Beispiel spielt in der finnischen Lehrerausbildung Didaktik 
eine deutlich zentralere Rolle als in Schweden: Sie ist ein wichtiger Teil des Hi-
neinwachsens in den Lehrberuf. 

In ungefähr den letzten 30 Jahren hat die schwedische Lehrerausbildung drei 
recht groβe Änderungsprozesse erfahren, während die Struktur dieser Ausbil-
dung in Finnland seit dem Jahr 1979 im Wesetnlichen unverändert geblieben ist. 
Die letzte Reform wurde in Schweden im Jahr 2000 verwirklicht. Damals hat 
man versucht, Lehrerausbildung in dieselbe Richtung zu "akademisieren" wie 
man es in vielen anderen, besonders westlichen Ländern schon früher gemacht 
hatte (Ahlström 1999, 70–72). Der letzte, im Herbst 2011 begonnene Reform-
prozess ist besonders mit dem Bologna-Prozess verbunden. Sonstige Tertiäraus-
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bildung betreffend war die Anpassung an den Bologna-Prozess in Schweden 
schon früher geschehen.  

In den allerletzten Jahren hat es einen Mangel an qualifizierten Lehrer/innen 
im schwedischen Schulwesen gegeben. Wegen der groβen Anzahl von unquali-
fizierten Lehrkräften hat die schwedische Regierung im Jahr 2007 sieben Hoch-
schulen die Aufgabe erteilt, Ausbildung namentlich für wenig qualifizierte Leh-
rer/innen zu organisieren. Die Universität Umeå wurde damit beauftragt, diese 
Ausbildung zu koordinieren, und sie wird im Augenblick in Zusammenarbeit 
mit der Leitung schwedischer Schulen verwirklicht. Um die Studien zu erleich-
tern und zu verkürzen, müssen die Hochschulen den Teilnehmer/innen Möglich-
keiten zur Akkreditierung ihrer früheren Arbeits- und Studienerfahrungen bie-
ten, sowie zur Studienberatung und zu individuelleren Studiengängen. Das Pro-
gramm hat ein anspruchsvolles Ziel. Alle Lehrer/innen, die bereits in den 
schwedischen Schulen arbeiten, sollen sich vor dem Jahr 2018 qualifizieren und 
ein die Lehrerkompetenz evaluierendes Examen bestehen. 

 

Reformen des Jahres 2011  

Im Sommer 2011 hat man in Schweden das Legalisierungsverfahren des Lehrer-
berufs angenommen. In der Praxis bedeutet dies, dass nur legalisierte Leh-
rer/innen zukünftig in Dauerbeschäftigung eingestellt werden können. Genauso 
werden nur legalisierte Lehrkräfte das Recht haben, Noten zu geben. Mit diesem 
Verfahren hofft man, das Problem des schwedischen Schulwesens zu mildern, 
das sich in unvollständigen oder unvollendeten Studien vieler praktizierender 
Lehrer/innen äuβert. Infolgedessen können diese Lehrkräfte auch keinen Geset-
zesschutz in ihrem Beruf genieβen. 

Die Legalisierung des Lehrerberufs ist im Vorschlag enthalten, den die 
schwedische Regierung im Frühling 2011 dem Reichstag gab. "Wir müssen in 
die Lehrerschaft investieren, wenn wir die Qualität der schwedischen Schulen 
verbessern wollen. Wir werden die Lehrerausbildung erneuern und viele Res-
sourcen für Fortbildung einrichten. Die Qualifikation des legalisierten Lehrers / 
der legalisierten Lehrerin wird ein Qualitätsstempel sein", stellte der schwedi-
sche Bildungsminister Jan Björklund beim fest. Neben dem Abschlussgrad setzt 
die Qualifikation des legalisierten Lehrers oder Kindergartenlehrers voraus, dass 
die Person ihre Eignung zum Beruf während einer wenigstens einjährigen Ein-
führungsperiode bewiesen hat. Die neuen Regeln über die Legalität des Lehrer-
dienstes werden in Schweden am 1. Juli 2012 wirksam werden. 

In Schweden erwartet man viel von der letzten, umfangreichen Reform, mit 
der man im Herbst 2011 die Lehrerausbildung zu erneuern begann. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde das neue schwedische Lehrerausbildungssystem offiziell einge-
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führt, für dessen Entwicklung Finnland und Kanada als Vorbild galten. Nach 
dem neuen System wird man in Schweden vier neue Lehrerabschlüsse haben: 
Kindergartenlehrer, Grundschullehrer, Fachlehrer und Berufsschullehrer. Ein 
Ziel im Hintergrund der Reform war, dass man möglichst kommensurable Inhal-
te für die Studienpläne aller Lehrer/innen entwickeln wollte. Dabei zielte man 
auch auf weitere Veränderungen und hatte die Absicht, Schulung über Schüler-
bewertung und Notenerteilen im Lehrerstudium anzubieten. Auch für die Leh-
rerausbildung an sich hat man eine beachtliche Qualitätssicherung entwickelt.  

Auch wenn man sich momentan in Schweden um die Lehrerausbildung 
kümmert, müssen wir uns erinnern, dass dieser nordische Wohlfahrtsstaat, der 
von der Zerstörung des Zweiten Weltkrieges weitgehend verschont blieb, im 
Ganzen doch blühend und ziemlich wohlhabend ist. Natürlich diskutiert man 
auch in Schweden – genauso wie im übrigen Europa – über die Veränderungen 
der modernen Lebensweise im Verhältnis zur Ausbildung. In den letzten Jahren 
haben die schwedischen Lehrerausbilder zum Beispiel viel darüber nachgedacht, 
wie sich die ständig entwickelnde Medien- und Technologierealität auf das Le-
ben der Kinder und Jugendlichen auswirkt. Man hat auch viel über die neuen 
Arten von Informationsaufnahme und Lernen diskutiert. Bei allen diesen Fragen 
ist man natürlich auch gezwungen gewesen zu überlegen, wie die neue Techno-
logie die Lehrerrolle sowie die Arten des Unterrichtens und des Beratens beein-
flusst. Was bedeutet das alles aus dem Gesichtspunkt der Lehrerausbildung, und 
was verlangt es von der Lehrerausbildung? 
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Teacher education in England 

Marion Jones 

 

Each of the four dominions of the United Kingdom (England, Northern Ireland, 
Scotland and Wales) has responsibility devolved from Central Government for 
its own education system. This chapter provides an overview of developments 
that have shaped England’s educational landscape in the past and present. In its 
analysis of structural and conceptual aspects it will focus on two distinct areas: 
the school system, including the National Curriculum and qualifications, and 
initial teacher education.  

 

I. The English school system since 1944 

This section will focus primarily on secondary education, which for the past se-
venty years or so has been the battleground of politicians, academics and educa-
tion professionals, who have been arguing their case for or against a selecti-
ve/non-selective education system. During the first half of the 20th century, se-
condary education in England reflected a highly diverse picture. It was governed 
by local authorities, private charities or religious foundations and was predomi-
nantly a reserve of the middle classes. This was to change radically when state-
funded secondary education was introduced as a right for all in 1944. It compri-
sed three types of school: selective grammar (academic ethos), secondary tech-
nical (developing mechanical/scientific knowledge) and secondary modern (fo-
cus on practical/vocational skills). Allocation to a school was determined by per-
formance in an examination, the Eleven Plus, taken in the final year of primary 
school. This aspect of segregation has remained a contentious issue for many 
parents, teachers and academics.  

The tripartite system provided a relatively small proportion of children with 
an academic education that facilitated access to university regardless of their 
socio-economic background, whilst those who failed the Eleven Plus exam were 
allocated to technical and secondary modern schools. This system of segregation 
according to academic ability at the age of eleven was increasingly seen as un-
fair and divisive. In the 1960s and 1970s, political action was taken by a succes-
sion of different governments to move from a selective to a comprehensive sy-
stem (DES 1965) according to which pupils would no longer be segregated on 
the basis of their ability (DES 1976).  



202 Marion Jones  

 

The process of comprehensivisation led to the closure or conversion of most 
grammar schools, except in a few areas that have retained a selective system to 
the present day. In spite of its widespread implementation and sustained operati-
on for more than forty years, New Labour concluded that the comprehensive 
school had failed to deliver a high quality and socially inclusive education (Cla-
ry/Jones 2001). The introduction of Academies, publicly funded, self-governing 
secondary schools, was to address the issue of academic underachievement in 
specific schools and communities with low aspirations through innovative and 
creative approaches to curriculum development and pedagogy. Currently, the 
Coalition Government, elected in 2010, is extending the programme to primary 
schools. 

Local Education Authorities, who traditionally monitored and supported 
schools in their delivery of education, were heavily affected by the 1988 Educa-
tion Reform Act (DES 1988). The introduction of Local Management of Schools 
(LMS) (DES 1991) devolved control over teachers’ pay and conditions and 
school budgets to the Boards of Governors of individual schools. Furthermore, 
their roles and responsibilities as deliverers and commissioners of educational 
services for all children were increasingly challenged by private sector provi-
ders. 

 

II. The current school system 

1. State schools 

Primary education in England is non-selective, is funded by the state and is 
compulsory from the age of five until sixteen (Elementary Education Act 1970). 
The majority of children complete six years of primary education before trans-
ferring to secondary school. Free pre-school and nursery education is available 
to three to four year olds, who are entitled to 15 hours per week, while at the 
other end of the educational spectrum the school leaving age has been raised to 
eighteen with effect from 2013 for seventeen year-olds and 2015 for eighteen 
year-olds (DfES 2008). The overwhelming majority of pupils (over 90%) are 
registered in non-selective comprehensive schools and only a small minority 
attend selective state grammar schools. In some areas, the primary and seconda-
ry levels are further subdivided by middle schools for nine to thirteen year olds.  

Pupils who intend to continue their education after the age of sixteen can se-
lect from three types of institutions: a sixth form unit attached to a secondary 
school, a Sixth Form College or a College of Further Education. The table below 
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provides an overview of the various educational establishments and identifies 
the various key stages of educational achievement. 

The English state school system 

Age on  
31 August  

(before  
school year) 

Year 
Curriculum  

Stage 
Schools 

3 Nursery Nursery School 

4 Reception 
Foundation 

Stage 

5 Year 1 

6 Year 2 
Key Stage 1 

Infant School 

7 Year 3 

8 Year 4 

Elemen-
tary 

School 

9 Year 5 

10 Year 6 

Key Stage 2 
Junior 
School 

Primary 
School 

11 Year 7 

12 Year 8 

Middle 
School 
High 

School 

13 Year 9 

Key Stage 3 

14 Year 10 

15 Year 11 
Key Stage 4 

(GCSE/GNVQ) 

Secondary 
School: 

Comprehensive School / 
Grammar School 

16 Year 12 

17 Year13 
Sixth Form 

(AS/A Level/ IB) 
Sixth Form 

College 

Secon-
dary 

School 
with 
Sixth 
Form 

Upper 
School 
High 

School 

 

2. The National Curriculum 

All pupils up to the age of sixteen registered in state-maintained schools in Eng-
land have to follow the National Curriculum implemented over two decades ago 
(DfES, 1988). It was intended to offer all children "progression, continuity and 
coherence between its different stages" (Ibid.) and an entitlement to the same 
opportunities wherever they go to school (op. cit. p. 3). Its specific aims were: 
 

• to provide all children with a curriculum that offered a broad and balanced 
range of subjects; 

• to equip them with the responsibilities of citizenship and for the challenges of 
employment in tomorrow’s world; 

• to raise educational standards by offering clear statements of objectives and 
attainment levels; to make schools more accountable for the education they 
provide; to assist parents in judging their children’s performance against na-
tional targets for attainment (DES 1987, p. 2). 
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The National Curriculum consists of core subjects (English, Mathematics 
and Science), which are compulsory for all students aged five to sixteen, and so-
called foundation subjects (Art and Design, Citizenship, Design and Technolo-
gy, Geography, History, Information and Communication Technology, Modern 
Foreign Languages, Music and Physical Education), which are only compulsory 
at some key stages. In addition, other subjects with a non-statutory programme 
of study include Religious Education in all key stages, Sex Education from Key 
Stage 2 and Career Education and Work-related learning in Key Stages 2 and 4. 
All pupils undergo National Curriculum Tests (NCTs) at the end of each of three 
Key Stages (DfE 2010b) in Literacy, Numeracy and Science (core subjects), but 
not in the foundation subjects where individual teacher assessment takes place in 
relation to eight attainment levels. 

The National Curriculum and its related assessment tests have been subject 
to sustained critique (Kelly 1994; Daugherty 1995) from a conceptual and empi-
rical point of view. It has long been seen as overloaded and as requiring slim-
ming down, which has led to the Coalition Government launching a review 
"with the aim of developing a coherent curriculum which allows children to 
build their knowledge systematically and consistently." (DfE 2011b) The revi-
sed curriculum is to be implemented in 2014 and "will set out only the essential 
knowledge that all children should acquire, and give schools and teachers more 
freedom to decide how to teach this most effectively and to design a wider 
school curriculum that best meets the needs of their pupils." (Ibid. 2011b) 

 

3. School leaving qualifications  

During Key Stage 4, the vast majority of pupils in state and independent schools 
study towards the General Certificate of Secondary Education (GCSE), but may 
also choose to work towards the attainment of alternative qualifications, such as 
the General National Vocational Qualifications (GNVQ). Students can take up 
to ten subjects, including Mathematics and English language. They can then 
continue their education in the Sixth Form by taking Advanced Subsidiary (AS) 
and Advanced (A)-Levels examinations, which are required for university en-
trance. All exams are set and marked by external examiners appointed by inde-
pendent examination boards and test results are published annually in national 
school performance league tables. 

Under internal and external pressure to achieve the highest possible position 
in the national performance league tables, schools have directed pupils into the 
kind of qualification pathways that promise the highest yield. By doing so, they 
hope to increase the proportion of pupils achieving five GCSE passes at grades 
A*-C, which will be reflected in higher scores. Inevitably, these maximisation 
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strategies have resulted in a substantial fall in the number of pupils opting for 
traditional academic subjects, which are generally perceived to be more difficult, 
and have brought about a noticeable increase in the uptake in more practice rela-
ted, vocationally oriented courses. In order to halt this drift away from the aca-
demic subjects, Secretary of State for Education in England, Michael Gove, an-
nounced the introduction of the English Baccalaureate (DfE 2010a). It compri-
ses five core subjects(English, Mathematics, the Sciences, History or Geography 
and a language) and will provide the basis for the national school performance 
league tables based on five GCSE passes at A*-C and prevent schools from boo-
sting their performance through the inclusion of so-called ‘softer’ subjects.  

Those pupils who intend to continue their education after successful comple-
tion of Key Stage 4 enter the sixth form either within a comprehensive school, a 
Sixth Form College or a College of Further Education. Those who do not intend 
to commence an apprenticeship and gain vocational qualifications at a further 
education college generally follow Advanced (AS/A) level programmes in two 
to four subjects with the intention of going to university. An alternative exami-
nation pathway, which is gaining popular in state and independent schools alike, 
is the International Baccalaureate (IB).  

 

4. Academies and Free Schools 

A new and controversial development currently underway is the establishment 
of Academies and Free Schools, including the primary and secondary sector. 
Under current Coalition Government legislation, state funded schools are encou-
raged to become Academies, thereby severing their links with Local Authorities. 
These new types of schools are well funded and have greater freedom and auto-
nomy regarding decisions about the kind of educational provision they wish to 
offer. Parents, charities and other organisations can set up Free Schools, which 
are ‘non-profit making, independent, state-funded schools, which cater for all 
abilities and are set up "in response to what local people say they want and need 
in order to improve education for children in their communities." (DfE 2010c) 
Unlike other state-funded schools they can employ teachers who do not have 
Qualified Teacher Status (QTS). But like all state-funded schools they will be 
subject to a strict monitoring and inspection regime by the Office for Standards 
in Education (Ofsted) regarding their pupils’ academic performance and requi-
ring them to publish more details about the funding that they receive and how 
they spend it. 
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5. Private and independent schools 

Compared to other European countries, England has a relatively high proportion 
of children (7%) attending privately run independent schools, commonly refer-
red to as ‘private schools’. These schools do not have to follow the National 
Curriculum, and their teachers are not required or regulated by law to have offi-
cial teaching qualifications. Some of the earliest established independent schools 
are known for historical reasons as ‘public schools’. However, they are not, as is 
commonly assumed, funded by the state through the taxation system but instead 
rely on private sources, predominantly in the form of tuition charges, gifts and 
long-term charitable endowments. Some are boarding schools charging fees in 
excess of to £20,000 per year. Traditionally, many private schools have been 
single-sex, but a growing number are now co-educational (mixed-sex). Establis-
hed and internationally renowned public schools, such as Winchester, Eton and 
Harrow take boys at thirteen years of age. To gain entry into such highly selecti-
ve schools students must pass an Entrance Exam at eleven or thirteen. Some 
schools offer scholarships for those with particular skills or aptitudes, or bursa-
ries to allow students from less financially well-off families to attend. 

 

III. Teacher education in England over the past 150 years 

The numeorus educational reforms and government inititiaves of the past 25 
years have had a massive impact on teacher education in terms of its content, 
mode of delivery and governance. A historical overview of the past 150 years 
will show that initial teacher education has always been subject to conceptual 
and structural changes and was defined by the kind of relationship of those in-
volved in the preparation of new entrants to the profession and the state. 

The varying landscapes within which initial teacher education has been loca-
ted and relocated range from a classroom-based apprenticeship model favoured 
in the 19th centrury to a theory laden, academic programme delivered by higher 
education for most of the 20th century. However, the 1990s witnessed funda-
mental changes when initial teacher education was to be delivered within a part-
nership between higher edcuation providers and schools and became enshrined 
in a professional standards framework. In June 2010, the Coalition Govern-
ment’s intention to move initial teacher education out of higher education back 
into schools was made public when Secretary of State for Education, Michael 
Gove, in his address to the National College of School Leadership (NCSL) sta-
ted, "Teaching is a craft and it is best learnt as an apprentice observing the ma-
ster craftsman or woman." By tracing the history of teacher education in Eng-
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land from its beginnings in the mid 19th century to the present, we will gain an 
understanding of the mechanisms that have shaped and transformed it to what it 
is today. 

In the latter half of 19th century, the so-called pupil-teacher system provided 
working-class pupils aged thirteen with the opportunity to embark on a five year 
training apprenticeship in classroom practice and one and a half hours instructi-
on in school subjects. On completion of their apprenticeship they could attend a 
training college, which focused predominantly on moral and personal education. 
Thus preparation for teaching was firmly located within the profession itself. 

At the beginningof the 20th century, improvements in secondary education 
meant that working class students acquired the subject knowledge required for 
teaching before attending training colleges with a stronger focus on educational 
theory. However, whilst this meant that student teachers arrived with a more ro-
bust subject knowledge base they no longer brought with them the experience of 
classroom based practice. Consequently, the responsibility of equipping them 
with the necessary pedagogical skills was transferred to the college tutors and 
was no longer located within the profession itself. At the same time, teachers 
enjoyed increased professional autonomy from the state, which was mirrored by 
teacher educators’ freedom to decide how to prepare teachers for professional 
practice. Whilst retaining the apprenticeship model of the 19th century, teacher 
educators, not classroom practitioners, took responsibility for the entire training 
programme with a strong focus on teachers’ personal development. 

During the second half of the 20th centruy, in the 1950s, 1960s and 1970s, a 
gradual relocation of teacher education into higher education took place, as Col-
leges of Education, Institutes of Higher Education and Poytechnics began to 
provide such programmes. The introduction of the (Bachelor of Education 
(BEd) degree brought with it a range of new disciplines, such as sociology, psy-
chology, philosphy and history. As a result teacher education became increasin-
gly academic, which was reflected in a discourse devoid of practical issues, and 
consequently, the relationship between academic knowledge and practical tea-
ching skills (Bell 1981, p. 17) became more and more tenuous. 

It was not until the 1980s, when as a result of fundamental political and cul-
tural change initial teacher education, and education as a whole, became the fo-
cus for political intervention. Under the influence of neo-liberal governments, 
systems of accountability and control were developed, which manifested them-
selves in a professional standards framework within which teacher education 
was enshrined. For the first time, the debate about reforming initial teacher edu-
cation focused on what kind of training should be delivered, by whom and whe-
re. New employment contracts for teachers were introduced, accompanied by a 
centrally prescribed curriculum, a rigourous inspection regime and national lea-



208 Marion Jones  

 

gue tables measuring school peformance by pupil attainment. As the element of 
accountability and performativity began to pervade all aspects of professional 
practice, a new professionalism began to emerge. At the same time, the content, 
structure and ownership of teacher education, including not only pre-service 
programmes but also the induction of newly qualified teachers (NQTs) and con-
tinuing professional development, underwent a transformation that indicated a 
shift from an ’inside-out’ towards an ’outside-in’ professionalism (Stronach et al 
2002), which was largely determined by externally prescribed standards of pro-
fessional behaviour. In response to these comprehensive reforms a vast amount 
of literature was generated critically examining the issues related to policy and 
practice (see, inter alia, Gilroy 1989; Calderhead 1990; Olson/Osborne 1991; 
Bullough 1992; Elliott 1993; Kyriacou 1993; Bolam et al, 1995; Menter 1995; 
Bleach 1998). 

1992 constituted a watershed, in that it was the year when the conceptual 
framework of initial teacher education in England and the principles underpin-
ning it dramatically relocated from the academic back to the vocational domain. 
Mentoring was introduced as a key strategy in the professional training and de-
velopment, and thus, the preparation of new entrants to the profession was firm-
ly placed in the hands of experienced classroom practitioners as their mentors. 
In collaboration with the tutors from higher education, school-based mentors 
were allocated a central role, not only in the training but also in the assessment 
of newcomers to the profession, and as such have become gatekeepers to the 
profession. 

In 1998, a statutory standards framework for Qualified Teachers was intro-
duced (DfEE 1998). Its emphasis on a tightly structured training programme un-
derpinned by a catalogue of narrowly defined standards raised questions with 
regard to providing beginning teachers with sufficient scope to exercise profes-
sional autonomy in complex and unpredictable situations rather than training 
mere classroom technicians (Carr/Kemmis 1986) who comply with externally 
defined standards of effective teacher behaviour. Ironically, the introduction of 
professional standards for teachers occurred at about the same time as Schön’s 
(1983; 1987) concept of the ’reflective practitioner’ gained popularity (Cal-
derhead 1987; 1989; Bullough/Gitlin 1991) and was increasingly invoked in the 
development of a new concept of teaching and in the preparation for teaching. It 
was based on the belief that the ’reflective practice model’ could accommodate 
the collaborative relationship between novice teacher and experienced practitio-
ner, both in their roles as co-inquirer and learner. It is a model of ’practical and 
shared inquiry’ (Goswami/Stillman 1987; Branscombe et al 1992; Cochran-
Smith/Lytle 1993; Friesen 1994), which is embedded within the collaborative 
framework of university-school partnerships (Elliott 1993; Eraut 1994) and 
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within which the mentor plays a pivotal and crucial role (Marshall et al 1990; 
Lawson 1992; Schaffer et al 1992) with the aim of encouraging the beginning 
teacher in critical self-reflection (Bleach 1997; Hardy 1999). 

However, the Qualifying to Teach (QTS) standards introduced in 1998 pro-
moted a highly technicist, instrumental approach to teaching (Draper 1991), 
which provided little incentive for critical reflection and evaluation of professio-
nal practice beyond the boundaries of the standards framework. Unlike traditio-
nal routes of teacher preparation, the theory-practice devide which used to do-
minate the discourse of initial teacher training (Argyris/Schön 1974; Hall 1982; 
Harrison/Sacks 1984; Russell et al 1988) was no longer a main concern. By in-
troducing a competence-based training model (DfE Circular 9/92) the conceptu-
al framework of teacher education had been moved from an academic into an 
industrial domain,where quality assurance and accountability provided the gui-
ding principles of professional learning and assessment. Its critics have descri-
bed it as reductionist, decontextualised and atomistic, in that teaching and lear-
ning is directed towards predetermined and narrowly defined performance crite-
ria, which neither indicate the scope for further learner development nor include 
any reference to the context within which the standards may have been achieved 
(Halliday 1998; Jones 2001; 2002; Sikes 2001). This model also raised questions 
about governance arrangements and what roles and responsibilities colleges, 
universities, schools, local and central government and professional bodies 
would have. 

Since their implementation in 1998, the QTS standards have undergone se-
veral revisions (DfES 2002; DCFS 2008; DfE 2011a). Whilst the New Labour 
government intended the framework to be aligned with teachers’ career structu-
re, thereby identifying distinct levels of professional competence and status (e.g. 
Q = Qualified Teacher Status; C = Core standards for main scale teachers who 
have successfully completed their induction; P = Post-threshold teachers on the 
upper pay scale; E = Excellent teachers; A = Advanced skills teachers (ASTs)), 
the Coalition Government abolished the differentials and reverted to a profes-
sional standards framework that applies to all teachers at any stage in their ca-
reer. 

 

IV. Initial teacher education programmes in England today 

In an attempt to enhance the recruitment and retention of teachers there is now a 
wide range of routes available to prospective entrants to gain Qualified Teacher 
Status (QTS), comprising undergraduate and postgraduate, full-time and part-
time and university-based or employment-based programmes. In addition to the-
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se, the government has developed training programmes (Teach First; Troops to 
Teachers) with the aim of targeting specific groups.  

 

1. University-led, school-based programmes 

The Bachelor of Education (BEd) or BA/BSc in Education with Qualified Tea-
cher Status (QTS) is still available, but increasingly so at primary level only. 
Entry requirements vary according to the specific course although a minimum of 
two A-levels or equivalent is usually required. The pre-requisite for training as a 
teacher, on any programme, is a standard equivalent to a grade C in GCSE Eng-
lish and Mathematics. Applicants who want to teach primary or Key Stage 2/3 
(ages seven to fourteen) must also have achieved a standard equivalent to a gra-
de C in a science GCSE. The Postgraduate Certificate in Education (PGCE) is a 
one-year university-based programme delivered in partnership with schools and 
has traditionally been the entrance route into the teaching profession for the ma-
jority of graduates.  

 

2. Employment-based, school-centred routes 

After decades of relentless scrutiny and government intervention in initial tea-
cher education programmes, there is a clear policy shift apparent away from 
university-based courses towards school-centred training. This will result in an 
expansion of employment-based routes of initial teacher training (EBITT), 
which allow trainees to work in a school and follow an individual training pro-
gramme. The following programmes are currently available (TDA 2012): 
 

• The Graduate Teacher Programme (GTP): open to university graduates with 
a 2.2 degree; 

• The Registered Teacher Programme (RTP): a programme for non-graduates 
who have completed at least 2 years of higher education; 

• School-centred Initial Teacher Training (SCITT): programmes that are desi-
gned and delivered by a consortia of groups of neighbouring schools and col-
leges.Taught by experienced, practising teachers, and often tailored towards 
local teaching needs; 

• Teach First (introduced in 2002): aimed at top graduates (minimum qualifi-
cation 2.1 degree), who will be placed in challenging schools; delivered 
through the support of partner schools, businesses and universities; an initial 
six-week training period is followed by a two-year compulsory classroom 
service in a secondary school. The scheme is to be extended to primary 
schools. 
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• Teach Next: targeting high flyers from other professions into teaching, talen-
ted professional with strong academic records and interpersonal skills and 
experience of the world of work. It will provide an accelerated route to lea-
dership. 

• Troops to Teachers: aimed at Armed Service leavers who know all about de-
veloping self-discipline, teamwork and a sense of personal pride. 

 

3. Teaching Schools and University Training Schools 

In light of the government’s emphasis on quality provision, the shift away from 
university-led towards school-centred training appears arbitrary, as it does not 
align with the fact that 47% of university-led programmes were judged outstan-
ding in 2009-2010 compared to 26% of school-based routes (Ofsted 2010). 
Notwithstanding the favourable judgement of higher education initial teacher 
education programmes, a new network of Teaching Schools, modelled on tea-
ching hospitals and with close links to universities, will lead the training and 
professional development of teachers. This new initiative gives outstanding 
schools a leading role in the training and professional development of teachers, 
support staff and headteachers, as well as contributing to the raising of standards 
through school-to-school support. For the first time, Teaching Schools will bring 
together provision for training and development from initial teacher training 
(ITT) through to headship under a single, school designation. The government’s 
vision is to have an established network of around 500 outstanding Teaching 
School Alliances by 2014. So far, hundred schools have been recruited to take 
on this remit. In adition, there will be a small number of ’innovative’ and ’pre-
stigious’ schools that will qualify for the status of University Training Schools 
(UTSs). They will be aligned with the essential elements of training schools in 
Finland and will go beyond the traditional university-school partnership model 
currently in place for many providers. The three core functions of University 
Training Schools will be "teaching children, training teachers and undertaking 
research" (DfE 2011a, p. 13). 

 

V. Teacher education in an audit and performativity culture 

During the past twenty years, teacher education in England has been characteri-
sed by a relentless drive to raise standards in education through improvements in 
teaching and learning, which is evident in the numerous reforms and statutory 
frameworks that have been implemented. It has been placed top of the political 
agenda and been subjected to an increasingly rigorous monitoring and inspection 
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regime, including self-evaluation mechanisms. This trend of increasing govern-
ment surveillance has been driven by "influential political ideologies characteri-
sed by their opponents as neo-liberalism and managerialism and by their propo-
nents as new public management and much needed reform." (McNamara & 
O’Hara (2008: 173) Another driving force has been the OECD’s (2005) increa-
sing concern with standardised key educational indicators including teacher trai-
ning. 

Educational providers, including those offering initial teacher education 
programmes, have found themselves increasingly entrenched within an audit and 
performativity oriented culture, where monitoring and assessment of quality of 
provision and outcomes have become key features. The outcomes of reviews 
and inspections conducted by the Office of Standards in Education (Ofsted) are 
published annually within performance profiles and have a direct impact on the 
allocation of training places. More recently, inspections are supported by a com-
plementary process, i.e. the self-evaluation of effectiveness of provision (TDA 
2009, p. 2). Although the submission of the Self-Evaluation Document (SED) is 
non-mandatory, it imposes on institutions the imperative to institute self-
disciplinary measurers in the name of public accountability. In addition, the an-
nual survey of newly qualified teachers provides another perspective in the tri-
angulation of evidence of quality of provision. Within a context of increasing 
surveillance and state intervention the phenomenon of ‘governmentality’ (Fou-
cault 1991) has become a prominent feature in teacher education. Nevertheless, 
the process of self-evaluation has mobilised a capacity, which is aptly encapsu-
lated in Schön’s (1983) concept of the ‘reflective practitioner’, whilst at the sa-
me time, it denotes a form of government that demands compliance with the po-
litical and administrative aspects of statutory frameworks. As such, it positions 
institutions in an audit culture pervaded by a performativity imperative and free 
market principles. It is therefore not surprising that in their endeavour to meet 
stakeholder expectations and being involved in the selling and delivery of their 
educational services and goods, ITE providers are sandwiched between custo-
mer expectations and government diktat. Undertaking self-evaluation of the ef-
fectiveness of their provision thus poses the challenge of reconciling the princi-
ples inherent in an ‘ethics of competition and performance’ (Miliband 2003; Of-
sted 2005) with the values and beliefs underpinning their professionalism as tea-
cher educators. 

And yet, the government’s latest announcement that more than 330 initial 
teacher education courses could face closure or merger due to funding being di-
rected from university-based to school-based training (Harrison 2012) flies in 
the face of a culture that ostensibly rewards high quality performance. Inspite of 
almost half (47%) of all of university-based initial teacher education propgram-



 Teacher education in England 213 

 

mes being rated ’outstanding’ in Ofsted’s annual report (Ofsted 2010), compa-
red to less than a quarter (23%) of school-centred provision, the government 
seems to favour the latter. This has sent shock waves through the teacher educa-
tion community and is causing serious concern, not only amongst those directly 
affected by this decision, but also amongst the wider academic community who 
fear that the sustainability of education university departments and educational 
research that takes place within them will be jeopardised. A drastic reduction of 
places allocated to higher education providers does not only bring with it the 
threat of course closure across the sector, and thus jeopardises the sustainability 
of university-led teacher education programmes, but also introduces a high de-
gree of uncertainty about the future of entire education departments and educa-
tional research conducted within them. 

The drastic reduction of teacher training places allocated to higher education 
institutions is offset by an expansion of places in employment-based and school-
led routes. This is accompanied by a new teacher recruitment and marketing 
campaign, which is targeting those who have not considered teaching as a career 
for them. It indicates a clear shift away from the vocational to the professional, 
from teaching as a caring, child-centred activity to one that offers financial in-
centives and career progression and where performance and appraisal replace 
satisfaction and emotional rewards. It also promotes the view that teachers are 
made, not born. The new principles informing this strategy are also apparent in 
the financial incentives, i.e. differentiated bursaries, that will be used to attract 
top graduates and will be available to those who fulfil the criteria of possessing a 
degree in the right subject area (i.e. shortage subjects such as Maths, Science 
and Modern Languages) and with the right degree classification (1st or 2.1).  

As can be seen from the developments described above, the gradual detach-
ment of initial teacher education from higher education is indicative of the gro-
wing politicisation of education and has resulted in increased centralisation of 
curricula and professional regulation. This structural shift is further strengthened 
by the current discourse of power (policy discourse), which portrays teaching as 
a craft that consists of routinised and role-specific skills which are best acquired 
in a practice setting, i.e schools with the assistance of experienced expert craft-
smen/women. However, if we conceive teaching as a critically reflective process 
(Zeichner/Tabachnick 1991) that is underpinned by principles of practice, in-
formed by research evidence and strengthened by a set of values and beliefs, it is 
questionable whether schools, who find the current performativity culture highly 
challenging and feel themselves under pressure to comply with a multitude of 
imperatives, can provide the kind of environment where criticality is valued.  

Ironically, though, in England, the 2010 White Paper The Importance of 
Teaching (DfE 2010d), which announced the shift in focus from university-led 
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initial teacher training to a school-based model, highlights the increased auto-
nomy and freedom schools will enjoy. If, indeed, teacher education relocates 
from higher education into schools, it remains questionable to what extent, and 
whether at all, professional practice will be theoretically underpinned and in-
formed by research. At the same time, the Secretary of State for Education, Mi-
chael Gove, has emphasised the importance of subject knowledge and high qua-
lity university degrees as a pre-requiste for embarking on a teaching career. 

In light of these fundamental structural and conceptual changes that have 
dramatically transformed the educational landscape in England during the past 
twenty-five years, it remains to be seen whether the policies and reforms of suc-
cessive neo-liberal governments can produce the kind of teachers that can effec-
tively respond to the needs of all children in an increasingly complex and chal-
lenging world and thus contribute to creating a fairer and more inclusive society. 
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Lehrerbildung in der Tschechischen Republik –  
historische und aktuelle Aspekte 
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I. Geschichte 

1. Der Weg zur modernen Volksschullehrerbildung  

Betrachtet man die Situation und die Tendenzen moderner Volksschullehreraus-
bildung in den böhmischen Ländern in historischer Perspektive, will man oft 
einen konkreten "Anfang" benennen. Den kann man im sog. Hasnerschen Ge-
setz aus dem Jahr 1869 sehen. Hasners Gesetz modifizierte im positiven Sinne 
wesentlich die Situation in der Lehrerbildung, die praktisch immer noch dem 
philanthropisch geschriebenen Schulgesetz aus dem Jahre 1774 (Maria Theresi-
as Schulgesetz) entsprach. Die Lehrer wurden immerhin bei den Normalschulen 
in den sog. Präparandien ausgebildet. Die wurden zwar von drei- bzw. viermo-
natigen Kursen zu zweijährigen Modulen verlängert, dabei handelte es sich je-
doch um ein Modell, das einer grundsätzlichen Revision bedurfte (Váňová 2010, 
S. 12). 

Zwei andere wichtige Gesetze waren dem Hasnerschen Gesetz vorausge-
gangen. Es handelte sich erstens um das Grundgesetz aus dem Jahre 1867. Nach 
dem Grundgesetz waren alle Bürger vor dem Gesetz gleich.1 Das Schulwesen 
war seit diesem Gesetz ausschließlich eine Angelegenheit des Staates; der Ein-
fluss der Kirchen war auf den Religionsunterricht beschränkt. Das Grundgesetz 
garantierte außerdem jedem Volk in der Monarchie die gleiche Unterstützung in 
Sachen Schule und die freie Wahl der Unterrichtssprache.  

Zweitens handelte es sich um das Gesetz aus dem Jahre 1868, das das Ver-
hältnis des Staates und der Kirchen bestimmte. Dem Gesetz nach entstanden 
Länder-, Kreis- und Ortsschulräte. Die Vertretung in den Räten wurde durch an-
dere Gesetze geregelt und war die Sache des Staates. Den Lehrerberuf durfte 
jeder ausüben, der den gesetzlich bestimmten Lehrerqualifikationen entsprach, 
ohne irgendwelche Begrenzung aufgrund seiner Religion. Die Kirche bestimmte 

                                                           

1 Weiterhin wurde das Versammlungsrecht, das Petitionsrecht und das Recht auf die Grün-
dung und freie Teilnahme in Verbänden garantiert. Die Glaubensfreiheit, Pressefreiheit, 
Gewissensfreiheit wurden garantiert, sowie auch die freie wissenschaftliche Forschung.  



220 Tomáš Kasper, Dana Kasperová  

 

weiterhin den Religionsunterricht und die Ausbildung der Religionslehrer, alles 
andere war Staatsangelegenheit.2 

Um ein modernes Schulwesen in der Monarchie entsprechend regeln zu 
können, wurde im Jahre 1867 das Schulministerium in Wien gegründet. Der er-
ste Schulminister war Leopold Hasner.3 

Hasners Gesetz vom 14. Mai 1869, bedeutete eine komplexe Norm, die je-
weils das Schulsystem neu aufbaute (Einführung neuer Schultypen: Volks- und 
Bürgerschulen), den inneren Lauf der Schule und des Unterrichts betraf, die so-
ziale und rechtliche Stellung des Lehrers bestimmte, als auch die Lehrerbildung 
generell neu regelte. Es wurden sog. Lehramtsinstitute als vierjährige Mittel-
schulen mit der Reifeprüfung gegründet. Das Gesetz bestimmte auch den Unter-
richtsinhalt an diesen Instituten.4  

Das erfolgreiche vierjährige Studium, beendet mit der Lehramtsprüfung, 
qualifizierte den Lehrer noch nicht. Er wurde zunächst "Unterlehrer" und erst 
nach zwei Jahren konnte er sich zur nächsten Prüfung melden. Bei Erfolg wurde 
er zum ordentlichen Volksschullehrer. Die Bürgerschullehrer benötigten noch 
weitere Prüfungen in ausgewählten Unterrichtsfächern.  

Dieses System bestimmte nicht nur die Lehrerausbildung in den böhmischen 
Ländern in der Monarchie, sondern auch in der Tschechoslowakei in der Zwi-
schenkriegszeit. Praktisch regelte es die Situation bis zur Annahme des Präsi-
dentendekretes vom 27. Oktober 1945, aufgrund dessen die Hochschulbildung 
für die Lehrer aller Stufen in der Tschechoslowakei eingeführt wurde. 

 

2. Lehrerbildung an Hochschulen – konkrete Vorschläge 

Zwar bedeutete Hasners Gesetz (1869) einen Meilenstein in der qualitativen Si-
cherung der Lehrerbildung in den böhmischen Ländern. Gleichwohl konnte man 
schon seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Stimmen vernehmen, die die 

                                                           

2 Die Kirchen durften ihre Schulen gründen, sie mussten sich jedoch an den Schulgesetzen 
und gesetzlichen Schulmaßgaben halten und richten. 

3 Leopold Hasner (1818-1891) war Prager Deutsche. Er studierte Jura und in den Jaren 
1851-1865 war er an der Prager Universität tätig, nach 1865 hielt er in Wien Vorlesun-
gen. Seit 1861 war er in der hohen Politik engagiert. Das Amt des Schulministers vertrat 
er nach der Ministeriumsgründung im Jahre 1867.  

4 Laut dem Gesetz wurden folgende Fächer unterrichtet: Religion, Erziehungslehre, Unter-
richtslehre, Sprache und Literatur, Mathematik, Naturkunde, Physik und Chemie, Vater-
landslehre, Feldwirtschaft, Zeichen, Musik und Turnen. An den Mädcheninstituten soll-
ten noch Haushaltslehre, Fremdsprachen und Frauenhandarbeitslehre unterrichtet wer-
den. Zudem sollten sie über die Bedeutung und den Unterricht in Kindergärten belehrt 
werden. 
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Hochschulbildung für Volksschullehrer forderten. Dabei ist zu bemerken, dass 
es sowohl die aktive tschechische als auch deutsche Lehrerschaft selbst waren, 
die durch ihre Verbände und vor allem auf den Lehrerversammlungen das Recht 
auf die Hochschulausbildung der Volksschullehrer vertraten. Dies manifestierte 
sich in voller Stärke auf der ersten Lehrerversammlung, die im Jahre 1870 nach 
Prag einberufen wurde. Unter vielen anderen radikalen Grundforderungen nahm 
die Hochschulausbildung eine zentrale Rolle ein. Sowohl vor dem ersten Welt-
krieg, als auch und in der Zwischenkriegszeit wiederholt sich diese Forderung 
mehrmals und regelmäßig, jedoch ohne Erfolg (was die Gesetzgebung angeht) 
bis zum Jahre 1946. Noch einmal muss man an dieser Stelle sagen, dass es von 
Anfang an vor allem die Verbände und Körperschaften der Lehrerschaft waren, 
die in der Lehrerpresse, auf den Lehrertagungen und Lehrerverbandsversamm-
lungen sowie auf Parlamentsebene mittels konkreter Gesetzvorschläge etc. für 
die Hochschulausbildung der Volksschul- und Bürgerschullehrer eintraten (Kas-
per/Kasperová, 2008, S. 18). 

Dabei ist zu bemerken, dass viele Berufs- und Standesanforderungen der 
tschechischen und deutschen Lehrerschaft im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
fast identisch waren. Trotzdem verbanden beide nationalen Lager nicht ihre 
Kräfte, um ihre Ziele besser durchzusetzen. Stattdessen blieb die Lehrerschaft 
im gegenseitigen Schulkampf und verharrte in nationalen Denkkategorien, die 
eine gemeinsame Zusammenarbeit ausschlossen. 

Analysieren wir den Weg zur Durchsetzung der Hochschulausbildung in der 
Lehrerbildung5, zeigt sich, dass die Lehrerschaft von der Repräsentanz der päd-
agogischen wissenschaftlichen Elite unterstützt wurde. Nach der Teilung der 
Prager Universität im Jahre 1882 in die deutsche und tschechische Karls-
Ferdinand-Universität entstand auf der tschechischen Philosophischen Fakultät 
das Pädagogische Seminar, das mit dem Lehrstuhl einer ordentlichen Professur 
der Pädagogik verbunden war. Hier wurden interessanterweise Konzepte und 
Vorschläge zur Gründung einer Hochschule für Volks- und Bürgerschullehrer 
vorgestellt, obwohl das Pädagogische Seminar vor allem für die Ausbildung der 
Mittelschullehrer verantwortlich war. Man kann also eine interessante Erschei-
nung in der tschechischen pädagogischen Wissenschaft am Ende des 19. und in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beobachten: für die Qualität der Volks-
schullehrerbildung setzten sich neben der engagierten Lehrerschaft auch die or-
dentlichen Professoren der Pädagogik ein.  

                                                           

5 Es handelt sich um die Hochschulausbildung für die Lehrer der Primarstufe, der Sekun-
darstufe I und II, nicht für die Mittelschullehrer. Die Mittelschullehrer erwarben ihre 
Qualifikationen vor allem an den nach 1849 reformierten Philosophischen Fakultäten.  
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Der erste ordentliche Professor im tschechischen Pädagogischen Seminar 
war Gustav Adolf Lindner (1828-1887). Er schlug die Gründung pädagogischer 
Hochschulen (nicht als universitäre Fakultät, sondern als selbständige Hoch-
schule) vor, die auch den Mittelschulabsolventen, die über kein Abiturzeugnis 
vom Gymnasium oder der Realschule verfügten, offen stehen sollten. Die päd-
agogische Hochschule sollte den Absolventen der Lehrerbildungsanstalten die 
Möglichkeit geben, die Hochschulausbildung zu erreichen, aber auch tiefere 
Einsichten in die pädagogische Theorie und Praxis zu erlangen (vorgesehen war 
keine Ausbildung in den Unterrichtsfächern, sondern nur das Studium in Päd-
agogik und Psychologie) (Váňová 2011, S. 334). Obwohl die pädagogische 
Hochschule allen Absolventen der Lehrerbildungsanstalten offen stand, sollte 
sie nicht primär der Hochschulausbildung aller Absolventen dienen, sondern nur 
denen, die entweder an den Lehrerbildungsanstalten unterrichten wollten, oder 
an den Volks- und Bürgerschulen eine leitende Funktion übernehmen sollten.  

Der nächste Vorschlag einer Hochschulausbildung der Volksschullehrer-
schaft kam vom Professor der Philosophie und Pädagogik František Drtina 
(1861-1925). Er fordert im Jahre 1905 für die Ausbildung der Volksschullehrer-
schaft, der Bürgerschullehrer und auch der Mittelschullehrer eine zweijährige 
pädagogische Fakultät. Die sollte – wie bei Lindner – eine Ausbildung in den 
pädagogischen Wissenschaften anbieten.6 Sie war diesmal für alle Kandidaten 
der Lehramtsanstalten vorgesehen.  

In der Tradition von Drtina kann auch der Vorschlag von Professor Otokar 
Kádner (1870-1936) gesehen werden. Auch er setzt sich für die Gründung einer 
zweijährigen pädagogischen Fakultät oder Pädagogischen Hochschule ein. 
Diesmal sollte sie nicht der gemeinsamen Ausbildung von Volks- und Bürger-
schullehrern mit den Mittelschullehrern dienen. Der Mittelschullehrerbildung 
sollte die Philosophische Fakultät und die neu entstandene Naturwissenschaftli-
che Fakultät dienen. Die Pädagogische Hochschule sollte ebenfalls nur der päd-
agogischen und psychologischen Bildung gewidmet sein.  

Außerdem unterstützte Kádner die einzigartige Selbstinitiative der tschechi-
schen Lehrerschaft auf dem Gebiet der Hochschulausbildung für Lehrer. Weil 
der Stimme der tschechischen Lehrerschaft im neu entstandenen tschechoslowa-
kischen Staat betreffend der Hochschulbildung nicht genug Aufmerksamkeit 
seitens des Staates bzw. des Schulministeriums gegeben wurde, entschloss sie 
sich zur Selbsthilfe und gründete im Jahre 1921 die sog. Hochschule der päd-

                                                           

6 Die Ausbildung in den Unterrichtsfächern sollte für die Bürgerschullehrer in sog. Kursen 
an der Philosophischen Fakultät stattfinden. Für die Mittelschullehrer war das Studium 
an der Philosophischen Fakultät vorgesehen, wozu sie verpflichtend noch die zweijährige 
pädagogische Fakultät absolvieren sollten. 
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agogischen Studien. Sie blieb leider die ganze Zwischenkriegszeit hindurch die 
einzige Möglichkeit, eine höhere Lehrerbildung zu erlangen. Bestimmt war die-
se Institution sowohl für die Lehrer aus der pädagogischen Praxis, die sich in 
den pädagogischen und psychologischen Kenntnissen vertiefen und mit neuen 
Ansätzen in der pädagogischen und psychologischen Wissenschaft bekannt ma-
chen wollten, als auch für die Absolventen der Lehrerbildungsanstalten. 

Neben Otakar Kádner engagierte sich in der Leitung der "privaten" Hoch-
schule pädagogischer Studien auch der Professor der Pädagogik an der Brünner 
Universität Otokar Chlup (1875-1965). Er stellte im Jahre 1937 einen wichtigen 
Vorschlag zur Lehrerbildung vor, in dem er sich für zwei Säulen der Lehrerbil-
dung an Pädagogischen Hochschulen ausspricht. Er plädierte weiterhin für päd-
agogische und psychologische Bildung, daneben jedoch findet er wichtig, die 
allgemeine Ausbildung aus der Mittelschule hier weiter zu vertiefen. In diesem 
Punkt handelt es sich seit den Schulreformen Maria Theresias um eine radikale 
Wende des Blicks auf die Lehrerbildung. Bis zum Chlups Vorschlag war sie 
nämlich vor allem nur als pädagogische und psychologische Bildung begriffen 
worden. Das ändert sich nun bei Chlup.  

Der letzte Vorschlag zur hochschulmäßigen Lehrerbildung kommt von Pro-
fessor Václav Příhoda (1889-1979), dem Kritiker der Vorschläge Chlups. Přího-
da setzte sich für die Gründung einer vierjährigen Pädagogischen Fakultät ein, 
wo die Volksschul-, Bürgerschul- und Mittelschullehrer in den pädagogischen 
und psychologischen Disziplinen ausgebildet werden sollten. Im Gegensatz zu 
Chlup forderte Příhoda für die Bürgerschul- und Mittelschullehrer keine Ausbil-
dung in den Unterrichtsfächern. Die "Unterrichtsfachausbildung" sollte bei den 
Volksschullehrern an den Mittelschulen realisiert werden, bei den Bürgerschul-
lehrern und Mittelschullehrern war es die Sache der Philosophischen bzw. Na-
turwissenschaftlichen Fakultäten (Váňová 2011, S. 340; (Váňová 1995, S. 8). 

 

3. Realisierung der Hochschullehrerbildung 

Ein zentraler Meilenstein auf dem Weg zur Hochschulausbildung für die Lehrer 
aller Schulstufen bedeutet das Dekret des Präsidenten E. Beneš vom 27. Oktober 
1945, in dem verankert wird, dass die Lehrer aller Schulstufen und Typen ihre 
Ausbildung entweder auf den Pädagogischen Fakultäten oder auf anderen Fakul-
täten der Hochschulen erhalten. Das Gesetz vom 9. April 1946 Nr. 100 bestimmt 
die Gründung von pädagogischen Fakultäten an allen Universitäten der böhmi-
schen Länder und in der Slowakei, und die Regierungsanordnung vom 27. Au-
gust 1946 beschreibt die Aufgabe von pädagogischen Fakultäten folgenderma-
ßen: 
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• sie sollen frei Wissenschaft auf dem Gebiet Pädagogik und in den Nachbar-
wissenschaften pflegen  

• sie sollen die Lehrerbildung sowohl im pädagogischen Teil, als auch in den 
anderen Fächern während des vierjährigen Studiums realisieren 

• sie sollen das Personal in der Volksbildung und in der Schulleitung ausbilden  
 

Es zeigt sich, dass sich dabei die Konzeption Chlups zur Lehrerbildung 
durchsetzte und realisiert wurde. Chlup wurde auch der erste Dekan der am 15. 
November 1946 gegründeten Pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität Prag.  

Die "goldene Zeit" der Hochschulausbildung für die Lehrer der Primarstufe 
und Sekundarstufe I dauerte jedoch nur kurz. In den Jahren 1959-1964 wurde 
die Lehrerbildung massiv durch Machteingriffe bestimmt, durch eine intensive 
Durchsetzung von sowohl ideologischen Sichtweisen, als auch von den sowjeti-
schen Modellen der Lehrerbildung. Gefragt war leider nicht die fachliche päd-
agogische Diskussion und das Bemühen um ein modernes wissenschaftlich be-
gründetes Modell der Lehrerbildung. Das Ergebnis waren eine starke Destabili-
sierung und ein qualitativer Rückgang der Lehrerbildung, häufige kontraproduk-
tive Änderungen im System der Lehrerbildung, fehlende Konzeptionen und Ab-
senz der fachlichen pädagogischen Gemeinde bei der Teilnahme an den Gesetz-
vorschlägen.  

Wie sahen die "Lehrerbildungsverwirrungen" konkret aus? Am 30. Mai 
1950 trat die Regierungsmaßnahme in Kraft, wonach ab dem Schuljahr 1950/51 
sog. pädagogische Gymnasien für die Primarlehrer- und Kindergartenlehrerbil-
dung entstanden. Die Hochschulausbildung blieb die Domäne nur für die Lehrer 
der Sekundarstufe I und II. Einen noch schlimmeren qualitativen Rückschritt 
bedeutete das Gesetz Nr. 31 aus dem Jahre 1953, das die pädagogischen Fakul-
täten auflöste. Laut Gesetz realisierte sich die Lehrerbildung für den Kindergar-
ten und die Primarstufe auf den vierjährigen pädagogischen Mittelschulen. Die 
Lehrer für die Sekundarstufe I wurden auf den höheren pädagogischen zweijäh-
rigen Schulen gebildet – auf den Nachfolgeinstitutionen der pädagogischen Fa-
kultäten. Die Lehrer für die Sekundarstufe II wurden auf den neu entstandenen 
vierjährigen pädagogischen Hochschulen in Prag, Olomouc (Olmütz) und Bra-
tislava (Presburg) gebildet.7 Die Lehrerbildung der Mittelschullehrer wurde da-
durch den Universitäten entzogen und den Pädagogischen Hochschulen zuge-
wiesen. Dabei handelte es sich um eine radikale Änderung in der Lehrerbil-
dungstradition (Uhlířová 2011, S. 344-350). 

Die Pädagogischen Hochschulen hatten jedoch auch keine lange Geschichte 
und ihre Tätigkeit wurde im Jahre 1959 beendet. Die Mittelschullehrerbildung 
                                                           

7 Die Pädagogischen Hochschulen wurden nach der Regierungsmaßnahme Nr. 66/1953 
gegründet.  
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kommt auf die Fakultäten der Universitäten zurück. Die Lehrerbildung für die 
Primarstufe und Sekundarstufe I übernehmen im Jahre 1959 zwanzig neu ge-
gründete vierjährige pädagogische Institute, die in den Kreisstädten entstanden 
sind.8 Ihre Trennung vom universitären Boden bedeutete niedrigere Qualität, als 
es der Fall bei den 1946 gegründeten Pädagogischen Fakultäten war, auch wenn 
es sich um eine Verbesserung im Vergleich zu den pädagogischen Schulen bzw. 
zu den höheren pädagogischen Schulen handelte.  

Den entscheidenden Punkt in der Lehrerbildung bedeutet das Jahr 1964, als 
die pädagogischen Fakultäten wieder eingerichtet wurden. In den Universitäts-
städten wurden sie als pädagogische Fakultäten konzipiert, in andern Städten als 
selbständige pädagogische Hochschulen. Hier wurden Lehrer der Primarstufe 
und Sekundarstufe I und II ausgebildet. Die Lehrer der Sekundarstufe II wurden 
weiterhin auch auf den anderen wissenschaftlichen Fakultäten der Universität 
ausgebildet. Beide Institutionen standen zum Teil miteinander im Wettbewerb. 
Dieses Modell funktionierte bis zum Jahre 1989. 

Betrachten wir die Konzeption der Lehrerbildung auf den pädagogischen 
Fakultäten in der Tschechoslowakei, zeigt es sich, dass nach 1976 praktisch ein 
einheitliches Modell an allen Fakultäten realisiert wurde. (Nejedlá 2004, S. 228). 
Zu den konstitutiven Fächern im pädagogisch-psychologischen Teil des Studi-
ums gehörten Allgemeine Pädagogik, Allgemeine Didaktik, Schulpädagogik, 
Geschichte der Pädagogik und Allgemeine Psychologie, Entwicklungspsycholo-
gie, Pädagogische Psychologie, Sozialpsychologie, sowie weiterhin selbstver-
ständlich Fachdidaktiken und pädagogische Praxis.  

 

II. Struktur und Reform 

1. Wendezeit in der Lehrerbildung 

Die Suche nach einer modernen Struktur und neuen Reformansätzen in der Leh-
rerbildung nach 1989 wurde selbstverständlich vom tiefen gesellschaftlichen 
Wechsel (auf ökonomischem, politischem und sozialem Gebiet) und Transfor-
mationsansätzen der Schule im Sinne ihrer Demokratisierung und Humanisie-
rung (Helus 1991) bestimmt. Hier ist zu bemerken, dass die ökonomischen und 
sozialen Reformen teilweise planvoll verliefen, eine geplante Schulpolitik und 
Bildungspolitik jedoch fehlte (Spilková 2004, S. 16).  

Die Lehrerbildung befand sich nach langen Jahren starker Zentralisierung 
und einheitlicher Konzeption nach 1989 in einer radikal neuen Situation. Kon-
zepte der Lehrerbildung vor 1989 wurden schnell über Bord geworfen, ohne 
                                                           

8 Die Kindergartenlehrerbildung verblieb auf den pädagogischen Mittelschulen. 
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dass neue vorbereitete und durchgearbeitete Konzepte vorhanden waren. Statt-
dessen erkennen wir schnelle Änderungen im äußeren System der Lehrerbil-
dung, die dadurch gekennzeichnet sind, dass es sich um politisch–gesellschaft-
liche Kompromisse in der "nachrevolutionären" Zeit handelte (Koťa 2010, 
S. 71), die ohne genügend Zeit für Diskussion und sorgfältige Planung entstan-
den sind. 

Trotzdem gab es in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts wichtige kon-
zeptionell orientierte Verlautbarungen, die teilweise die Bildungssituation re-
flektierten, analysierten und entsprechende Konzeptionen vorschlugen (Spilková 
2004, S. 17). Eine wichtige Rolle spielten dabei auch die Reflexionen und Eva-
luationen "von außen" – vor allem die Studie OECD aus dem Jahre 1996, die 
das Bildungssystem in der Tschechischen Republik analysierte und eine heftige 
Bildungsdebatte im Land auflöste. Sie führte u. a. zur Aufnahme des tschechi-
schen Nationalprogramms zur Bildungsentwicklung (Weißes Buch) im Jahre 
2001.  

Das Bildungsnationalprogramm erstellte eine komplexe Analyse der Bil-
dungstendenzen, Bildungsziele und Bildungsmöglichkeiten für die nächsten 
zehn Jahre, und es definierte die Grundbausteine der geplanten Schulreform. 
Dabei ist zu unterstreichen, dass der Lehrer als wichtigster Akteur der Bildungs-
reformen angesehen wurde. In diesem Lichte bedeutete das Nationalprogramm 
auch eine gewichtige Stimme, die darauf hinweist, dass die Qualität der Bildung 
aufs engste mit der Qualität der Lehrerbildung zusammenhängt.  

Die Schulreform bedeutet im Weißen Buch zudem eine klare Neudefinie-
rung von Bildungszielen, Änderungen von Lern- und Unterrichtsprozessen, so-
wie pädagogischen Konzepten. Um ihren Erfolg zu unterstützen, musste die Re-
form der Lehrerbildung ernst genommen werden (Spilková 2010, S. 36). Von 
Anfang an war klar, dass, wenn die Schulreform Erfolg haben sollte, man für 
deren Ziele auch die pädagogischen Fakultäten gewinnen und die Lehrerbildung 
radikal neu konzipieren muss.  

 

2. Lehrerprofessionsstandard und Lehrerkompetenzen  

Im Zusammenhang mit dem Nationalprogramm zur Bildungsentwicklung soll-
ten noch weitere Aufgaben gelöst werden. Dazu gehörte das Definieren des Leh-
rerprofessionsstandards. Die Arbeiten liefen in den Jahren 2000-2001. Die agie-
renden Instanzen waren das Schulministerium und die Pädagogische Fakultät 
der Karlsuniversität Prag (Walterová 2001). Vom Projekt erwartete man, die 
Lehrerkompetenzen als Professionskompetenzen zu definieren, und herauszuar-
beiten, was in der Zukunft der Lehrerbildung als wichtiges Fundament dienen 
sollte (Spilková 2001, Lukášová 2003, Vašutová 2004, Walterová 2004). Das 
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Thema der Professionalisierung des Lehrerberufes schließt u. a. die Professiona-
lisierung der Lehrerbildung ein (Spilková 2008, S. 18). 

Vom Standard erwartete man (Spilková 2004, S. 121): 
 

• Präzise Definition einzelner Teile der Lehrerbildung, ihr gegenseitiges Ver-
hältnis bzw. ihr Zusammenhang 

• Definieren von Schlüsselkompetenzen des Lehrers als Ergebnis der Lehrer-
bildung und die Möglichkeiten ihrer Evaluation  

• Definieren von Inhalten der Lehrerbildung (Disziplinen, Module, Fächer des 
Studienprogramms) und die Möglichkeiten ihrer Strukturierung. 

 

Große Aufmerksamkeit wurde dem zweiten Punkt gewidmet. Beim Definie-
ren von Professions- bzw. Lehrerkompetenzen arbeitete man in breiteren Teams. 
Die Lehrerkompetenzen sollten das Ganze des Lehramtsstudiums bestimmen – 
sowohl die theoretischen Disziplinen als auch die pädagogischen Praxisstudien 
(Švec 1999). Die Arbeit an der Lehrerbildung, die an den Lehrerkompetenzen 
orientiert sein sollte, schließt die Forderung nach Reformen in Richtung selbst-
reflexiver Fähigkeiten und reflexiver Bildung mit ein, sowie die Nutzung von 
aktiven, erfahrungsorientierten, handlungsorientierten Methoden, die geeignet 
erscheinen, den Prozess des Lehrerwerdens zu unterstützen.  

Der Lehrerprofessionsstandard sollte normativ definieren, welche Kenntnis-
se, Fähigkeiten, welches Können der Lehrer beherrschen sollte, um seine Pro-
fession mit hoher Qualität auszuüben. Dabei wurden sieben komplexere Kompe-
tenzbereiche definiert (nach Vašutová 2004, S. 107-109): 
 

1. Fachliche Kompetenz: 
– systematisches Fachwissen, 
– didaktisches Transformieren des Fachwissens in die Bildungsinhalte,  
– fächerübergreifende Zugänge zum Fachwissen und fächerübergreifende 

Methodenanwendung im Unterricht, 
– bei den Schülern ein Aufbauen des Fachdenkens ausgehend von der 

Fachmethodologie. 
2. Didaktische und psychodidaktische Kompetenz: 

– Beherrschen der Unterrichtsstrategien sowohl in theoretischer Hinsicht, 
als auch ihre aktive und situationsgemäße Anwendung in der Praxis auf-
grund tieferer Einsichten in ihre psychologischen, sozialen und kausalen 
Aspekte 

– Anwenden eines breiten methodischen Reservoirs anhand der individuel-
len Situation des Schülers und der Klassensituation 

– Nutzung eines breiten Spektrums an Bewertungsmethoden, Bewertungsin-
strumenten und -strategien in Bezug auf die individuellen Entwicklungs-
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gegebenheiten des Schülers, auf die Bildungssituation, auch in Hinsicht 
auf unterschiedliche Bewertungs- und Evaluationstheorien 

– Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien als Unter-
stützung des Schülerlernens  

3. Pädagogische Kompetenz: 
– Kenntnis pädagogischer Bedingungen in Theorie und in praktischen Situa-

tionen 
– Schülerunterstützung, seine individuellen Entwicklungsqualitäten, seine 

Interessen, und seine Willensprozessen betreffend 
– Respektierung der Kinderrechte 

4. Diagnostische und Interventionskompetenz: 
– Situationsgemäße Anwendung von Mitteln pädagogischer Diagnostik im 

Unterricht mit Bezug auf die individuellen Merkmale des Schülers 
– Diagnostik sozialer Verhältnisse in der Klasse 
– Diagnostik von Schülern mit Lerndefiziten und Verhaltensschwierigkeiten  
– Individuelles Anwenden von Lernstrategien bei begabten Schülern 
– Erkennen, Diagnostizieren, Lösen von sozialpathologischen Erscheinun-

gen und aktive Präventionsarbeit  
– Situative und schülerorientierte Anwendung von Ordnungsmethoden in 

Bezug auf die Einzigartigkeit der erzieherischen Situation 
5. Soziale und psychosoziale Kompetenz: 

– Unterstützung des positiven Klassen- und Lernklimas 
– Reflektieren und Analysieren von erzieherischen Problemsituationen und 

ihre aktive Lösung  
– Situativ entsprechende Anwendung von Kommunikationsstrategien in der 

Klasse/Schule und mit den Eltern 
6. Führende und Managerkompetenz: 

– Kenntnisse von Normen und Gesetzen in der Bildungspolitik und ihre 
Nutzung in der pädagogischen Arbeit 

– Beherrschung grundlegender Administrationsarbeit 
– Ausarbeiten von Drittmittelprojekten 

7. Personell kultivierende Kompetenz: 
– Verfügung über ein breites allgemeines Wissen 
– Verhalten nach den Regeln der Professionsethik 
– Selbstreflexive Verfahrenstechniken  

 

Die Diskussion zum Professionsstandard hörte im Jahre 2001 leider auf, und 
es dauerte drei Jahre, bis das Thema erneut aufgegriffen wurde. Im Jahre 2004 
wurde eine neue Expertenkommission einberufen, um den Standard der Lehrer-
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profession zu definieren, herauszuarbeiten und mit den bisher gewonnenen Er-
gebnissen zu verknüpfen.  

Was die Struktur der Lehrerbildung anbetrifft, schlug die Expertenkommis-
sion vor, dass bis zu 20 Prozent der Zeit- und ECTS Kreditdotation für die päd-
agogischen und psychologischen Disziplinen eingeräumt werden sollten, 10 
Prozent sollte die pädagogische Praxis einnehmen.  

Leider verlor das Schulministerium das Interesse, diese wichtige Aufgabe zu 
einem abschließenden Ergebnis zu bringen, das es erlaubt hätte, den Standard in 
der Praxis zu operationalisieren. Die Arbeiten wurden im Jahre 2005 beendet 
und bis heute nicht wieder aufgenommen. Es ist jedoch klar, dass man ohne ei-
nen komplex definierten Standard der Lehrerprofession keine moderne Lehrer-
bildungskonzeption und auch keine sinnvolle Lehrerweiterbildung einführen 
kann.  

Aufgrund des reformorientierten Konzeptes der Lehrerbildung basierend auf 
den neu definierten Lehrerkompetenzen gab es dennoch mehrere Beispiele kon-
kreter Reformtendenzen.  

Einer der Reformansätze war ein innovatives Modell der pädagogischen 
Praxis, die zu einem reflektierten Verhältnis zur Schulpraxis und zu selbstrefle-
xiven Verfahren bezüglich der eigenen Lehrpraxis führen sollte. Diese Zielset-
zung ist deshalb so wichtig, weil "die Bedeutung der pädagogischen Praxis bis-
her vor allem lediglich proklamativ bleibt. Diese Situation hat sicher mehrere 
Gründe – finanzielle und organisatorische Anforderungen, jedoch auch eine feh-
lende theoretische Konzeption. Von der ungenügenden Stellung der pädagogi-
schen Praxis in der Lehrerbildung zeugt die Tatsache, dass man über kein legis-
latives Statut einer Fakultätsübungsschule oder einer klinischen Schule verfügt. 
Die Zusammenarbeit pädagogischer Fakultäten mit dem Schulterrain läuft auf 
der Basis informeller Freundschaftsbeziehungen ab." (Bendl 2011, S. 42)  

Große Aufmerksamkeit wurde der sozial-persönlichen Entwicklung in der 
Lehrerbildung gewidmet. An Bedeutung gewannen Seminare und Disziplinen 
wie sozial-persönliche Entwicklung aber auch dramatische Erziehung, vor allem 
in der Lehrerbildung für die Primarstufe und den Kindergarten. 

Eine weitere Reformtendenz stellte das Konzentrieren von einzelnen Diszi-
plinen in bestimmten "fächerübergreifenden", integrativen Hauptdisziplinen dar, 
die psychodidaktische Zugänge und konstruktivistische methodologische Sicht-
weisen nutzen und unterstützen sollten. 

 

3. Strukturierung des Lehramtsstudiums 

Bis jetzt lag der Fokus sozusagen auf den "inneren" Reformtendenzen der Leh-
rerbildung. Eine rasante bis schicksalhafte Wende in der äußeren Struktur der 
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Lehrerbildung bedeutete auch in der Tschechischen Republik der sog. Bologna-
prozess. Den Druck auf die Strukturierung des Lehramtsstudiums spürte man 
spätesten seit 2001. Als erste Universität stellte die Brünner Masaryks Universi-
tät im Jahre 2003 das dreijährige Bachelor- und zweijährige Masterprogramm 
für das Lehramt zur Akkreditierung vor. Die anderen Universitäten folgten (Ma-
reš, Stuchlíková 2011, S. 389). Die Strukturierung des Lehramtsstudiums wurde 
letzthin gesetzlich vorgeschrieben, nachdem den Stimmen für ein nicht struktu-
riertes Studium in heftigen Diskussionen in pädagogischen Fachkreisen, in der 
Akkreditierungskommission der tschechischen Regierung, als auch auf der Par-
lamentsebene kein Gehör gegeben wurde.  

Das strukturierte System der Lehrerbildung (sog. 3+2 System) ist verpflich-
tend für die Lehrerbildung für die Sekundarstufe I und II. Die Lehrerbildung für 
die Primarstufe blieb unstrukturiert, und als Magisterstudium wurde sie auf fünf 
Jahre verlängert. Das Lehramtsstudium für den Kindergarten wird entweder wei-
terhin auf den vierjährigen pädagogischen Mittelschulen realisiert. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit eines dreijährigen Bachelorhochschulstudiums auf 
den pädagogischen Fakultäten.  

Von der fachlichen akademischen Gemeinde kann man nur skeptische 
Stimmen bezüglich des zweigeteilten Modells der Lehrerbildung (3 Jahre BA-
Studium + 2 Jahre MA-Studium) hören. Unter mehreren Argumenten sind dabei 
dominant (nach Bendl 2011, S. 65-66): 
 

• Angst vor Gesetzesänderungen im Sinne der Durchsetzung niedrigerer Gra-
duierung für den Lehrerberuf. Man befürchtet, dass bald die schon jetzt zu 
hörende Stimme – ein Lehrer braucht doch kein Magisterstudium, es reicht 
ihm ein Bachelorabschluss – akzeptiert wird. 

• Schwächung des parallelen Modells der Lehrerbildung, in dem die fachli-
chen, praktischen, pädagogisch-psychologischen Studiumsanteile (meist) von 
Anfang an parallel laufen. Ein sukzessives Modell werde der Komplexität 
des Lehrberufs nicht gerecht und es bedeutet "einen rasanten Eingriff ins bis-
herige professionelle Profil von pädagogischen Fakultäten" (Bendl 2011, 
S. 66) 

• Schwächung der Bedeutung der pädagogischen Praxisstudien, die vor allem 
nur im zweijährigen Masterstudium angesiedelt sind 

• Enorme administrative Belastung des akademischen Personals 
 

Es gibt weitere Widersprüche und Nachteile, die aus der Zweiteilung des 
Studiums resultieren. Nach dem Gedanken und dem Ziel des Bolognaprozesses 
soll das Bachelorstudium ein praxisorientiertes Studium sein. Nach dem tsche-
chischen Gesetz über pädagogisches Personal stellt der Bachelorabschluss aber 
keine Qualifizierung für den Lehrerberuf dar, sondern nur ein abgeschlossenes 
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Magisterstudium qualifiziert zum Lehrerberuf.9 Ein pädagogischer Assistent mit 
Bachelorabschluss ist nach dem Gesetz eine recht unklare Kategorie ohne be-
stimmte Kompetenzen. Die Teilung des Lehramtsstudiums verliert dadurch ganz 
den Sinn, der mit dem Bolognaprozess von der Neustrukturierung erwartet wor-
den war. Die Annahme, dass der Student nach einem Bachelorstudium z. B. in 
Chemie mit der Spezialisierung auf Bildung anschließend zu einem Fachstudi-
um der Biochemie auf die Fakultät für Chemie und Technologie wechseln wür-
de, kommt aus dem Reich der Träume.  

Die heftigen Diskussionen über Sinn und Effektivität der Strukturierung im 
Lehramtsstudium überschnitten sich mit den Diskussionen über den Mangel an 
einer fehlenden Rahmenkonzeption der Lehrerbildung. In den Jahren 1990-2000 
bzw. 2004 konnten einzelne Fakultäten die Struktur ihrer Lehramtsstudienpro-
gramme maßgeblich selbständig bestimmen. Dies konnte Vorteile haben, jedoch 
zeigten sich auch viele Nachteile: 
 

• Der pädagogisch-psychologische Teil der Lehrerbildung wurde auf allen Fa-
kultäten ganz unterschiedlich realisiert. 

• Profil und Anforderungen an die Absolventen des Lehramtsstudiums unter-
schieden sich stark je nach der Fakultät und zeigten deutliche konzeptuelle 
Unterschiede. 

 

Um diese Situation zu ändern und der Lehrerbildung für die Primarstufe, 
Sekundarstufe I und II doch einen einheitlichen Rahmen zu geben, ohne damit 
die Fakultäten in ihren Strukturen und Inhalten einander völlig anzugleichen, 
wurde eine Expertenkommission einberufen. Hier saßen Vertreter des Schulmi-
nisteriums, geleitet vom Leiter der Sektion des Hochschulwesens, Vertreter der 
Akkreditierungskommission und Repräsentanten der Hochschulen aus dem 
Hochschulrat.  

Ein wichtiges konzeptionelles Ergebnis waren Maßgaben, in denen minde-
stens die Anforderungen an die Struktur der Lehrerbildung betreffend der Ver-
tretung einzelner Teile des Studiums definiert wurden (Mareš 2005). Nach An-
sicht der Expertenkommission handelt es sich bei der Strukturierung des Lehr-
amtsstudiums um ein nationales Experiment, das in Zukunft ausgewertet werden 
sollte, und es sollte später entschieden werden, welches Modell für die Lehrer-
bildung am geeignetsten erscheint.  

Dazu muss man noch hinzufügen, dass im Jahre 2010 die südböhmische pä-
dagogische Fakultät einen ausgearbeiteten Antrag auf ein nicht-geteiltes Lehr-
amtsstudium bei der Akkreditierungskommission vorlegte, der jedoch abgelehnt 

                                                           

9 Nur der Lehrer für den Kindergarten ist mit einem Bachelorstudium von Kindergarten-
pädagogik ganz qualifiziert.  
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wurde. Ähnlich war es der Fall im Jahre 2012 bei dem Antrag der pädagogi-
schen Fakultät der Universität Hradec Králové.  

Betrachten wir das konzeptuelle Modell der Expertenkommission näher, 
stellt man fest, dass im Rahmen des fünfjährigen strukturierten Lehramtsstudi-
ums 60% der Zeit- und ECTS Kreditdotation für die Disziplinen der studierten 
Unterrichtsfächer reserviert bleiben10. Bis 20% der Zeit- und Kreditdotation ge-
hört den pädagogischen und psychologischen Disziplinen und 3% der pädagogi-
schen Praxis. Etwa 7% nehmen die allgemeinbildenden Kurse ein und etwa 10% 
stehen zur freien Verfügung für die Fakultäten, um ihrem Modell ein eigenes 
Design zu verleihen. Nach dieser Aufteilung sollen alle Lehramtsstudienpro-
gramme konzipiert werden, und heute halten sich alle pädagogischen Fakultäten 
bei den Akkreditierungsprozessen an diese Maßgaben.  

Die Expertenkommission unterschied auch verschiedene Modelle der Lehr-
amtsstrukturierung, einige wurden seitens der Akkreditierungskommission emp-
fohlen.  
 

1. Realisiert wird ein Doppelfachbachelorstudium (eventuell ein Singlefachstu-
dium) mit der Spezialisierung auf Bildung und ein anschließendes Lehr-
amtsmagisterstudium beider Unterrichtsfächer (eines Unterrichtsfaches): in 
diesem Modell ist der pädagogisch-psychologische Teil der Lehrerbildung 
bereits im Bachelorstudium verpflichtend. Sowohl der pädagogisch-
psychologische Teil des Studiums, als auch der fachliche Teil werden im Ba-
chelorstudiengang, wie auch im Magisterstudiengang, proportional ähnlich 
gewichtet. Dieses Modell wird am meisten seitens Akkreditierungskommis-
sion empfohlen und ist auch das am meisten verbreitete. 

2. Realisiert wird ein Doppelfachbachelorstudium (eventuell ein Singlefachstu-
dium) mit der Spezialisierung auf Bildung und ein anschließendes Lehr-
amtsmagisterstudium beider Unterrichtsfächer (bzw. eines Unterrichtsfa-
ches): in diesem Modell ist der pädagogisch-psychologische Teil der Lehrer-
bildung im Bachelorstudium nicht verpflichtend, kann aber gewählt werden. 
Dieses Modell konzentriert sich im Bachelorgang auf das Studium des Fa-
ches, im Magistergang auf den pädagogisch-psychologischen und didakti-
schen Teil. Das Modell ist gekennzeichnet durch eine starke Ausgeglichen-
heit der pädagogisch-psychologischen Vorbereitung und der fachlichen Vor-
bereitung jeweils in einzelnen Studiengängen. Dieses Modell wurde relativ 
oft um das Jahr 2005 angewendet, später haben die Fakultäten zum Modell 1 
gegriffen und haben in diesem Sinne reakkreditiert.  

                                                           

10 Es kann auch nur ein Unterrichtsfach studiert werden. Meistens wählen jedoch die Stu-
denten eine Kombination von zwei Unterrichtsfächern.  
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3. Entspricht dem zweiten Modell, jedoch im Bachelorgang existiert nicht ein-
mal die Möglichkeit der Wahl eines pädagogisch-psychologischen Moduls. 
Um das Jahr 2005 haben einige Fakultäten dieses Model zum Akkreditieren 
vorgelegt. Seitens der Kommission wurde es jedoch oft abgelehnt, weil die 
Fakultäten nicht stark genug in ihren fachwissenschaftlichen Ergebnissen wa-
ren, um den Bachelorstudiengang ganz fachwissenschaftlich orientieren zu 
können.  

4. Im Bachelorstudiengang wird ein allgemein bildendes Studium realisiert. Im 
Magisterstudiengang schließt sich ein Lehramtsstudium mit dem pädago-
gisch-psychologischen Teil, dem fachdidaktischen Teil und dem fachlichen 
Teil an. Dieses Modell wird sehr selten angewendet. Das Modell ist ein Bei-
spiel der starken Unausgeglichenheit in der Vorbereitung zum Lehramtstudi-
um. Für die Spezifika der Lehrerbildung ist es nicht geeignet. 

 

Die Strukturierung des Lehramtsstudiums verbleibt also weiterhin im Stadi-
um eines nationalen Experiments. Experimente und Provisorien jeder Art haben 
jedoch oft eine lange Geschichte. Wie es im Falle der Lehrerbildung Tschechi-
ens sein wird, bleibt abzuwarten. 

 

4. Diversifikation des Lehrerbildungssystems und massiver Zugang zum Hoch-
schulstudium   

Als Merkmal der tschechischen Lehrerbildung muss man also an erster Stelle 
deren starke Uneinheitlichkeit nennen. Das Primat besitzen zwar die pädagogi-
schen Fakultäten der Universitäten (es handelt sich um die Universitäten in Pra-
ha, Brno, Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hra-
dec Králové, Plzeň), die Lehrerbildung für die Vorprimarstufe, Primarstufe, Se-
kundarstufe I und II realisieren. Die Lehrerbildung für die Sekundarstufe II11 
pflegen weiterhin auch die philosophischen, naturwissenschaftlichen u. a. Fakul-
täten der Universitäten, die oft die pädagogische und psychologische Ausbil-
dung im Rahmen des Studiumsprogrammes unterbewerten, womit zumindest die 
Akkreditierungskommision oft unzufrieden ist. Daneben führt der Weg zum 
Lehrerberuf auch durch ein weiteres Bachelorstudium von Pädagogik und Psy-
chologie, das an ein Magister- oder Ingenieursstudium anknüpft (respektive 
gleichzeitig mit ihm studiert wird). Nicht zuletzt bekommt man die Qualifizie-
rung zum Lehrerberuf – laut Gesetz über pädagogisches Personal – auch im 
Rahmen eines Weiterbildungskurses an der Universität. Es handelt sich um ein 
zweijähriges Studium, dass mit 250 Unterrichtsstunden (inklusiv pädagogische 
                                                           

11 Nach dem tschechischen Gesetz über pädagogisches Personal Nr. 563/2004 bekommt der 
Lehrer für Sekundarstufe II automatisch auch die Qualifikation für die Sekundarstufe I.  
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Praxis) bemessen ist. Zum Studium dürfen sich Interessierte mit einem abge-
schlossenen Hochschulstudium melden. 

Wie zu sehen ist, handelt es sich bei der tschechischen Lehrerbildung um ein 
sehr uneinheitliches System. Die Lehrerbildung wird in allen oben aufgezählten 
Formen auf mehr als fünfzig Fakultäten der Universitäten und Hochschulen rea-
lisiert. 

Dazu kommt noch ein anderes Merkmal, das die Prozesse der Lehrerbildung 
negativ beeinträchtigt – die massiv steigenden Studentenzahlen nach dem Jahr 
2000. Der massenhafte Zugang der Abiturienten an die Hochschulen brachte 
selbstverständlich auch krasse Änderungen im äußeren und im inneren Ablauf 
des Lehramtsstudiums mit sich. Realistisch konstatiert Koťa: "Der rasche An-
stieg der Studentenzahlen und die begrenzten Möglichkeiten der Institutionen 
stehen heute in einem deutlichen Kontrast zur Bildungspolitik mit ihrem Ver-
weis auf die anspruchsvollen Bildungsstandards, auf die geforderte hohe Bil-
dungsqualität und auf die Studienreformen." (Koťa 2010, S. 71)   
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Introduction 

The break-up of Yugoslavia in 1991 in the south-west Balkan area, most of 
which belonged to this state, brought seven independent countries into exis-
tence: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro 
and Macedonia. This brought to an end the historical development of the co-
existence of a range of nations, ethnic groups and religions in the unified state 
which had come into being in 1918 under the name of the Kingdom of Serbs, 
Croats and Slovenes. The dramatic political changes in the short history of this 
state were also reflected in the range of official names that the state bore: the 

                                                           

1 Dr. András Németh has, as coordinator and leader of the sub-project (4/25 Historische 
comparatistischen Forschungen zur Entwicklung der Lehrerbildung/Historic comparative 
research for development of teacher education/ running in the framework of a project at 
Eötvös Loránd University Budapest and supported by European Union and European So-
cial Fund, no. TÁMOP 4.2.1./B-09/KMR-2010-0003), invited Dr. Edvard Protner from 
the University of Maribor (Slovenia) to participate (from 06. 2010 to 12. 2012) in the 
working group Teacher Education in Europe – History, Structure and Reform, with the 
request that he take on the leadership and coordination of a sub-group covering countries 
of South-East Europe and former Yugoslavia. The sub-group has been joined by the fol-
lowing colleagues: Dr. Zdenko Medveš (from Slovenia), Dr. Igor Radeka and Štefka Ba-
tinić (from Croatia), Dr. Nataša Vujisić Živković and Dr. Vera Spasenović (from Serbia), 
Dr. Snježana Šušnjara (from Bosnia and Herzegovina), Dr. Vučina Zorić (from Monte-
negro) and Dr. Suzana Miovska Spaseva (from Macedonia). All of the countries that ma-
de up Yugoslavia are included except Kosovo, where we found no-one to participate. 
The work was carried out in the following way: all members of the group prepared de-
scriptions of the historical development of teacher training in their own states, and a syn-
thesis of this work was presented by Dr. Protner and Dr. Medveš at an international 
workshop that took place within the project framework from 25th to 27th February 2011 
in Eger, Hungary. This was followed by an analysis and description of the current state 
and trends in this field – the findings were presented by the sub-group members at an in-
ternational conference which took place as part of the project from 7th to 9th October 
2011. The structure and first draft of the present paper were produced by Dr. Protner and 
Dr. Medveš on the basis of the texts contributed by the members of the group; the final 
version was produced after content and editorial revisions by the group members. 
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Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, the Kingdom of Yugoslavia, the Fed-
eral People's Republic of Yugoslavia, and the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia. We can roughly sketch two periods of development: pre-Second 
World War, when the monarchy was established (1929-1934 dictatorship) and 
post-Second World War, when the communist authorities blocked the founding 
of a multi-party system and the leadership of society was entrusted to top party 
officials. In the 1980s political, business, cultural, and national opposition 
reached such a pitch that this loose confederation, which had been founded on 
the autonomy of certain republics (Bosnia Herzegovina, Montenegro, Croatia, 
Macedonia, Slovenia and Serbia), and the autonomous regions of Vojvodina and 
Kosovo, authorised by the federal constitution in 1974, could not prevent the 
break up of the state. The conflict led to war, which was relatively short and 
painless in Slovenia in comparison to Croatia, where it spread, and especially in 
comparison with the war in Bosnia and Herzegovina, which lasted from 1992 
until 1995.2 

Despite the bloody break-up of the state, there remains a consciousness of 
the historical connections between the former republics. From the methodologi-
cal point of view, comparative research into particular aspects of the develop-
ment of school systems in the newly-founded countries of the former union is 
both interesting and sound. It allows us to trace this development in a defined 
geographical area which is a product of its circumstances – and presents distinct 
cultural, religious, economic and political differences (pre-World War I). We 
follow the emergence of a situation of political unity within one state, which 
brings into being a unified legislative framework for education (the period be-
tween the wars) and continues with a situation of the partial harmonisation of 
legal regulations among various units of the same state (post-World War II). The 
development continues until the break-up of the state and the renewed diversifi-
cation of educational-legislative frameworks, which under the influence of glob-
alisation (above all, in our case, the Bologna reforms of higher education) is 
now once again leading to the unification of a number of issues related to the 
education system. 

In this paper we will discuss the development of system-wide approaches to 
teacher training in the former Yugoslav countries and some of the conceptual 
dilemmas created by today's solutions. The presentation of this historical devel-
opment will be structured through the logic of the development of the ex-
Yugoslav nations and will be divided into the following periods: the period from 

                                                           

2 There are numerous works on the history and break-up of Yugoslavia in the languages of 
the former member states. There also exists a large body of work in English; see for ex-
ample Lane 2004, Klemenčič/Žagar2004, Case/Naimark 2003, Denitch 1997 
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the beginning of teacher training up to World War I, the period between the two 
world wars and the period after the Second World War until the break-up of the 
state. The situation after the declaration of independence by individual states, 
which includes the presentation of the current school systems and conceptual 
and legal approaches in the former-Yugoslav countries, will be discussed in the 
second part of the discussion. The paper concludes with the presentation of a 
number of dilemmas that are not confined to the geographical area under discus-
sion but are an integral element of globalisation, resulting from the starting-point 
(common efforts) of setting up of a unified area of higher education in Europe 
and connected to the overhaul of the system brought in by the Bologna process. 

The term "teacher" incorporates all the profiles of this profession, from pri-
mary through lower secondary and on to higher secondary levels. Within this 
wide group, the training of teachers for higher secondary level, especially gym-
nasium (classical high school or academic secondary school) has received spe-
cial attention ever since an equal, more demanding, level of education has been 
demanded of teachers at both primary and secondary level. This period stretches 
back to the end of the 1980s. Before this point, the training of higher secondary 
level (gymnasium) teachers was caught up in the historical dualism of the teach-
ing profession (see Németh 2009) that appeared in the second half of the 18th 
century and finally took root in the 19th century, and which to a certain degree is 
still present today. What we have in mind here is the fact that higher secondary 
level teacher training (mostly for higher general education schools, in the central 
European area called "gymnasia") traditionally took place in universities. The 
history of the training (of various profiles) of teachers is mostly the history of 
the bringing together of the education of teachers of primary and lower secon-
dary levels at university level. In the second part of this paper, we will also pre-
sent the training of preschool teachers and the internal reform of teacher training 
that followed the Bologna process. 

 

I. The Development of Teacher Training in the States of Former 
Yugoslavia before World War 1 

1. The beginnings of teacher training in the countries within the Habs-
burg/Austro-Hungarian monarchy 

The history of the former Yugoslav countries before the First World War is 
marked by a distinct dichotomy, a condition of belonging, and indeed subordina-
tion, to two large geo-political, cultural-civilisational and religious-nationalist 
spheres: the northern part of the state was culturally and politically subordinate 
to the Habsburg, or after 1867, the Austro-Hungarian monarchy, while the 
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southern section was politically and culturally subordinate to the Ottoman Em-
pire. At the level of national identity this division long endured – the nations of 
the north saw themselves in the context of developed western civilisations and 
regarded the southern Slavic nations as "Orthodox heretics who had acquired an 
Ottoman veneer." (Jelavich 1990, pp.6; Jelavich 1992, pp. 24) On the other 
hand, the nations of the south saw the north as tools of the Catholic church and 
the Habsburg monarchy, ruled over by Germans (ibid.). 

These divisions essentially determined the foundation and development of 
the institutionalised form of teacher training. For the nations and countries who 
were subordinate to the political authority of the Habsburg and the later (from 
1867) the Austro-Hungarian monarchies, the statement by the Empress Maria 
Theresa in 1770 represent a historical watershed in the development of educa-
tion and schooling: "das Schulwesen aber ist, und bleibt allzeit ein Politikum"3 
(Erklärung 1984, p. 490). These words express her determination that education 
should become a matter for the state and not just a church affair, as had been the 
case until then. A reflection of that determination was the first Austrian primary 
school law of 1774, which laid the foundations for obligatory primary education 
and at the same time legitimised the institutionalisation of teacher training in the 
form of courses a few months long. With the second Austrian law on primary 
schools in 1805 (Politische Schulverfassung) relations between the church and 
state changed to such an extent that control over schools was taken back by the 
church, which brought little in the way of change to the organisation of primary 
schools and the training of teachers. One exception to this was the lengthening 
of the teacher training period – before the implementation of the third primary 
school law in 1869, the training period was one year for teachers in rural schools 
(Trivialschule) and two years for teachers in main schools (Hauptschule) and 
standard schools (Normalschule). 

 

2. The founding of teacher training colleges throughout the area 

he law of 1869, which returned education to state control, was a landmark in the 
organisation of primary education and teacher training. The elementary school 
system was unified, obligatory primary school was introduced (the law de-
manded 8 years of obligatory schooling, but some countries retained the option 
to shorten this to 6 years) and children were given the opportunity to take part in 
various forms of primary education at lower secondary level (lower gymnasium, 
town school, higher primary school). With regard to the education of teachers (at 
higher secondary school level), four years at (male and female) teacher training 

                                                           

3 "Education is and will always remain a political matter" 
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college was made a legal requirement – the content and organisation of training 
programmes being defined by the Organisational Statute On Teacher Training 
Colleges (Organisationsstatut für Lehrerbildungsanstalten) of 1874. This law 
prompted an enormous qualitative step forward in the "professionalisation" of 
the teaching career; these teacher training institutions offered a relatively wide 
education, a sound professional/theoretical framework for teaching, psychologi-
cal, didactic, subject-methodology and special-pedagogical content and practical 
training. This training took place in practice schools (model elementary schools) 
where observed lessons and practice lessons for the student teachers took place.4 
This was the model of standard teacher training practice offered in most of Eu-
rope. Its efficiency is attested to by the fact that this form remained more or less 
unaltered for almost a century in the former Yugoslavia, and the development of 
teacher training in various areas of these countries should be evaluated accord-
ing to how closely this model was copied. 

In the years preceding World War I, the model of teacher training described 
above was the formally and legally accepted model of training in all those parts 
of former Yugoslavia that were in one way or another part of and subordinate to 
the Habsburg and later Austro-Hungarian monarchies. Limitations of space do 
not allow us to elaborate further on the political forms and outstanding chrono-
logical aspects of this dependence. We will only mention that the legislation was 
most effectively enforced in today's Slovenia, and that with regard to this point, 
the western section of Slovenia fell under the Hungarian section of the monar-
chy, which had its own school legislation; however, in terms of its general ap-
proach, it differed very little from its Austrian counterpart. To mention a related 
issue, it is worth highlighting the difference between the continental region of 
Croatia, which as a fundamental part of the Austro-Hungarian monarchy en-
joyed more autonomy5 in the field of education and Dalmatia and Istria (the 
coastal region), which were ruled by the Austrian half of the monarchy, whose 
school system was regulated by regional school laws subject to the Austrian 
primary school law of 1868. The four-year teacher training college was legally 
instituted (in the continental region) in 1888 (Batinić/Gaćina Škalamera 2009, p. 
17). 

The northern section of today's Serbia (Vojvodina) also fell under the juris-
diction of the Hungarian section of the monarchy. The organisation of teacher 
training in Vojvodina was more advanced than that in the Principality of Serbia, 
which gained independence from the Ottoman Empire at the Congress of Berlin 

                                                           

4 For an exhaustive overview and analysis of the development of teacher training in the 
Habsburg Monarchy and Austro-Hungary (today's Austria) , see Gönner (1967). 

5 The laws of 1874 and 1888 brought their own school legislation. 
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of 1878: until 1871 (in Serbia) teacher training was not formalised and two-
thirds of teachers received their training in Vojvodina (following the Austro-
Hungarian model) (Маkarić/Vasiljević 1978). Serbia set up its first teacher 
training institution, comparable in content and organisation to the Austro-
Hungarian model, in 1871 in Kraguljevac. This offered a three-year state train-
ing course for male teachers; during the First World War it moved several times 
and the duration of the course varied (four years from 1877 to 1886, three years 
from 1886 to 1896, and then again four years) (Ćunković 1971). 

Bosnia and Herzegovina has to be treated separately in this discussion. 
While the Congress of Berlin granted independence to Serbia, Bosnia and Her-
zegovina passed from Ottoman to Austro-Hungarian authority. In the field of 
education and schooling, the new authorities had to deal with an extremely high 
level of illiteracy, a poorly structured network of separate confessional schools 
and a lack of educated teachers (Bevanda 2001, Bogićević 1975). Here, as in 
Serbia, teacher training had not yet been formalised. All their efforts were con-
centrated on the transformation of the existing confessional schools (where they 
were forced to make compromises) and the setting up of a system of teacher 
training under state control. The first state (initially three-year) teacher training 
college was introduced under Austrian rule in Bosnia-Herzegovina in 1882. This 
developed into a four-year teacher training college for men in 1886, which took 
over the entire teacher training programme in the monarchy (Dlustuš 1894). 

Similar to the Principality of Serbia and Bosnia and Herzegovina, Montene-
gro's teacher training tradition does not reach as far back as the second half of 
the 18th and beginning of the 19th centuries. The beginnings of the systematic 
education of teachers goes back to 1863, when a theological school (Bo-
goslovija) was founded in Cetinje in 1863, while a more institutionalised model, 
comparable to the accepted standards of teacher training in the Austro-
Hungarian monarchy, was set up in Montenegro in the form of a church teacher 
training college (Bogoslovsko-učiteljska škola), which operated in Cetinje in the 
period from 1887 to 1916 (Ivanović 1981, pp. 51-52). The first dedicated col-
lege was founded in this area in Peć in 1913 (it operated until 1915), when after 
the First Balkan War Montenegro took control of Metohija. This is an area that 
is part of today's Kosovo, so here it is possible to look for a modern education 
tradition in this now independent state with foundations in the former Yugosla-
via. 

Also in Macedonia, the first teacher training colleges, founded in the 1869 
(in Štip) and in 1874 in (Prilep), were church-run; both were founded by a lead-
ing Macedonian patriotic activist (Josif Kovacev). Here the training programmes 
lasted two years, which means that they differed in terms of length from the 
Austro-Hungarian system, but in terms of content they followed modern Euro-



 The Development of Teacher Training in the States of Former Yugoslavia 243 

 

pean trends, even attracting students from Bulgaria. Under the auspices of the 
Bulgarian exarchy, three-year training was formalised in Skopje between 1895 
and 1897; great emphasis was laid on religious content although it was not a 
church institution (Kantarxiev 2002; Kamberski 1979). 

 

II. Teacher training in Yugoslavia between the two world wars 

The incredibly high degree of heterogeneity in the various fields of social life 
that existed among the nations of this area as they entered the newly founded 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in 1918 was also reflected in the school 
system. The basic difference between the northern sections of the state, which 
were historically influenced by the Austro-Hungarian monarchy, and the south-
ern section of the state, influenced by the Ottoman Empire, is illustrated by the 
fact that the southern part of the state had no institutionalised form of teacher 
education until the 1870s. At that point teacher training colleges began to be 
founded in the southern section, which were comparable in terms of content and 
organisation to those of the Austro-Hungarian monarchy. Although provision 
was made for them in a law of  1869, they were in no way uniform. The authori-
ties intended from the very beginning to harmonise the legislation of the coun-
tries on this territory, but this did not happen until 1929. The 1929 law on teach-
er training colleges (Zakonom o učiteljiščih) finally brought the countries of this 
territory (known from this year on as the Kingdom of Yugoslavia) their first uni-
fied legislative regulation of teacher training in both content and organisation. 
The law called for residential five-year male, female or mixed teacher training 
programmes and forbade private teacher training institutions. Each teacher train-
ing college had to have an attached primary school that served as a practice 
school. At the system-wide level this type of arrangement brought little that was 
new in comparison to the Austro-Hungarian concept of teacher training. The 
legislation was in effect a poor compromise, given the various reform proposals 
which had been under discussion since 1919. The following options were con-
sidered: 
 

• teacher training at university level within the framework of existing faculties, 
• teacher training at universities but in the framework of independent faculties 

or pedagogical high schools, 
• teacher training in the framework of independent pedagogical academies 

(Strmčnik 1971). 
 

A more significant change to the system occurred during the period between 
the wars with regard to the training of subject teachers at lower secondary levels 
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of schooling (town schools – lower gymnasium teachers, who carried on the tra-
dition of being educated at universities, do not belong to this group). In 1920 a 
state decree laid the legal foundations for higher pedagogical schools in Zagreb6 
and Belgrade (founded in 1924). Alongside the education of teachers at lower 
secondary levels (twoyears of studies), the programme also provided for (in sep-
arate departments) the training of teachers at teacher training colleges (three 
years of studies, rising to four after 1926), school inspector training and (only in 
Belgrade) special needs teachers (see Viša pedagoška škola 1939). These 
schools represent the beginnings of the transition to the higher level of teacher 
training that took place after the Second World War. 

 

III. The Development of teacher training from the end of the Sec-
ond World War until the Break-up of the State  

1. From teacher training colleges to pedagogical academies 

The founding of Yugoslavia after the war was carried out in the spirit of the rul-
ing Communist party, which dominated all areas of political and social life. The 
constitution of 1946 ensured federalism and on this basis each republic wrote its 
own constitution, even the entire legislative framework, which mostly followed 
Communist Party directives. Post-war school system reform was most heavily 
influenced by Resolution III of the Plenary Meeting of the Central Committee of 
the Yugoslav Communist Party of 1949, which initiated the transition from sev-
en- to eight-year obligatory primary school education and the abolition of the 
two-tier system at lower secondary levels. The development of teacher educa-
tion is best understood in the context of the reform of obligatory primary school 
education, which is why we will present the basic distinctive features of this 
process. 

Immediately after the liberation the authorities did away with so-called town 
schools; the school population could, after completing four classes of the ele-
mentary level, continue with their education in the three higher classes of ele-
mentary schools or four years of lower gymnasium. This two-tier system was 
stigmatised as a remnant of the bourgeois school system, which was not com-
patible with the Socialist tenets of egalitarianism and democracy.7 In 1953, the 

                                                           

6 This was founded in 1919, two years before state laws. 
7 It should be mentioned here that the position of lower high schools in the then Yugoslav 

republics varied. In Slovenia these were schools for the masses, in other republics for se-
lected pupils. There there was less criticism of these schools than in Slovenia (Kožuh 
1981, p. 47).  
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Federal Assembly founded the Commission for School Reform and a year later, 
commissions at republic level, which were involved in the reform of the school 
system from top to bottom. At the forefront of their work was always the ques-
tion of the position and role of the lower gymnasia in the school system. Discus-
sions, at times polemical, about school reform were concluded in 1958, when (at 
federal level) the General Law on Education was promulgated, which did away 
with the two-tier system and legitimised eight-year unified primary school edu-
cation.  

Parallel with the debates on primary school reform, discussions also took 
place on the reform of teacher education. In the immediate post-war years, a 
similar system to the one in place in the years preceding the war was reformed 
gradually: the training of teachers at elementary level was left to teacher training 
colleges; the training of subject teachers at the higher levels of primary school 
(lower secondary level) was entrusted to higher pedagogical schools (two years 
or four semesters in duration); the training of high-school teachers or teachers at 
higher secondary level took place at university. Because of the notable imbal-
ances between the Yugoslav republics in terms of the development of the school 
network, numbers of suitable teachers and levels of illiteracy, the differences 
were relatively large. Let us take a look at them: 

In all of the republics in the immediate post-war period, the problem of the 
severe lack of teachers was solved by organising three- to six-month courses in 
which participants quickly qualified as teachers. At the same time, the former 
teacher training colleges were revived, but with programmes lasting less than 5 
years, as had been standard before the war. In Slovenia, the duration of  teacher 
training was reduced to four years and in 1951 five-year programmes were rein-
troduced. A year later (1952) five-year programmes were introduced in Croatia, 
while in Serbia they came back into being in 1954. In Bosnia and Herzegovina 
the training period was shortened to 3 years after the war, in 1949 raised to 4 
years and in 1953 to five years. In Montenegro teacher training was extended 
from two and three to five years in 1951 (Šuković 2003, p.48) and in Macedonia 
in 1953. 

As we can see, at the beginning of the 50s the length of training of elemen-
tary level teachers was standardised at five years. Pre-war higher pedagogical 
schools (in all republics) dramatically increased in number. With the abolition of 
the town schools their purpose was somewhat modified: they trained teachers in 
separate departments for a range of subjects at lower (class) levels of primary 
school. Some (for example, in Belgrade) continued to train teachers of children 
with special needs, while they no longer trained high school teachers: the latter 
now had to have a university education, as did gymnasium teachers.  
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At a system-wide level a profound shift in the concept of teacher education 
took place in parallel with the above-mentioned legalisation regarding the uni-
fied eight year primary school (1958). This provided the framework for a new 
phase in the development of teacher training, which brought into being peda-
gogical academies – in certain republics these academies were founded in paral-
lel with the introduction of the new school legislation. In the 60s the phasing out 
of teacher training colleges began and the training of teachers at class level also 
passed to pedagogical academies. In comparison with the previous system, this 
was quite innovative, as pedagogical academies were equivalent to the standard 
of education required of elementary level teachers, who were responsible for the 
first four classes in the eight year programme (class level) and teachers of the 
lower secondary level, who covered the four higher classes (subject level). The 
most economical and natural route for these reforms was that in the existing 
higher pedagogical schools that were responsible for social sciences, humanities 
and science and mathematics courses, departments for elementary education 
were added or completely new pedagogical academies were founded. The previ-
ous five-year teacher training colleges were (mostly) reshaped into four-year 
high school pedagogical courses (higher secondary level), which were more 
comprehensive in nature, such as vocational schools. Serbian and Montenegrin 
pedagogical academies took a slightly different route to development (as will be 
discussed later).  

In Slovenia the first pedagogical academy was established in Maribor in 
1961, while in 1964 the Higher Pedagogical School in Ljubljana was changed 
into a Pedagogical Academy. In Croatia the first pedagogical academy was 
founded in 1960 and over the next three years fourteen more pedagogical acad-
emies were founded. Some were disbanded during the next few years, leaving 
nine in 1965. A similar developmental shift to the one in Slovenia and Croatia 
took place in Bosnia – the first Pedagogical Academy was founded in 1969 
(growing out of the Higher Pedagogical School in Sarajevo). Soon after the pri-
mary school reform of 1958 Macedonia also set up its first pedagogical acad-
emies – in 1961 in Skopje and Štip, and in 1964 in Bitola. 

Pedagogical academies were implemented entirely differently in Serbia and 
Montenegro. In Serbia they were legislated for in 1971 (Zakon o Pedagoškim 
akademijama 1971). Candidates were enrolled in these schools after completing  
the obligatory eight-year primary school and they had two levels: the first level 
lasted four years and had middle school status, while the second level lasted two 
years and had (like the pedagogical academies in other republics) the status of 
higher schools (Trnavac 1993). After 1979 all schools at higher secondary level 
introduced a two-year unified curriculum. Pedagogical academies were from 
then onwards organised as four-year programmes: the first two years (3rd and 
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4th year higher secondary schools) were the so-called "preparatory level", which 
was followed by the two-year "concluding level". 

The first Pedagogical Academy was founded in Montenegro in 1963. It 
came about through a merger between the five-year teacher training college in 
Nikšić and the higher pedagogical school from Cetinje. Here, the programme 
lasted sixyears, divided into two levels: the first level was four years of high 
school, the second was two years of higher school. One of the major problems of 
this rather artificial organisation was that the students, after the first level, were 
not credited with having completed high school and could only continue their 
education at the second level of the pedagogical academy. The second problem 
(and a particular aspect of these academies) was that all would-be teachers who 
were trained at the second level for the teaching of specific subjects at the four 
higher levels of primary school (subject level) were simultaneously qualified to 
teach in the first four classes of primary school (class level), so that the training 
of teachers for elementary level was not separate from the training of higher 
secondary level teachers. This approach quickly proved to be entirely inappro-
priate, and in 1967 a Department of Elementary Education was founded at the 
academy (Šuković 2003). 

 

2. From pedagogical academies to university teacher training  

Following the historical development of teacher training allows us to identify 
the basic developmental impetus, which we can describe as follows: a major de-
velopmental shift in the system-wide approach of the concept of teacher training 
reflected in the move towards an ever-higher level of education as one moves up 
through the school system. In terms of historical tendency, we can see the trend 
towards harmonising the levels of education for all teacher profiles, regardless 
of the school level at which they should teach. In practise this means equality 
with the higher education/university level, which from the very beginning 
trained higher secondary level (gymnasium) teachers. The biggest shift occurred 
in the training prescribed for elementary level teachers – with the introduction of 
pedagogical academies their training was brought into line with the prescribed 
training of teachers at lower secondary level. Following the logic of this histori-
cal development, all that was missing was the transition from the training of 
teachers at elementary and lower secondary levels of primary school to faculty 
level education and equality with the university education of high school teach-
ers.  

Before the break-up of Yugoslavia this transition for both categories of 
teachers (elementary and lower secondary levels of primary school) took place 
only in Slovenia, in 1986, when the Pedagogical Academy in Maribor officially 
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changed its name to the Pedagogical Faculty of the University of Maribor, while 
a year later the same happened in Ljubljana (see Janša Zorn 1997). This meant a 
change in the duration of study from two to four years and a transition from col-
lege to university level study, with a levelling in academic standards (especially 
in the field of research) typical of traditional university programmes. The rise in 
and harmonisation of the training of teachers at all school levels (including ele-
mentary school teachers) at university level that took place in Slovenia was not 
only unique within the then Yugoslavia but also in the wider (European and 
global) area. 

On the other hand we should point out that the transition from training for 
lower secondary level primary school teachers (subject level) to faculty educa-
tion was effected in other countries before Slovenia. In Croatia, discussions 
about the move to the four-year college education of teachers took place (as with 
Slovenia) in the 1960s. At the time of university reform (1973-1975) some ped-
agogical academies came under the auspices of Croatian universities (as in Slo-
venia). In Croatia four-year obligatory college training for subject teachers for 
the eight-year primary school programme was introduced in 1978.8 This change 
sparked the integration of pedagogical academies into faculties of arts and (in 
some cases) the reshaping of parts of pedagogical academies into pedagogical 
faculties. With this change the training of teachers of elementary (class) levels 
was also brought under the care of faculties, although it remained at the level of 
two-year vocational specialised study. Also in 1992 when the legislation de-
manding a four-year training programme for class teaching was implemented, 
these studies did not acquire university status, retaining the level of vocational 
study instead. In 1997 higher education institutions with the title Higher Teacher 
College or Teaching Academies (Zagreb) took over these courses. After 2006 
these schools in some towns were reformed into teaching faculties, and at some 
universities the training of teachers in the Department of Teacher Training and 
Kindergarten Teachers was integrated into existing study programmes 
(Batinić/Gaćina Škalamera 2009, pp. 61-62). 

In Serbia the decision to phase out higher pedagogical schools was taken in 
1971 and they were gradually closed over the next seven years, on an individual 
basis, as the enrolled students completed their studies. From then on, at least un-
til the implementation of the Bologna process, the training of subject teachers at 
primary school level in Serbia took place at university (Tranavac 2004). The 

                                                           

8 All teachers who had completed a teaching course in certain academic disciplines at uni-
versity were recognised as having a suitable qualification for teaching at subject level in 
eight-year primary school in the post-war period (in all republics) as were those who had 
gained a pedagogical qualification with additional training post-studies.  
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transition in the training of elementary teachers (class level) from two-year ped-
agogical academies to four-year teaching faculties, organised at university level, 
took place in Serbia (as in Croatia) in 1992. They gradually began to demon-
strate their academic merit with the granted right to offer postgraduate study.  

In Bosnia and Herzegovina the two-year pedagogical academies that trained 
class and subject teachers for primary school level operated from 1969-1999, a 
period of thirty years. The exceptions were foreign language teachers and school 
subjects in the area of the arts – these required four-year university studies. In 
the first half of the nineties, when Bosnia and Herzegovina was enveloped in the 
chaos of war, which brought the educational reform process to a halt – formal 
equality in the required education for teachers at various levels of schooling 
came into being in 1999, when academies were transformed into faculties. It is 
interesting to note that in Sarajevo in 1994 – during the war – five-year teacher 
training was re-established, operating until 2001 when the school was changed 
into a pedagogy-oriented gymnasium. 

In Montenegro the Pedagogical Academy was transformed into the Teach-
ing Faculty in 1977, which meant that the training of subject teachers now took 
place within a four-year university course and the training of class teachers with-
in this faculty remained at the level of a two-year higher education programme. 
In 1988 the teaching faculty, in accordance with the reform of higher education 
institutions in Montenegro, changed its name to the Faculty of Arts, although the 
Department of Elementary Education retained the two-year college study pro-
gramme. The four year university elementary education programme has been 
taught at the department since 1993 (Delibašić 2003).  

In Macedonia the process of transforming pedagogical academies into teach-
ing faculties took place in 1982. Here too, it was only the training of subject 
teachers that passed to higher education institutions. Pedagogical academies, 
which were responsible for training teachers at the lowest primary level, stayed 
in place until after the independence of Macedonia in 1995. At that time, as 
elsewhere, the duration and level of training for class and subject teachers were 
harmonised (Kamberski 2000). What distinguishes the Macedonian system of 
teacher training is that class teachers (except those in Pedagogical faculties) are 
trained at the Pedagogical Institute at the Faculty of Arts in Skopje.  

 

3. Dilemmas in the bringing together of the training of subject teachers for the 
same level of primary school and gymnasia 

While it is true that the conversion of subject teacher training (at primary school 
level) into a university requirement took place in most of the former Yugoslav 
republics before it did in Slovenia, the same conversion to university level re-
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garding primary school class teachers, which was first carried out in Slovenia, is 
especially significant in terms of the education system, standardisation and the 
academic-theoretical perspective. Neither of these two transitions was com-
pletely free of controversy or entirely accepted in professional circles. Let us 
consider the Slovenian example. 

Both pedagogical academies in Slovenia had already been planned for tran-
sition to a four-year higher education requirement when they were founded at 
the beginning of the 60's (see Bračič 1986); in actual fact, this did not take place 
until a good twelve years later. At least at the beginning, we cannot state for cer-
tain that the pedagogical academies were thinking of harmonising the profiles of 
class teachers at both primary and gymnasium level. It is possible that they were 
even opposed to this idea (Medveš 2005). The objections to the harmonisation 
of teacher profiles were of an entirely professional nature and arose from the 
question of whether a high school teacher, who had trained at university, was 
also qualified to teach his/her subject at primary school level. Objectors drew 
attention to the important differences in teacher training for primary and secon-
dary schools, especially gymnasiums. First of all they highlighted the py-
schological differences between younger (primary) and older (high school) pu-
pils, as they are in completely different developmental phases – at its widest 
point, the difference in age can be as much as eight years. Besides this, there is 
an essential difference between the goals and content of the same subject sylla-
bus in obligatory primary school and an academically-orientated gymnasium. It 
seemed that the arguments of experts spoke more strongly in favour of the two 
teacher profiles remaining separate than unifying. 

The counter-arguments came from university faculty and simply referred to 
established practice – university educated teachers were already teaching in lar-
ger numbers at the higher levels of primary school. The expert objections to 
harmonising the profile of subject teachers were also rejected by the faculties on 
the grounds that recent study programmes had been broadened to include appro-
priate pedagogical and psychological content, which prepared trainees in the en-
tire scholastic developmental period – from child to youth – and offered special-
ised didactic knowledge for primary school teaching. The programmes also of-
fered student practice, separate from primary and secondary schools. 

The most negative consequences of harmonising primary and secondary 
teacher profiles were felt by the pedagogical academies, the later-to-be peda-
gogical faculties themselves. In 1985 the Ministry of Education, as the employer 
of teachers, did actually define a single profile for teachers. This seems to have 
been a financial decision, a rationalisation of the higher education network, ra-
ther than a decision based on content or conceptual reasons, or on the notion of 
the single profile being of higher quality, or the result of a conscious decision to 
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do away with historical dualism (ibid.). The faculties in Slovenia that were al-
ready training high school teachers (Faculty of Arts, Biotechnical Faculties, 
Faculty of Sport, Faculty of Physics and Mathematics and so on), were declared 
by the Ministry of Education in 1985 to be the institutions responsible for lead-
ing and carrying out the harmonised teacher profile courses. This substantially 
reduced the activities of pedagogical faculties, which retained as their main 
function the training of class teachers, specialised teachers and some joint-
subject profiles that were passed on to them by other faculties (for example, 
mathematics-physics, biology-chemistry, physics-technology). However, in Slo-
venia graduates of these joint-subject programmes are not qualified to teach at 
gymnasium, an indication of the stubborn nature of dualism in this profession. 

A similar developmental path can be traced in the other republics of the 
former Yugoslavia. The move to university level class teacher training took a 
whole decade, being completed in 1995 in Macedonia, which means that the 
university level requirements for all teacher profiles were not established in 
some Yugoslav republics until after they had achieved independent status. We 
can suppose that the pedagogical academies or pedagogical colleges were fun-
damental in initiating the development of training for all teacher profiles. The 
idea did not arise from the political sphere, but from the relatively high level of 
independence in higher education, which, despite the differences between the 
republics, had taken firm root in the previous decades. At the same time as the 
shift to university level, the harmonisation of primary and high school subject 
teachers also took place everywhere. 

 

IV. Presentation and analysis of the development of teacher train-
ing in the successor states of the former Yugoslavia – the Bologna 
process9 

1. How should we see the Bologna levels? 

Towards the end of the first half of the nineties, on the eve of the setting up of 
the Bologna process, the situation in most of the new countries that grew out of 
former Yugoslavia was such that all profiles of teachers at primary, general edu-
cation and academic theoretical subjects at secondary school were educated at 

                                                           

9 Descriptions of current teacher training in certain countries are based on official sources, 
mostly on higher education legislation, the laws on academic titles and academic levels; 
the documentation of the agencies and bureaux responsible for the accreditation of study 
programmes and schools, the criteria for accreditation of pedagogical programmes and 
the valid study programmes of certain faculties and colleges.  
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university level – level ISCED 5A (Medveš 2001, 2006). The implementation of 
the Bologna process took place differently in various successor states of the 
former Yugoslavia; Macedonia signed the Bologna Declaration in 2003. Mace-
donian higher education institutions started the process of adopting the ECTS as 
a national credit system in 2003/04 (University of Bitola) and 2004/05 (Univer-
sity of Skopje). Montenegro followed with the implementation of Bologna prin-
ciples in the first year of studies in the academic year 2004/2005, then came 
Croatia, Serbia, and Bosnia and Herzegovina in the academic year 2005/6 and 
Slovenia in 2007/8. 

In the preparation of legislation concerning the Bologna process, there were 
two main reasons given for the transition from pre-Bologna studies to the Bolo-
gna levels of bachelor’s and master’s degrees. The first reason is based on the 
fact that the Bologna master’s is already a postgraduate degree, as it was in the 
system of qualifications related to the pre-Bologna research master’s, which was 
the first postgraduate level recognised all over Yugoslavia. According to this 
explanation, the acquisition of an academic title in the Bologna system is exclu-
sive to first level (bachelor’s) and happens either through college or university 
programmes (for example, graduate engineer … and university graduate engi-
neer) In this way, all of the academic vocational-professional qualifications 
which are available at the higher and university levels of education are found at 
the first level (bachelor’s) (Zgaga 2003). This approach threatened the level of 
development achieved in the training of teachers in the previous twenty years, as 
it would have entailed the shifting of all teacher training from ISCED 5A to 
ISCED 5B. The successor states of former Yugoslavia implemented the Bologna 
reforms with the explanation that the bachelor’s and master’s levels represent 
the two levels within academic education, in which the bachelor’s level matches 
ISCED 5B, the master’s ISCED 5A and is the highest level of preparation for 
employment (Medveš 2005). In this way, the doctorate would theoretically re-
main the only postgraduate level, the approach consistently implemented in 
Croatia, which defined the first level (bachelor’s) as undergraduate, the second 
level (master’s) as graduate and the third level (doctorate) as postgraduate. 
Teachers are educated to the graduate (master’s) level. In Slovenia the master’s 
level, at which all primary and secondary school teachers are educated, is de-
fined by law as a postgraduate level, which formally means that since 2004, 
teachers in Slovenia have been educated at the postgraduate level. 

A wide range of views and issues make it clear that the implementation of 
the Bologna process is not yet complete. In 2009 Serbia introduced a law stating 
that students who wish to work in primary and secondary schools would obtain a 
master’s degree from 2012 and acquire the pedagogical, psychological and sub-
ject-specific didactic knowledge and appropriate teaching practice. In Slovenia 
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debate continues as to the nature of the second Bologna level and the future is as 
yet uncertain (Medveš 2011, Pejovnik 2011). 

 

2. Initial training of pedagogical staff 

a) Preschool teacher training 

The initial teacher training of preschool teachers is generally carried out by fac-
ulties, or independent professional colleges. Training leads to the first Bologna 
level, lasts for three years and is worth 180 credits. There are distinct differences 
between the countries, but the basic common rule is that the condition for em-
ployment of a preschool teacher in a preschool is three years of higher education 
training. There are various ways to achieve this. In Slovenia the training of pre-
school teachers takes place at the first level of pedagogical faculties. Croatia and 
Serbia allow for the training of preschool teachers at universities and colleges. 
This training is always organised at the first level, is worth 180 ECTS and lasts 
three years at higher education colleges outside of universities; at universities it 
lasts 3 or 4 years, and is worth 180 or 240 ECTS, depending on the model of 
study (3+2 or 4+1) offered by the individual university.  

Besides graduate education at the first level, all of the countries offer the 
possibility of continued study at the second level. Serbia offers a specialisation 
that leads to the degree – expert preschool teacher – specialist, with the possibil-
ity of master’s-level study leading to the title preschool teacher-master for stu-
dents who have completed a university degree. Slovenia allows not only studies 
at master’s level, but also doctoral studies in pre-school education programmes. 

b) Elementary level teacher training 

Class teachers teach mostly at the primary level, which means the first four 
years in (eight- or nine-year) primary schools. They may also teach in 5th and 
6th class where the nine-year primary school programme is in place (Montene-
gro, Croatia, Macedonia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina) supplementing es-
pecially those subjects which are already integrated (science, humanities), al-
though in these classes a number of programmes can also be taught by class 
teachers (foreign languages, sport, music).  

Class teachers are mostly trained at pedagogical faculties within academic 
university programmes. The required level of education for independent work in 
primary school is the second or master’s level. The exceptions are Macedonia 
and Serbia, who demand that an elementary teacher completes the first level 
(240 ECTS, four years of study). In 2009 Serbia introduced a change which re-
quires a class teacher to hold a master’s degree.  
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In all the other countries where the training of class teachers has been set at 
master’s level, that training has been organised into two Bologna levels (bache-
lor’s, master’s), except in Croatia, where the model of a single five-year pro-
gramme leading to a master’s degree was adopted. In other countries which have 
class teacher training up to master’s level, two models are in operation at various 
universities and faculties within the same university: 3+2 and 4+1. The diver-
sity, variety and lack of standardisation in the training of class teachers among 
universities within countries and the wider area of former Yugoslavia is now 
greater than it was pre-Bologna; this means that Bologna has not contributed to 
a unified system, but rather to the opposite. 

The organisation of class teacher education into levels clearly opens up a 
number of dilemmas and problems, as after completing the first (bachelor’s) 
level of studies, graduates in some places receive the title "elementary level 
teacher" (for example, in Slovenia), which is misleading as they are not quali-
fied to teach or work in school: the legislation stipulates a master’s degree as the 
minimal requirement for employment. A description of the employment oppor-
tunities for these graduates states that, among other possibilities, a graduate with 
a first-level degree may carry out the work of "assisting during lessons" or the 
tasks of a "classroom assistant". Yet, the arrangement of workplaces in schools 
does not recognise such positions and a flood of employment opportunities are 
not expected; nor do the state sector salary scales include any appropriate levels. 

The lack of unity in the training of class teachers among successor states of 
former Yugoslavia is also obvious in the basic principles and content of study 
programmes. Universities are responsible for the preparation and acceptance of 
study programmes; in all the countries the process of accreditation is also 
planned and will be carried out by independent institutions (councils, agencies, 
offices). Within each of the countries, these institutions ensure, besides other 
aspects important for the accreditation of study programmes, the scope of peda-
gogical, psychological, didactic and specialist didactic knowledge. 

A content analysis of the available study programmes indicates that all 
countries have preserved a high level of autonomy in the conceptualisation of 
class teacher studies. Pedagogical-didactic knowledge in the study programmes 
for the training of class teachers is organised alongside (and simultaneously 
with) other academic subjects and knowledge which should ensure that class 
teachers possess a broader world-view. cademic-pedagogical-psychological and 
didactic content dominates class teacher training, making up 70% of the whole 
programme and appearing in every year of the programme. The share of peda-
gogical-psychological-didactic and other academic skills and competences 
among countries and universities within the same state varies (from 67% of the 
entire curriculum in Serbia, and Montenegro to 75% in Croatia and Slovenia). 
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All programmes include teaching practice for trainees, taking up 40 days of the 
entire programme, but again the duration of the practice differs among countries 
and even between universities within certain countries. 

c) Training of specific subject teachers  

The Bologna system has also brought differences in the training of subject 
teachers, just as it has in the training of class teachers, which again goes to show 
that the implementation of Bologna principles has brought more division than 
unity to the countries of the former Yugoslavia. 

Unity can be seen only in the general demand that the subject teacher should 
have a master’s degree. The exceptions are Serbia and Macedonia, where at the 
beginning of the implementation of the Bologna system (2005/6) the training of 
class teachers was planned at the first Bologna level with a total of 240 ECTS 
and a duration of four years. In 2009 Serbia enacted new requirements, so that a 
student (graduate) who wishes to be employed as a school teacher must reach 
master’s level with a compulsory 30 ECTS from pedagogical-psychological-
didactic content and 6 ECTS from practice. Currently, the training of subject 
teachers remains at the first Bologna level in Macedonia. 

Teacher training for elementary level is, in most of the new countries of the 
former Yugoslavia, organised into a joint subject programme, which means that 
each graduate is qualified to teach two subjects in primary and secondary 
school. The organisation of joint subject studies rests on the tradition (dating 
back to Yugoslav times) that the study of both disciplines is equal, which means 
that there is no system of major and minor study programmes, and each disci-
pline makes up 50% of the curriculum, devoted to the professional aspects of 
study. In pedagogical courses, the share of each discipline is twice 120 ECTS, 
while the remaining 60 ECTS come from the pedagogical module in which there 
are two specialised didactics programmes for each of the basic disciplines. 

The training of subject teachers is mostly carried out following a simultane-
ous model, which means that the first (bachelor’s) level in the discipline must be 
completed, and then studies continue with master’s level studies in the peda-
gogical programme, which includes a so-called pedagogical module (pedagogy, 
psychology, didactics, specialised didactics and teaching practice). After the first 
level, graduates are granted an academic title in the appropriate discipline (dipl. 
geography; dipl. mathematics, dipl. philosophy etc.)10, while after the second 
level, students can choose alongside all their other courses a pedagogical course 
in their specific discipline; completing the master’s degree confers the title 
"teacher" (teacher of geography, mathematics, philosophy etc.). 

                                                           

10 Dipl. (graduated) is eqivalent to the BA level. 
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Currently, Macedonia and Serbia do not conform to this model, since from 
the beginning of the implementation of the Bologna process, they set the level of 
training for subject teachers at the first Bologna level, where the study of the 
academic disciplines is carried out simultaneously with the study of pedagogi-
cal-psychological and specialist didactic subjects. On completion of their stud-
ies, graduates are awarded the academic title "graduate (BA) teacher" (with their 
discipline, for example, physics or biology) and can be employed immediately 
in schools. 

Alongside the successive models, individual universities (in Serbia) also of-
fer simultaneous models in certain disciplines (chemistry, biology, physics). 
More often, the university offers pedagogical-psychological and general didactic 
courses within the framework of elective courses at the first level, so that in 
practice the simultaneous model of subject teacher training is partially imple-
mented. Models vary widely among countries and between universities within 
the same state. 

In practice there are also deviations from this arrangement. In Slovenia, 
there are pedagogical faculties which do not even offer "non-pedagogical" stud-
ies and therefore even at the first level, grant academic teaching titles (for exam-
ple, "graduate (BA) teacher of mathematics and physics" and at the second level 
"postgraduate (MA) teacher of mathematics and physics"). In this case the aca-
demic teaching title at the first level is also misleading, as this "teacher" is un-
able to teach or work in schools because the requirement for employment there 
is completion of the second level of study.  

The organisation of subject teacher training into levels varies widely be-
tween countries and institutions within the same countries. In all the countries 
one of two models is used: 3+2 and 4+1, and each university independently de-
cides which one to implement. It can also happen that a university organises 
training in various disciplines differently – using one or the other model. In Slo-
venia, there is also a case of a single five year joint-subject programme, only for 
the master’s level training of mathematics and physics teachers. In practice, the 
3+2 model dominates, 4+1 is rarer, and the Slovenian five year study pro-
gramme is exceptional. 

It is interesting that between countries and universities there is more har-
mony in pedagogical modules for subject teacher training. This module covers 
pedagogical and psychological disciplines, general and specific didactics and 
practice in primary and secondary schools. In the majority of cases the peda-
gogical module is worth 60 ECTS and makes up half of the master’s curriculum 
in the 3+2 system, or the entire content of master’s studies in the 4+1 system. In 
the planning of the pedagogical module, the teaching practice which has been 
standard practice in recent decades at the same time as the unification of the pro-
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file of subject teachers for primary and secondary school has been preserved and 
improved upon, which reflects the principle that subject teachers are truly quali-
fied to work in both primary and secondary schools. The problem lies in the 
range of teaching practice in primary and secondary schools. In some places 
(certain faculties in Slovenia) this practice lasts only 14 days (a week in primary 
and a week in secondary school), and counts for 6 ECTS. This relatively modest 
element of practice is supposed to be compensated for during the graduate's ini-
tial employment in primary or secondary school in the position of "probationer", 
which will be discussed later. 

In some places (for example in Slovenia), the outline of the range and con-
tent of the pedagogical module is decided at national level, and articulated in the 
form of criteria which the commission for the accreditation of study pro-
grammes defines for the preparation and confirmation of the pedagogical mod-
ule. In Croatia the number of pedagogical module credits is specified directly by 
law, while the content of the module and its relationship to general pedagogical-
psychological and specialised didactic knowledge is decided by the university 
itself 

The countries vary widely in the academic titles they bestow on subject 
teachers. In Slovenia, after the first level in the field of pedagogy, the title 
awarded is the academic title "teacher" (with the appropriate subject: for exam-
ple, mathematics, physics, technical subjects). The problem is that this title, re-
gardless of subject, does not qualify the graduate for work in schools, as a mas-
ter’s degree is required. In this case, the title of teacher is misleading. After the 
second level of study in pedagogical programmes, the academic title "post-
graduate (MA) teacher" with the appropriate subject is awarded. Only this title 
indicates that the graduate has completed the entire pedagogical module. In 
other countries, the practice is different. Graduates of particular courses in the 
pedagogical field receive the title "graduate" after completion of the first level. 
In Serbia, this may be "teacher", with the appropriate subject, and at the second 
level, "postgraduate (MA)" with the subject. The second-level titles give no in-
dication as to whether the graduate has completed "teaching studies" or not. On-
ly the annexe to the degree states whether or not the graduate has completed a 
pedagogical module and thus met the requirements for teaching. There are also 
cases (Serbia), where after completion of a first-level degree in certain subjects, 
the title of "graduate (BA)" (for example, biologist, historian) is granted, in other 
disciplines, the title of "teacher" (for example, in chemistry) is given. All of the-
se titles mean that the graduate can work in schools. The academic titles indicate 
a completed first-level further education, which in accordance with the law on 
the Foundations of the Education System (2009) will no longer be a sufficient 
level for subject teachers after 2012, as a second-level degree will be required. 
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The completion of the master’s gives graduates the opportunity to continue 
at doctorate level in a specialised area, that of specialist didactics.  

d) Training of teachers for vocational subjects in secondary professional and 
vocational schools 

The training of teachers of vocational subjects in secondary professional and 
vocational schools (construction, engineering, business), is organised system-
wide in a more or less standard fashion among the countries of the former Yugo-
slavia. None of the countries has developed a dedicated pedagogical curriculum 
for these teachers at undergraduate level. It is expected that throughout, gradu-
ates in these specialised areas will teach after completing studies in the appro-
priate field (graduate of construction, graduate in mechanical engineering and 
economics), then usually after a year of employment in high school, acquire ad-
ditional knowledge in pedagogy, psychology and didactics.  

All of the countries usually require completion of second-level studies, in 
other words a master’s degree, as transitional professional training for teachers 
of vocational-theoretical subjects. The exceptions are Macedonia and Serbia, 
where only a first-level degree is required; however, since 2009 new Serbian 
legislation has begun demanding second-level (master’s) training for all those 
who will graduate from 2012 onwards. For disciplines in which there is no sec-
ond Bologna level (for example, ballet or cosmetics  the requirement is for the 
student to attain the highest level available in the education system of the par-
ticular state.  

The discrepancies among countries in the scope and content of the peda-
gogical modules required of graduates for employment in secondary schools are 
rather wide. The prevailing norm is for the pedagogical module for teachers to 
carry 60 ECTS (Croatia, Slovenia, while in Serbia the norm is 30 ECTS and 6 
ECTS for practice. The content of the pedagogical module also varies widely 
from state to state and between universities within the same country. In Slove-
nia, the pedagogical module for teachers is more or less standardised, as it has to 
be designed in accordance with the criteria defined by the national agency re-
sponsible for the accreditation and quality of higher education.  

For teachers of practical subjects in secondary professional and vocational 
schools, generally a first-level degree in an appropriate subject is the require-
ment, or an appropriate vocational or professional high school qualification in 
subjects where there is no higher education level (for example, hairdressing). 
These teachers also have to have pedagogical-psychological training, which 
should be obtained at the latest within a year of employment in school, and must 
be worth 30 ECTS. In Croatia and Slovenia, however, the training of practical 
education teachers too must be worth 60 ECTS.   
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The pedagogical-psychological training or pedagogical module for teachers 
of vocational-theoretical subjects in secondary vocational and professional 
schools is carried out in the form of part-time studies, mostly at the level of fac-
ulties, which are the central institutions for pedagogical and psychological stud-
ies.  

The training of teachers of vocational-theoretical subjects in secondary pro-
fessional and vocational schools is accompanied by a number of problems; the 
two most relevant being:  
 

• Specialised didactics for vocational-theoretical subjects are not developed as 
a special discipline in all academic fields. The fields that have developed 
specialised didactics are rare (nursing in Slovenia, for example), so the peda-
gogical modules for these teachers in general only include general didactic 
themes (organisation of lessons, didactic principles, phases of the learning 
process, forms and methods of assessment, etc…), alongside pedagogical and 
pyschological knowledge. 

• After graduation (generally second-level) teachers must complete a module 
of 60 ECTS, yet they remain at the same level of education, which raises the 
current questions regarding the status of teachers within salary scales.   

e) Introducing teachers into independent teaching  

Teachers of all levels and disciplines embark on their initial employment in 
school with the post of "probationer", which means that they are expected to be-
gin to carry out pedagogical work independently from the outset, but under the 
guidance of a mentor. The mentor is an experienced teacher, usually from the 
same school and discipline. 

The duration of the probationary period differs from state to state in the 
former Yugoslav nations, but in most of them it lasts one year. At the end of this 
period the young teacher must pass a national professional exam.  

The professional exam takes different forms, but the candidate has to display 
competence in the preparation and carrying out of a practice class, and the fol-
lowing factors are assessed: his/her pedagogical, psychological, didactic and 
specialist didactic knowledge and competence along with knowledge of the tar-
get subject. Once the national professional exam has been passed, the candidate 
is granted their teaching license. 

The organisation of probationary posts raises a number of questions, which 
differ from state to state. The first problem in Slovenia is that there are no posi-
tions for probationers, especially in disciplines which typically produce an ex-
cessive number of graduates. In the recent recession, the ministry has not funded 
probationary posts, resulting in a number of graduates being unable to qualify 
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for independent work in schools. The other difficult question is the poor motiva-
tion of mentors, which means that probationers are often left to their own de-
vices. Given that students on pedagogical courses have little time during their 
studies devoted to practice, this incomplete concept of probation, unworkable in 
reality and inadequately funded, does not guarantee a sufficient level of prepara-
tion for probationary teachers to become independent. 

f) In-service training of preschool teachers and school teachers  

In-service training for preschool teachers and school teachers is considered an 
important factor for ensuring the quality of their work and career development in 
all of the former Yugoslav countries. 

Of course continuous education on an individual level is important, and all 
the countries of former Yugoslavia have a widely developed range of in-service 
training opportunities for preschool and school teachers, which was especially 
included in the implementation of new legislation (In Slovenia, for example: 
new curricula for kindergartens, transition from 8 to 9 years, carrying out of 
flexible and varied forms of external differentiation in the last class of primary 
school, directing lessons to the development of competences during the rewrit-
ing of syllabi). The Ministry of Education is largely responsible for the range of 
in-service training, and directs funds to schools for that purpose. In some places, 
(Croatia) the coordination is placed in the hands of special agencies. In the ma-
jority of countries obligatory in-service training for teachers is enshrined in law, 
and in most cases teachers are entitled to it every five years. 

It goes without saying that this in-service training is inadequately funded, 
and in the last few financially difficult years, there has been a decrease in the 
funds available. 

In most countries of the former Yugoslavia, the in-service training of teach-
ers is tied to the system of career advancement. A teacher can earn three titles: 
mentor, advisor, and counsellor. The criteria for promotion are standardised and 
apply nationwide, and emphasise education and achievements important for the 
development of professional activity. 

g) Findings, questions and challenges  

Key findings, open questions and challenges for the future have been dealt with 
to a large extent in the second part of this report, which discusses the current 
situation of teacher training in the successor states of the former Yugoslavia. 
The comparison of several countries is especially useful as it allows for a direct 
comparison of how the principles of the Bologna process have worked in vari-
ous environments. This comparison has most clearly shown that the implemen-
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tation of the Bologna process has caused a high level of confusion, as the ap-
proaches between countries and even between universities within the same 
countries, which is particularly significant, are more diverse than they were 
when there were no common denominators for the training of teachers, brought 
in by the Bologna declaration and its later versions in Prague (2001), Berlin 
(2003), Bergen (2005), London (2007), Leuven (2009), Budapest and Vienna 
(2010). 

Using the comparative analysis of the implementation of the Bologna proc-
ess in the successor states of the former Yugoslavia as a starting point, it is clear 
that there have been positive and negative consequences. 

Among the positive results we should make special mention of the follow-
ing:  
 

• In term of content, there has been the notable development of a standardised 
model of training for subject teachers at the higher levels of primary and sec-
ondary schools, which ensures a higher level of opportunity for the special-
ised-didactic and practical training of teachers at both school levels. In this 
way, the historical dualism of the separation of teacher training for different 
types or levels of schools has been surpassed. 

• The share of pedagogical, psychological and didactic courses within the en-
tire curriculum of subject teachers for general education subjects has been en-
larged and become relatively harmonised, and the share of these subjects has 
increased dramatically in the training of teachers of vocational-theoretical 
subjects in secondary professional and vocational schools. This step has sure-
ly contributed to the decrease in the "horizontal differences" in the teacher 
training of teachers of various disciplines or professional/academic fields 
(general-educational and vocational- theoretical). Sooner or later, questions 
about the relations between the scope of pedagogical-psychological-didactic 
content and subject-academic content will arise, and even more importantly, 
questions regarding cooperation with academic teachers in the execution of 
both content sections of the training of subject teachers. 

• For all teacher profiles – from pre-school teachers in kindergarten to other 
types of teachers – an entire academic track leading up to doctoral level edu-
cation, in which it is particularly important that doctoral studies also offer 
studies in specialised didactics, would undoubtedly contribute significantly to 
the academic development of these new disciplines. The freshest and most 
notable benefit is the development of specialised professional didactics that 
are appropriate for the vocational-theoretical subjects in secondary vocational 
and professional schools. 
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Open questions and challenges for the future include the following: 
 

• Bologna levels are not clearly identified in the basic methodology and taxon-
omy used in the classification of training and qualifications; the level of train-
ing required of primary school teachers remains undefined. Although most of 
the successor states to Yugoslavia have decided on the master’s level and 
Serbia will most probably follow suit, the question is still being posed as to 
whether it would not be more appropriate for primary school teachers to have 
a pre-degree level. This question also carries international significance as the 
governing states are inclined, because of financial restraints, to share mini-
malist or rationalised solutions with neighbouring countries. The treatment of 
education and the anticipated outcomes rely on a string of elementary ques-
tions regarding the standardisation and harmonising of teacher training at Eu-
ropean level, especially considering the European joint framework, which 
was accepted in 2008 and demands a unified approach to qualifications in 
terms of achieved skills. What can we do to minimise the current gaps? 

• The biggest dilemma of the Bologna process is connected to the principle of 
the Bologna declaration being organised into two distinct levels, which led to 
the development of different models of study, known as 3+2, 4+1 and the 
single (5+0) model. The state's decision to require second-level degrees for 
teachers and the division of teacher training into first and second levels, is in 
the case of certain teacher profiles, and especially for elementary class teach-
ers at primary schools, illogical and unworkable, especially if the first level 
should lead to a recognisable qualification on the work market as demanded 
by the Bologna process. Countries or faculties that did not decide on the uni-
fied five-year curriculum for such careers were forced at the first level to in-
troduce the misleading professional qualifications of graduates with titles 
(e.g. "assistant teacher"), that are not recognised by the market or the school 
system. What is required is an agreement that teachers should also belong to 
the group of regulated professions (such as medicine or architecture) for 
which training takes place within a single, continuous five-year curriculum 
leading straight to master’s level. Alongside this, it would also be necessary 
to adopt a system-wide approach to the creation of possibilities and condi-
tions for students to move on from a unified pedagogical study programme 
after the first three-year cycle to master’s studies in other disciplines. With 
this approach the difficult and ambivalent question of whether to have a suc-
cessive or simultaneous model of teacher training would be solved, as a uni-
fied programme would ensure the integration of pedagogical, psychological, 
and didactic sillabi into one curriculum. This approach would be particularly 
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appropriate in countries where the training of teachers is generally organised 
into two levels. 

• There remains a problem regarding the introduction of teachers into inde-
pendent teaching First, the concept of hosting in primary and secondary 
schools must be further developed, so that high-quality teaching practice can 
actually take place there during the period of study. Certain countries (for ex-
ample, Slovenia) have serious problems in this regard, as in the past, the 
(fixed) stable network of host schools proved to be unsuitable because the 
school network was too widely scattered, except in bigger cities. The rela-
tively modest share of practical training at primary and secondary school dur-
ing study therefore dictates the need for a more professional probationary 
system, guaranteed quality mentoring and consistent and high-level financing 
and execution. 

 

Translated by Kirsten Hempkin 
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Lehrerbildung in der Schweiz – vom seminaristischen 
Ausbildungsmodell zum tertialisierten Studienmodell: 
Herausforderungen der Vergangenheit, der Gegenwart 

und der Zukunft 

Horst Biedermann 

 

Die Schweizer Lehrerbildung steht nach dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhun-
derts und einer knapp 15 Jahre andauernden großen Reform in der Phase der 
Konsolidierung. Dabei wurde ein Prozess "von einem sehr lose gekoppelten 
Lehrerbildungssystem, das durch starke kantonale Autonomie gekennzeichnet 
war, zu einem Lehrerbildungssystem, das einerseits in die 'Hochschullandschaft 
Schweiz' eingebunden ist, in dem andererseits gesamtschweizerische Mindest-
normen durch die Anerkennungsreglemente der EDK (Schweizerische Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren; H. B.) definiert ist" (Criblez 2012, 
S. 9), vollzogen. Während das Lehrerbildungssystem der Schweiz zu Beginn der 
1990er Jahre noch aus mehr als 150 Ausbildungsinstitutionen bestand, so wer-
den angehende Lehrerinnen und Lehrer der Klassenstufen K-13 (Kindergarten 
bis Sekundarstufe II) heute in 13 Pädagogischen Hochschulen und drei Universi-
täten ausgebildet (Badertscher et al. 1993; Criblez 1994; Lehmann et al. 2007). 
Neben der Konzentration der Ausbildungsstandorte wurden mit dem Reform-
prozess aber auch die ´Bolognavorgaben´ und damit verbunden die Einbindung 
in den Hochschulsektor, eine Harmonisierung und Modularisierung der Studien-
gänge, eine konsequentere Schulstufenorientierung der Studiengänge sowie eine 
Autonomisierung der Institutionen vorangetrieben (Criblez 2012). 

Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wird zunächst der Weg der Schweizer 
Lehrerbildung von seinem Ursprung bis zur letzten großen Reform in kurzen 
Zügen nachgezeichnet, danach werden die wichtigsten Ergebnisse des gerade 
abgeschlossenen Reformprozesses dargelegt und abschließend werden einige in 
Zukunft noch zu bewältigende Herausforderungen diskutiert. 

 

1. Ein kurzer Blick zurück: Vielzahl an seminaristischen Ausbildungsmodellen 
im Schweizer Bildungsföderalismus 

Die Ausbildung von Lehrern – ein Beruf, der in den Anfängen noch gänzlich 
Männern vorbehalten war – institutionalisierte sich in der Schweiz in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Unter dem Vorwurf einer Volksschule 'erbärmli-
cher' Qualität rückte der Beruf des Lehrers in den Mittelpunkt, woraufhin die 
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Stimmen nach einer Forderung einer 'Professionsentwicklung' von Lehrpersonen 
immer lauter wurden (Oelkers 2001). Ausgehend von derartig wiederholenden 
Appellen wurde 1822 das erste Lehrerseminar der Schweiz in Aarau gegründet, 
welchem eine Vielzahl an weiteren Gründungen folgten. Mit Verlauf der Zeit 
erwuchs so ein differenziertes Lehrerbildungssystem, welches 1992 aus 153 
Ausbildungsinstitutionen für Lehrerinnen- und Lehrer der Volksschule und der 
allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II bestand – und dies bei einer 
Fläche der Schweiz von etwas über 41'000 km2 und einer damaligen Bevölke-
rungszahl von 6,875 Millionen (Stand Ende 2011: 7,953 Millionen). Verant-
wortlich für diese Vielzahl an Ausbildungsstätten auf engem Raum ist der starke 
Schweizer Bildungsföderalismus und damit verbunden die deutlich verankerte 
Zuständigkeit der einzelnen Kantone. So gliedert sich die Schweiz in – heute 26 
– stark autonome Kantone, welche jeweils auch ihre eigene Lehrerausbildung 
betrieben. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts blieb die Anerkennung und Zulas-
sung von Lehrpersonen den Kantonen überlassen, wodurch primär viele kleine 
und – gerade in Phasen von Lehrermangel – häufig auch dezentrale Lehrerbil-
dungsinstitutionen gegründet wurden. Ergänzend dazu konnten und haben die 
Kantone gewisse Diplome von Lehrerbildungsinstitutionen anderer Kantone o-
der auch privater Anbieter anerkannt, jedoch gab es keinen Kanton, welcher alle 
in der Schweiz vergebenen Diplome anerkannt hat. Diesbezügliche Barrieren 
stellten bspw. unterschiedliche Sprachregionen, Konfessionen oder grundsätz-
lich die Demonstration von Autonomie dar.  

Die Weiterentwicklung der Lehrerbildung erfolgte in historischer Betrach-
tung primär in Anlehnung an Entwicklungen des Bildungssystems. Differenzie-
rungen auf der einen Seite führten jeweils auch zu Reformen auf der anderen 
Seite, so dass beispielsweise parallel zu Entwicklungen von Schultypen Ausdif-
ferenzierungen von Ausbildungsgängen für Lehrpersonen vorgenommen wurden 
oder dass als Reaktion auf den gesellschaftlichen Verschulungsprozess auch die 
Ausbildungen von Lehrpersonen verlängert wurden (Criblez 2012). Bereits in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Ausbildungsgänge für Se-
kundar- und Gymnasiallehrkräfte an Universitäten angeboten, während an den 
Mittelschul-Seminaren (Lehrerseminaren) weiterhin und bis Ende des 20. Jahr-
hunderts angehende Lehrkräfte für den Kindergarten, die Vor- und Primarschu-
le, die Sekundarstufe I mit Grundansprüchen sowie die Handarbeits- und Haus-
wirtschaftslehrpersonen ausgebildet wurden (Criblez 2000). Miteinher mit dieser 
Entwicklung ging auch die Zulassung von Frauen zum Lehrberuf, wofür speziell 
(zu Beginn jedoch noch nur selten) Lehrerinnenseminare geschaffen wurden. 
Weitere Differenzierungsmerkmale waren öffentliche versus private sowie kon-
fessionell gebundene versus konfessionell neutrale Institutionen. Diese histo-
risch verankerten Segregationen wurden erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts 



 Lehrerbildung in der Schweiz 269 

 

überwunden – wobei Angebote von öffentlicher und privater Seite weiter beste-
hen (Crotti 2005). Die Lehrerinnen- und Lehrerseminare boten eine Ausbildung 
an, die auf die Zusammenführung von fachlichem, theoretischen und berufs-
praktischen Wissen setzte. Die Dauer der Ausbildungszeit betrug – aufbauend 
auf neun Jahren Volksschule – bis in die 1980er Jahre in der Regel vier und da-
nach fünf bis sechs Jahre (Autonomie der Kantone). Die Ausbildung der Sekun-
darlehrpersonen an den Universitäten sah etwas anders aus. Die Fakultäten der 
einzelnen Fachbereiche boten auf angehende Lehrpersonen zugeschnittene Aus-
bildungslehrgänge an. Daneben wurden von den Instituten "Sekundarlehramt" 
die erziehungswissenschaftliche und praktische Ausbildung angeboten. In der 
Regel dauerte das Studium für das Sekundarlehramt I sechs Semester (Badert-
scher 1993; Grunder 2005). 

Ab den 1960er Jahren begannen im Zuge der Bildungsexpansion unter dem 
Slogan "Lehrerbildung von morgen" (Müller et al. 1975) intensive Diskussionen 
über neue Konzepte der Ausbildung von Lehrpersonen. Ein flächendeckender 
Reformprozess konnte jedoch erst im Rahmen der Diskussion einer internationa-
len Öffnung der Schweiz Anfang der 1990er Jahre in Gang gesetzt werden, da 
darin ein Problem erkannt wurde, dass angesichts der bestehenden Praxis wo-
möglich kantonale Lehrdiplome gegenüber ausländischen Diplomen in Zukunft 
diskriminiert werden. Unter diesem Druck, aber auch angesichts einer Reform 
der Gymnasialstufe mit der Einführung von Pädagogik, Psychologie und Philo-
sophie als Schwerpunkt sowie der Gründung von Fachhochschulen in verschie-
denen anderen Fachbereichen, welche beide zu einer Legitimationsschwächung 
von Lehrerseminaren auf Mittelschulebene führten, wurde der Prozess der Ver-
legung der Lehrerausbildung in den tertiären Bildungsbereich vorangetrieben 
(Criblez 2010, 2012). 

 

2. Wichtigste Prozesse und Ergebnisse der jüngsten großen Reform der Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung der Schweiz 

Etwa Mitte der 1990er Jahre wurde die letzte große Reform der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung in der Schweiz lanciert, welche bis in die heutige Zeit hinein 
reicht. Die dabei großen strukturellen Umwälzungen wurden – je nach Kanton 
und Institution – in etwa in den Jahren 2005 bis 2007 abgeschlossen. Noch im-
mer im Gange sind die curricularen Anpassungen, welche insbesondere durch 
die Studie "Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme" von Oser und Oelkers 
(2001) angestoßen wurde. Als zentrale Teilprozesse der Reform lassen sich mit 
Criblez (2010, 2012) die Tertialisierung, Akademisierung, Verwissenschaftli-
chung, Autonomisierung, Verstaatlichung, Konzentration, Integration und Har-
monisierung festhalten. Mit der Tertialisierung verbindet sich die Konsequenz, 
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dass neu nur noch Personen mit Abschluss auf der Sekundarstufe II eine Zulas-
sung zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung erhalten können, welche neu weitge-
hend an Pädagogischen Hochschulen stattfinden. An die Tertialisierung schließt 
sich die Akademisierung an, welche mit sich bringt, dass neu nicht mehr Lehr-
diplome, sondern Hochschuldiplome in der Ausbildung erworben werden (in der 
Regel einen Bachelor für Unterrichtsberechtigungen auf der Primarstufe und 
einen Master auf der Sekundarstufe – Doktorats- und Habilitationsabschlüsse 
sind an Pädagogischen Hochschulen auch weiterhin nicht möglich). Mit der 
Akademisierung wiederum verbindet sich die Verwissenschaftlichung. Diese 
zeigt sich insbesondere darin, dass die Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitu-
tionen nun neu auch einen offiziellen Forschungsauftrag erhalten, was für diese 
in den letzten Jahren nicht nur einen Aufbau von Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeiten bedeutete, sondern was auch neue Qualifikationsanforderungen 
an das Personal stellt. Nicht zuletzt mit der Verwissenschaftlichung verbinden 
sich des Weiteren ein Autonomisierungsprozesse der Lehrerinnen- und Lehrer-
ausbildung, und dies obwohl die Hoheit über den Bildungsbereich noch immer 
weitgehend bei den Kantonen liegt. Die Institutionen der Lehrerinnen- und Leh-
rerausbildung werden heute in der Regel durch einen Leistungsauftrag und ein 
Globalbudget geführt, wobei die Aufsicht und strategische Führung meist von 
einem Hochschulrat wahrgenommen werden. Forciert wurde diese Autonomisie-
rung auch durch die –bereits oben erwähnte – Notwendigkeit einer gesamt-
schweizerischen Diplomanerkennung, die als Begleitmaßnahme eine Abkehr 
von rein kantonal ausgerichteten und eine Zuwendung zu interkantonalen Aus-
bildungskonzepten erforderte. Unterstützt wurde dieser Prozess durch die 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), die mit 
erstmaligen Anerkennungsreglementen eine Art Akkreditierungsmechanismus 
einführte, welcher der nationalen Diplomanerkennung zugrunde liegt (auch 
wenn es sich dabei mit Vorgaben wie Hochschulstatus, Dauer der Ausbildung 
oder Praxisanteile nur um "weiche" Eckwerte handelt, so war und ist dies ein 
großer Schritt der Vereinheitlichung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der 
Schweiz) (Lehmann 2012). Die damit einhergehende Verstaatlichung der Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung zeigte sich auch in einer Reduktion der Anzahl der 
Institutionen, der räumlichen Konzentration der Standorte und der Reduktion der 
Trägerschaften – ein Prozess, welchen Criblez (2012) kurz mit Konzentration 
zusammenfasst. Zusätzlich wurden in die neuen Pädagogischen Hochschulen 
auch häufig die Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung sowie die Pädagogischen 
Dokumentationszentren integriert – ein Prozess, der jedoch gerade seiner prakti-
schen Umsetzung noch nicht abgeschlossen ist. All diese Teilprozesse zusam-
menfassend zeigt sich eine deutliche Harmonisierung der Lehrerinnen- und Leh-
rerbildung in der Schweiz in den letzten 15 Jahren. Unterstützung fand diese 
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Harmonisierung durch einen neuen Akkreditierungsprozess durch die Schweize-
rische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 

 

3. Aktuelle Situation der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Schweiz 

3.1 Arbeitsmarkt und -situation von Lehrpersonen 

Das Schweizer Arbeitsmarktsystem im öffentlichen Dienst weist zahlreiche 
Merkmale einer positionsorientierten Beschäftigung auf. So werden Stellenbe-
setzungen anhand von Auswahlverfahren geeigneter Kandidatinnen bzw. Kan-
didaten vorgenommen. Dadurch soll einerseits ein freierer Zugang eines breiten 
Altersspektrums gewährt werden, andererseits ist der Zugang aus anderen Be-
rufslaufbahnen (Quereinsteigende) relativ geläufig. Die Eingangsbesoldung ist 
attraktiv und erreicht vergleichsweise früh in der Berufslaufbahn ein Plateau. 
Danach ist eine Beförderung nur noch möglich, wenn sich eine Lehrkraft auf 
eine höher eingestufte Stelle bewirbt, wobei die Anzahl derartiger Stellen jedoch 
begrenzt ist. Personalauswahl und -management sind generell auf der Ebene der 
Schulen und lokalen Bildungsbehörden dezentralisiert. Dies bedeutet, dass für 
das Schulwesen die Kantone zuständig sind (OECD, 2004; Stauffer, 2001).  

An den Volksschulen werden die Lehrpersonen im Rahmen eines öffentlich-
rechtlichen Arbeitsverhältnisses in der Regel unbefristet angestellt. In Ausnah-
mefällen (z. B. Stellvertretung, schulplanerische Gründe) können befristete Ver-
träge abgeschlossen werden. Sowohl unbefristete als auch befristete Anstel-
lungsverhältnisse können in Form von Voll- oder Teilpensen definiert werden. 
Teilzeitarbeit kommt bei Lehrerinnen und Lehrern relativ häufig vor (annähernd 
50 Prozent, wobei die häufigsten Anstellungsverhältnisse 50-90 Prozent betra-
gen). Die Unterrichtsverpflichtungen sind kantonal geregelt. Bei Vollpensen va-
riieren die wöchentlichen Unterrichtszeiten je nach Kanton von 27 bis 33 Lek-
tionen auf der Primarstufe (durchschnittlich 1085 Jahresstunden bei 35 bis 40 
Schulwochen) und von 22 bis 31 Lektionen auf der Sekundarstufe I (durch-
schnittlich 1056 Jahresstunden bei 36,5 bis 40 Schulwochen). Diese Pflichtpen-
sen können bei allfälligen Ausübungen von Zusatzfunktionen wie beispielsweise 
bei Schulleitungsfunktionen oder Sonderaufgaben, wie etwa Schulbibliothek 
oder Informatiksupport, herabgesetzt werden. Eine Unterrichtsstunde dauert je 
nach Kanton zwischen 40 und 50 Minuten, wobei die Unterrichtszeit selbstver-
ständlich nicht mit der generellen Arbeitszeit gleichgesetzt werden kann. Die 
Jahresarbeitszeit liegt bei Schweizer Lehrpersonen im Bereich von 1 900 bis 
2 000 Stunden, wodurch die Sollarbeitszeiten von Angestellten im öffentlichen 
Dienst nicht nur erreicht, sondern häufig sogar überschritten werden (Landert, 
2006). Dabei wenden Lehrpersonen etwa die Hälfte ihrer Arbeitszeit für den Un-
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terricht auf, einen Viertel für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts und 
einen Viertel für andere Aufgaben wie die langfristige Unterrichtsplanung und 
Unterrichtsevaluation, für administrative Aufgaben, Kontakte mit Eltern und 
Behörden, für die Zusammenarbeit im Team sowie für Weiterbildungen (Brandt 
et al., 2012; EDK, 2012a; Lehmann et al. 2007). 

 

3.2 Zulassung und Ausbildung von Lehrpersonen 

Seit einigen Jahren werden die angehenden Lehrerinnen und Lehrer für die 
Klassenstufen Kindergarten bis Sekundarstufe II – wie oben bereits erwähnt – 
an 13 Pädagogischen Hochschulen und 3 Universitäten ausgebildet (Badertscher 
et al. 1993; Brandt et al. 2012; Criblez 1994; Lehmann et al. 2007). Dabei stel-
len einige Lehrerbildungsinstitutionen Verbundträgerschaften von einzelnen 
Kantonen mit zumeist mehreren Standorten dar. Die von den Lehrerbildungsin-
stitutionen vergebenen Unterrichtsbefähigungen gelten grundsätzlich für die Be-
reiche Primarstufe, Sekundarstufe I oder Sekundarstufe II (sofern Ausbildungs-
programme nicht prinzipiell auf einzelne Klassenstufen ausgerichtet sind). Da 
die Zeitpunkte des Übertritts (und der damit verbundenen Selektion in zwei oder 
drei Schultypen) von der Primar- in die Sekundarschule jedoch noch nicht har-
monisiert sind und daher kantonal geregelt werden, finden sich in der Praxis un-
terschiedliche Modelle. So kennen 20 Kantone das Modell von sechs Jahren 
Primarstufe und drei Jahren Sekundarstufe I. In vier Kantonen gilt das Modell 
fünf Jahre Primarstufe und vier Jahre Sekundarstufe I und in einem Kanton wird 
das Modell vier Jahre Primarstufe und fünf Jahre Sekundarstufe I. Ebenfalls in 
einem Kanton schließlich folgt auf die vierjährige Primarstufe eine selektions-
freie Orientierungsschule von drei Jahren und erst danach wird eine Selektion in 
eine zweigliedrige Weiterbildungsschule und das Gymnasium vollzogen. Die 
Kantone arbeiten derzeit an einem Entwurf für ein nationales Schulkonkordat, in 
dessen Rahmen auch die Schuljahre in Zukunft auf der Primarstufe auf sechs 
bzw. mit Kindergarten/Eingangsstufe acht Jahre und auf der Sekundarstufe I auf 
drei Jahre harmonisiert werden sollen (Lehmann et al., 2007; Weber, 2006). 

Kindergarten/Vorschule und Primarschulbereich  

Für die Ausbildung von angehenden Lehrpersonen für den Kindergarten/Vor-
schule und Primarschulbereich bestehen drei unterschiedliche Modelle: 
 

• Integrale Unterrichtsbefähigungen für die Klassen -2 (Kindergarten/Vor-
schule) bis 6 (Primarstufe) 

• Klassische Aufteilung in Unterrichtsbefähigungen für Kindergarten (-2/-1) 
und Primarstufe (1-6) 
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• Unterrichtsbefähigung für Kindergarten und Primarunterstufe- bzw. "Basis-
stufe" (-2/+2) sowie Primarstufenunterrichtsberechtigung (+1/+6 oder 
+3/+6). 

 

Zugelassen zu den Studiengängen werden Anwärterinnen und Anwärter, 
welche (a) über eine gymnasiale Maturität, (b) ein von der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) anerkanntes Lehrdiplom 
(z. B. einer anderen Klassenstufe), (c) einen Abschluss einer Fachhochschule 
oder (d) eine Berufsmaturität mit bestandener Ergänzungsprüfung gemäß Passa-
rellenreglement verfügen. Kandidatinnen und Kandidaten mit (a) einem Fach-
mittelschulausweis, (b) einem Diplom einer Diplommittelschule oder (c) einer 
Handelsmittelschule, (d) einer Berufsmaturität ohne Ergänzungsprüfung sowie 
(e) einem Abschluss einer mindestens dreijährigen Berufsausbildung mit mehr-
jähriger Berufserfahrung können eine Zulassung über eine Ergänzungsprüfung 
erlangen. Wird die Ausbildung ausschließlich für die Klassen Kindergarten bis 
Vorschule angestrebt, so berechtigt auch eine dreijährige Diplommittelschule 
oder Fachmittelschule zur Zulassung.  

Das Studium umfasst im Minimum und auch zumeist 180 ECTS-Punkte, 
was bei einem Vollzeitstudium einer Studienzeit von 3 Jahren entspricht. Ange-
strebt werden sogenannte "Generalistinnen bzw. Generalisten", also Lehrperso-
nen, die zum Unterrichten möglichst vieler Fächer auf den jeweiligen Klassen-
stufen berechtigt sind. Wie viele und welche Fächer konkret in der Ausbildung 
belegt werden müssen oder zur (Pflicht-)Auswahl stehen, entscheiden die jewei-
ligen Ausbildungsinstitutionen. In der Regel werden folgende Fächer angeboten, 
von welchen die Studierenden häufig ein bis zwei Fächer dann abwählen dürfen: 
Sprachen (Erstsprache, Fremdsprache [Französisch und Englisch]), Mathematik, 
Natur-/Geistes- und Sozialwissenschaften, Geschichte/Geografie/Biologie/Phy-
sik, Religion/Bibelkunde/Ethik, Gestalten, Musik und Sport. Insgesamt ergibt 
sich somit ein Spektrum von sechs bis acht Fächern, für welches Studierende in 
der Schweiz eine Unterrichtsbefähigung erteilt wird (Brandt et al., 2012; EDK, 
2012b; Lehmann et al., 2006). 

Sekundarstufe I 

Die Zulassungen zum Studium der Sekundarstufenlehrkraft I gestalten sich 
weitgehend identisch den diesbezüglichen Bestimmungen zum Studium der 
Primarlehrkraft, wie sie oben beschrieben wurden. Unterschiede zeigen sich ein-
zig bezüglich der Zulassung über eine Ergänzungsprüfung, zu welcher hier Ab-
solventinnen und Absolventen von Diplommittelschulen und Handelsmittelschu-
len nicht zugelassen werden. 
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Das Studium dauert bei einem Leistungsaufwand von 270 bis 300 ECTS-
Punkten in Vollzeit 4.5 bis 5 Jahre. Je nach Ausbildungsinstitution kann das 
Studium integriert (d. h. fachwissenschaftliche und berufsbezogene Ausbildung 
parallel, wie es in der überwiegenden Mehrheit auch angeboten wird) oder kon-
sekutiv (d. h. pädagogische Ausbildung im Anschluss an die fachwissenschaftli-
che Ausbildung) absolviert werden. Bezüglich der Fächeranzahl gilt die Kon-
kordatsvorgabe, dass die Studierenden in mindestens zwei bis vier und maximal 
in fünf Fächern ausgebildet werden. Folgende Fächer stehen dabei zur Auswahl: 
Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Rätoromanisch, Spanisch, Latein, 
Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie, Physik, Geschichte, Geographie, 
Bildnerisches Gestalten/Zeichnen/technisches Gestalten, Musik, Religionsleh-
re/Theologie, Sport, Hauswirtschaft, Werken/Werken textil. Außerdem wurde 
festgehalten, dass das Integrationsfach Naturwissenschaften (Naturlehre, Natur 
& Technik, Naturwissenschaften), bestehend aus Inhalten von maximal drei der 
Fächer Biologie, Chemie, Physik, ebenfalls als Unterrichtsfach gezählt werden 
kann (Brandt et al., 2012; EDK, 2012b; Lehmann et al., 2006).  

Sekundarstufe II bzw. Maturitätsschulen 

Die Ausbildung zur Sekundarstufe II bzw. zur Maturitätsschule stellt eine Er-
gänzung zu einem universitären fachwissenschaftlichen Masterstudium dar, wo-
bei in der Regel für zwei Fächer und in Ausnahmefällen für ein Fach das höhere 
Lehrdiplom erworben wird. Die Leistung der pädagogisch-didaktischen Zusatz-
Ausbildung umfasst dabei 60 ECTS-Punkten, was einem Jahr Vollzeitstudium 
entspricht. Als Studienfächer kommen alle fachwissenschaftlichen Fächer in 
Frage, die auf Gymnasialstufe unterrichtet werden. An einzelnen Ausbildungsin-
stitutionen ist die Kombination Sekundarstufe I und Maturitätsschule möglich, 
so dass die Befähigung für beide Stufen gleichzeitig erworben werden kann. Das 
Studium wird mit einem Lehrdiplom abgeschlossen, wobei jedoch kein zusätzli-
cher akademischer Titel vergeben wird und die Absolventinnen und Absolven-
ten ihren Titel aufgrund ihres fachwissenschaftlichen Studienabschlusses tragen 
(EDK, 2012b). 

 

3.3 Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Lehrerbildung 

Die Analyse des Zugangs zu den Studiengängen der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung zielt nach Lehmann et al. (2007) darauf ab, Faktoren der Studienwahl 
und des -zugangs auf der individuellen und auf der institutionellen Ebene zu 
identifizieren. Der Begriff Zulassungskriterien wird in diesem Sinne für objektiv 
messbare, zumeist durch Dritte ausgestellte und belegbare Studienvoraussetzun-
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gen verwendet. Als Zulassungskriterien dienen dabei häufig Maturitätszeugnis-
se, Diplome weiterer Bildungsgänge (z. B. Sprachdiplome) oder auch Ergebnis-
se einer Leistungsprüfung. 

Mit Eignungsabklärung werden die durch die Ausbildungsinstitutionen 
selbst durchgeführten Beurteilungen der Studienkompetenzen (beziehungsweise 
Berufskompetenzen) bezeichnet. Eine gemeinsame Verständigung hinsichtlich 
solcher Eignungskriterien steht bis anhin zwischen den verschiedenen Ausbil-
dungsinstitutionen jedoch noch aus. Zwar gibt die Schweizerische Konferenz 
der Pädagogischen Hochschulen (SKPH, 2005) als Empfehlung für die Eig-
nungsabklärung die Bezugnahme auf berufsrelevante Kompetenzen, die Gestal-
tung als Prozess, eine minimale Beobachtungszeit (ein Semester) oder Mehr-
perspektivität und Transparenz ab, dennoch zeigen sich bezüglich der Praxis der 
Eignungsabklärungen zwischen den einzelnen Ausbildungsinstitutionen große 
Unterschiede (Lehmann et al., 2007). 

Ein wichtiges Schlagwort der Qualitätssicherung der jüngeren Zeit ist die 
Standardorientierung. Mit professionellen Standards soll dem Vorwurf der Be-
liebigkeit und Oberflächlichkeit entgegengewirkt werden. Anlehnend an derarti-
ge Standards werden an den Ausbildungsinstitutionen Modul- als auch Ab-
schlussprüfungen (sofern vorhanden) durch spezifische Prüfungs- oder Diplom-
reglemente festgelegt. Dabei werden erfolgreich absolvierte Leistungsnachweise 
im Rahmen von Einzelmodulen als Bedingung zur Fortsetzung des Studiums 
verlangt. Abschlussprüfungen bestehen normalerweise aus einem theoretischen 
und einem unterrichtspraktischen Teil, welche nach Lehmann et al. (2007) prin-
zipiell anhand von zwei unterschiedlichen Modi durchgeführt werden können: 
 

• Die bestandenen Zwischenprüfungen beziehungsweise die Einzelmodulab-
schlüsse sowie eine akzeptierte Diplomarbeit gelten als Abschlussprüfung. 

• Eine spezifische Diplomprüfung, welche disziplinäre (Fachwissen, Fachdi-
daktik), erziehungswissenschaftliche und praktische Teile sowie die Diplom-
arbeit umfasst, wird durchgeführt und bewertet. 

 

Die berufspraktische Prüfung kann bei beiden Modi im Rahmen eines Prak-
tikums durchgeführt werden. Als Lernkontrollen können unterschiedliche Nach-
weise verlangt werden (z. B. Berichte, Referate, schriftliche oder mündliche 
Prüfungen). 

Auf der Primarstufe gestalten sich die Abschlussprüfungen meistens derart, 
als dass bis zu zehn Fächer in schriftlicher und/oder mündlicher Form geprüft 
werden. Examiniert werden allgemeinbildende und berufsbildende Anteile, so 
häufig die Muttersprache, eine Fremdsprache, Mathematik, Pädagogik, Psycho-
logie, Didaktik und Musik, oft auch Zeichnen und Turnen, Geschichte und Na-
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turwissenschaften. Des Weiteren muss eine Lehrprobe von ein oder zwei Lek-
tionen gehalten werden. Allerdings gibt es hier kantonale Unterschiede. 

Die Abschlussprüfungen für angehende Lehrpersonen der Sekundarstufe I 
sind kantonal ebenfalls unterschiedlich geregelt: es gibt Ausbildungsinstitutio-
nen, die auf eine eigentliche (fachbezogene) Abschlussprüfung verzichten, ande-
re wiederum prüfen gleich in mehreren Fächern. Eine berufspraktische Prüfung 
und eine Diplomarbeit werden jedoch zumeist verlangt. Bei Vorhandensein ei-
ner eigentlichen Abschlussprüfung werden in der Regel die Bereiche Pädagogik, 
pädagogischer Psychologie, Didaktik oder Fachdidaktik sowie die gewählten 
Fachbereichen geprüft (Brandt et al., 2012; EDK, 2012b). 

Auf nationaler Ebene ist beabsichtigt, in den nächsten Jahren die Pädagogi-
schen Hochschulen sowohl untereinander als auch mit Universitäten und Fach-
hochschulen in Form von Akkreditierungen in eine Art Vergleichssituation be-
züglich der Qualität von Lehre und Forschung zu bringen (HFKG, 2011). 

 

4. Herausforderungen für die Zukunft 

Nach der großen Reform der letzten 15 Jahre steht die Lehrerbildung in der 
Schweiz nun einerseits vor der Zeit der Bewährung, andererseits aber auch mit-
ten in der Zeit der innerinstitutionellen Anpassungen und Einordnungen in Be-
zug auf die äußeren Reformen. In beiderlei Perspektiven treten Probleme und 
Schwierigkeiten der konkreten Umsetzung der Reform hervor, so dass Korrektu-
ren und Weiterentwicklungen des bestehenden Zustandes wohl notwendig wer-
den. Einige bereits jetzt erkennbare Herausforderungen für die Zukunft sollen 
abschließend dargelegt werden. 

Trotz großer Bemühungen um eine Harmonisierung der Lehrerbildung in 
der Schweiz ist es noch immer nicht gelungen, eine einheitliche Regelung der 
Zulassung zur Ausbildung verbindlich festzulegen. Verschärfung erfährt diese 
Situation aktuell (und in Vorhersage für die folgenden Jahre) durch einen Man-
gel an Lehrkräften, wodurch sogenannten "Quereinsteigenden" an verschiedenen 
Ausbildungsinstitutionen zusätzliche Sonderregelungen gewährt werden (ver-
kürzte Studienprogramme für Personen mit einem Mindestalter von 30 Jahren, 
möglichst einem BA-Abschluss sowie Berufserfahrung) (EDK, 2010). Durch die 
institutionell betrachtet unterschiedlichen Handhabungen an Zulassungen wird 
auch ein wirkungsvolles Qualitätssicherungssystem erschwert, weshalb bereits 
von unterschiedlichen Seiten weiteren Harmonisierungsbedarf angemahnt wurde 
(Arbeitsgruppe EDK, 2008; Criblez, 2012). Neben den fehlenden einheitlichen 
Eingangsbestimmungen mangelt es auch an einer nationalen Abstimmung der 
Diplomvergabe. So können einerseits Diplome mit unterschiedlichen Berechti-
gungen an denselben Institutionen in derselben Studienzeit erworben werden, 
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andererseits berechtigen gleiche Diplome unterschiedlicher Ausbildungsinstitu-
tionen das Unterrichten unterschiedlicher Klassenstufen und Fächer. So erhalten 
beispielsweise je nach Ausbildungsinstitution (und teilweise gewähltem Ausbil-
dungsgang) Primarlehrkräfte Unterrichtsberechtigungen vom Kindergarten bis 
zur sechsten Klasse, andere von der ersten bis zur vierten Klasse und wiederum 
andere vom Kindergarten bis zur zweiten oder dritten Klasse. Um ein wirkungs-
volles Qualitätssicherungssystem auf nationaler Ebene zu sichern und eine mög-
lichst gerechte Konkurrenzsituation zwischen den Ausbildungsinstitutionen zu 
schaffen, müssten Differenzen auf den angesprochenen Ebenen der Lehrerbil-
dung reduziert werden (Criblez, 2012; Lehmann et al., 2007). 

Mit der großen Reform wurde das Verhältnis von Lehre und Forschung an 
den Pädagogischen Hochschulen im Sinne einer deutlichen Aufwertung der For-
schung neu festgelegt. Gefordert wurden zur Verwirklichung einer forschungs-
gestützten Lehre insbesondere Anstellungsverhältnisse, in denen nach universi-
tärem Vorbild sowohl Lehre als auch Forschung betrieben wird. Die Umsetzung 
dieser Zielvorgabe gestaltet sich jedoch schwierig. Wie Criblez (2012, S. 11) 
festhält liegt dies insbesondere daran, "dass Forschung nicht zum selbstverständ-
lichen Grundauftrag der Professorinnen und Professoren an den Pädagogischen 
Hochschulen gehört". Einerseits liegt dies daran, dass das bisherige Personal 
häufig nicht über die notwendigen Forschungskompetenzen verfügt, da diese bei 
deren Anstellungen (noch) kein Kriterium darstellten. Andererseits zeichnen 
sich Pensen in der Lehrerbildung häufig durch hohe Unterrichtsverpflichtung 
aus, so dass Ressourcen für Forschung nur knapp bemessen sind und damit ver-
bunden auch diesbezügliche Fort- und Weiterbildungsbemühungen eher wenig 
vorhanden sind. Zudem wird Forschung und Entwicklung in der großen Mehr-
heit der Ausbildungsinstitutionen mit eher geringen Budgetanteilen ausgestattet, 
wodurch auch ein Aufbau eines forschungsorientierten Mittelbaus nur in be-
scheidenem Ausmaß möglich ist (derzeit sind lediglich 7,5 Prozent der Vollzeit-
anstellungen an den Ausbildungsinstitutionen in den Funktionen Assistierende 
oder wissenschaftliche Mitarbeitende angestellt) (BfS 2012). Nach Criblez 
(2012) kann die "prekäre" Verbindung von Lehre und Forschung an den Ausbil-
dungsinstitutionen nur dadurch gelöst werden, indem diese entweder auf jene 
Lehrbereiche reduziert wird, in denen Dozierende auch tatsächlich forschen oder 
aber sie muss aufwändig organisiert werden. Im Fokus der Notwendigkeit for-
schungsgestützter Lehre in der Lehrerbildung kann die Lösung nur darin liegen, 
dass in Zukunft vermehrt Ressourcen der Forschung und Entwicklung zugespro-
chen werden und dass dadurch die notwendigen Strukturen für eine fruchtbare 
Verbindung von Lehre und Forschung aufgebaut werden können. 

Auf inhaltlicher Ebene brachte die erste internationale Vergleichsstufe zur 
Wirksamkeit der Lehrerausbildung TEDS-M (Teacher Education and Develop-
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ment Study in Mathematics) zutage, dass die Studierenden der Deutschschweiz 
(leider konnte in der Schweiz nur der deutschsprachige Landesteil in der Studie 
berücksichtigt werden) im Vergleich mit 16 anderen Ländern insgesamt gut ab-
schneiden (Oser et al., 2010; Tatto et al, 2012). Dennoch überraschen zwei Er-
gebnisse, die es in Zukunft zu optimieren gilt: Einerseits berichten die Studie-
renden, dass sie im Rahmen der Ausbildung im internationalen Vergleich unter-
durchschnittlich und in absoluter Betrachtung eher wenig pädagogisch-
didaktische Lerngelegenheiten vorgefunden haben (z. B. in Bezug auf den Um-
gang mit Heterogenität im Lehrberuf, die Entwicklung von Strategien zur Refle-
xion und Optimierung des eigenen Unterrichts sowie die Entwicklung eines pro-
fessionellen Verständnisses). Andererseits lassen die Studierenden erkennen, 
dass sie in ihrer praktischen Ausbildung eher "überbehütet" werden und dadurch 
wenig Raum für Erfahrungen im Umgang mit Schwierigkeiten im Unterrichts-
beruf erleben (Biedermann, 2011; Biedermann & Oser, 2011). Da gerade die 
Bewältigung von "Zwischenfällen" als die Kernfähigkeit des Unterrichtsberufs 
betrachtet werden kann und die Studierenden der Deutschschweiz zu erkennen 
geben, dass sie diesbezüglich in ihrer Ausbildung eher wenig Gelegenheit erfah-
ren haben, scheint hier ein substanzielles Defizit vorzuherrschen, welches es zu 
optimieren gilt. 
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Characteristics and functions of the standards of teacher 
development 

Iván Falus 

 

The following study describes the results of a research and development project 
which started in 2005 and continued between 2009 and 2011. The work was car-
ried out by a research group consisting of teachers from various Hungarian 
teacher training institutions, although the constitution of this group changed 
from time to time. The results of this work were published in two Hungarian 
monographs (Kotschy, 2011; Falus, 2011). 

 

1. Working out the level of competence/standards of teachers 

In order to ensure a professional basis for entry into and advancement within the 
teaching career it is necessary to define levels of development, or standards of 
teachers’ knowledge and preparedness. Teaching and pedagogical (or "educa-
tors’") competences are the sum of all the psychical developments, knowledge, 
attitudes and abilities which enable teachers to do their job successfully. Compe-
tences in this sense were first worked out in Anglo-Saxon countries, then in Eu-
rope and other countries of the world from the beginning of the 1990s onwards. 
Before working out our own system, we surveyed and analysed international 
research and development in the field. Thus English, Dutch, Swedish, Finnish, 
German, Austrian, Spanish, Italian, Romanian and American developments were 
analysed (Falus, 2011). 

As a first step, both in the case of international practice and for our own de-
velopment, we attempted to define those content areas and competences the sum 
of which enables teachers to do their job successfully. These competences mark 
out directions for development. In order to be able to decide whether trainees 
can start their teaching practice (TP), whether they can be awarded a degree, or 
be promoted to the next stage of their teaching career, it is not enough to be fa-
miliar with the content of competences and their details: we also need to define 
at what level a certain person must possess these competences. The levels of 
competences which can be used for evaluation are called standards. In order to 
be able to judge whether the standards have been reached, it makes sense to 
work out and describe those elements of knowledge, attitudes and abilities 
which can be observed during professional activity. These elements of compe-
tences which indicate the achievement of standards are called indicators. The 
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candidate or the teacher who can be shown to have displayed the indicators is 
entitled to receive their degree or to advance to the next career level. The exis-
tence of standards, that is the achievement of the given level of development, the 
knowledge, attitudes and abilities appropriate to the indicators can be deter-
mined by various methods and means of evaluation.  

When working out the level of competences for teachers the working party1 
based its work on two sources: 
 

a) the ministerial decree [15/2006 (03. IV.)] specifying the requirements for 
output standards and qualification in teacher training, and 

b) the list of teachers’ competences which were formulated in 20062 at ELTE 
PPK [Eötvös Loránd University of Sciences, Faculty of Pedagogy and Psy-
chology]. 

 

(The two documents differ from each other in the number of competences 
they list. We incorporated the ministerial decree’s ‘preparation for life-long 
learning’ into the existing eight elements of ELTE’s list, thus from now on we 
shall be using these eight elements.)  

The content of the eight competences can be summarised as follows: 
 

1. Developing students’ personality  
 The teacher is able to create such pedagogical situations as enhance the intel-

lectual, emotional, social and moral development of students by being aware 
of the special characteristics of child and in general human development and 
personality, and the unique features of learning; interpreting various concepts 
of human beings and children and the cultural and social influences forming 
these; and by taking into consideration individual needs and demands. 

 The teacher respects the students’ personalities, is able to see value in every-
body, is sensitive to the students’ problems, and is able to offer personalised 
help. 

 1.1 Getting to know students, interpreting education and learning 
 1.2 Complex development of personality 

 

                                                           

1 Standards were worked out within the framework of TÁMOP (Operational Program for 
Social Renewal) 4.1.2-08/1/b. 13. ‘Working out methodology standards for career aptitu-
de of teacher trainees and research on the success of training’. The leader of the working 
party: Iván Falus; members: Klára Felméry, Anna Imre, Orsolya Kálmán, Magdolna 
Kimmel, Zsolt Király, Beáta Kotschy, György Mészáros, Nóra Rapos, Katalin Tókos, 
Judit Ütıné Visi 

2 The leader of the working party: Iván Falus; members: Andrea Dömsödy, Orsolya Kál-
mán, Beáta Kotschy, Judit Szivák, László Trencsényi 
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2. Promoting and developing the formation of student groups and communities 
 Being aware of the psychological, social and cultural characteristics of 

groups and group development, the teacher is able to create pedagogical situ-
ations for groups and communities which promote the commitment of group 
members towards their more immediate and broader communities. This will 
encourage them to readily participate in a democratic society, and to accept 
local, national, European and universal human values. 

 The teacher has an understanding of the characteristic features of our school 
system and so s/he is able to interpret and make use of those social-cultural 
processes in the interests of the students, thus influencing the students’ 
chances and their lives inside and outside school. 

 In the school world the teacher consciously manages a diversity of values, is 
open to meeting and respecting the opinions and values of others; s/he is able 
to create pedagogical situations which promote the acceptance of these val-
ues. 

 2.1 Group development and community values 
 2.2 Creating opportunities in school and in pedagogical practice 
 2.3 Inter- and multiculturalism  

 
3. Integrating specialised, subject and curricular knowledge  
 The teacher is familiar with the basic concepts of the cultural fields and sub-

jects s/he teaches, their development, connections, knowledge structures, 
methods of familiarisation and problem solving, curricular requirements, and 
the special features of learning the given subject, and thus s/he is able to cre-
ate conditions under which the students can form their own adaptive knowl-
edge and can apply it in practice. 

 The teacher strives to integrate her/his knowledge of the given area of study, 
the specific subject, learning theory and curriculum as efficiently as possible, 
and to manage the development of abilities and knowledge systems as a unit 
in order to make the best use of the opportunities for personality development 
that are inherent in the subject. 

 3.1 Specialised and subject knowledge 
 3.2 Curricular knowledge 

 
4. Planning the pedagogical process 
 The teacher is able to harmonise the requirements of the parents and other 

stakeholders in the school, curricular aims referring to the development of 
students’ personalities, age, abilities, interests, previous knowledge and ex-
perience, social maturity and the characteristic features of the knowledge to 
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be acquired, and thus s/he is able to plan her/his pedagogical work at the lev-
els of local curriculum, syllabus, thematic plan and lesson plan. 

 The teacher is able to cooperate with colleagues and students during the 
planning phase, is able to analyse educational material and other resources 
for critical learning and to select appropriately to suit concrete aims; to make 
conscious use of the connections and interactions among the elements of the 
pedagogical process; to think creatively and flexibly by adjusting to the aims 
and to the given situation; to analyse and evaluate her/his plans reflectively.   
 

5. Organising and managing the learning process 
 The teacher is able to carry out her/his pedagogical aims and the learning-

educational strategies which ensure the achievement of these; 
 S/he is able to select and carry out strategies appropriate to various aims; as 

well as methods and forms of organisation which enhance motivation, differ-
entiation and active student participation, which develop students’ capacity 
for thinking, problem solving and cooperation; s/he is also capable of using 
appropriately and professionally both traditional and information-communi-
cation technology-based equipment, as well as digital teaching resources.  

 The teacher is able to organise the kind of learning environment which is re-
quired for calm, secure and successful learning by establishing a system of 
relationships based on mutual respect and trust, by developing and accepting 
cooperative principles and practices together; 

 The teacher is able to sustain continuous interest and attention, as well as to 
form and support independent, self-regulating learning, and to recognise and 
overcome learning difficulties which emerge during the process; 

 S/he attempts to harmonise students’ activities during the lessons, after the 
lessons and outside school.  

 5.1 Selecting educational strategies 
 5.2 Ensuring appropriate conditions for learning 
 5.3 Preparing for self-regulated learning 

 
6. Continuous evaluation of pedagogical processes and the development of 

learners’ personalities 
 The teacher is able to determine evaluative forms and methods which are ap-

propriate to the different aims and levels of evaluation, by taking into consid-
eration the significant effect that evaluation has on the organisation of the 
pedagogical process, the development of learners’ personalities and the for-
mation of their capacity for self-evaluation. 
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 During evaluation the teacher is able to consider the aspects of differentiation 
and individualisation, and to encourage and enable learners to participate in 
the evaluation of their own development. 

 S/he is able to select means of evaluation which are appropriate to her/his 
aims, or prepare her/his own means. 

 6.1 Determining forms and methods of evaluation 
 6.2 Selecting and preparing means of evaluation 

 
7. Professional cooperation and communication 
 The teacher, as a member of a school organisation, is able to consider as 

partners and cooperate with students, colleagues, other school staff and par-
ents, as well as experts who take part in the life of students and the school, 
institutions, organisations, according to the role they fulfil in the pedagogical 
process.  

 S/he is ready to ask for professional help in order to identify and solve con-
flicts and problems. 

 S/he is able to participate in the continuous development and evaluation of 
the school organisation with the knowledge of the unique features of organ-
isational development and the relevant legal regulations. 

 S/he is able to engage in open and genuine communication in various profes-
sional situations according to the age and culture of the partners, is able to 
recognise and interpret her/his own difficulties of communication and de-
velop herself/himself in this field. 

 7.1 Competences of professional cooperation – cooperation with the different 
participants in school life 

 7.2 Competences of efficient communication 
 

8. Commitment and taking responsibility for professional development 
 The teacher is able to determine and regularly redefine the professional role 

s/he takes, with the knowledge of teachers’ roles and tasks as well as social 
processes, legal regulations and the ethical norms which influence them. 

 S/he makes efforts to improve her/his self-knowledge and own personality, to 
protect her/his mental health, and s/he is ready to make use of feedback from 
her/his environment for this purpose. S/he pays attention to how her/his own 
activities affect others, and based on this strives to improve her/his activity 
reflectively, as well as to continuously develop her/his professional stan-
dards.  

 S/he is able to find, interpret and use professional information, and pass it on.  
 With the knowledge of her/his own subject and the research methods of ped-

agogy, the teacher is able to participate in research work and developments 
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related to the school, and to plan and carry out action research, as well as to 
interpret and apply research results in her/his educational work. 

 8.1 Accepting and practicing professional roles 
 8.2 Self-knowledge, self-reflection, mental health 
 8.3 ICT literacy  
 8.4 Research, development 

 
Besides the detailed version of the above mentioned list of competences, 

several other resources were used when working out the content of standards, 
including research projects on teachers which describe the results of the devel-
opment of teachers’ work and competences; the analysis of international stud-
ies3, which enriched the content of competences in several cases (e.g. putting 
more emphasis on classroom communication, innovation, accepting social re-
sponsibility), and finally the experience which we have acquired as university 
teachers, mentors and teachers over the last few decades. 

Considering all this, the working party broke the eight competences of 
teachers down to six levels (0. Before starting the TP, 1. Newly qualified teach-
er, 2. Fully certified teacher, 3. Experienced teacher, 4. Expert teacher, 5. Master 
teacher). When working out the levels we took the level of preparedness that can 
be expected of a teacher at a given point in her/his teaching career into consid-
eration, as well as the field of competence whose development the given period 
of preparation and teaching career can enhance. This enabled us to define the 
main characteristics of the levels of professional development (see 3: The indi-
vidual levels of teachers’ competences), on the basis of which we have worked 
out the levels of development of the given competence for each of the eight 
teaching competences. 

We made the completed working material available for national discussion, 
during which we received almost thirty useful sets of comments. We took these 
comments into consideration when working out the final version of the stan-
dards. 

 

2. The development of teachers’ competences and the standards 

Working out teaching standards serves two purposes: 
 

• Standards formulate attainable aims during continuous professional devel-
opment/training, and thus help determine the direction of teachers’ individual 
professional development, and help the teacher, and her/his employer, mentor 

                                                           

3 International studies were published in a separate volume: Aptitude for a teaching career 
– competences – standards. An international survey (ed. Iván Falus) Eger, 2011. 
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etc. to successfully plan the strategic steps required for professional devel-
opment.4 
Their other important function is to enable the establishment of competence 

levels – with the help of appropriate indicators and means of evaluation based 
on them, and thus they can contribute to the setting up of pedagogical career 
paths. 

When determining the levels of competence (standards), the development of 
knowledge, ability and attitudes must be examined together, in a complex way, 
although these competences develop and strengthen in different ways, at differ-
ent rates. 

Timing differences can be explained by: 
 

• The different rate at which the three components of competences change (e.g. 
stable attitudes form more slowly, abilities develop in later stages, mainly as 
an effect of teaching experience). 

• Different learning circumstances, from the training institution to the practice 
school, then via the work place to various further training courses, all ensure 
different learning environments for the development of each competence in 
the individual. 

• Various paths of individual professional development which can either slow 
down or accelerate the process of development for each competence. 

 

Unevenness, shifts, differences in emphasis all direct our attention to the 
fact that when we talk about the general process and levels of a teacher’s profes-
sional development we think more in terms of general tendencies than of rules.  

Besides the criteria for each specific level it is crucial to interpret develop-
ment as a process, so we consider the practice of continuous evaluation impor-
tant as well (functional quality assurance, relatively short-term individual devel-
opment plans, covering e.g. one year). The special features of the differences in 
development should be considered mainly when development is being encour-
aged, and they have to be followed throughout the process. When judging the 
levels, however, the development of competence as a whole should be consid-
ered.  

It follows from the logic and characteristics of the process of professional 
development that none of the competence levels can be left out. Levels cannot 
be jumped, only, at best, reached faster. Judging by international practice we can 
                                                           

4 Although the working party considers the planning and development of a support system 
for teachers’ professional development especially important, the present document does 
not go into this topic. It does point out, however, the vital importance of working out a 
support system and harmonising it with the standards. Once the conditions for continuing 
work are set, we will develop detailed plan for a support system.  
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suppose that the two highest levels can only be expected from a relatively nar-
row circle of teachers. 

 

3. Levels of Teacher Competences 

Five levels of teachers’ professional development have been identified: 
 

 Level 1: Newly Qualified Teacher  
 Level 2: Fully-Certified Teacher 
 Level 3: Experienced Teacher  
 Level 4: Expert Teacher 
 Level 5: Master Teacher 
 

Based on our practical experience, the period up to graduation (reaching 
Level 1) has been divided in two. A new "Level 0" has been included, which 
applies to trainees who have fulfilled the theoretical requirements before starting 
their TP. This level is called "0" as there is no outcome assessment yet. How-
ever, our research team has found it important to define when a trainee is prop-
erly prepared and can thus be allowed to start the full–semester TP. It follows 
that Levels 0 and 1 are closely linked, and helping the trainee to reach them is a 
responsibility shared between the training institution and the practice school, 
although with the division into two levels the division of tasks can be more 
clearly separated as well.  

While it is important to state that the definition of professional development 
is based on reaching certain levels of competences, Levels 4 and 5 partially refer 
to outstanding standards in certain competences (e.g. talent development and 
management, research competences). A new assessment criterion has appeared 
(as an indicator): the scope of professional practice (regional, nationwide or in-
ternational). 

 
The major components of each level of professional development, based on 

which the competences are defined. 
 

• Level 0’: Pre-practice Trainee (beyond the theoretical phase of training)  
 This level is to be reached before the trainee is allowed to start the TP, on 

finishing the theoretical and the short practical training phases. In the latest, 
post-2005 system of teacher education in Hungary, theoretical, institution-
based training is followed by a one semester TP (which, according to the lat-
est changes, is to be lengthened to two semesters). The TP is to be done in the 
context of an ordinary school, with the support of a mentor. The trainees’ 
own previous learning experiences as students and the professional, peda-
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gogical experience they have gained by observing their trainers as models 
during the initial training period can be also be regarded as an informal phase 
of preparation. 

 The level of pedagogical competences: 
 At this level the trainee:  

– should possess theoretical knowledge to form the basis of the 8 compe-
tences, in particular those which are closely related to teaching and educa-
tion. 

– must have their own educational views and beliefs, a professional concept 
of teaching based on their pedagogical observations, reflections and analy-
sis. 

– should identify with the role of being a teacher, and carry out the task of 
teaching lessons with increased confidence. 

– would primarily develop their competences as a result of lesson planning, 
teaching the lessons, post- lesson discussion and reflection. 

 
• Level 1: Newly Qualified Teacher 
 This phase starts with the school based TP, extends beyond its successful 

completion and ends with graduation, earning a teacher’s MA-level degree. 
 The level of pedagogical competences: 
 Based on their theoretical knowledge and practical experience, teachers at 

this level have an increased awareness of the characteristics of the profession. 
They understand pedagogical aims and how to fulfil them, and they are in-
formed about the school as an organization. They feel increasingly secure in 
their role, but they still need a mentor’s help5. In this phase the teacher fo-
cuses primarily on working at class-level, aims at taking the students’ needs 
into consideration, and is able to reflect on and analyse the teaching experi-
ence professionally, but objective assessment is still a problem. 
 

• Level 2: Fully-Certified Teacher 
 This level can be reached after a successful probationary period of two years, 

which also means that the teacher is qualified to follow the profession. 
 The level of pedagogical competences: 
 Coherence of knowledge, skills and attitudes can be expected at this level. 

The teacher demonstrates all the competences needed to practice the profes-
sion. The teacher is able to work independently, reflect and draw the neces-

                                                           

5 In the case of TP that lasts for a full academic year, the trainee may become more invol-
ved in the organization of the school, perform tasks at school level, and try out alternati-
ve teaching skills, competences and routines. 
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sary conclusions. The teacher recognizes the broader pedagogical context 
(the psychological, sociological and cultural elements), is able to establish 
these links and use them in his/her pedagogical activity. The teacher is aware 
of the broader organizational and social context of the profession. The teach-
er is willing to cooperate with colleagues in order to develop the school, be-
comes integrated into the professional community (e.g. becomes a member of 
teachers’ associations, takes part in conferences and in-service training). 
 

• Level 3: Experienced Teacher  
 In order to reach this level, a certified teacher would need at least 4-5 years of 

teaching experience. There might be individual differences, but his level is 
expected of every teacher according to her/his own rate of development and 
amount of practice. Assessment may be carried out at a time or at different 
times suggested either by the teacher, or by the institution (by the Director). 

 The level of pedagogical competences: 
 The teacher’s educational activity is effective. The teacher is committed to 

innovation, is able to develop teaching and learning strategies, his/her prac-
tice is student-centred and learning centred. The teacher has a constructive 
and critical understanding of the institutional and social context of the profes-
sion. The teacher aims at collaboration and professional support, is willing to 
share experiences with colleagues at institutional level. The teacher knows 
how to pursue continuous, professional self-development, understands the 
need for in-service training and attends relevant events. 
 

• Level 4: Expert Teacher 
 There is no time limit for reaching this phase of development, nor is it a re-

quirement for every teacher. This title has to be applied for: the application 
may be handed in by the teacher, the employer or any related personnel 
(teachers’ or the parents’ associations or local, regional professional organi-
zations etc.) 

 The level of pedagogical competences: 
 The teacher is able to pursue certain pedagogical activities at an outstanding 

level, has well-grounded theoretical knowledge, practical skills and attitudes 
(e.g. Developmental Pedagogy, Talent Development, Arts, Community ac-
tivities, study programmes, developing ‘best practice’ etc.) This teacher is 
committed to providing professional support for others (mentoring, offering 
in-service training etc.) and sharing his/her knowledge and experience with 
the members of broader (regional, national) professional communities.  
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• Level 5: Master Teacher 
 This is the highest level of the profession, beyond the expert teacher’s level. 

This title must be applied for, as in the case of the Expert Teacher (see 
above).  

 The level of pedagogical competences: 
 The highest level of professional self-actualisation that can be reached 

through developing a particular, specific area of professional competence or 
activity, the results of which need to be made available nationally or interna-
tionally (nationwide curriculum development, course book writing, materials 
development, working out an assessment scheme, teacher training, planning 
and piloting an innovative school programme). A teacher with outstanding 
research results in a subject area or in Education is also regarded as a Master 
Teacher (e.g. a holder of a PhD).  
 

The phases of development described above can be best illustrated with the help 
of a single sub-competence, 8.3. (Research – Development – Innovation): 
 

• Level 0: The teacher is able to explore, analyse and understand professional 
literature, research results and developments. 

 The teacher is able to use simple research methods. 
• Level 1:  The teacher recognizes specific areas, situations and topics for pro-

fessional self-development, is aware of the need to consult relevant profes-
sional literature and knows how to integrate these findings into improving his 
or her everyday job. 

• Level 2:  The teacher knows how to apply the latest research results in teach-
ing, is aware of the problems that need further development. To this effect, 
the teacher is able to plan, carry out and analyse a small scale research pro-
ject for the purposes of problem solving. The teacher is able to take part in 
local innovations and research with the help of professional support. 

• Level 3:  The teacher is able to lead school-based research projects (e.g. ac-
tion research), to lead and support teams, knows how to apply for and im-
plement projects. 

 The teacher takes an active role in innovation (organization development, 
curriculum development), is able to analyse results and discuss the results 
with colleagues. 

 The teacher knows how to document and share the results of development. 
• Level 4: The teacher is able to manage large-scale research projects, innova-

tion and developments, knows how to disseminate the results at national and 
international conferences and forums. 
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• Level 5: The teacher is aware of the problem areas for research in the subject 
field and at the level of general education. The teacher is able to do scientific 
research and earn a doctoral degree. 

 

The evaluation of standards 

The aim of assessing standards (levels of competences) may be two-fold: the 
judgement of professional competences as such or the assessment of profes-
sional development based on competences. It can also be stated that the judge-
ment of competence levels cannot be done without giving regular feedback to 
trainees and teachers on competences and thus supporting their professional de-
velopment. The occasions for competence assessment which are organized once 
every 2, 3 or 5 years may only be successful if the trainee receives regular feed-
back, if their work is being discussed and reflected on and if there is a plan for 
individual professional development during the preparation periods, TP or pro-
bationary years. Besides, however, during the summative assessment of a devel-
opmental phase the importance of carrying out competence diagnosis is empha-
sized in addition to evaluation and assessment, which then leads to the creation 
of professional development plans. 

One of the key components of professional development and thus of the 
judgement of professional standards is reflection: whether trainees and teachers 
are able to reflect on feedback, assessment, and how they can discuss, interpret 
and analyse elements for further development. The observation and evaluation 
tools collected and created during the research will contribute to professional 
discussions and promote self-reflection, offering coherent points of reference. In 
the present phase of the research we have focused on developing indicators and 
assessment tools that support the evaluation of standards. What we have barely 
started working on is the development of a set of criteria to support evaluation, 
feedback, self-reflection and professional discussion.  

The research team has aimed at taking into consideration the following pro-
fessional concerns and basic principles while developing indicators and tools for 
assessment: 
 

• The number of indicators for each level of competences/standards has been 
kept as low as possible. 

• Among the many possible instruments for assessment only the basic ones 
have been worked out so far: the ones which can be applied to most areas of 
competences. Thus, these are not regarded as exhaustive. Moreover, further 
sources of information have been listed in connection with indicators, which 
are also suitable for the evaluation of the given standard. 
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• In most cases both the competences and their indicators are closely related to 
each other: they form a sort of network and thus cannot be separated easily 
from each other. As a result, decisions have been made to include certain el-
ements of competences in only one or another area of competences. 

• Efforts have been made to establish a multi-focussed approach in order to 
increase reliability when defining the level of professional competences. The 
criteria for evaluation according to the levels of standards/competences have 
been worked out from several points of view: the supervising teacher’s, the 
mentor’s, the trainer’s, the students’ and that of the teacher, as well. 

• As far as possible the criteria on different self-evaluation sheets for students, 
trainees and teachers have been standardised in order to further support pro-
fessional discussions related to assessment. 

• Since several people are involved in the process of assessment, the indicators 
have been phrased so as to make them clear and understandable also for edu-
cators, members of management or external evaluators. 

• The assessment of professional competences and the establishment of goals 
for personal- professional development are never independent of a given in-
stitution’s priorities and needs. Thus, ongoing professional communication in 
this matter is very important. 

 

Standards and Teacher Education 

The Qualification Requirements for Teachers define the objectives of teacher 
education and make it clear for trainees what professional standards they should 
achieve by the end of their training. The set of Learning Outcomes for teachers 
defines the competences a graduating, newly qualified teacher is expected to 
demonstrate. These standards and competences may be defined and described in 
different ways. (In an ideal case, a unified system of standards and competences 
is applied, including the phases of pre-service and in-service training, where the 
learning outcomes constitute graduation standards.) The training curriculum and 
all the subjects are worked out on the basis of these Qualification Requirements. 
In 2005, when these requirements were formulated, the fairly detailed content 
descriptions of competences were already available. Although these descriptions 
provided a reliable background for the definition of qualification requirements, 
further data analysis had to be carried out so that the results included in this vol-
ume could be published. At that time the competences were not broken down to 
levels, so it was impossible to state clearly which indicators were to be assessed 
with the help of what types of tools in order to take reliable decisions on wheth-
er to issue a teacher’s degree or what the content of the training programme 
should be. In addition to having completed these tasks, the establishment of a 
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new level, Level 0 was also justified. This new level provides a unified system 
of indicators to enable trainers and supervising teachers to decide more easily 
whether a trainee should be allowed to start the school-based teaching practice. 
It is also hoped that these assessment tools and sets of indicators will help to de-
cide on areas or competences for individual development. The collection of as-
sessment tools is published in a separate volume (Vámos – Kálmán 2009, Ko-
tschy, 2011)  

 

The Standards and the Teacher’s Career Model  

Working out the standards, as we mentioned earlier, has been a multi-functional 
activity. It is our firm belief that these standards are important tools not only for 
planning professional development for trainees and teachers, but also for identi-
fying training objectives for both pre-service and in-service teacher training. 
Moreover, they have proved to be helpful tools for individual support and plan-
ning autonomous development.  

We believe that the concept of the Teacher’s Career Model offers far more 
than mere identification with the teachers’ salary scale. Standards are needed for 
colleagues involved in decision-making processes to be able to decide on pro-
motion with a reasonable degree of objectivity. If the standards are broken down 
into suitable indicators and tangible activities, and if suitable tools for assess-
ment are available, promotion for teachers will become more transparent, based 
on similar criteria nationwide. We also believe that standards and indicators 
should prove especially helpful when the question of whether the teacher de-
serves full certification arises. This major decision, taken at school level, pro-
foundly affects the teacher’s career, and its possible consequences further under-
line the importance of taking it on the basis of a unified set of criteria across the 
country. 

We believe that a successful Teacher’s Career Model not only makes it pos-
sible to assess standards, but also contributes to the establishment of the subse-
quent phases of professional development, including individualized plans. 
Therefore, assessment helps teachers to take a personal role in defining their ar-
eas and paths of professional development. It is only fair to define a teacher’s 
professional standard if his or her professional development is supported, in-
cluding personal-professional support, or by providing tailor-made in-service 
training courses.  

Naturally, we do not believe that the above teacher standards should be re-
garded as the sole basis for decisions concerning promotion. The standards are 
there to assist with the assessment of professional knowledge, commitment and 
skills based on the day-to-day activity of the teacher to be evaluated. The system 
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of teacher evaluation presented in this volume takes into consideration the fol-
lowing: the teacher’s knowledge and performance, how it is seen by colleagues, 
students and parents, including the students’ achievement. In order to decide on 
promotion, the teacher’s work culture and level of activity should also be con-
sidered in various extra-curricular tasks. In other words, any decisions should be 
based on a combination of the teacher’s preparedness and the efficiency and 
quality of her or his professional activity. 
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Mentoring in an international context  

Marion Jones  

 

I. Background 

A survey of the literature concerned with teacher education suggests that profes-
sional practice is best achieved through school-based experience. One key com-
ponent in this process is the observation of those who have accomplished the 
skill of classroom management underpinned by sound pedagogical principles. 
The concept of mentoring, which can provide the context for such work-related 
learning, has been increasingly employed as a key strategy in initial teacher edu-
cation and induction programmes in many countries, but good practice has been 
inconsistent. This paper will examine issues arising from the multi-faceted and 
complex role of mentoring and the challenges confronting mentors in working 
with novice teachers. Presented from an English perspective, the discussion will 
also focus on mentors’ needs by drawing on studies conducted in England and 
other European countries. 

Initial teacher education in England has a 150 year long tradition and is 
based on the belief that preparation for teaching can be best achieved through 
school-based practice. However, models of training have been varied reflecting 
numerous stages of development of teachers’ pre-service preparation. In the 
1950s, the apprenticeship model (Furlong/Maynard 1995) allocated experienced 
classroom practitioners the role of master teacher, whose practice was to be em-
ulated by the novice. In the mid to end 1980s the entire education system un-
derwent fundamental reforms, which introduced a prescribed national curricu-
lum for schools and was accompanied by a new set of professional values and 
practice. It was followed by substantial changes in initial teacher education a 
decade later, when the conceptual framework underpinning such programmes 
was relocated from a theory-laden, university-based, academic programme to a 
practice-related, school-based training (Wildman, 1992; Feiman-Nemser et al 
1993; Maynard and Furlong, 1993; McIntyre et al, 1993; Ballantyne et al, 1995; 
Veenman et al, 1998). Instead of being provided by higher education, initial 
teacher education became pre-dominantly practice-based and was to be deliv-
ered within a partnership between higher education institutions and schools and 
became enshrined in a professional standards framework (DfE 1992). Accord-
ingly the preparation of new entrants to the profession was placed in the hands 
of experienced practitioners, who in their role as mentors provide support and 
guidance as well as monitor the novice teachers’ performance against externally 
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prescribed standards of teacher behaviour. This competency model indicated a 
clear shift away from an academic domain towards the practice setting and indi-
cated a conceptualisation of learning that is embedded in social activity (Lave, 
1988). Twenty-five years later, the belief that teaching is ‘a craft’ that is ‘best 
learnt by observing a master craftsman or woman’ and that therefore initial 
teacher training should be placed in schools, not in higher education, was reaf-
firmed by Secretary of State, Michael Gove, when he addressed the National 
College of School leadership (NCSL) in June 2010. Although, currently, the vast 
majority of trainee teachers in England spend two thirds (24/36 weeks) of their 
initial teacher education programme in school, the government favours a com-
plete move of initial teacher training out of universities into schools. 

 

II. Mentoring – a key component in teacher training and  
induction 

Whilst in England, and many other countries, raising standards in education 
through the development of high quality teaching was and still is a key issue 
which prompted the introduction of mentoring schemes in initial teacher training 
and induction, recruitment and retention were another. Particularly in the 1990s, 
when fewer than 50% of those who began teacher training were still teaching 
after five years (HMSO 2004, 3, para 136, p.4), providing new entrants to the 
profession with adequate support and guidance was seen to be the appropriate 
strategy in response to this challenge. Maintaining an adequate supply of good 
quality teachers has also been highlighted as a great concern context across 
OECD countries (OECD 2004) and Europe, where 25% leave the profession 
after the first five years (Kregten/Moerkamp 2004). 

To address the issue of recruitment in England, a wide range of access 
routes into teaching has been made available by successive governments since 
1992, comprising undergraduate and postgraduate, full-time and part-time, uni-
versity-based and employment-based courses as well as programmes targeting 
specific groups of prospective entrants, e.g. highflyers in industry and graduates 
in shortage subjects. Some will enter teaching immediately following their uni-
versity education, others will have spent time working in industry or raising a 
family, and some may have already had experience in the classroom as teaching 
assistants, and will thus have developed different skills and come into teaching 
with different experiences and knowledge bases. This diverse body of new en-
trants is reflected in equally diverse training needs and requires a flexible, per-
sonalised approach to learning with the aim of facilitating smooth transition 
from initial training to professional practice. It is in this context that mentoring 
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can provide the kind of learning environment, where the individual needs of the 
novice can be addressed in relation to a specific practice setting and where the 
necessary personal and professional support can be made available. In England, 
it has been a key element in initial teacher training since 1992 and has been used 
to support newly qualified teachers during their first year of professional prac-
tice since 1999. Although the practice of mentoring is wide spread and is em-
ployed in a diverse range of social and professional contexts, definition of the 
concept remains ambiguous, as the structural, social and cultural parameters in-
herent in the various practice settings will engender different purposes and result 
in diversity of practice. 

 

1. School-based mentoring in England 

School-based mentors are allocated a pivotal role in the training and assessment 
of newcomers to the profession and work in partnership with their colleagues 
(the teacher educators) from higher education. In collaboration with each other, 
school-based mentors and university tutors are to ensure that trainee teachers 
achieve a list of pre-determined standards. This competency model, which re-
placed the traditional theory-laden curriculum in favour of a much more prac-
tice-oriented learning in the classroom, has been in operation for more than 
twenty years. It has undergone changes only in terms of the number and kind of 
professional standards that have to be achieved (DfEE 1998; DfEE 1999; DfES 
2002; DfES 2003; TDA 2008; DfE 2012).  

In 1999, when the first statutory induction framework was introduced, the 
mentoring and competency model employed in initial teacher training was ex-
tended to include newly qualified teachers. Its aim was to create ‘a foundation 
for long term continuing professional and career development of teachers’ as 
well as contribute to school improvement and to raising classroom standards’ 
(DfEE Circular 5/99, para 1). However, its four cornerstones, namely the provi-
sion of guidance and support, monitoring performance and assessment of com-
petence, has presented mentors with a double-edged sword. In enacting their 
role as induction tutors they are expected to assist novice teachers in achieving 
the required Induction standards to confirm their Qualified Teacher Status (Kwo 
2007) whilst not neglecting the nurturing aspects of mentoring. At the same 
time, they have to act as their assessors and gatekeepers to the profession. It is 
therefore important to ensure that those who are entrusted with this powerful 
role possess the necessary pedagogical knowledge and skills, emotional intelli-
gence and professional integrity to achieve an appropriate balance across the 
various imperatives arising from the mentoring role.  
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In England, mentors involved in initial teacher training and induction are se-
lected by the senior management /headteacher of a school and undergo short 
training (1-2 days) provided by the university and Local Authority. Whilst some 
mentors receive remuneration and recognition of their status, others take on this 
responsibility as part of their normal workload. Continuing professional devel-
opment (voluntary) at Postgraduate/Masters level is also available and provides 
mentors with an opportunity to receive formal recognition for their work. 

 

2. Mentoring – a staged and fluid process 

Effective mentoring practice should take into account novice teachers’ individ-
ual needs and be located within a scaffolding model, within which learners can 
be provided with models of good practice, participation in collaborative activi-
ties with colleagues and development of independence and professional auton-
omy. Although these three stages indicate a progressive dynamic, they can over-
lap and are not necessarily sequential. For example, Stage 1 will provide the 
novice teacher with ample opportunity for general observation of experienced 
practitioners, focused observation (e.g. challenging pupils, lower ability set) and 
tracking pupils (e.g. to learn about different teaching styles, effective strategies). 
Stage 2 may involve collaborative activities with the mentor and other col-
leagues, such as joint planning, team teaching, extracting small groups, the pro-
duction of departmental resources, moderation and standardising pupils’ work. 
At Stage 3, the novice teacher will be allocated increased responsibility and be 
encouraged to show initiative by planning independently, teaching whole les-
sons and conducting critical self-evaluation and target setting. 

Gay’s (1997) continuum of mentoring objectives aptly illustrates the journey 
from ‘unconscious incompetence’ to ‘conscious incompetence’ to ‘conscious 
competence’ and to ‘unconscious competence’, or what we commonly refer to 
as routinised skill and tacit knowledge. It also takes us into the realm of reflec-
tive practice, a concept which has been advocated in teachers’ pre-service edu-
cation and continuing professional development for over two decades and which 
constitutes a central ingredient in the mentoring process of novice teachers. 
Schön’s (1983, 1987) concept of the reflective practitioner advocates a model of 
professional competence that disassociates itself clearly from the apprenticeship 
and competency model. Neither does it rest on the uncritical emulation of a 
model of good practice, nor is it constrained by the boundaries of a competency 
or standards framework. Instead, it combines the two notions of ‘knowing in 
action’ and ‘reflection in action’, which professionals use, but are often unable 
to explain. In times when schools and teachers are increasingly under pressure to 
comply with external imperatives, such as achievement of targets and national 
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and international league table positions, this model is of particular relevance. 
Under pressure to comply with externally defined standards of appropriate 
teacher behaviour, novice teachers may not be prepared to use untried strategies 
to teaching and learning, however creative and innovative they may be. Instead 
they may opt to remain on the safe, ‘high, hard ground’ rather than ‘to descend 
into the swampy lowlands‘, where messy, confusing situations defy technical 
solutions, but require ethical and moral decision making (Schön 1987). After all, 
they need to demonstrate to their mentors, who as is the case in England also act 
as their assessors and gatekeepers to the profession, that they have achieved the 
induction standards. This is where mentors play a crucial role in providing mod-
els of good practice, whilst at the same time creating opportunities for novice 
teachers to be creative and to develop their own style.  

 

3. The aspect of nurture and assessment – a double-edged sword 

Mentors act in a multiplicity of roles, which are potentially conflicting and can 
introduce imbalance of power and control within the mentoring relationship and 
the learning process. They act as guardian, role model, expert, adviser, partner, 
critical friend, supporter, trouble shooter, sounding board, shoulder to cry on, 
colleague, assessor, gatekeeper and mediator between ‘oldtimers’ and ‘newcom-
ers’ (Lave /Wenger 1991). Ultimately, the quality of mentoring depends on the 
way mentors perceive themselves, the mentoring model in which they embed 
their practice and the kind of professionalism they seek to promote.  

Sometimes, you demonstrate it, don’t you. Sometimes, they observe you doing it in 
a class situation. Sometimes, you ’re just talking about it in a mentor meeting. 
Sometimes, you can actually be pointing that out in some written work by doing an 
assessment of pupil for instance. Sometimes, some of that knowledge can’t be com-
municated in a formal way, I think, it becomes something that grows, and you 
mustn’t take the whole responsibility, I think, for imparting the whole of the knowl-
edge to this person. I don’t see it as that at all. […] I think a lot of it perhaps comes 
through professionalism, maybe, that can’t be learnt. [Primary school mentor, Eng-
land, Jones/Straker, 2006]  

As the expert or master teacher, the mentor’s role is to articulate their craft 
knowledge of teaching and to make explicit the principles underpinning their 
professional practice, but in doing so s/he needs to consider the balance of pow-
er and control established within the mentoring relationship and how it impacts 
on the learning process. This is particularly important when mentors act as as-
sessors and gatekeepers monitoring novice teachers’ performance and assessing 
their competence against the professional standards. In England where failure to 
achieve the Induction Standards will result in the novice teacher never be able to 
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teach in a state school. A cross-cultural study conducted by Jones (2001) re-
vealed that mentors are fully aware of the heavy responsibility this places upon 
them. 

I don’t enjoy being the assessor … because there is conflict … on the one hand you 
are trying to be positive … but at the end of the day, if the Lesson was a disaster, it 
is very hard to say, ’Your lesson was a disaster. [Secondary school mentor, England, 
Jones, 2001] 

Personally, I am glad that I don’t have to assess. … One simply wants one’s best for 
one’s trainee and therefore one is not really properly objective. [Secondary School 
mentor, Germany, Jones, 2001] 

Personally, I find it good, when one does not assess. True, one knows the trainee 
best, but the relationship will be, I believe, impaired. [Secondary school mentor, 
Germany, Jones, 2001] 

As the comments illustrate, mentors are allocated a complex role the enactment 
of which is shaped by their personal interpretation of the mentoring concept and 
is mediated by a multitude of structural, social and cultural factors inherent in 
the practice setting, the individual learning needs of the novice and the quality of 
the mentoring relationship. Furthermore, conflicting loyalties can be generated 
in an attempt to balance the conflicting internal and external demands and ex-
pectations placed upon them as teachers of pupils, colleagues and as the sup-
porters of those who wish to join the profession. 

 

4. Balancing multiple demands 

The current model of mentoring novice teachers in England can generate ten-
sions. Whilst mentors provide professional and personal guidance, support and 
encouragement, they also act as evaluators and assessors. Consequently, com-
bining the aspect of nurture with that of gatekeeper can be problematic in rela-
tion to the extent novice teachers can develop into reflective practitioners and 
autonomous professionals, who are flexible and creative in their approaches to 
planning, teaching and assessment of learning. Further potential tensions arise 
from the fact that the practice settings (schools) within which assessment takes 
place are highly diverse posing different degrees of challenges, but the standards 
against which trainees’ competence is assessed are fixed and do not allow for 
any contextual variables. There is no doubt that the craft of the classroom is best 
learned through school-based practice, but trainees also need to develop an un-
derstanding of the theoretical aspects of teaching and learning, have opportuni-
ties to share multiple perspectives and be provided with a protected space for 
critical reflection. It remains to be seen whether an exclusively school-driven 
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model of initial teacher training, which is favoured by the current Coalition 
Government, can provide the opportunities currently available within a partner-
ship with the universities. 

If mentors focus primarily on the practical aspects of teaching, reflective 
practice may be confined to the immediate school context, but will not embrace 
the wider educational issues. Under pressure to comply with the prescribed stan-
dards, they may find it difficult to free themselves from the prescriptive, authori-
tative nature of the standards and to encourage trainee teachers to develop their 
own style. A concentration on observable aspects of prescribed teacher behav-
iour could lead to a reductionist and restrictive view of what constitutes ‘good 
teaching’. Moreover, an all pervasive performativity culture that generates pres-
sure to pay attention to statistically measurable assessment data at the expense of 
other, equally important educational considerations, leaves limited space for cri-
tical (self-)reflective and reflexive practice. Within the constraints of such a 
competitive environments the challenges confronting novice teachers are mir-
rored by those confronting mentors. They need to develop a diverse range of 
skills that go beyond those they acquired as teachers. They need to demonstrate 
competence in responding to the multiple demands imposed upon them by pu-
pils and parents, colleagues’ expectations, the school’s goals and their mentees, 
which includes strategies appropriate for adult learners in a professional practice 
context and a critical capacity for the analysis and self-evaluation of their pro-
fessional practice as classroom practitioners and mentors. Furthermore, they 
need to demonstrate emotional intelligence taking into account novice teachers’ 
socio-emotional needs and their dual identities as teachers and learners. Above 
all, they need to acquire knowledgeability in order to assist novice teachers in 
the negotiation of competing views of practice. A study (Jones/Straker 2006) 
conducted in 2005 with 100 school-based mentors revealed that the most fre-
quently employed strategies were providing opportunities for observation of ex-
perienced teachers; giving feedback and discussion; modelling good practice 
and observation of novice teacher. Less popular strategies comprised setting 
problem solving tasks; reference to theory, and setting demanding tasks. There 
was further evidence, as illustrated in the following statements, that mentors 
tend to act intuitively rather than consciously selecting specific strategies ac-
cording to specific selection criteria. 

I just do what I think is right for the situation. Making the choice, I suppose, comes 
from the experience I have. [Further Education mentor] 

I suppose it’s experience, things like that. You don’t sit down and actually think, 
"Well, what strategies am I gonna use here?" You know, I just do it. [Primary school 
mentor] 
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Apart from focusing on the development of effective classroom practice, men-
tors also need to provide novice teachers with opportunities for socialisation and 
integration into the school community and the profession as a whole. They can 
act as guides and mediators and make explicit the beliefs, values and norms tac-
itly agreed within a school and thus assist newcomers to gain access to a com-
munity of practice. Accordingly they must not exclusively perceive their role as 
a training device, but also recognise its pastoral dimension by responding to 
novice teachers’ needs for affiliation and security (Olson / Osborne 1991) and 
generally enhance their emotional well being. 

Whilst it is recognised that the provision of good quality training and pro-
fessional support for teachers is a major contributing factor in the recruitment 
and retention of teachers and the improvement of teaching standards and that 
mentors play a pivotal role in this process, it has also been highlighted that their 
needs are rarely adequately addressed.  

 

III. Mentors’ needs 

There is a plethora of studies concerned with the needs of novice teachers’ and 
how well they are addressed through mentoring. In contrast, the number of stud-
ies that are concerned with the needs of those supporting them in their profes-
sional development is limited (Carver et al 2004; Jones /Straker 2006). If we 
believe that mentoring has a positive impact on teacher recruitment and reten-
tion, the improvement of teaching standards and, ultimately, learner achieve-
ment (Strong 2005), we need to ensure that those enacting this complex, highly 
demanding role are adequately prepared and supported in doing so. 

 

1. The TISSNTE project 

A European funded Comenius 2.1 project, entitled ‘Teacher Induction: Support-
ing the Supporters of Novice Teachers in Europe’ (TISSNTE) (Jones, 2009), 
conducted an analysis of mentors’ learning and development needs across 
twelve European member states with the following aims: 
 

• to map provision for mentor support across the twelve countries 
• to identify mentors’ needs in relation to the skills, knowledge and under-

standing required to fulfil their role effectively 
• to inform the development of training materials for the delivery of a five day 

training course 
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The study revealed that mentors supporting novice teachers have a wide 
range of professional development needs. It also indicated that induction support 
within Europe is highly variable, fragmented and locally based, with little trans-
ference of best practice, despite the European framework for qualifications and 
competence (EQF 2008). As the investigation was primarily concerned with 
mentors’ perceptions, a predominantly qualitative, social constructivist approach 
supplemented by quantitative data was used. This was based on the assumption 
that knowledge is not discovered but socially and culturally constructed (Vygot-
sky 1978; Bryman 1988). Data collection involved semi-structured question-
naires and face-to-face/telephone interviews and was primarily concerned with 
the level of importance mentors attached to the various aspects of their role, the 
confidence they expressed in relation to various activities and the areas they 
considered in need of further development. Specifically, the study sought an-
swers to the following questions: 
 

1. What frameworks and induction-mentor support systems are currently avail-
able in the twelve European countries? 

2. What are mentors’ perceptions of their roles and responsibilities? 
3. In relation to which aspects of the mentoring role do they feel confident? 
4. Which aspects of mentoring have they identified as areas for further devel-

opment? 
5. What training mode and resources would they find most helpful? 
 

Given the diversity of the various education systems and the idiosyncratic 
cultural and political landscapes within which the participants from the twelve 
European countries were embedded, the research process was not to be under-
stood as a systematic inquiry into an educational phenomenon resulting in gen-
eralisable findings. Due to convenience sampling there was variation in sample 
sizes across the twelve countries (Austria 9; Belgium 29; Bulgaria 8; England 
32; Greece 13; Hungary 20; Ireland 42; Latvia 43; Lithuania 46; Portugal 17; 
Slovakia 17; Turkey 6) and inconsistencies in the number of mentors represent-
ing the various education sectors. The sample consisted of 282 teachers in a 
range of institutions in the pre-school, primary, secondary, post-compulsory and 
higher education sector, who were involved in supporting new entrants to the 
profession. The overwhelming majority of participating teachers were employed 
in primary (42%) and secondary schools (43%), whilst the remaining 15% were 
based in pre-school, further and higher education settings. There was a clear 
gender imbalance apparent in that over 80% of respondents were female. The 
vast majority (91%) of respondents had more than five years teaching experi-
ence. Less than half were formally appointed as mentors (44%) and had more 
than six years experience of mentoring novice teachers (43%). Just over a third 
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(38%) had attended a mentor training or development programme, with great 
variations in duration, formality and intensity. 

 

2. The findings 

From the responses generated by the survey questionnaire the following themes 
emerged in relation to mentors’ roles and responsibilities and were identified as 
areas for professional development: The aspect of nurture, quality assurance and 
accountability, reflective practice and collaborative learning. In relation to ful-
filling the nurturing role through providing support and guidance the vast major-
ity of mentors attached considerable importance to acting as a ‘role model’, 
‘critical friend’ and ‘provider of pastoral care’and overall expressed confidence 
in enacting these roles, but to a lesser extent (Role model: 95% / 94%; Critical 
friend: 95% / 87%; Provider of pastoral care: 92% / 91%). Similarly, aspects of 
quality assurance and accountability, namely monitoring, evaluating and assess-
ing novice teachers’ competence, were acknowledged as important by over 80% 
of respondents, but the level of confidence expressed in performing these roles 
was noticeably lower (Monitoring: 95% / 92%; Evaluation and Assessment: 
83% / 78%). Approximately half of the respondents identified ‘critical analysis’ 
(48%), ‘classroom observation’ (52%) and ‘constructive feedback’ (61%) as 
‘high priority’ areas in their professional development as mentors, all of which 
constitute key components of reflective practice. In this respect it is important to 
point out that, ‘critical analysis’ is to be understood not only in relation to the 
novice teachers’ practice, but equally to mentors’ ability to articulate their own 
practice as classroom practitioners and mentors. According to Zanting, this 
aspect of mentoring, ‘the explication of practical knowledge’, requires further 
development and represents mentors’ ‘missing role’ (2001, p. 11). As part of 
this role they need critically analyse and evaluate their practices and model the 
‘extended professional’, who has ‘the capacity for autonomous professional self-
development through systematic self-study, through the study of the work of 
other teachers and through testing of ideas by classroom research procedures’ 
(Stenhouse 1975, p. 144). Moreover, they need to incorporate an ethical and mo-
ral dimension in their mentoring role and encourage novice teachers to develop 
‘the capacity to critique environments and to amend them if necessary by pro-
fessional action’ (Tickle 2000, p. 54). However, to do this with confidence they 
need to create ‘safe spaces’ within which critical dialogue can be nurtured and 
personal beliefs and assumptions can be challenged and modified. 

It goes without saying that in order to support novice teachers’ learning in a 
professional practice setting, opportunities for collaborative learning, involving 
newcomers and old hands, must be created. However, mentors’ perceptions of 
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the importance of facilitating such learning experiences (Very important: 64%; 
Important: 30%) was not equally matched by the level of confidence attached to 
performing this role (Very confident: 32%; Confident: 55%). Studies conducted 
by Edwards and Protheroe (2003) and Jones and Straker (2006) provide corro-
borating evidence that there is scant evidence of such activity taking place. This 
is not surprising, as facilitating learning opportunities for novice teachers invol-
ves the negotiation of access to teachers’ ‘isolated kingdoms’ (Hargreaves and 
Fullan 1992, p. 62) and requires the mentor to act as mediator between newco-
mer and established communities of practice (Wenger 1998) with their specific 
professional cultures and tacitly agreed norms of teacher behaviour. Sharing 
knowledge and expertise may not be a practice as widely established as expec-
ted. Nonetheless, it is regarded as the hallmark of a ‘new’ or ‘post-modern pro-
fessionalims’ (Hargreaves 1994; 2000) that moves away from traditional notions 
of teacher authority and autonomy towards an ‘interactive professionalism’, 
which manifests itself in collaborative cultures with a self-directed search for 
continuous learning’ (Goodson/ Hargreaves 1996, p.21). If mentors are to assist 
novice teacher in the process of integration into the communities of their institu-
tions they will need to act as brokers, advocates and mediators and to fulfil these 
roles effectively they will require excellent organisational, communication and 
interpersonal skills. 

The TISSNTE study also addressed the question whether a ‘good’ teacher 
always makes a ‘good’ mentor and revealed that over a quarter of respondents 
believed that this was the case. This seemed to be based on the assumption that 
teachers pedagogical knowledge and skill demonstrated in the classroom wor-
king with pupils is identical or is easily transferrable to assisting adult learners 
in professional practice setting. For example, organisational, communication and 
interpersonal skills are essential pre-requisites for both effective teaching and 
mentoring, but the purpose for which and the specific contexts within which 
they are employed may not be the same. And yet, over a third of the mentors did 
not consider the development of these skills a priority for further development.  

Challenges that mentors found particularly difficult to manage and for which 
they would like to be better equipped were novice teachers who fail to act upon 
advice, show no improvement despite support given, who have limited subject 
knowledge and lack personal organisation and commitment to teaching. Class 
management issues, lack of time and maintaining a high level of co-operation 
between the novice teacher and other staff involved in the induction process we-
re cited as further examples. The following mentor comment aptly captures the 
essence of these challenges: 
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Sometimes it is difficult for a mentor to find appropriate words not to offend a novi-
ce teacher if he wants to be critically friendly with a novice teacher. Having a full 
teaching load and some administrative commitments it is difficult for a mentor to sit 
down with a novice teacher and analyse each lesson in detail. There is not enough 
time to apply many of the new, playful forms of teaching in a classroom for which 
novice teachers are trained at university.  

The TISSNTE needs analysis provided those who support novice teachers in 
their transition from initial training to professional practice with a voice that al-
lowed them to articulate their personal and professional needs as mentors with 
the following areas emerging as priorities for mentor training and professional 
development programmes: 
 

• a critical understanding of the principles of mentoring employed as a support 
strategy in novice teachers’ professional workplace learning 

• a critical awareness of the complexity of the mentoring role and the potential 
tensions inherent 

• techniques employed in the monitoring, evaluation and assessment of novice 
teachers’ progress and professional competence 

• strategies to provide novice teachers with opportunities for collaborative 
learning 

• communication and interpersonal competence to establish and maintain posi-
tive and trusting relationships with novice teachers 

• a capacity for critical self-evaluation 
 

The six areas identified above resonate strongly with the three approaches to 
mentoring commonly identified in the literature (Wang /Odell 2002): a humani-
stic perspective, which focuses primarily on the mentee’s personal needs by pro-
viding adequate support, guidance and encouragement; an apprenticeship model, 
in which the novice learns the craft of teaching through observation and emula-
tion of an experienced expert; and a critical constructivist approach, which is 
embedded within a context of collaborative inquiry and guided not only by a 
requirement to develop ‘fluency in practice’ but also by a critical and moral ca-
pacity to that enables novice teachers to assess whether their practices are effec-
tive in achieving student engagement, learning and well-being.  

 

IV. Reflections and conclusion  

As a result of having accrued extensive experience in providing newly qualified 
teachers with a formal, highly structured induction support programme (introdu-
ced in 1999; revised in 2003, 2008 and 2011), England may be perceived as a 
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trailblazer by those who have not yet embarked on this course. However, in 
view of the issues arising from the competing and potentially conflicting impe-
ratives inherent in the mentoring role, we need to heed a number of caveats. 

Where mentors perform the role as assessor, they act as gatekeepers to the 
profession, which inevitably creates an imbalance of power in the mentoring 
relationship. It generates conflicting imperatives between acting in a supportive, 
nurturing role, whilst at the same time ensuring that the novice teacher achieves 
the required level of competence to enter the profession. In constant awareness 
of their practice being subject to regular assessment and scrutiny of classroom 
practice and professional behaviour, novice teachers are encouraged to ‘play it 
safe’ in order to pass the induction year. Consequently, they will be less inclined 
to risk taking by experimenting with new, creative approaches to teaching and 
learning and rather comply with the tacitly agreed norms of teacher behaviour 
and established classroom practices in their respective schools without critically 
evaluating their appropriateness and effectiveness. 

A highly prescriptive professional standards framework that promotes a 
technicist approach to teaching and learning, coupled by a ‘managerialist’ pro-
fessionalism, generates powerful imperatives of accountability and effectiveness 
(Sachs 2001, p.150) for both novice teachers and their mentors. In this perfor-
mativity-oriented environment, mentors need to assist newcomers in making 
sense of the competing internal and external imperatives confronting them in 
their respective schools and help them achieve an appropriate balance between 
their personal values and beliefs and those promoted by policy and tacitly agreed 
norms of teacher behaviour in their respective practice setting. 

Furthermore, in assisting novice teachers in the negotiation of ‘competing 
views of practice’ in ‘a complexifying landscape’ mentors need, above all, to 
develop a capacity which Etienne Wenger (2011) describes as ‘knowledgeabili-
ty’. It is the ability to navigate through a landscape of competing knowledges 
located around two intersecting axes: a vertical axis along which hierarchies, 
institutionalised accountability and a regulatory standards framework are posi-
tioned and a horizontal one, which accommodates communities of practice and 
professional networks, action research, personal meaning, engagement, creativi-
ty and individual identity. Finally, mentors need to possess emotional intelligen-
ce, which enables them to perceive, integrate, understand and manage their own 
emotions as well as those of the novice teachers and the colleagues with whom 
they interact and engage in collaborative activities.  

However, to fulfil this multitude of expectations mentors themselves need to 
be provided with relevant professional and personal support. They need to have 
access to relevant and focused training and development programmes and per-
ceive themselves as learners alongside novice teachers (Hurd et al 2006). In-
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deed, as highlighted by the Centre for the Use of Research and Evidence in Edu-
cation (CUREE) (2005, p.6), mentoring can have reciprocal benefits for both 
mentor and mentee: ‘Learning to mentor is one of the most effective ways of 
enabling teachers or leaders to become good and excellent practitioners’, and as 
such, it can be perceived as an aspect of continuing professional development 
and workplace learning. Working with novice teachers can introduce mentors to 
new pedagogical approaches and techniques, enable them to gain new insights 
through observation and evaluation of classroom practice and afford them op-
portunities to engage in critical dialogue with their mentees and colleagues. A 
study of partnerships of schools and universities involved in initial teacher edu-
cation in the North West region of England (Hurd et al 2006; Jones et al 2009) 
generated corroborating evidence in support of this argument, when it showed 
that mentoring can indeed result in benefits for the mentors themselves. Over 
80% of respondents believed that mentoring provided opportunities for their 
professional learning and that this was not confined to the individual but also 
had a wider impact on practices within departments and the school as a whole. 
For example, it can introduce alternative perspectives, generate new awareness 
and insights and thus extend existing knowledge bases. It can provide the impe-
tus for learning conversations and encourage engagement in critical analysis and 
(self-) evaluation of practice. The following comment by a mentor who has been 
teaching for eighteen years aptly illustrates this point: 

"It keeps you on your toes. That’s for sure! The new ideas, just bringing in new 
ideas, new approaches! It’s a case of: ‘We can’t stand still’. We can’t rely on what I 
did four or five years ago. These new ideas come from all over the place. They get 
them from university sometimes. It’s just the drive they have and the fact that they’ll 
question what we’re doing. They have the confidence to turn round and say, ‘Well, 
shouldn’t we be doing this? This is what we should be doing." [Secondary Mentor, 
Jones et al, 2009] 

The study also confirmed that mentors’ professional learning can take place 
through a variety of often unexplored avenues, leading to career progression and 
professional growth, and the affirmation of individual career trajectories thereby 
affording teachers agency and ownership of their professional learning and re-
newal. Ultimately, mentoring can provide a protected space for both novice tea-
cher and experienced practitioner to develop creative and self-critical approa-
ches to teaching and learning. 

However, to do justice to the multiple demands of this complex role, men-
tors need to be given adequate resources, in particular adequate amount of time, 
and be provided with opportunities for relevant training and continued profes-
sional development. They also need to adopt a collective approach by perceiving 
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mentoring as a collective responsibility, which transcends departmental subject 
boundaries and thus pervades a school’s entire community of practice. Within 
such a collaborative approach the multiple, often conflicting demands upon in-
dividual mentors can be shared and the collective knowledge and expertise resi-
ding within a school can be pooled. Where this can be achieved, teachers will be 
able to participate in the accumulation and generation of knowledge and practi-
ces the value of which is not merely instrumental for their work, but also accrues 
satisfaction of knowing colleagues who understand each other’s perspectives 
(Wenger/McDermott/Snyder 2002).  

Last but not least, mentors need to be granted due status and recognition for 
performing this important role. Only then, can mentoring constitute a core ele-
ment of the kind of ‘democratic professionalism’ (Sachs 2001) that aims to de-
velop learning communities through promoting collaborative, co-operative acti-
vities across institutional, cultural and national boundaries and thus foster the 
understanding and improvement of professional practice within a European con-
text. 
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Differentielle Aspekte der Lehrerbildung:  
Bildungsansprüche ethnischer Minderheiten, Pädagogik in 
alternativen Schulen, zur psychologischen Tiefenstruktur 

pädagogischer Interaktionen 

Ehrenhard Skiera 

 

Vorbemerkungen: Betreten wir eine beliebige Schule des Pflichtbereichs in Eu-
ropa bietet sich dem Besucher mit großer Wahrscheinlichkeit das folgende Bild: 
Er betritt ein Gebäude mit einer großen Empfangshalle, von der breite Flure ab-
zweigen und eine Treppe in die oberen Stockwerke führt. Die Flure führen zu 
verschiedenen Räumen, in denen entweder die Verwaltung untergebracht ist 
(meist in einem ruhiger gelegenen Seitentrakt) oder sich jene Funktionsbereiche 
befinden, die dem eigentlichen Gebäudezweck dienen, dem Lehren der Lehrer 
und dem Lernen der Lerner. Hier im Klassenraum sitzt nun eine Gruppe von 
Jungen und Mädchen in Tischreihen hintereinander angeordnet, etwa 30 an der 
Zahl, die von einer Lehrerin unterrichtet wird. Die frontale Ausrichtung der 
Kinder soll ihre Konzentration auf die sprachlich-symbolisch vor und an der Ta-
fel entwickelten Unterweisungen der Lehrerin und die Kontrolle der Lernaktivi-
täten erleichtern. Die einzelne Klasse besteht aus Kindern etwa gleichen Alters. 
Das hat den Zweck, einen annähernd ausgewogenen Leistungsstand zu gewähr-
leisten, der erst eine kollektive Ansprache ermöglicht. Manche Kinder wieder-
holen eine Klassenstufe, weil sie das Klassenziel nicht erreicht haben. Sie sind 
"sitzengeblieben". Vielleicht befinden sich in der Klasse auch Kinder, die aus 
einer anderen Schule mit höheren Anforderungen (etwa dem Gymnasium) "zu-
rückversetzt" wurden. "Sitzenbleiben" und "Zurückversetzen" dienen gleicher-
maßen der Bildung annähernd leistungsgleicher, zumindest gleichzeitig und 
gleichschrittig unterrichtbarer Lerngruppen. Der Unterricht selbst folgt im All-
gemeinen einem bestimmten Schema. Es handelt sich um eine Schrittfolge des 
Lehr-Lern-Prozesses, die von den so genannten "Herbartianern" in die Schul-
praxis des 19. Jahrhunderts eingeführt worden ist, und gegen deren formalisti-
sche Anwendung sich verschiedene Alternativen zur "Didaktisch-methodischen 
Normalform der Schule" vehement wehren. Die Schrittfolge ist dem Fachmann 
und der Fachfrau unter dem Namen "Stufenschema zur Artikulation des Unter-
richts" bekannt. Es handelt sich um eine "Erfindung", die es ermöglicht, in ra-
tioneller und effektiver Weise große Gruppen von Kindern, kostengünstig und 
gleichsam in industrieller Form, zu unterrichten.  
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Jeder Lehramtsstudent, jeder Referendar und jede Referendarin wird noch 
heute mit einem ähnlichen Stufenschema konfrontiert, und selbst die neueren 
didaktischen Schulen (bildungstheoretische, lehr-lern-theoretische, kyberneti-
sche, kritisch-konstruktive Didaktik) fußen letztlich auf den Ansätzen des 19. 
Jahrhunderts. Das hat seinen Grund darin, dass das herbartianische Stufensche-
ma eine Einsicht formuliert, die man – augenzwinkernd – als das "ontologische 
Grundgesetz" der Didaktik bezeichnen kann: Seine Befolgung entscheidet über 
Sein oder Nichtsein der Didaktik als Unterrichtung und Unterweisung. Sinnvol-
les Lernen geschieht immer individuell, aus spontanem Anlass oder zielgerichtet 
als autodidaktischer oder fremdgesteuerter Prozess. Sinnvolles Lehren dagegen 
folgt einer bestimmten Phasenfolge. Sinnvolles Lehren der Lehrperson muss 
nämlich zunächst einmal – sinnvollerweise in Korrespondenz mit dem Lernen 
des Lerners – in Gang gesetzt (Initiation), dann durch bestimmte Verfahren und 
Schritte in Gang gehalten (Prozess) und schließlich in einem Zwischenschritt 
(der zum Weiterlehren Anlass geben kann) oder am Ende der Schulzeit abge-
schlossen werden (Evaluation). – Auch alternative Schulkonzeptionen, die sich 
gegen die problematischen Aspekte eines derart technisierten Lehr-Lern-Pro-
zesses vehement wenden, wie die darin einbeschlossene Fremdsteuerung und die 
damit fast immer verbundenen autoritären Momente, wollen und können bei all 
ihren Forderungen nach Spontaneität und Lebensnähe den Lernprozess nicht 
einfach den spontanen oder autodidaktischen Impulsen des Lerners überlassen. 
Und so finden sie ihre eigenen Verlaufsformen des Lehr-Lern-Prozesses. Diese 
können ihre Verwandtschaft mit den Stufenschemata der Herbartianer letztlich 
nicht ganz verleugnen, werden aber nun doch so weitgehend modifiziert und neu 
formuliert, dass der Subjektstatus des Schülers eine erhebliche Stärkung erfährt.  

Die inhaltliche Abfolge des Unterrichts wird in der Regel durch den Stun-
denplan determiniert. Ein Unterrichtsvormittag kann durchaus einen fünfmali-
gen Wechsel des Faches (Mathematik, Religion, Geschichte, Werken, Englisch 
...) bringen und das wöchentlich sich wiederholende Stundenschema verzeichnet 
darüber hinaus noch weitere Fächer, die in 45- oder 90-Minutenblöcken unter-
richtet werden. Die im Stundenplan genannten Fächer beziehen sich auf einen 
Lehrplan, in dem nach Klassenstufen und Schularten geordnet das Lehr- bzw. 
Lernpensum verzeichnet ist. Es handelt sich um die Variante des "Lehrplan(s) 
des Abendlandes" (Josef Dolch), der – in einem bis in die Antike zurückrei-
chenden geschichtlichen und politischen Prozess geformt – Inhalte aus den Be-
reichen Natur- und Humanwissenschaften, Technik, Kunstbereichen und Sport 
als "Bildungskanon" zusammenfasst. Der Lehrplan bildet die inhaltliche Grund-
lage schulischer Bildung und Sozialisation. Er ist, seit das Schulwesen eine Sa-
che staatlicher Sorge und staatlicher Gewalt geworden ist, im Wesentlichen ein 
nationaler Lehrplan, hier und da ergänzt durch die Addition regionaler Momen-



 Differentielle Aspekte der Lehrerbildung 319 

 

te. Die Rede von "Hauptfächern" und "Nebenfächern" zeigt zudem, dass inner-
halb des Lehrplans und der Schule eine hierarchische Ordnung bezüglich der 
Lerninhalte besteht, die ihre Maßstäbe aus den gesellschaftlich und politisch ge-
setzten Prioritäten gewinnt. Über die Durchsetzung des Lehrplans wird der Ver-
such unternommen, mittels Erziehung kohäsiv zu wirken, eine Gesellschaft zu 
formen, die in der Lage ist, sich als Nation – auch in einem kompetetiven Sinn – 
neben und gegen andere Nationen zu behaupten. Schulische Erziehung ist in ge-
sellschaftspolitischer Sicht im Wesentlichen Nationalerziehung. 

Die Lehrerbildung hat sich in diesem pädagogisch-didaktisch-politischen 
Spannungsfeld entwickelt und eingerichtet. Dabei hat sich ein bestimmter Kon-
sens über deren Ziele gebildet, der wohl allgemein akzeptiert wird. Es geht bei 
der Lehrerausbildung um die Entwicklung folgender Kompetenzbereiche: 
 

• Fachliche Kompetenz – Bildung eines Wissensbestandes in den unterrichte-
ten Fächern "auf der Höhe der Zeit", zumindest ein wenig über das hinausge-
hend, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Vermittlung selbst einfließt. 
Denn der Lehrer muss auch in der Lage sein, neue Wissensbestände zu eruie-
ren oder neue Verknüpfungen herzustellen. 

• Fachdidaktische Kompetenz – Erwerb eines Wissens, das auf die spezifi-
schen Vermittlungsaufgaben des jeweiligen Faches zielt. 

• Allgemeine methodische Kompetenz – Erwerb eines Wissens, das auf die 
allgemeinen Aufgaben der Vermittlung zielt. 

• Pädagogische Kompetenz – Erwerb eines Wissens, das die anthropologischen 
(einschließlich der lern- und entwicklungspsychologischen) und sozio-
kulturellen Voraussetzungen von Schule und Unterricht reflektiert. 

• Praktische Kompetenz – Praktische Erfahrungen, die die Fähigkeit stärken 
und entwickeln, die unter 1 bis 4 genannten Punkte in konkreten Unterrichts-
prozessen einzubringen, d. h. die genannten Kompetenzen in pädagogisch-
didaktischen Handlungssträngen "kunstvoll" miteinander zu vermitteln und 
praktisch umzusetzen. 

 

Damit ist der Hintergrund skizziert, vor dem ich drei Thesen, die als Deside-
rate heutiger Lehrerbildung gesehen werden können, explizieren will: 
 

1. Das Erbe einer national-orientierten schulischen Erziehung hat den Blick auf 
die besonderen Bildungsbedürfnisse partikularer Gruppen der Gesellschaft 
verstellt – vor allem unter der dominanten Ägide der Sprache der Mehrheits-
bevölkerung und einer teilweise als fiktiv-ideologisch fundierten "nationalen" 
Kultur der Mehrheit. 

2. Die Ausrichtung der Lehrerbildung an der methodischen Monokultur des 
Lehr-Lern-Prozesses hat – trotz mancher anders gerichteter Bemühungen im 



320 Ehrenhard Skiera  

 

Einzelnen – dazu geführt, dass innovative alternative Schulkonzeptionen in 
der Lehrerbildung nur marginal thematisiert werden, so dass sich der Lehrer-
nachwuchs alternativer Schulen meist außerhalb staatlich-akademischer Ein-
richtungen rekrutieren muss. 

3. Die Fokussierung der Ausbildung auf die instrumentell-technischen sowie 
behavioralen Aspekte des Lehrens und Lernens (empirisch zugängliche Stan-
dards und Kompetenzen auf Seiten des Lehrers sowie empirisch ermittelbare 
Lernleistungen auf Seiten des Schülers) haben den Blick auf die binnenseeli-
schen Prozesse des Lehr-Lerngeschehens bzw. der Beziehungen zwischen 
Lehrern und Schülern eingeengt oder gar die Entwicklung eines Bewusst-
seins für deren Bedeutung verhindert. 

 

Diese Thesen haben m.E. eine relative Gültigkeit. Das heißt: Es gab und gibt 
Ansätze, die die darin beschlossenen Desiderate zu bearbeiten versuchen. Auch 
das soll im Folgenden durch den Hinweis auf einige Beispiele gezeigt werden. 

 

I. Bildungsfragen und Bildungsansprüche von Minderheiten 

"A shprakh iz a dialekt mit an armey un flot." Dieser jiddische Satz stammt von 
dem Sprachwissenschaftler Max Weinreich, dessen Ursprung Weinreich selbst 
einem Kommentar zuschreibt, den ein Hörer seiner Vorlesungen in New York 
1943 abgegeben hatte: "A language is a dialect with an army and navy." (Vgl. 
zur Herkunft und Geschichte des Zitats den einschlägigen Artikel in Wikipedia.) 

Mit diesen Worten ist eine Einsicht auf den Punkt gebracht, deren Erfah-
rungshintergrund in seiner tragischen Dimension kaum zu ermessen ist. Aus un-
terschiedlichen Gründen fielen Bevölkerungsteile entweder durch territoriale 
Machtverschiebungen und/oder Migrationen in andere Länder Unterdrückungs-
mechanismen anheim, die es ihnen verbaten, ihre Sprache und Kultur weiter zu 
artikulieren – zumal in der Schule und anderen öffentlichen Institutionen. Die 
machtgestützte Definition dessen, was als national zu gelten habe, ließ dafür 
keinen Raum. – Das lässt sich in analoger Weise über indigene Völker und an-
dere Randgruppen der Gesellschaft ("Ureinwohner", Sinti und Roma u. a.) sa-
gen. Sie befinden sich häufig in einem Dauerkonflikt mit der dominanten Um-
gebungskultur. Sie haben nicht nur keine Armee und keine Marine, sondern oft 
auch keine Institutionen, mit deren Hilfe sie ihre Identität wahren, tradieren und 
ggf. weiterentwickeln können.  

Der Versuch der Einschätzung des politischen Systems eines Landes hin-
sichtlich seiner gelebten Humanität respektive der Menschenrechte wird auch 
der Frage nach der rechtlichen und sozialen Lage von Minderheiten nachgehen. 
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Gerade der Blick auf die Menschen, die auf Grund objektiver Gegebenheiten 
wie kultureller und ethnischer Hintergrund oder gravierender sensorischer Ein-
schränkungen von der Mehrheitsnorm abweichen, kann ein Bild davon geben, 
wie mit Unterschieden in der Gesellschaft umgegangen wird. Das Bildungswe-
sen ist hier in besonderer Weise gefordert, weil auch diesen Kindern und Ju-
gendlichen gegenüber der Anspruch einer angemessenen und gleichrangigen 
Bildung eingelöst werden muss. – An dieser Stelle will ich das zunächst mit ei-
nem Blick auf Finnland veranschaulichen, denn hier ist es in einem vergleichs-
weise hohen Maße gelungen, den Bildungsbedürfnissen von Minderheiten 
gleich welcher Herkunft zu entsprechen – mit entsprechenden Bemühungen im 
Raum der Lehrerbildung (Näheres: siehe Matthies/Skiera 2009). Blicken wir auf 
die Minderheiten in Finnland, so finden wir ganz unterschiedliche Vorausset-
zungen. Während die Roma im Lande (umgangssprachlich "Mustalaiset" – 
Schwarze) wie auch anderswo in Europa häufig am Rande der Gesellschaft ste-
hen, sind die Finnen mit schwedischer Muttersprache, oft Nachkommen der 
einstmals politisch und kulturell führenden Schicht, in einer ganz anderen Situa-
tion. Von der Früh- und Vorschulerziehung angefangen bis zur Universität ha-
ben sie ihre eigenen Institutionen. Die Ureinwohner Finnlands dagegen, die 
Saami (deutsch: Saamen), wurden im Laufe der Geschichte immer weiter nach 
Norden bis in den nördlichen Teil Lapplands abgedrängt. Ihre Sprache und Kul-
tur wurde über sehr lange Zeit rücksichtslos unterdrückt – mit den Mitteln 
christlicher Mission und einer sich fortschrittlich dünkenden christlichen Päd-
agogik. Im Verein mit internationalen Strömungen zur Rettung indigener Kultu-
ren hat sich im skandinavischen Norden eine Bewegung entwickelt, die u. a. 
auch die besonderen Bildungsansprüche der indigenen Minderheit artikuliert. 
Noch einmal anders verhält es sich mit jenen Menschen, die aus politischen oder 
wirtschaftlichen Gründen ihre Heimatländer verlassen und nach Finnland kom-
men. Inzwischen wird (lehrplanmäßig erfasst) Unterricht in verschiedenen Reli-
gionen erteilt, darunter Buddhismus, Bahá´i, Islam und die jüdische Religion, 
ferner gibt es Muttersprachunterricht in 45 verschiedenen Sprachen. In einem 
weiten Sinne genommen können auch die Gehörlosen zur Gruppe der Minder-
heiten gerechnet werden; denn sie kommunizieren miteinander und mit ihren 
ersten Bezugspersonen in einer eigenen Sprache, der Gebärdensprache.  

Dass heute das Menschenrecht auf Bildung für alle zu gelten hat, schließt 
die Aufgabe ein, den Bildungsansprüchen und Bildungsbedürfnissen auch der 
Minderheiten im Lande eine hohe Aufmerksamkeit zu schenken. Das muss 
durchaus nicht im Gegensatz zu einer (auch) national ausgerichteten Erziehung 
stehen, jedenfalls dann nicht, wenn der Begriff der Nation gesellschaftsadäquat 
in dem Sinne neu formuliert wird, dass die gegebene ethnische/religiöse/kultu-
relle Heterogenität darin aufgehoben ist. Das kann nur in einer offenen Gesell-
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schaft geschehen, die offen ist im Sinne von Gastfreundschaft und offen im Sin-
ne der Bereitschaft, sich mit wissenschaftlichen und diskursiven Mitteln über 
sich selbst aufzuklären, d. h. in diesem Zusammenhang: Aufklärung über ihre 
Haltung gegenüber Minderheiten und über die mit Heterogenität verbundenen 
sozialen Probleme und gesellschaftlichen Aufgaben. Im Raum der Lehrerbil-
dung bedeutet dies, dem Aspekt der Heterogenität in einem umfassenden Sinne 
Aufmerksamkeit zu schenken. Die Einrichtung eigener erziehungswissenschaft-
licher Module zu Fragen der gesellschaftlichen Heterogenität und/oder fachdi-
daktischer Module (Deutsch als Zweitsprache, Muttersprachunterricht) in den 
neueren Studienordnungen bieten hier Möglichkeiten der Integration solcher 
Aspekte. 

 

II. Reformpädagogische Schulkonzeptionen und andere Alterna-
tiven zur didaktisch-methodischen Normalform der Schule 

Über kaum einen Gegenstandsbereich der Pädagogik wird in jeweils periodisch 
an- und abschwellenden Wellen mehr geschrieben und diskutiert wie über Re-
formpädagogik und andere Schulkonzeptionen, die die Schwächen der "Alten 
Schule" mit ihren autoritären Momenten überwinden wollen.  

Vergegenwärtigen wir uns zunächst einmal in einer knappen Übersicht die 
reformpädagogischen Linien in Europa, ihre Entwicklungen und Wirkungen. 
Die reformpädagogischen Linien mit der stärksten innovativen Breitenwirkung 
und mit einer anhaltenden Tendenz zur Ausweitung sind die folgenden: 
 

• Montessorischulen 
• Daltonplanschulen 
• Waldorf- bzw. Steinerschulen 
• Freinetschulen 
• Jenaplan- bzw. Petersenschulen 
• Nachschulen (Efterskoler in Dänemark) 
• Alternativ- bzw. Freie Schulen 
 

Bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Reformlinien und Schulgestalten 
gibt es doch eine Reihe gemeinsamer pädagogischer Grundmotive. Deren ideelle 
Wurzeln reichen weit in die europäische Erziehungsgeschichte zurück; sie wer-
den erneut und jetzt in radikalisierter Form vorgetragen: 
 

• gegen die rigide Herrschaft des Lehrplans steht die Orientierung an den Fra-
gen, Bedürfnissen und Interessen des Kindes ( "Pädagogik vom Kinde aus");  
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• gegen die Dominanz rezeptiver Lernformen und des "Frontalunterrichts" in 
der "Buchschule" steht ein "neuer" Begriff des Lernens, nämlich als eine ak-
tive, kreative, die Selbständigkeit fördernde, lebensverbundene und "natürli-
che" Tätigkeit;  

• gegen den "Zwangscharakter" der "Alten Schule" steht das Bild der "Neuen 
Schule" als Modell eines guten, harmonischen, partnerschaftlichen Zusam-
menlebens – sie soll zu einem pädagogisch, sozial-ethisch und ästhetisch 
durchgestalteten Raum werden, zu einer anregungsreichen Lebensgemein-
schaft;  

• gegen das Übergewicht intellektuellen Lernens steht nun die Erziehung des 
"ganzen Menschen" mit seinen intellektuellen, physischen, sozialen und emo-
tionalen Fähigkeiten und Möglichkeiten. 

 

Nach einer Erhebung aus dem Jahre 1993 (Klaßen/Skiera 1993) gab es in 
Europa 2000 Schulen die sich bewusst auf eine der genannten Richtungen be-
ziehen – heute dürfte die Zahl weitaus höher liegen. Darüber hinaus gab und gibt 
es Sonderentwicklungen auf nationaler Ebene, die in einem hohen Maße mit den 
Grundanliegen der Reformpädagogik konvergieren. Das gilt etwa für die däni-
sche Folkeskole und für einen großen Teil der englischen Primaryschool. Mit 
Ausnahme der Nachschulen (dän. "Efterskoler"; sie sind eine dänische Beson-
derheit und in ihrer Pädagogik den Landerziehungsheimen vergleichbar) und der 
Daltonplanschulen (häufig in Holland, einige wenige Initiativen in Deutschland) 
finden sich die genannten Reformlinien in verschiedenen europäischen Ländern 
mit einem deutlichen Schwerpunkt in Mitteleuropa und hier noch einmal kon-
zentriert in den Niederlanden. Dort bestehen etwa 600 sogenannte "Traditionele 
Vernieuwingsscholen" (Traditionelle Reformschulen), und nirgends sonst gibt 
es eine vergleichbare öffentliche Kenntnisnahme dieser Richtungen. Sie haben 
sich einen festen unbestrittenen Platz in der niederländischen Bildungslandschaft 
erobert, und sie üben einen bedeutenden Einfluss aus auf die nationale Bil-
dungspolitik. Über die öffentlichen Informationsträger wirken sie auch auf die 
Schulen außerhalb ihres engeren Kreises. 

Die jüngste Facette in der reformpädagogischen Bildungslandschaft, die 
freilich auch ihre historischen Vorläufer hat, wird von den Alternativschulen 
gebildet. Sie berufen sich nicht auf einen bestimmten "Ahnherrn" oder eine 
"Ahnfrau", wie das in den anderen Reformlinien meist schon in der Namensge-
bung zum Ausdruck kommt. Es handelt sich um eine in sich recht heterogene 
Gruppe. In Deutschland bezeichnen sie sich selbst meist als "Freie Schulen", in 
Dänemark "Lilleskoler" ("Kleinschulen"), in der Schweiz und Österreich sind, 
neben "frei" und "alternativ", Attribute wie "aktiv", "demokratisch-kreativ" oder 
"kooperativ" in Gebrauch. Das wirft schon ein Licht auf den gesellschaftlichen 
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Entstehungshintergrund der späten sechziger und frühen siebziger Jahre. Der 
inhaltliche pädagogische Zusammenhang mit den anderen Reformlinien liegt in 
gemeinsamen Grundmotiven, die aber weit radikaler formuliert und auf die Pra-
xis bezogen werden.  

Damit ist das Gesamtbild der reform- bzw. alternativpädagogischen Bil-
dungslandschaft in seinen Grundzügen umrissen. Freilich können an dieser Stel-
le nicht alle relevanten Reformlinien erwähnt werden. In Relation zur Gesamt-
zahl der Schulen handelt es sich um eine recht kleine Gruppe. Sie bilden aber in 
vielen nationalen Bildungslandschaften eine pädagogisch reichhaltige und be-
achtenswerte Facette. 

Die Frage nach den Wirkungen der Reformpädagogik kann jedoch nicht mit 
dem Blick auf den Kreis der ihr dezidiert zugehörigen Schulen hinreichend be-
antwortet werden. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an viele pädago-
gisch begründete Initiativen im Bereich der Schule allgemein, die vorher im 
Raum der Reformpädagogik eine praktische Ausformung gefunden haben. Den-
ken wir etwa an Konzepte wie schülerorientierter Unterricht, fächerübergreifen-
des, erfahrungsoffenes, handlungsbezogenes Lernen, Freies Arbeiten, Individua-
lisierung, Gruppenunterricht, Projektarbeit, Zeugnis ohne Noten.  

Diese Begriffe sind in der Schulpädagogik sowie in Lehrplänen und Verord-
nungen keine Seltenheit mehr. Besonders die Grundschule hat in den letzten 40 
Jahren ihr Gesicht mit aufgrund dieser Entwicklungen deutlich und wohl auch 
nachhaltig verändert. Das heißt: Die Orientierung der Lehrerbildung auf die di-
daktisch-methodische Normalform der Schule wird der tatsächlich bestehenden 
Vielfalt und Vielgestaltigkeit der schulpädagogischen Landschaft nicht gerecht. 

Man könnte meinen, dass aufgrund dieser Entwicklungen der Reformpäd-
agogik im Rahmen der Lehrerausbildung ein herausragender Stellenwert zu-
kommt. Auf den ersten Blick scheint das auch der Fall zu sein, denn in manchen 
Seminaren wird das Thema durchaus aufgegriffen, auch gibt es entsprechende 
Traditionen der Lehre an verschiedenen Hochschulen mit Schwerpunktbildun-
gen (Montessoripädagogik in Münster, Jenaplanpädagogik in München und Je-
na, Freinetpädagogik in Kassel u. a.; in den letzten 15 Jahren vermehrt auch an 
verschiedenen Hochschulen in den neuen Demokratien des Ostens). Diese sind 
allerdings nach meiner Erfahrung und meinen Recherchen eher zufällig, an das 
Interesse einzelner Dozenten gebunden, insgesamt doch recht marginal und nir-
gends als unverzichtbares konstitutives Moment in die Ausbildung eingebunden 
(anders in den Niederlanden, wo es in manchen Pädagogischen Hochschulen 
möglich ist, sich für einzelne Richtungen, z. B. für Jenaplan-, Dalton-, Freinet- 
und/oder Montessoripädagogik im Rahmen des grundständigen Studiums zu 
qualifizieren – vgl. im Internet unter dem Suchbegriff "Jenaplanspecialisatie", 
"Daltonspecialisatie" usw.).  
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Das bedeutet freilich nicht, dass es keine Möglichkeiten der Qualifizierung 
oder Nachqualifizierung gäbe. Diese liegen dann aber meist außerhalb der 
Hochschule in Form mehr oder weniger systematisch ausgearbeiteter Lehrgänge 
einzelner Reformlinien durch deren Interessenvertreter vor. Das kann soweit 
gehen, dass einzelne Reformlinien, insbesondere jene, deren weltanschauliche 
Orientierung von den kritischen Traditionen der Aufklärung stark abweichen 
(wie bei der Anthroposophie als Grundlage der Waldorfschulen) ganz eigene 
Ausbildungsstätten und -formen für die zu rekrutierenden Lehrkräfte entwic-
keln. Sie etablieren sich häufig außerhalb eines kritisch-wissenschaftlichen Mi-
lieus. In ihren "Mauern" geht es dann nicht mehr um die kritisch-diskursive 
Durchdringung und Aneignung, sondern um das Heranbilden einer affirmativ 
gestimmten Nachfolgerschaft. 

Was kann in einer knappen kritischen Bilanz hinsichtlich zentraler pädago-
gischer Motive einer "Neuen Erziehung" festgehalten werden? 
 

• Der wichtige Gedanke einer "Pädagogik vom Kinde aus" erfährt dort seine 
Relativierung, wo es darum geht, die Anforderungen des zukünftigen Lebens 
zu berücksichtigen. Hier ist die Denkfigur der "Vermittlung" und nicht die 
der "Ableitung" (aus kindlichen Interessen und Bedürfnissen) angebracht.  

• Das reformpädagogische Prinzip der "école active" (Ferrière) und des "ent-
deckenden" und selbständigen Lernens darf nicht vergessen machen, dass in 
einer facettenreichen Kultur mit ihren sachlichen, sozialen und moralischen 
Aspekten vieles nur durch Lehre und durch die lebendige Begegnung mit 
Erwachsenen erschlossen werden kann. Die Rolle der Lehrperson kann nicht 
auf die eines Organisators kindlicher Lernprozesse (die dann quasi-autonom 
ablaufen) reduziert werden. Das Zeigen, Erklären, Erzählen, das besinnliche, 
kritische, mahnende Gespräch haben ihren notwendigen Ort. 

• Der reformpädagogische Ansatz der Schule als Lebensgemeinschaft muss auf 
seine realitätsfernen, harmonistischen Implikationen hin untersucht werden. 
Ein gleichwohl notwendiger Gemeinschaftsbegriff wird die Schule als einen 
Raum der Begegnung von Jugendlichen und Erwachsenen verstehen, in dem 
gegensätzliche Interessen und Konflikte gegeben sind und ausgetragen wer-
den müssen. 

• Die Reformpädagogik wollte mit ihrer Forderung nach "Lebensnähe" dem 
Leben noch eine fraglos bildend-erziehende Kraft zusprechen. Gedacht war 
immer an ein "einfaches Leben" mit überschaubaren sozialen und ökonomi-
schen Strukturen. Das kommt in dem Leitsatz des Belgiers Ovide Decroly 
"par la vie – pour la vie", "durch das Leben – für das Leben", zum Ausdruck. 
Ein solches einfaches Leben, Sehnsuchtsbild der Lebensreformer wie vieler 
Schulreformer im Übergang zum 20. Jahrhundert, dürfte es schon in der Ent-
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stehungszeit der reformpädagogischen Konzepte nur noch als Ausnahme ge-
geben haben. Heute bedarf es einer Revision des Begriffs der Lebensnähe. 
Sie wird die Komplexität der modernen Welt reflektieren, einschließlich der 
Tatsache, dass Kinder und Jugendliche sich vermehrt in multimedialen Räu-
men der Unterhaltung und Information bewegen.  

 

Mit dieser Übersicht soll betont werden, dass es heute nicht um eine affir-
mativ-unkritische Übernahme reformpädagogischer Optionen und Theoreme 
gehen kann, vielmehr müssen diese auf dem aktuellen Stand pädagogischen, so-
ziologischen und epistemologischen Wissens (Ideologiekritik) kritisch hinter-
fragt werden. 

Gleichwohl gilt: wegen ihrer Bedeutsamkeit für Schule, Schulreform und 
Schulpädagogik müsste Reformpädagogik einen zentralen Stellenwert in der 
Lehrerausbildung allgemein gewinnen. Im akademischen Raum würde es darum 
gehen, sich ihrer "kritisch-konstruktiv" (vgl. Herrmann/Schlüter 2012) zu verge-
genwärtigen. Der angemessene Ort einer solchen Vergegenwärtigung liegt in der 
wissenschaftlich ausgerichteten Lehrerbildung der Hochschulen. Dieser Raum 
ist weniger anfällig für ideologisch-affirmative Tendenzen, die bei zahlreichen 
Vertretern einzelner Reformlinien durchaus zu beobachten sind (vgl. Skiera 
2010).  

 

III. Anmerkungen zur psychologischen Tiefenstruktur pädagogi-
scher Interaktionen 

Die Tiefenpsychologie hat in überzeugender Weise gezeigt, dass unser gegen-
wärtiges Erleben und Handeln in einem hohen Maße von den Spuren früher Er-
fahrungen (mit)bestimmt ist. Diese Anteile oder Spuren liegen oft "im Verbor-
genen", weil ihre Inhalte in der alltäglichen Kommunikation keine Rolle spielen, 
sie oft sogar stören würden. Meine Freude, mein Leid, meine Wut, meine Sehn-
sucht haben keinen unmittelbaren Wert für die funktionalen Prozesse des gesell-
schaftlichen Lebens. Es ist sogar meist angebracht, und das gilt auch und vor 
allem in der Schule, sie "unter der Decke" zu halten. Einen Teil unserer Kraft 
verwenden wir – mehr oder weniger bewusst – darauf, uns zu beherrschen. Das 
ist die Herrschaft über unsere Gefühle, besonders natürlich über jene, deren 
Ausdruck oder Vorhandensein einem selbst unangenehm oder peinlich ist oder 
die sozial unerwünscht sind. Das komplizierte Regelwerk von Anstand und ge-
sittetem Umgang in der Öffentlichkeit dient vor allem diesem Zweck. Dieses 
"Sich-selbst-in-seinen-Affekten-Beherrschen" kann letztlich nur dann gelingen, 
wenn ich selbst einen Zugang zu ihnen habe; wenn – auf die Schule bezogen – 
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der Lehrer in der Lage ist, seine eigenen Schwächen, seine eigenen Ängste zu 
erkennen – und sie als (zunächst) gegebene, als vorhandene anzuerkennen, auch 
die Schwächen und Ängste der Schülerinnen und Schüler. In tiefenpsychologi-
scher Sicht würde es (u. a.) darum gehen, ein Gespür für die Prozesse der "Über-
tragung" zu entwickeln, so dass der Lehrer seine eigenen Anteile an problemati-
schen oder schwierigen pädagogischen Situationen erkennen kann. 

Hier wird ein Problem sichtbar, dass die Schule seit alters her belastet. Es ist 
die Frage nach der Ausübung von Macht in pädagogischen Verhältnissen. Ein 
historisch orientierter Blick auf die Frage der Zucht mag das zur Anschauung 
bringen. Das Lehren war, von der Antike angefangen und über das gesamte Mit-
telalter hindurch, ein Beruf, der ohne das Mittel der strengen Zucht nicht aus-
kommen konnte. In zahlreichen Darstellungen des Schulunterrichts erscheint der 
Lehrer mit der Rute oder dem Stock in der Hand. Im Stock wird die Einheit von 
Lehren und Strafen manifest. Er dient dem Zeigen, der Grundform des Lehrens, 
und dem Disziplinieren. Und noch heute zielt sein Schwung gelegentlich, wenn 
auch nicht auf den Rücken der Kinder, so doch auf die Tischkante, und liefert so 
ein beängstigendes Echo aus längst vergangen geglaubter Zeit. Andere Darstel-
lungen zeigen drastische Prügelszenen oder solche, wo Kinder der Demütigung 
durch ihre Mitschüler ausgesetzt sind (Esels- und Narrenkappen, Reiten auf dem 
Holzesel, Knien auf dem Dreikantholz). Diese Praktiken waren keineswegs blo-
ße sadistische Auswüchse einzelner Lehrer, sondern fanden in obrigkeitlichen 
Schulordnungen ihre Legitimation. Dem mittelalterlichen Denken wären Emp-
fehlungen fremd gewesen, die sich nach den Einsichten Platons und Augustinus‘ 
sowie anderen Schriftstellern der Antike, etwa Quintilian, als Grundsätze für den 
Unterricht anbieten: Milde walten zu lassen, im Anfangsunterricht das Bedürfnis 
nach Spiel zu nutzen, mehr auf die "Wissbegier" als auf die Furcht vor Strafe zu 
setzen. Die tägliche Aufgabe und die Erfahrung des Lehrers, die Zähmung wi-
derspenstiger Schüler, hätte solchen Grundsätzen Hohn gesprochen. Die Kir-
chenväter (Clemens, Origenes, Gregor von Nyssa) wussten bereits die Strafe 
theologisch und pädagogisch zu rechtfertigen. Das Heil des ganzen Menschen 
war nur im Gehorsam vor Gott und seinen Stellvertretern auf Erden zu vollen-
den. Dazu kam die gesellschaftliche Verfassung einer hierarchischen Stufung 
von Kirche und Staat, die die gegebenen Gewaltverhältnisse als gottgewollt und 
unantastbar erscheinen ließen. Kirchenzucht, Staatsgewalt, Schulzucht waren 
Momente ein und derselben notwendigen und legitimen Ordnung.  

Erst ein neues Denken, wie es im Humanismus aufkam, respektive diesen 
begründete, konnte mit seiner Infragestellung von Tradition und Autorität sowie 
– damit einhergehend – seiner Neubestimmung der Individualität als je einmali-
ge Aufgabe und Werk ihrer selbst wieder einen unbefangenen Blick in die 
Schulstuben werfen – und dem prügelnden Lehrer die Maske theologisch-
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pädagogischer Rechtfertigung abnehmen. In seinem "Lob der Torheit" hält – um 
ein herausragendes Beispiel eines radikalen Kritikers unmäßiger Schulzucht zu 
nehmen – Erasmus von Rotterdam seiner Zeit den Narrenspiegel vors Gesicht. 
Er schildert in satirischer Übertreibung, die aber durchaus ihren Ernst erkennen 
lässt, u. a. auch die Schulmeister, eine besondere "Klasse von Menschen". Ihr 
schweres Los, das sie an die Schulstube ("Sorgenhaus sollte ich sagen, besser 
noch Tretmühle und Folterkammer") bindet, wird nur durch die Gnade der Tor-
heit erträglich, die es schafft, "dass sie an der Spitze der Menschheit zu stehen 
glauben. So wohl tut es ihnen, die ängstliche Schar mit drohender Miene und 
Stimme einzuschüchtern, mit Rütlein, Stecken und Riemen ... Da verwandelt 
sich ihnen Armut in Pracht, ..., Frondienst in Herrentum" (Erasmus von Rotter-
dam [1960]: Das Lob der Torheit, Basel und Stuttgart: Birkhäuser Verlag, 
S.103f). Im Anschluss an die Schilderung eigener Leiden in der Schule äußert 
er, nun nicht mehr in satirischer Verkleidung, in seiner Schrift über die Knaben-
erziehung seine Abscheu vor jenen "unwissenden Henkersknechten", die "ge-
fühllos sind, die zum Spaß prügeln und so entsetzlich geartet sind, dass sie aus 
fremder Pein Vergnügen schöpfen." (Zit. nach Ballauff [1969], S. 602) Dass die-
ses "Geartetsein" in einem sozialen und generationellen Zusammenhang steht, 
nicht also von Natur aus gegeben ist, deutet Erasmus – wiederum in Bezug auf 
eigenes Erleben – an, wo er von einem Theologen mit "großem Namen" spricht, 
"dessen Geist keine Strenge gegen die Schüler genügte, weil er prügelsüchtige 
Lehrer gehabt." (ebd.) – Hier werden nicht nur die allseits bekannten Phänome-
ne erneut vorgestellt, sondern Ansätze einer Erklärung entwickelt. Das Psycho-
gramm eines Menschen wird sichtbar, der im sadistischen Akt das wahnhafte 
Erleben von Größe und Macht sucht, um seine gesellschaftliche Randstellung 
und die Gefühle der Minderwertigkeit zu kompensieren, und der eigene trauma-
tische Kindheits- und Jugenderlebnisse zu überwinden trachtet, indem er sie Un-
tergebenen in gleicher Weise zufügt. Die Psychoanalyse spricht heute in diesem 
Zusammenhang vom "Wiederholungszwang". 

Es mussten freilich noch einige Jahrhunderte vergehen, bevor – neben den 
seit Erasmus’ Zeiten nicht mehr abreißenden Appellen zur Humanisierung des 
Lehrens, zur "richtigen" pädagogischen Einstellung und den späteren Diskursen 
um den "Pädagogischen Bezug" (H. Nohl) – eine Möglichkeit in den Blick ge-
riet, die psychologischen Strukturen des Lehrens als solche umfassender zu un-
tersuchen. Erst die im Gefolge der Entwicklung der Psychoanalyse entstehenden 
Richtungen einer Psychoanalytischen Pädagogik (verstärkt nach dem I. Welt-
krieg) konnten die innerpsychische Dynamik des Lehrer-Schüler-Verhältnisses 
genauer untersuchen. Der Begriff der "Übertragung" – bei Erasmus von Rotter-
dam wie oben gezeigt inhaltlich bereits vorbereitet – erwies sich dabei als be-
sonders erhellend, und zwar als Einsicht, dass (ähnlich wie im Setting der psy-
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choanalytischen Therapie) in den pädagogischen Beziehungen Momente wirk-
sam sind, die die Kommunikation "verzerren". Das geschieht, indem die eigenen 
unbewussten Ängste/Sehnsüchte/Vorurteile/Aggressionen in den Kommunikati-
onspartner oder in die Situation hineingesehen, d. h. "übertragen" werden. Die-
ser Prozess ist durchaus wechselseitig, das heißt auch der Schüler/die Schülerin 
neigt zu Übertragungen. 

In der klassischen Definition von Sigmund Freud bezeichnet "Übertragung" 
jene anfangs unbewusste Neigung des Analysanden, Beziehungsmuster aus der 
frühen Kindheit auf den Analytiker zu übertragen. So kann der Analytiker zur 
Projektionsfläche werden für das innere Bild des "bösen Vaters", der "lieblosen 
Mutter" oder allgemeiner für das Bild einer lieblosen Welt. Über den Umweg 
der Übertragung und deren Erkenntnis, Durcharbeitung und Auflösung kann ein 
Heilungsprozess in Gang kommen, so dass jene Momente in den Situationen des 
Alltags nicht mehr störend wirken.  

Übertragungen sind in der Kommunikation mit Anderen fast immer ein – 
mehr oder weniger starkes – begleitendes Moment. In der Schule etwa kommt es 
häufig vor, dass Kinder des ersten und zweiten Schuljahres ihre Lehrerin "Ma-
ma" nennen. Manchmal bemerken sie den Fehler und korrigieren ihn lächelnd, 
manchmal nicht. Aber auch, wenn sie diesen "Versprecher" nicht machen, ent-
spricht ihr Bild von der Lehrerin häufig ihrer Beziehung zur eigenen Mutter. Mit 
einem anschaulichen Beispiel aus seiner eigenen Erfahrung Anfang der 1920er 
Jahre macht A. S. Neills die (möglichen) libidinösen Momente des Lehrer-
Schüler(innen)-Verhältnisses deutlich: "Ich hielt den Mädchen von der Eu-
rhythmieabteilung Vorträge über Psychologie. Eines Tages kam eine junge Rus-
sin von ihnen in mein Büro, warf die Arme um mich und sagte: ‚Herr Neill, ich 
liebe sie.’ Ich wusste nicht einmal ihren Namen und war etwas entsetzt, … Mein 
Entsetzen schlug in Panik um, als sie fortfuhr: ‚Ich habe es meinem Mann ge-
schrieben, und er wird am Samstag kommen, um sich mit Ihnen zu schießen.’ 
…. Das arme Kind hatte eine Übertragungsbeziehung entwickelt und ein ganzes 
Phantasiegebäude um mich errichtet." (Neill, nach Hermann 2012, S. 254) 

Es ist die Aufgabe des Kindes – und die Lehrerin kann und sollte ihm behut-
sam dabei helfen –, allmählich den Unterschied zwischen Mutter und Lehrerin 
zu realisieren und in ein Verhältnis hineinzuwachsen, das den wirklichen Rollen 
und Gegebenheiten entspricht. Es ist ein kaum bewusster, jedenfalls häufig be-
grifflich nicht fassbarer Vorgang.  

Das Kind und der Heranwachsende befindet sich ständig im Prozess einer 
Art Psychoanalyse in dem Sinne, dass der junge Mensch Übertragungen funk-
tional (also nicht unbedingt bewusst) auflöst und zu realitätsgerechten oder doch 
zumindest zu realitätsgerechteren Haltungen gelangt. Das ist eine Grundbedin-
gung gelingender Entwicklung und Sozialisation. In der Situation der Schule ist 
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das Kind eben nicht in erster Linie Kind, sondern Schüler oder Schülerin. Eine 
romantisierende "Pädagogik vom Kinde aus" will diesen Unterschied oftmals 
nicht wahrhaben und behindert auf diese Weise die notwendigen Differenzie-
rungsprozesse in der Entwicklung des Kindes.  

"Übertragung" ist freilich auch wirksam auf Seiten des Lehrers, der Lehre-
rin. Das ist immer dann der Fall, wenn die Lehrperson den Anderen oder eine 
(komplexe) Situation nach den Maßgaben der (unbewussten) Sehnsüchte/Be-
dürfnisse/Begierden/Ängste wahrnimmt – das heißt: durch diese verzerrt wahr-
nimmt – und nicht erkennt, dass der Andere zur Befriedigung der eigenen Be-
dürfnisse, etwa zum Ausagieren von Machtphantasien (siehe oben Erasmus von 
Rotterdam), instrumentalisiert wird, zumal noch unter dem Deckmantel pädago-
gischer Legitimität. Das kann, wie schon Erasmus andeutet, der eigenen ähnlich 
gelagerten tragischen Erfahrung geschuldet sein (Stichwort: Wiederholungs-
zwang). Nicht nur die psychoanalytisch-therapeutische Beziehung ist "anfällig" 
für das Entstehen von Übertragungsbeziehungen – hier ist sie ein vom Analyti-
ker erwartetes Beziehungsmoment, das über seine Erkenntnis und Auflösung die 
Heilung fördern soll –, auch die der pädagogischen Beziehung inhärente ambi-
valente Struktur von "Nähe und Distanz" (vgl. Hermann, 2012, S. 253ff) und die 
Dauer einer solchen Beziehung bilden einen günstigen Nährboden für das Ent-
stehen von unerkannten, untergründig wirksamen, zuweilen verheerend wirksa-
men, Übertragungsbeziehungen.  

Diese Zusammenhänge gerieten nach dem II. Weltkrieg verstärkt erst wieder 
in den 1960er Jahren in den Blick, auch als späte Folge einer lange andauernden 
Verdrängung der psychologischen Aspekte traumatisierender Gewalterfahrun-
gen in der Zeit des Nationalsozialismus. Hier ist an Theodor W. Adorno zu erin-
nern. Er hielt im Mai 1965 – am "Vorabend" der anti-autoritären Studentenbe-
wegung und der emanzipatorischen basisdemokratischen Bewegungen – am 
"Max-Planck-Institut für Bildungsforschung" einen Vortrag über "Tabus über 
dem Lehrerberuf" – freilich mit wenig Resonanz. Darin führt Adorno u. a. aus: 
"Das Kind wird, oft übrigens bereits im Kindergarten, aus der primary commu-
nity, aus unmittelbaren, hegenden, warmen Verhältnissen herausgerissen und 
erfährt an der Schule jäh, schockhaft zum ersten Mal Entfremdung; …. Agent 
dieser Entfremdung ist die Lehrerautorität und die negative Besetzung der imago 
des Lehrers die Antwort darauf. Die Zivilisation, die er ihnen antut, die Versa-
gungen, die er ihnen zumutet, mobilisieren in den Kindern automatisch die ima-
gines des Lehrers, die im Lauf der Geschichte sich angehäuft haben und die, wie 
aller Unrat, der im Un-bewussten fortwest, nach den Bedürfnissen der psychi-
schen Ökonomie wieder erweckt werden können. Es ist darum so verzweifelt 
schwer für die Lehrer, es recht zu machen, weil ihr Beruf ihnen die in den mei-
sten anderen Berufen mögliche Trennung ihrer objektiven Arbeit – und ihre Ar-
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beit an lebendigen Menschen ist genauso objektive Arbeit wie die darin analoge 
des Arztes – vom persönlichen Affekt verwehrt. Denn ihre Arbeit vollzieht sich 
in der Form einer unmittelbaren Beziehung, eines Gib und Nimm, der sie doch 
unterm Bann ihrer höchst mittelbaren Zwecke nie gerecht werden kann. Prinzi-
piell bleibt, was in der Schule geschieht, weit hinter dem leidenschaftlich Erwar-
teten zurück. Insofern ist der Lehrberuf selbst archaisch zurückgeblieben hinter 
der Zivilisation, die er vertritt; vielleicht werden ihn die Lehrmaschinen von ei-
nem menschlichen Anspruch dispensieren, den zu erfüllen ihm verwehrt ist. 
Solcher Archaismus, der dem Beruf des Lehrers als solchem zukommt, befördert 
nicht nur die Archaismen der Lehrersymbole, sondern erweckt auch diese Ar-
chaismen im Verhalten der Lehrer selbst, in Keifen, Querulieren, Schelten und 
dergleichen; in Reaktionsweisen, die immer ebenso nahe an der physischen Ge-
walt sind, wie sie etwas von Unsicherheit und Schwäche verraten. Reagierte je-
doch der Lehrer subjektiv gar nicht; wäre er wirklich so objektiviert, dass es zu 
falschen Reaktionen gar nicht käme, so erschiene er den Kindern erst recht un-
menschlich und kalt und würde womöglich von ihnen noch heftiger abgelehnt. 
Sie mögen daran sehen, dass ich nicht den Mund zu voll genommen habe, als 
ich von einer Antinomie sprach. Dagegen helfen könnte, wem ich das andeuten 
darf, nur eine veränderte Verhaltens-weise der Lehrer. Sie dürften ihre Affekte 
nicht unterdrücken und dann rationalisiert doch herauslassen, sondern müssten 
die Affekte sich selbst und anderen zugestehen und dadurch die Schüler ent-
waffnen. Wahrscheinlich ist ein Lehrer überzeugender, der sagt: ‚Jawohl, ich bin 
ungerecht, ich bin genauso ein Mensch wie ihr, manches gefällt mir und man-
ches nicht’, als einer, der ideologisch streng auf Gerechtigkeit hält, dann aber 
unvermeidlich verdrückte Ungerechtigkeit begeht. Aus solchen Reflexionen 
folgt, nebenbei gesagt, unmittelbar die Notwendigkeit psychoanalytischer Schu-
lung und Selbstbesinnung im Beruf der Lehrer." (Adorno, 1965) Adorno bringt 
das z. T. von Erasmus bereits beschriebene Dilemma in eine psychoanalytische 
Perspektive.  

Adornos eindringliches Plädoyer für eine psychoanalytisch-aufklärerische 
"Schulung und Selbstbesinnung" ist bei den Bildungsforschern des Forschungs-
instituts auf wenig Interesse gestoßen. "Und so nahm denn auch dort die ‚empi-
rische Bildungsforschung’ ihren Lauf: seit Jahrzehnten werden die immer glei-
chen Lehrerqualifikationen und –kompetenzen notiert, und die psychologisch-
psychoanalytische Dimension des Lehrens in seinen ex- und internen Bezie-
hungsgeflechten bleibt weitgehend eine terra incognita, immer noch Bernfelds 
Grenze der Erziehung im Erzieher (im "Sisyphos" 1925/2006)." (Herrmann 
2012, S. 249) So wurde eben das Feld nicht bestellt, dessen Erschließung (u. a.) 
die legitimatorische und inhaltliche Basis zur Konzipierung von Elementen der 
"Schulung und Selbstbesinnung" des Lehrers hätte sein und werden können. Al-
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lerdings: solche Elemente sind – als Frucht der späten 1960er Jahre – nun doch 
in die Lehrerbildung "eingesickert". Auf einige solcher Initiativen will ich an 
dieser Stelle verweisen. 
 

1. Horst Brück hatte im Jahre 1978 (bei Rowohlt) einen damals viel beachteten 
Bericht aus seiner Arbeit als Hochschuldozent an der Universität Gießen vor-
gelegt: "Die Angst des Lehrers vor seinem Schüler" mit dem Untertitel "Zur 
Problematik verbliebener Kindlichkeit in der Unterrichtsarbeit des Lehrers – 
ein Modell". Er beschreibt darin eindrücklich und ausführlich, wie im Rah-
men von praktikumsvorbereitenden Seminaren, Unterrichtshospitationen und 
deren anschließende Besprechung jene Persönlichkeitsanteile aufgespürt 
werden können, die – als verbliebene Momente (ursprünglich) verdrängter 
seelischer Verletzungen aus der individuellen Lebensgeschichte – den aktuel-
len Prozess des Unterrichtens (mit)bestimmen, belasten oder gar zum Schei-
tern bringen können. Das Ziel besteht darin, ähnlich dem psychoanalytisch-
therapeutischen Verfahren, über assoziative und reflexive Prozesse jene Mo-
mente "verbliebener Kindlichkeit" zu erkennen, und so eine "Nacherziehung" 
anzuregen, sodass sie die pädagogische Interaktion nicht mehr oder zumin-
dest nicht mehr so gravierend determinieren. – Soweit ich sehe ist dieses 
"Modell" seinerzeit zwar viel diskutiert worden, es wurde jedoch an anderen 
Hochschulen nicht aufgegriffen und/oder weiterentwickelt. 

2. An der Universität Kassel entwickelte sich in den letzten Jahren aus der Ko-
operation von Psychoanalytikern und Pädagogen ein Ansatz der Lehreraus-
bildung, der psychoanalytische mit humanistisch-psychologischen Ansätzen 
zu einem Seminarkonzept verbindet, das eine vertiefende dialogische Selbst-
reflexion sowohl der Studierenden wie ihrer Lehrenden ins Auge fasst. Ge-
gen den "Mainstream" standardisierter Fähigkeitsbeschreibungen in der Leh-
rerbildung verteidigen die Autoren dieses Ansatzes die Notwendigkeit der 
Entwicklung einer "personalen Selbstkompetenz" als "persönliche Kompe-
tenz, intensive, emotional besetzte, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, 
um auf dieser Basis, – … – aktive Hilfen zur Problembewältigung und Klä-
rung ihrer eigenen Ziele durch Stärkung ihrer eigenen Ressourcen im gege-
benen Kontext anzubieten." (Dauber/Zwiebel 2006, S. 8) Anders als der An-
satz von Brück ist das Kasseler Konzept für relativ große Seminargruppen 
konzipiert (bis 50 Teilnehmer). So ist es verständlich, dass allzu Persönliches 
der Teilnehmenden – im Gegensatz zu Brück – in der Seminararbeit doch 
ausgespart bleibt oder bleiben muss. "Wir achteten jedoch immer darauf, dass 
ausgesprochen persönliche und biographische Themen nicht inhaltlich ver-
tieft wurden." (Ebd., S. 113) – Hier besteht zweifellos – wenn nicht ein Wi-
derspruch – so doch eine Einschränkung gegenüber der auf die pädagogische 
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Arbeit mit den Schülern bezogenen Zielsetzung der Entwicklung einer perso-
nalen Selbstkompetenz der Lehrperson. Allerdings: die Berichte zeigen, dass 
in den Sprechstunden wie auch in den Seminarberichten der Studierenden 
Persönliches durchaus zur Sprache gebracht werden kann.  

3. In ihrem sehr informativen Beitrag "Die Macht der Emotion im Unterricht. 
Eine psychoanalytisch-pädagogische Studie" (Gießen 2012) berichtet Margit 
Datler über verschiedene Versuche in Vergangenheit und Gegenwart, in den 
Aus- und Fortbildungslehrgängen für Lehrpersonen psychoanalytisch orien-
tierte Curricula zu implementieren. Es zeigt sich, dass diese Ansätze vor al-
lem im Hinblick auf problematische pädagogische Situationen bzw. therapeu-
tisch-pädagogische Aufgaben und als postgraduale oder berufsbegleitende 
Lehrgänge konzipiert sind. Das gilt auch für den maßgeblich von Wilfried 
Datler eingerichteten und geleiteten sechssemestrigen Master-Weiterbil-
dungslehrgang (120 ECTS) "Integration von Kindern und Jugendlichen mit 
emotionalen und sozialen Problemen im Kontext von Schule", der seit dem 
Wintersemester 2010/2011 an der Universität Wien angeboten wird (Datler 
2012, S. 209f). Es handelt sich um einen differenzierten Ansatz, in dem in al-
len Modulen mit psychoanalytisch-pädagogischen Verstehensmodellen gear-
beitet wird: "Beobachtung nach dem Tavestock-Ansatz, Fallbesprechungen, 
Work Discussion, Supervision, Kleingruppenselbsterfahrung, Eigenerfah-
rung, Lernreflexionsgruppen, Elternberatung, Einzel- und Gruppenarbeit mit 
SchülerInnen, Unterricht in Kleinklassen (…), Krisenintervention an Schu-
len, Zusammenarbeit mit schulischen und außerschulischen Institutionen." 
(Ebd.)  

 

Man wird auf die Erfahrungen aus diesem Lehrgang gespannt sein. Denn da-
raus könnten, zusammen mit anderen Erfahrungen – siehe oben – Anregungen 
gewonnen werden zur Konzeption von Curricula, die psychoanalytisches (oder 
allgemeiner: tiefenpsychologisches) Wissen, Denken und Erfahren allgemein 
und für alle in die grundständige Ausbildung von angehenden Lehrpersonen in-
tegrieren. 

 

Fazit 

Der in den einzelnen Ländern mehr oder weniger direkte Einfluss des National-
staates als Repräsentant vor allem der Mehrheitskultur auf die Curricula, die 
Orientierung des Lehr-Lernprozesses an der didaktisch-methodischen Normal-
form der Schule sowie die – aus der empiristischen und behavioralen Sicht des 
Lehr-Lernprozesses resultierende – geringe Beachtung psychodynamischer As-
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pekte im Lehrer-Schüler-Verhältnis haben dazu beigetragen, dass in der Lehrer-
bildung die Bildungsansprüche von kulturellen und ethnischen Minderheiten, 
alternative bzw. reformpädagogische Schulkonzepte sowie tiefenpsychologische 
Fragen bisher nur marginal thematisiert wurden. Durch die zurzeit in Gang be-
findliche Neustrukturierung der Lehrerbildung (Modularisierung, Bachelor- und 
Masterstudiengänge) könnten durchaus neue Akzente gesetzt und die aufgezeig-
ten Desiderate bearbeitet werden. Allerdings kann dabei nicht ohne weiteres auf 
bestehende Konzepte zurückgegriffen werden. Zunächst müssten die vereinzelt 
bestehenden Erfahrungen durch kompetente Forschergruppen gesichtet und ana-
lysiert sowie anschließend entsprechende Pilotprojekte initiiert werden.  

Hinsichtlich der Bildungsansprüche von Minderheiten dürfte der primäre 
Fokus bei diesen Ausbildungsteilen nicht auf der Integration (in die Mehrheits-
kultur) liegen, sondern auf die Ausbildung und Stärkung einer (gruppen)spezi-
fischen Identität. Selbstredend kann dies nur in Verbindung und in Absprache 
mit Repräsentanten der jeweiligen Gruppen geschehen, anders sonst weiterhin 
Fremdbestimmung und Entfremdung fortbestehen.  

Bezüglich reformpädagogischer und alternativer Schulkonzepte könnte die 
Frage leitend werden, inwieweit Ausbildungsanteile in wissenschaftlich gestütz-
ten Bildungsgängen sowohl in Hinsicht auf das allgemeine innovative Potential 
dieser Konzeptionen als auch in Hinsicht auf die spezifischen Anforderungen 
dieser Schulen sinnvoll zu gestalten und zu integrieren wären.  

Die psychodynamischen und tiefenpsychologischen Aspekte des Lehrerbe-
rufes – und insbesondere des Lehrer-Schüler-Verhältnis – bedürfen ebenfalls 
einer eingehenden Sichtung, Erfahrungssicherung und Diskussion mit dem Ziel 
einer spezifisch pädagogischen und hochschuldidaktischen Konzeptualisierung 
für das Lehramtsstudium. Hierbei wäre es außerordentlich hilfreich, wenn der 
"Streit der Schulen" sich in einen konstruktiven Dialog transformieren ließe, un-
ter Einschluss nicht nur der verschiedenen psychoanalytischen Richtungen son-
dern auch verschiedener Ansätze aus der Humanistischen Psychologie. 

Für alle drei Bereiche könnten vertiefende dreiteilige Module entwickelt 
werden, die entweder fakultativ oder obligatorisch anzubieten wären. In einer 
ersten Überblicksveranstaltung könnten die historischen und systematischen 
Grundlagen des Themas erhellt (Vorlesung mit Basislektüre), im zweiten Teil-
modul eine spezifische Vertiefung (in Seminarform) geboten und im dritten 
Teilmodul ein Theorie-Praxis-Seminar in Kleingruppen durchgeführt werden. 
Letzteres hätte Erkundungen im "Feld" (sinnvoll dimensionierte Forschungs-
praktika) einzuschließen, beim dritten Thema auch Selbsterfahrung in einem 
vertrauensvollen, von Leistungszwang befreiten Studienmilieu.  
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