
Reformtendenzen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung  
und die Reform „Phase 08“ an der Pädagogischen Hochschule Zürich 
 
Vortrag an den Praktikumslehrpersonenweiterbildungen, März und Juli 2007 
 
Hans-Jürg Keller 
 
 
Meine Damen und Herren 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
1. Reformtendenzen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
Reformtendenzen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung: da haben Sie schon einiges gehört und in 
den unterschiedlichen Rollen selbst miterlebt. 
Über das Projekt Phase 08 wissen Sie noch weniger – wissen wir selbst noch weniger. Es ist uns aber 
wichtig, Sie zu einem frühen Zeitpunkt darüber zu orientieren, woran wir momentan herumdenken, 
mit welchen Zukunftsvorstellungen wir uns tragen – und es ist uns wichtig, von ihnen zu hören, was 
Sie spontan denken, ihre Ideen, Anregungen, ihre Zweifel und Vorbehalte aufzunehmen und unser 
Projekt so anzureichern. 
 
Von einer Phase 08 sprechen wir nicht, weil wir 2008 das Projekt fertig umgesetzt haben wollen, son-
dern weil wir 2008 ein Modell ausgearbeitet haben wollen und dann einzelne Elemente in unsere Stu-
diengänge einbauen können. 
Von einer Phase sprechen wir übrigens auch, weil es uns nach fünf Jahren Betrieb normal scheint, 
zurückzuschauen, zu überprüfen, ob es so rausgekommen ist, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt 
haben, einiges beizubehalten, anderes neu zu strukturieren. 
 
Ich werde mit einem kurzen Rückblick auf Reformtendenzen beginnen und komme dann bald auf 
unsere geplante Reform, eben die Phase 08 zu sprechen 
 
Reformen gibt es in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (wie in der Volksschule auch) seit es diese 
Institutionen gibt. In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung geht ein Reformstrang in die Richtung, Wis-
sen und Können (um nicht lediglich von Theorie und Praxis zu sprechen) besser zu verbinden. 

Hier sehen sie z.B. eine Schulklasse der 
damaligen Kantonalen Übungsschule 
anfangs 30er Jahre des 20. Jahrhunderts 
im Schulhaus Hirschengraben. Eine 
Schule, in der angehende Lehrerinnen 
und Lehrer der ganzen Volksschule üben 
konnten, eine Schule, die als 
Übungsschule eine eigene Identität hatte, 
die für alle Beteiligten, die Lehrpersonen, 
die dort arbeiteten wie die Schülerinnen 
und Schüler, die sie besuchten mit 
einigem Prestige verbunden war – gerade 
auch, weil der Stundenplan wegen 
Übungslektionen, Praktika und 
Lehrproben häufig durchbrochen wurde. 
Die Studierenden sind also raus 

gegangen in die Schulen und wurden dort begleitet – mehr oder weniger, wie es heute noch der Fall 
ist.  
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Umgekehrt hat man Schülerinnen und Schüler 
auch in die Ausbildungsstätten geholt. Hier in 
den 40er Jahren am damaligen HPS. Der Dozent 
erklärt den Studierenden gerade Körperbau, 
Physiognomie und besondere Bildungs-
bedürfnisse der nummerierten Schülerinnen und 
Schüler. 
 

 
 
 
 

Erworbenes Wissen wurde auch in den 50er und 
60er Jahren in Können umgesetzt, auch wenn das 
wie hier zu – damals noch wenig gewohnten – 
massivem Umstellen des Mobiliars in den Schul-
zimmern führt. Ausbildungsstätte und die Praxi-
sorte haben gegenseitig voneinander profitiert, 
Innovationen wurden aufgenommen, verändert, 
sind zurückgeflossen. 

Die Reformprojekte der 70er und 80er Jahre 
standen immer etwas unter Verdacht, ohne die 
Beteiligten geplant zu werden und so letztlich an 
der Schulrealität vorbei zu zielen. Die Klage ist 
also schon alt, sie ist aber natürlich auch heute 
immer wieder zu hören. (Denken Sie nur an die 
Mitschauanlagen, die in den siebziger Jahren in 
alle Lehrerbildungsanstalten eingebaut und dann 
Ende 90er Jahre als Elektroschrott wieder 
entsorgt wurden) 
 

In den 90-er Jahren hat – um einen Zeitsprung zu 
machen – dann das Nationale Forschungsprojekt 
33 „Die Wirksamkeit der Bildungssystem“, 
gleichzeitig mit der Anpassung an Europa für tief 
greifende Veränderungen gesorgt. Standards 
wurden geschaffen, die Pädagogischen 
Hochschulen entstanden, man zielte auf eine 
bessere Verbindung von eher theoretischen und 
eher praktischen Ausbildungsteilen – hier an der 
Pädagogischen Hochschule z.B. mit der 
Einführung des Portfolios. Man zielte auch auf 
weniger Beliebigkeit, in dem die einzelnen 
Module weitgehend dozierendenunabhängig 
gestaltet wurden. 
 
Den Start der Pädagogischen Hochschulen haben Sie alle miterlebt – seither hat die Erklärung von 
Bologna den Hochschulraum nochmals tief greifend verwandelt und natürlich auch vor der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung nicht Halt gemacht. Das Modell mit Bachelor- und Masterabschlüssen ist mit 
einigem Aufwand verbunden. Wir müssen ECTS-Punkte vergeben und überprüfen, uns an verschie-
denste Vorgaben bezüglich Arbeitszeit der Studierenden und zu erreichende Niveaus halten und z.B. 
Diplomzusätze in den verschiedensten Sprachen ausstellen. 

 2



Das Modell führt aber zu einer stärkeren Durchlässigkeit, zu 
einer höheren Mobilität, sei das zwischen verschiedenen 
Berufen oder zwischen verschiedenen Ländern, in denen man 
studiert oder in denen man arbeitet. 
Unsere Studierenden ergreifen wie hier die Möglichkeit, 
Gastsemester in ganz verschiedenen Partnerhochschulen zu 
absolvieren. Wir nehmen auch Studierende aus anderen 
Ländern oder Landesteilen auf, die bei uns ein Semester 
studieren und so mithelfen, den Horizont aller Beteiligten zu 
erweitern. 
 
Die Erklärung von Bologna soll auch – aber das ist manchmal 
ein steiniger Weg – zu besseren Passerellen zwischen den 

verschiedenen Hochschultypen (Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen füh-
ren). Diese Passerellen werden uns in nächster Zeit noch weiter beschäftigen – jede Hochschule ist 
natürlich einerseits darauf bedacht, ihren Abgängerinnen und Abgängern möglichst viele und gute 
solche Passerellen zu eröffnen, andererseits möchte man auch die Eintrittsschwelle für z.B. Bachelo-
rabsolvierende anderer Studienrichtungen keinesfalls zu tief ansetzen, um die eigene Qualität zu hal-
ten. 

 
Tuning heisst ein weiteres solches europäisches mit der 
Bologna-Reform gekoppeltes Projekt – es meint auch etwa 
Tuning: eine gewisse Beschleunigung, effizientere 
Ausbildungsgänge sollen erreicht werden, in dem die Ziele 
der verschiedenen Fächer analysiert werden und überprüft 
wird, ob gewisse übergreifende Kompetenzen wie 
Sozialkompetenz, Methodenkompetenz usw. nicht in zu 
vielen Lehrveranstaltungen vermittelt werden und andere 
dafür nirgends. Gleichzeitig erfolgt mit den so genannten 
„Learning Outcomes“ eine Orientierung an klar 
überprüfbaren und kommunizieren Lehrzielen, die dann in 

einem Beruf auch verwendet werden können. Mit solchen „Learning Outcomes“ müssen sich nicht nur 
Pädagogische Hochschulen und Fachhochschulen befassen, die ohnehin auf einen Beruf zielen, son-
dern auch Universitäten, für die diese Orientierung an eindeutig überprüfbaren Zielen einen tief grei-
fenden Kulturwandel bedeutet. Aber auch uns geben solche Projekte nicht wenig Arbeit, sie führen in 
vielen Punkten zu Qualitätssteigerung – an anderen fragt man sich manchmal, ob die Projekte nicht 
auch sehr stark Ausdruck der Ökonomisierung der Gesellschaft sind, ob sie nicht zu stark auf den fle-
xiblen Menschen, auf den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin und etwas zu wenig auf Bildung an sich, 
auf den ganzen Menschen zielen. 
 
2. Einige Ziele und Grundgedanken des Projekts Phase 08 
Walter Bircher hat Ihnen die Ziele des Projektes Phase 08 kurz vorgestellt. Es sind zu einem rechten 
Teil Ziele, die wir schon beim Aufbau der Pädagogischen Hochschule hatten, deren Erreichung wir 
uns aber noch nicht prioritär vornehmen konnten. 
 
2.1. Kohärentere Ausbildung 
Ich möchte jetzt einige wenige Ziele herausgreifen. Ein wichtiges Ziel ist, eine kohärentere Ausbil-
dung zu schaffen. 
Ich hatte die Chance, im ersten Teil meiner Projektarbeit sehr viele Module an der Pädagogischen 
Hochschule zu besuchen. Ich war beeindruckt von der hohen Qualität dieser Module. Und ich möchte 
auch hier betonen, dass keineswegs die momentan angebotenen Module der Grund sind, dass wir eine 
Ausbildungsreform planen. 
Das Problem zeigte sich eher bei den anschliessenden Gesprächen mit Studierenden und Dozierenden. 
Es liegt bei der mangelnden Verknüpfung der Module der verschiedenen Fachbereiche untereinander 
und der mangelnden Verknüpfung mit den berufspraktischen Ausbildungsgefässen. 
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 Ich habe hier das Berufsfeld als Ellipse dargestellt, auf das wir an der Pädagogischen Hochschule – 
dargestellt als Dreieck – zielen. Alle Fachbereiche sind bemüht, dass sich die Studierenden Konzepte, 
Modelle, Denkansätze, Planungsschemata, curriculares Wissen usw. aneignen, das ihnen für ihr Han-
deln und Reflektieren im Berufsfeld eine gute Grundlage ist. 

Weil das Berufsfeld ein sehr 
komplexes ist und die verschiedensten 
Bezugswissenschaften und anderen 
Referenzbereiche hat, gibt es auch die 
verschiedensten Grundlagen, 
Planungsschemata, Wissensbereiche, 
Konzepte usw. die alle auf das 
Berufsfeld zielen – und von dort 
wiederum Impulse aufnehmen 
 
Problematisch ist nun, dass wir 
unterdessen ein Grossbetrieb sind und 
nicht mehr ohne weiteres beim Kaffee 
miteinander austauschen, was die 
Studierenden bei den Kolleginnen und 
Kollegen lernen. Eine Dozentin hat das 
mit Silos verglichen, die untereinander 

nicht verbunden sind. Die Studierenden müssen die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Fachbe-
reichen also in ihrem Kopf machen, natürlich mit Hilfe von Portfolio und anderen Instrumenten aber 
eben doch zu einem rechten Teil auf sich gestellt. 
 
Wenn ich also von mehr Kohärenz spreche, meine 
ich, dass diese Bereiche untereinander besser 
verbunden, besser aufeinander abgestimmt sein 
sollten. 
Wir denken, eine Möglichkeit, mehr Kohärenz zu 
schaffen, sei auch interdisziplinäre Lernangebote zu 
entwickeln, Lernangebote an denen verschiedenste 
Fachbereiche beteiligt sind. 
 
2.2. Lehrpersonen für die Wissensgesellschaft 
Ein weiteres Ziel ist, Lehrpersonen für die so 
genannte Wissensgesellschaft auszubilden. Ich 
meine damit „Lehrpersonen, die ihr Wissen ständig 
autonom erneuern, sich an neue Situationen anpas-
sen, Probleme selbständig und in Kooperation mit 
anderen Fachleuten lösen 
 
Die Lehrpersonen, die wir jetzt aus-
bilden, werden so schätzungsweise 
bis 2047 berufstätig sein. Wir haben 
wenig Ahnung, wie sich die Gesell-
schaft, wie sich Kindergarten und 
Schule in all dieser Zeit entwickeln 
werden. Sicher ist eigentlich nur, 
dass sie sich stark verändern werden 
und dass die Lehrpersonen, die in 
ihr tätig sind, laufend Probleme 
lösen müssen, von denen wir heute 
noch gar keine Ahnung haben. Wir 
müssen also Leute ausbilden, die ihr 
Wissen und Können ständig erneu-
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ern. Vieles, dass Sie als Praktikumslehrpersonen und wir an der PH unseren Studierenden mitgeben 
wird schon bald veraltetet sein – was immer brauchbar sein wird, ist die Fähigkeit, selbständig weiter-
zulernen, allein und in Teams. 
Und selbständig Lernen muss natürlich auch geübt werden, wir müssen an der Pädagogischen Hoch-
schule von unseren Studierenden verlangen, dass sie selbständig lernen und ihnen entsprechend Mög-
lichkeiten und die Zeit dazu bieten. 
 
2.3. Weniger träges Wissen 
Ein weiteres Ziel ist, weniger träges Wissen entstehen zu lassen. Ein Ziel, notabene, das wir uns auch 
schon bei PH-Start vorgenommen haben – ein Ziel auch, dass sich nie ganz erreichen lassen wird. 
Mit trägem Wissen meine ich Wissen, dass letztlich nicht handlungswirksam wird. Um ein Beispiel zu 
machen: Jetzt habe ich doch so viel darüber gelesen, wie Unterrichtsstörungen gering gehalten werden 
können, wie reagiert werden kann, wenn sie vorkommen – aber wenn ich dann vor einer Klasse stehe, 
wende ich dieses Wissen nicht an, kann es nicht in eine Handlung überführen, sondern orientiere mich 
an etwas ganz anderem. Das Wissen ist träge, zwar vorhanden, in einer Prüfung abrufbar, aber nicht 
handlungswirksam. 

 
Träges Wissen entsteht auch, wenn der Fokus in der 
Ausbildung zu ausschliesslich auf systematisch 
vermitteltem Wissen liegt. Darum sind die Praktika 
so wichtige Lerngefässe. Hier kann man unmittelbar 
Erfahrungen sammeln, auf Probleme reagieren, sein 
Handeln anpassen, dazugehörige Theorien bestätigen 
oder verwerfen.  
Es wäre aber falsch, Lösungen, um träges Wissen zu 
vermeiden nur in der Praxis zu suchen. Eine gute 
Verknüpfung zwischen der Pädagogischen 
Hochschule und dem Schulfeld, zwischen Theorie 
und Praxis ist unabdingbar. Wir können auch an der 
PH noch mehr dazu tun, träges Wissen zu vermeiden, 
in dem wir stärker von authentischen Problemen 
ausgehen – und die Studierenden dann von diesen 
ausgehend Lösungsmöglichkeiten erarbeiten lassen, 

in dem sie sich mit Literatur, mit Beispielen aus der Praxis usw. auseinandersetzen. Methoden wie 
Problem Based Learning, fallbasiertes Lernen usw. eignen sich dafür. Man spricht von situiertem Ler-
nen, weil bei diesem Lernen eine Beziehung zu einer 
möglichen Anwendungssituation besteht. Bei solch 
situiertem Lernen gelingt der Transfer zum Handeln eher, 
die Brücke zwischen Wissen und Können wird begehbar. 
 
Ich möchte nicht falsch verstanden werden: ich sage damit 
nichts gegen das systematisch aufgebaute, systematisch 
erworbene Wissen. Es ist eine wichtige Grundlage, wir alle 
brauchen solche Wissensbestände, um nachzudenken, 
analysieren, reflektieren zu können.  
Was uns vorschwebt ist eine Ausbildung in der sowohl 
situiert (unten) wie auch stärker systematisch (oben) gelernt 
wird. Wir befinden uns hier in guter lernpsychologischer 
Gesellschaft, man geht davon aus, dass wirksames Lernen 
eben diese beiden Ebenen brauche. 
 
2.4. Fokussierung auf „Lernen“ 
Sie haben schon gesehen: wir wollen immer noch mehr – 
und dies in der begrenzten Zeit von sechs Semestern für die 
Vorschul- und Primarstufenausbildung bzw. jetzt dann neun 
Semestern für die Sekundarstufe I. Es geht nicht anders, wir 
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müssen auch Prioritäten setzen, eine Fokussierung vornehmen. Die Frage ist nur, wo in diesem breiten 
Feld:  

Wir haben uns – wahrscheinlich wenig 
überraschend – dazu entschieden, auf das 
Lernen zu fokussieren, das Lernen der 
Kinder und Jugendlichen. Zum Lernen 
gehört selbstredend auch das Lernen von 
sozialem Verhalten, das Lernen in 
musisch-ästhetischen Fächern usw. Und 
Schule kann auch nicht nur auf Lernen 
reduziert werden. Natürlich bereiten sich 
unsere Studierenden an der PH auch 
weiterhin auf das ganze Schulfeld vor und 
dazu gehört nicht nur die Schülerinnen und 
Schüler in ihrem Lernen zu fördern, dazu 
gehört auch Zusammenarbeit im Team, mit 
Behörden, mit Eltern, dazu gehört das 

Entwickeln von Schulgemeinschaft usw. Aber wenn wir uns – aus zeitlichen Gründen entscheiden 
müssen, wo wir stärker gewichten, dann ist dies im Bereich des Lernens, des Lernens von fachlichen 
und überfachlichen Kompetenzen, Lehr- und Lernarrangements, der individuellen Lernbegleitung, der 
Beurteilung von Schülerinnen und Schülern usw. 
 
3. Das Modell „Phase 08“ und seine „Lerngefässe“ 
Ausgehend von solchen Zielen und Grundprinzipien haben wir nun ein Modell mit verschiedenen 
Schienen oder Lerngefässen entwickelt – und eigentlich würden wir nachher in den einzelnen Gruppen 
– sehr gerne wissen, wie dieses Modell auf Sie wirkt. 
Sie haben das Modell als Handout, damit sie in der Gruppe eine Gedächtnisstütze zur Verfügung ha-
ben. Es steht Entwurf drauf und ich bin dankbar, wenn sie es auch als solchen groben Entwurf behan-
deln. Wir denken, es könnte ein viel versprechendes Modell sein – wir wissen aber, dass es DAS Mo-
dell, DIE eindeutige Methode, gute Lehrerinnen und Lehrer auszubilden, nicht gibt. 
Es ist also noch unklar, wann wir was genau umsetzen und wo wir nochmals grundsätzlich umplanen. 
Die Fachbereiche haben Ende Februar Stellung genommen zu den Vorschlägen der Projektgruppe, des 
so genannten Entwicklungsteams, auf Grund dieser Rückmeldungen wird es sicher zu Überarbeitun-
gen kommen. Wir werden im Hinblick auf diese Überarbeitung anschliessend in den Gruppen sicher 
sehr gut zuhören, welches heute Ihre spontanen Eindrücke sind. 
 
Das Studienmodell ist in der Zeitachse zu lesen. Für die Vorschul- und die Primarstufe erstreckt es 
sich also über sechs, für die Sekundarstufe I über neun Semester. Wie Sie sehen, absolvieren die Stu-
dierenden ihr Studium in den verschiedensten, hier je mit einer Farbe hervorgehobenen Lerngefässen: 

- Schulfeld 
- Lernfelder 
- Fachbereichsspezifische Module 
- Gesellschaft und Bildung 
- eigenständiges Lernen 
- Wissensbasis (die Wissensbasis habe ich hier kursiv dargestellt, weil sie kein eigentliches 

Lerngefäss, sondern mehr ein Hilfsmittel für die anderen Lerngefässe darstellt) 
 
In der Zeitachse haben wir darauf geachtet, dass das Studium zu Beginn strukturierter ist, vieles ist 
vorgegeben, die Grundlagen und das unterrichtliche Handwerk sollen erworben werden. 
 
Nach der Mitte des Studiums folgt mit dem Quartalspraktikum ein eigentlicher Angelpunkt der Aus-
bildung, wir sprechen auch davon, dass nach dem Quartalspraktikum im 4. Semester für die Primar- 
und Vorschulstufe bzw. im 6. Semester für die Sekundarstufe I ein eigentlicher Turning Point stattfin-
de. 
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Der letzte Teil des Studiums dient stärker der Schwerpunktbildung, er ist wo möglich selbst gesteuert, 
die Studierenden produzieren auch und nehmen nicht schwerpunktmässig auf, sie schreiben z.B. ihre 
Abschlussarbeit. Dieser Studienteil ist „standardkomplettierend, d.h. die Studierenden sollen sich die 
Kompetenzen aneignen, von denen sie im Quartalspraktikum gemerkt haben, dass sie sie noch nicht 
auf dem geforderten Level beherrschen (oder von denen wir – Sie und wir – gemerkt haben, dass sie 
sie noch nicht auf dem geforderten Level erreichen). 
 

Ich habe das versucht mit Gewichtssteinen darzustellen um auszudrücken: hier werden wirklich 
Schwerpunkte gesetzt. Grundlagen in den ersten beiden Semestern (bzw. in den ersten vier Semestern 
in der Sek I) – hier werden die wesentlichsten  die Werkzeuge für den Beruf erworben. Gleichzeitig 
findet die Eignungsabklärung statt – wir denken, dass wir parallel zur Beobachtung auch noch Ele-
mente aus Assessments für die Eignungsabklärung einbauen könnten. 
 
Im zweiten Studienteil steht dann die Praxis im Mittelpunkt. Die Studierenden machen eine Planungs-
arbeit, in der sie eine exemplarische Unterrichtsplanung für einen längeren Zeitraum erstellen, sie be-
reiten sich auf das Quartalspraktikum vor, setzen sich mit didaktischen Konzepten usw. auseinander. 
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Der dritte Studienteil dient dann eben der Vertiefung und der Standardkomplettierung. Nach dem 
Quartalspraktikum – sofern es dann bestanden wird, planen Studierende zusammen mit der für sie 
zuständigen Praktikumslehrperson und der Mentorin den weiteren Verlauf des Studiums. Welche Ver-
anstaltungen sollen sie noch belegen, was sollen sie sich individuell oder in Lerngruppen aneignen, 
welche Fragestellung verfolgen sie beim Schreiben ihrer wissenschaftlich fundierten Bachelor- oder 
Masterarbeit, wo setzen sie einen Studienschwerpunkt. 

 
Es finden immer wieder 
Standortbestimmungen statt. An der 
Zwischenprüfung, vor dem Zugang zum 
Quartalspraktikum, beim Turning Point 
und schliesslich beim Studienabschluss. 
Das Studium hat damit wesentliche 
Aspekte eines Spiralcurriculums. Es wird 
immer wieder überprüft, was erreicht 
wurde, man schaut zurück und nimmt sich 
für den nächsten Studienteil neue Ziele vor. 
Oder aber, wenn z.B. die Zwischenprüfung 
oder das Quartalspraktikum nicht 
bestanden wurden: man muss einen 
Studienteil wiederholen, verliert – zeitlich 
gesehen - ein Semester oder ein 

Studienjahr und kann sich dafür die nötigen Kompetenzen im zweiten Durchgang aneignen. 
Eigentlich ist das ja auch, was Sie und wir ständig auch machen. Wir schauen zurück auf ein Schul-
jahr, einen Studiengang – überlegen uns, was gelungen ist und was verbesserungswürdig und leiten 
daraus auch Weiterbildungsbedürfnisse für uns selbst ab. Uns scheint wichtig, dass man auf diese Art 
Reflexion, die im Lehrberuf so wichtig ist, schon während der Ausbildung vorbereitet wird. 
 
3.1. Schulfeld 
Sehen wir uns nun das Schulfeld etwas genauer an:  
 

Sie sehen im 1. und 2. Semester findet ein Orientierungspraktikum statt. Diese Etappe werden wir 
bereits diesen Herbst in Angriff nehmen. Bis anhin dauerte das Orientierungspraktikum in den Koope-
rationsschulen ja nur ein Semester. Auch auf Wunsch der Kooperationslehrerinnen und –lehrer haben 
wir dieses Praktikum nun auf ein ganzes Studienjahr verteilt. Grob gesagt sind die Studierenden je-
weils während des Semesters jede zweite Woche einen Tag in den Kooperationsschulen und jede 
zweite Woche während dieses Tages an der Pädagogischen Hochschule. Sie lernen didaktisch handeln 
und denken – und zwar immer im Wechselspiel zwischen PH und Schulfeld. Einzellektionen werden 
geplant und durchgeführt, das Schulfeld als Ganzes kennen gelernt. Wenn hier „vorbereiten statt nach-
besprechen“ steht, so weist es darauf hin, dass Studierende mit ihren Mentorinnen und Mentoren, mit 
den beteiligten Kooperationslehrpersonen Lektionen vorbereiten, sie teilweise mit ihnen gemeinsam 
durchführen und sie auch wieder mit ihnen gemeinsam auswerten. Der Lerneffekt ist einiges höher, 
wenn die Studierenden mit Fachleuten zusammen vorbereiten können und so schon bei der Präparati-
on und nicht erst bei der Nachbesprechung wesentliche Erkenntnisse gewinnen. 
 
Das Praktikum 1 findet dann in der gleichen Schule statt wie das Orientierungspraktikum. Es ist ein 
Einerpraktikum, die Studentin ist bereits mit den Gegebenheiten am Ort vertraut. Klassenführung und 
Unterrichtsplanung und –durchführung von Lektionen und kürzeren Lektionsreihen stehen im Zent-
rum. Die Planung orientiert sich an Lehrmitteln, Lehrplan und in Bezug auf Lernförderung am Hand-
buch Schulqualität. 
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Im dritten Semester beschäftigen sich die Studierenden dann vor allem planerisch mit der Schulpraxis 
– sie lernen, Unterrichtsplanungen für längere Sequenzen zu machen und müssen eine Unterrichtspla-
nung erstellen, die „state of the art“ sein soll, d.h. z.B. auch Binnendifferenzierungen, die verschiede-
nen Formen der Beurteilungen usw. enthält. Wir haben uns vorgestellt, dass diese Unterrichtsplanung 
das „Eintrittsbillett“ ins Quartalspraktikum sei: nur, Studierende, deren Arbeit angenommen wird, 
werden zum Quartalspraktikum zugelassen. 
 
Im 4. Semester für die Vorschulstufe und Primarstufe, im 6. Semester für die Sekundarstufe I dann das 
Quartalspraktikum, das die Studierenden im Tandem absolvieren. Es wird – wie schon das Orientie-
rungspraktikum - in so genannten Praxiszentren oder Praxisregionen durchgeführt, also Schulen oder 
Verbünden von Schulhäusern, die immer wieder Studierende aufnehmen, die eng mit der Pädagogi-
schen Hochschule zusammenarbeiten, in denen eine Leiterin oder ein Leiter die Aufnahme und 
Betreuung der Studierenden koordiniert. In diesen Schuleinheiten oder Schulverbünden (es könnte 
z.B. ein Praxiszentrum „Tösstal“ oder ein Praxiszentrum „Weinland“ geben) hat es auch Praxislehr-
personen, die Expertinnen und Experten für ein bestimmtes Fach sind, die beigezogen werden können, 
wenn eine Planung in Deutsch oder Bildnerischem Gestalten ansteht, die regelmässig in Kontakt mit 
den Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern der Pädagogischen Hochschule stehen. 
 
Wir denken uns, das Praktikum könnte sieben Wochen dauern, unterbrochen von zwei Wochen Früh-
lingsferien. Die Studierenden sind aber nicht immer am Praktikumsort, während eines „Berufsschulta-
ges“ (am Montag oder Freitag) kehren sie an die PH zurück, und bearbeiten dort aktuell aufgetretene 
Fragestellungen aus der Praxis. Sie sehen, wir bemühen uns hier eben um dieses situierte Lernen. Wir 
möchten nicht nach einem Praktikum Fragestellungen aufgreifen, die dann gar nicht mehr so aktuell 
sind, sondern schon während des Praktikums auf Fragestellungen eingehen können und so eben die 
Entstehung von trägem Wissen möglichst vermeiden. 
 
Auch im Quartalspraktikum verlagert sich die Betreuung: Von der Nachbesprechung zur gemeinsamen 
Vorbereitung. Das Ganze ist kein Härtetest für die Studierenden, es soll ein für alle Teile ergiebiger 
Lernanlass sein. Vom Modellieren bis zum „Fading“ heisst, dass die Studierenden am Anfang ihr Un-
terrichten auch an Ihnen als Modell ausrichten und sie dieses Modellieren dann langsam ausblenden. 
Wichtig ist uns, dass nicht nur die Mentorinnen und Mentoren und Sie mit den Studierenden zusam-
men arbeiten, sondern dass auch Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker die Möglichkeit haben, in 
die Kindergärten und die Schulhäuser zu kommen, bei der Durchführung von gemeinsam Vorbereite-
tem dabei zu sein, mit ihnen und den Studierenden auszutauschen. Weil das Praktikum länger dauert 
und weil die Studierenden in Tandems unterrichten, also immer jemand auch Zeit für Besprechungen 
und Vorbereitungsarbeiten hat, wird sich das „Gläuf“ in Grenzen halten – aber natürlich ist es ein ganz 
anderes Praktikumssetting also wir uns das gewohnt sind. 
 
Sie werden insofern eine andere Rolle einnehmen als dass Sie stärker Lernbegleiterin von Studieren-
den sind, die auch mit der Mentorin, mit Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern im Austausch steht 
und dass Sie an längerfristigen Lernprozessen beteiligt sind (in vielen Fällen kennen Sie die Praktikan-
tin schon, weil sie während des Orientierungspraktikums im Schulhaus war und Sie werden sie auch 
ein Jahr später während des Prüfungspraktikums nochmals treffen). Für die Praktikantinnen und Prak-
tikanten resultiert eine intensivere Verbindung zwischen Wissen und Können, zwischen PH und 
Schulfeld, es findet deutlich mehr „learning on the job“ statt. 
 
Nach dem Quartalspraktikum folgt im letzten Studienteil das Lernvikariat oder Praktikum 3, während 
der die Studierenden ganz an einem andern Ort ein Einerpraktikum absolvieren, und voll verantwort-
lich das Pensum einer Lehrperson übernehmen. 
 
Ob und wie wir ein Prüfungspraktikum organisieren können, wissen wir noch nicht genau. Uns 
schwebt vor, dass die Studierenden ihre Lehrproben nicht mehr einfach während drei Lektionen able-
gen müssen, sondern dass sie in verschiedenen Fächern gerade am Praktikumsort geprüft werden, in-
dem sie z.B. eine Lektionenreihe präpen, während einer Lektion geprüft werden und anschliessend 
noch ein Kolloquium darüber bestehen. Ob und wie das klappen wird, wissen wir noch nicht. Ideal 
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wäre, wenn die Studierenden z.B. vorgängig das Pensum während einer Woche übernehmen könnten, 
so dass die Lehrpersonen eines Praxiszentrums, einer Praxisregion während dieser Zeit freigestellt 
sind, eine Teamentwicklung oder Weiterbildung durchführen können, auch auf diese Art noch einen 
Mehrwert für ihre grosse Arbeit haben. 
 
2.2. Lernfelder 

Damit verlasse ich das Schulfeld und komme auf die anderen – für sie natürlich etwas weniger nahe 
liegenden – Gefässe zu sprechen. Mit Lernfeldern hoffen wir die Zielsetzungen von mehr Kohärenz, 
von ständig weiter lernenden Lehrpersonen und von situiertem und eigenständigen Lernen zu errei-
chen. Lehrpersonen sind ja ständig komplexen Problemen ausgesetzt, für die es die verschiedensten 
Lösungen gibt – Problemen auch, die nicht so eindeutig einem bestimmten Fachbereich zugeordnet 
werden können. Sie müssen deshalb lernen, sich solchen Problemen auszusetzen und Lösungen zu 
erarbeiten. Um diese Folie nochmals zu zeigen, es 
geht darum, nachdem man mit einem Fall, einem 
Problem, einer Fragestellung konfrontiert wurde, 
sich in Gruppen das nötige Hintergrundwissen zu 
erarbeiten, um dann das Problem lösen zu können. 
Ausgangslage und Basis für Wissens-
erwerbsprozesse sind der Realität nachempfundene 
oder direkt kopierte Problemstellungen, Texte mit 
oder ohne mediale Anreicherung (z.B. durch 
Videos), Falldarstellungen usw. Sie führen zu 
möglichst realistischen „Problemszenarien“ 
 
Wir stellen uns Lernfelder vor die „Lernstrategien 
aufbauen und begleiten“ oder „Aufbau von sozialem 
Verhalten“ oder „Information Literacy“ heissen. Die 
Studierenden erhalten in einem Lernfeld 
„Lernstrategien aufbauen“ Material zu einem 
Kindergartenkind, einen Videoausschnitt, der Spielszenen, Szenen beim Zusammensetzen eines Puzz-
les und Szenen in der Garderobe zeigt, Notizen ihrer Kindergärtnerin, Zeichnungen usw.. Sie sichten 
in Gruppen dieses Material und stellen sich entsprechende Fragen. Diese Fragen suchen sie dann 
durch arbeitsteilige Lektüre, Austausch, durch Gespräche mit und Inputs von Fachdidaktikerinnen und 
Fachdidaktikern und Dozierenden aus Bildung und Erziehung zu beantworten. Wie könnte man dieses 
Kind in seinem Lernen fördern, wie baut es am besten eigene Lernstrategien auf. Am Schluss eines 
Lernfeldes steht eine Überprüfung, ein Leistungsnachweis, in dem die Studierenden beweisen, dass sie 
in diesem Lernfeld die nötigen Kompetenzen erworben haben. 
 
2.3. fachbereichsspezifische Module – Gesellschaft und Bildung – eigenständiges Lernen 
Natürlich wird es auch weiterhin die fachbereichsspezifischen Module, eher systematisiertes Wissen 
geben. Wir sind im Moment daran, abzuschätzen, welche Kompetenzen besser fachbereichsspezifisch 
und welche besser in fachübergreifenden Lernfeldern erworben werden können. 
 
Das Gefäss „Gesellschaft und Bildung“ oder vielleicht könnte es auch „Gesellschaft, Kultur und Bil-
dung heissen“, haben wir geschaffen, um einen Gegenpol zum Fokus auf „Lernen“ zu setzen. Die 
Studierenden müssen sich klarer werden über die Einbettung ihres Berufs in die Gesellschaft, in die 
Kultur, sie müssen sich für bildungspolitische Fragen interessieren, sich mit philosophischen Grund-
fragen, aktuellen Zeitfragen auseinandersetzen. Das soll nicht in einem bestimmten Fach geschehen, 
sondern von den verschiedenen Fächern gemeinsam verantwortet werden. 
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Das eigenständige Lernen, von dem wir schon ein paar Mal gesprochen haben, ist ebenfalls ein Lern-
gefäss. Eigentlich war die geringe Zeit, die unsere Studierenden haben, um eigenständig zu lernen, 

sogar einer der Ausgangspunkte für diese Studienreform. Wir möchten nicht, dass die Studierenden 
auch in aller Zukunft einen vollgestopften Stundenplan haben werden – ihnen soll mehr Zeit für Stu-
dium, z.T. individuell, z.T. kooperativ zur Verfügung stehen. Auch die Ergebnisse des eigenständigen 
Lernens werden aber selbstverständlich überprüft. 
 
2.4. Wissensbasis 

Und schliesslich die Wissensbasis: Was wir hier schaffen möchten, ist eine eigentliche „knowledge 
base“ in einem passwortgeschützen Raum auf dem Netz. Studentinnen und Studenten, die z.B. daran 
sind, zu lernen, wie sie in ihren Klassen adaptives Lernen gestalten könnten, sollen mit Hilfe dieser 
Wissensbasis Illustrationen bekommen, wie adaptives Lernen dann in einem bestimmten Kindergar-
ten, auf der Unterstufe, auf der Mittelstufe in diesem und jenem Fach und in den verschiedenen Abtei-
lungen der Sekundarstufe 1 aussieht. Wir möchten in dieser Wissensbasis also Zusammenfassungen 
der wichtigsten Punkte, die beim adaptiven Lernen zu beachten sind ablegen, zusammen mit Video-
ausschnitten, die das illustrieren. In der Wissensbasis könnten auch Beispiele für Aufsätze von ganzen 
Klassen und Aufsatzkorrekturen von erfahrenen Lehrpersonen abgelegt sein oder Spielsammlungen 
Die Studierenden könnten in einem Wiki dazu beitragen, die Wissensbasis zu erweitern usw. Die Wis-
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sensbasis alimentiert also die anderen Gefässe, die Studierenden ziehen sie z.B. in den Lernfeldern, 
beim eigenständigen Lernen oder in einem Praktikum bei. Wir sind uns bewusst, dass der Aufbau und 
die Pflege einer solchen Wissensbasis eine sehr aufwändige Sache ist – wir werden hier klein anfangen 
und Kooperationen suchen. Angewiesen sind wir sicher auch auf das Schulfeld – vielleicht werden wir 
sie anfragen, ob wir bei Ihnen einige Videosequenzen drehen oder eine Serie Prüfungslösungen scan-
nen dürfen. 
 
Sie werden anschliessend Gelegenheit haben, sich in Gruppen über das Modell, das ich Ihnen vorge-
stellt habe, zu unterhalten. Wir beginnen wie gesagt diesen Herbst damit, das Orientierungspraktikum 
auf ein Jahr zu verlängern und wir werden voraussichtlich im Herbst 2008 mit der Erprobung von 
Lernfeldern beginnen. Wie der Zeitplan für das Schulfeld (abgesehen von der Umgestaltung der Ori-
entierungspraktika) genau aussieht, wissen wir noch nicht – bestimmt wird es aber noch mehrere Jahre 
dauern, bis wir das Modell als Ganzes umsetzen können. Wir wollten Ihnen wie gesagt einfach zu 
einem möglichst frühen Zeitpunkt Gelegenheit geben an unseren Überlegungen teilzuhaben und mit-
zudenken. 
 
Ich habe mit einigen kurzen Einblicken in Reformtendenzen begonnen – die Orientierung hin zu situ-
iertem, eigenständigem, fokussiertem und kohärenterem Lernen ist eine weitere solche Tendenz. Si-
cher wird sie jemand in einiger Zeit auch historisch einreihen und sicher wird man in einiger Zeit wie-
der auf der Suche nach einem neuen Modell sein. Sie ist anstrengend, diese ständige Weiterentwick-
lung – aber sie ist auch Zeugnis von unserem gemeinsamen Bemühen, die zukünftigen Lehrpersonen 
bestmöglich auszubilden. Ich bin dankbar, dass wir hier alle am gleichen Strick ziehen. 
 

 
 
Bildnachweis: Privatarchiv (S. 1) Schweizerische Lehrerzeitung (S.2), Jahresberichte HPS, PLS (S.2), 
www.fotalia.de (S.4, 7, 8),  
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