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vOrWOrT

Ob und inwieweit die Ziele erreicht wurden, an  
denen sich die Tertiarisierung der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung in der schweiz orientierte, 
wurde anlässlich einer Fachtagung vom 10. und 
11. Januar 2008 in Luzern diskutiert. in bezug  
auf die Fragestellung wurde die Tagung als  
bilanztagung konzipiert. die bilanz erfolgte 12 
Jahre nach dem erlass der empfehlungen der 
edK zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung und  
zu den Pädagogischen hochschulen und rund 
acht Jahre nach dem erlass der entsprechenden 
diplomanerkennungsreglemente. die Tagung 
wurde als Fachtagung durchgeführt und sollte 
aufschluss geben über den entwicklungsstand 
der Tertiarisierung, über die auswirkungen auf 
die aus- und Weiterbildung und auf den Lehrbe-
ruf sowie über künftige Perspektiven, entwick-
lungs- und arbeitsschritte.

ausgehend von der entstehungsgeschichte des 
Tertiarisierungsprozesses, einschliesslich der 
po litischen Willensbildung und des rechtlichen 
instrumentariums, wurden konkrete beispiele 
der umsetzung und des aufbaus Pädagogischer 
hochschulen präsentiert und diskutiert. dabei 

zeigte sich, dass unvorhersehbare aber parallel 
laufende entwicklungen, wie etwa der bologna-
Prozess oder die ausgestaltung der hochschul-
landschaft in der schweiz, erhebliche auswir-
kungen auf die entwicklungen der Pädagogischen 
hochschulen hatten. in arbeitsgruppen wurde 
erörtert, welche veränderungen in bezug auf die 
rekrutierung von studierenden, die aus- und  
Weiterbildung, die Forschung und entwicklung 
sowie auf die berufseinführung und den Lehrbe-
ruf sich bereits ausmachen lassen.

Mit dem vorliegende dokumentationsband der 
Tagung vom Januar 2008 wird das ergebnis die-
ser bilanz öffentlich zugänglich gemacht. aus 
einer bilanz wird in einer weiterlaufenden ent-
wicklung eine Zwischenbilanz. es mag daher 
kaum überraschen, dass eine nächste Tagung – 
bilanztagung ii – bereits geplant ist. Wir bedan-
ken uns bei allen, die diesen dialog über die Ter-
tiarisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
möglich machen.

hans ambühl, generalsekretär edK
Willi stadelmann, Präsident COheP
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1 TagungsPrOgraMM

EDK  
CDIP  
CDPE 
CDEP

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l’educaziun publica
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2 erÖFFnungsrede  
der PräsidenTin der edK
 
Isabelle chassot

sehr geehrte damen und herren

die schule steht stets in einem spannungsfeld 
zwischen aussen- und innensicht: die aussen-
sicht fordert, dass die schule rechenschaft ab-
legt, sie will bei den schulstrategischen Fragen 
mitreden (z.b.: in welche richtung soll sich die 
schule entwickeln, wie müssen die Lerninhal-
te aussehen, welche Kompetenzen müssen die 
Lehrpersonen vor allem mitbringen?). nun wird 
aber der aussensicht der Zugang zur innensicht 
meist verwehrt. die innensicht kann sich auf 
dichtere und komplexere informationen stützen. 
dies birgt indes eine doppelte gefahr: in der dich-
te der informationen kann sie sich verlieren, und 
es kann ihr am nötigen abstand mangeln. Oder 
sie konzentriert sich auf strategien zur alltags-
bewältigung und kann die vorhandene informati-
onenvielfalt nicht mehr für den umgang mit lang-
fristigen Themen nutzen. Was für die schulen gilt, 
kann auch für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
gelten. die bilanztagung über die Tertiarisierung 
dieser ausbildung will sich nun just mit dem um-
gang mit diesen langfristigen Themen befassen.

die innen- und aussensicht kann aber auch noch 
anders interpretiert werden: ich freue mich, gäste 
aus dem ausland, aus Österreich und deutschland 
begrüssen zu können, die uns durch ihre beiträge 
nochmals eine andere aussensicht ermöglichen 
werden. 

in konzentrierter Form werden an dieser Tagung 
während zweier Tage die entwicklung, der aktuel-
le stand und die Weiterführung der tertiarisierten 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der schweiz 
diskutiert werden. dieses vorhaben begrüsse ich 
als Präsidenten der edK ausserordentlich, nicht 
nur weil mir persönlich die Lehrerinnen- und Leh-
rerbildung besonders am herzen liegt sondern 
auch, weil sich die edK in den letzten Jahren sehr 
intensiv mit der ausbildung aber auch gewinnung 

und Förderung von Lehrpersonen auseinanderge-
setzt hat - etwa mittels der Task Force Lehrberuf 
von 2001 bis 2005. Wir stehen heute vor wichtigen 
gesellschaftlichen und schulischen herausforde-
rungen, die den Lehrberuf und die Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung direkt betreffen. dazu will ich 
an dieser stelle einige hinweise geben:

2.1. Steigende gesellschaftliche 
Anforderungen 

die gesellschaftlichen veränderungen, insbeson-
dere die demografischen entwicklungen (steigen-
de anzahl von Migrantenfamilien, Kleinfamilien 
und alleinerziehende) wirken sich direkt auf die 
schule und auf den Lehrberuf aus. neue Formen 
des Zusammenlebens sowie wirtschaftliche rah-
menbedingungen und den damit verbundenen 
entwicklungen in der arbeitswelt führen zu einem 
erhöhten bedarf an familien- und schulergänzen-
der betreuung, um erwerbs- und Familienarbeit 
vereinbaren zu können. im einzelnen hat dies für 
schule und Lehrpersonen auswirkungen, die auch 
in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung aufzuneh-
men sind:

aufgrund demografischer veränderungen wird •	
der druck auf die schulen zunehmen, mehr zur 
integration immigrierter Kinder bei - 
zutragen und die anhaltende ungleichheit der 
bildungschancen, auch in bezug auf sozio- 
ökonomisch benachteiligte Kinder, abzubauen. 
Mit dem wachsenden anteil von Kleinfami-•	
lien und alleinerziehenden mit nur einem 
Kind oder zwei Kindern und von Familien mit 
unterschiedlichem soziokulturellem hinter-
grund werden die schulen vermehrt aufgefor-
dert, eine adäquate sozialisation der Kinder 
zu ermöglichen. insbesondere die Migration 
von Familien aus regionen mit einer anderen 
Kultur und einem anderen Werthorizont stellt 
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für die Lehrpersonen aller stufen eine grosse 
herausforderung dar. 
die «Wissens- und dienstleistungsgesell-•	
schaft» fordert eine immer bessere allge-
meinbildung und verlangt nach qualifizierten 
arbeitskräften. neue arbeitsplätze wird es 
fast nur mehr für gut ausgebildete Personen 
geben. in der Folge wird der druck auf die 
schulen zunehmen.
angesichts des zu erwartenden rückgangs •	
der arbeitnehmenden in den nächsten Jahren 
werden Frauen ihre arbeitskraft nicht nur  
selber vermehrt anbieten, ihre berufliche 
Kompetenz wird von seiten der Wirtschaft 
auch immer mehr umworben werden. sowohl 
das Problem der vereinbarkeit von Familie  
und beruf als auch das Problem der abstim-
mung der familialen und der schulischen 
erziehungskulturen werden sich ver schärfen. 

2.2 Veränderungen im Lehrberuf

die gesellschaftlichen veränderungen und die 
damit verbundenen erwartungen verändern auch 
den Lehrberuf. neben der verantwortlichkeit 
für den unterricht im schulzimmer teilt sich der 
Lehrkörper als Team auch die verantwortung für 
die schule als ganzes. das bedeutet für ihn ins-
besondere folgende neuen aufgaben:

bezüglich lehrteam•	
nebst anderem: strukturen aufbauen und erhal-
ten, welche den austausch mit den vorhergehen-
den, den parallelen oder den anschliessenden 
ausbildungsinstitutionen erleichtern und stets 
die eltern, die Lehrbetriebe und die schulgemein-
de in den erziehungs- und bildungsprozess ein-
beziehen.

bezüglich Schulentwicklung•	
nebst anderem: mit der schule und den betroffe-
nen Kreisen in einem netzwerk arbeiten und das 
einzelne Fachwissen für den unterricht und die 
erziehung zusammen zu führen.

bezüglich Qualitätssicherung•	
nebst anderem: einen konstruktiven umgang mit 
den internen und externen evaluationen, welche 

auf entwicklungsbedürfnisse und -möglichkeiten 
hinweisen, pflegen; von diesen evaluationen aber 
auch Massnahmen ableiten, welche die Qualität 
und Chancengleichheit in unterricht und erzie-
hung fördern.

bezüglich Sozialisierung und Integration•	
nebst anderem: die zunehmende heterogenität 
der schülergruppen berücksichtigen, die eine 
neue Form von unterstützung beim Kenntniser-
werb erfordert; oder eine Früherkennung der stär-
ken und schwächen der einzelnen schülerinnen 
und schüler, individuelle stützpläne erstellen und 
die selbst verwalteten Lernbiografien fördern.

dazu kommen eine verstärkte Zusammenarbeit 
mit den eltern, weil das interesse der eltern an der 
schule und ihre positive haltung ihr gegenüber ein 
entscheidender Faktor für den schulerfolg der Kin-
der und damit die schulqualität ist. Zudem ist eine 
verstärkte Zusammenarbeit mit anderen berufs-
leuten notwendig, denn mit den veränderungen in 
gesellschaft und erziehung sowie dem erweiterten 
auftrag der schule müssen die Lehrpersonen sich 
auch oft als Teil eines netzwerks sehen, in dem sie 
eng mit den berufsleuten der schulsozialarbeit, 
der sonderpädagogik, der Psychologie, der natur-
wissenschaften und anderer mehr zusammen ar-
beiten. 

die zunehmende Feminisierung des Lehrberufs 
hat zur Folge, dass in der schule vermehrt Teil-
zeit gearbeitet wird. 68% der Lehrpersonen, die 
in der obligatorischen schule Teilzeit arbeiten, 
sind Frauen, 34%, also halb so viele, sind Männer. 
auf die Teamarbeit wirken sich die Teilzeitstellen 
erschwerend aus. Teamarbeit ist aber eine unum-
gängliche voraussetzung für die bewältigung der 
neuen erziehungsaufgaben.

2.3 Veränderungen im System

nebst den gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen entwicklungen sind veränderungen im bil-
dungssystem geplant und in arbeit, die ebenfalls 
direkte auswirkungen auf schule und Lehrberuf 
haben werden. im rahmen der interkantonalen 
vereinbarungen (Konkordate) zur harmonisierung 
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der obligatorischen schule und zur sonderpäda-
gogik kommen strukturelle und inhaltliche ände-
rungen auf die schule und den Lehrberuf zu, auf 
die sich der Lehrberuf und die Lehrerinnen- und 
Lehreraus- und -weiterbildung bereits heute vor-
bereiten kann und muss. diese entwicklungen 
schliessen an Prozesse an, die in einigen Kanto-
nen in den letzten zehn bis zwanzig Jahren in an-
griff genommen wurden.

2.3.1 Durchlässigkeit und 
Qualitätssicherung

durchlässigkeit und Qualität unseres systems 
zu fördern sind verfassungsauftrag. die effek-
tivität der schule wird im rahmen des interna-
tionalen vergleichs auf der Makroebene durch 
untersuchungen wie die Pisa-studie vergleich-
bar gemacht. gesamtschweizerisch führen wir in 
absehbarer Zeit basisstandards für die obligato-
rische schule ein und führen gemeinsam mit dem 
bund ein bildungsmonitoring über das ganze bil-
dungssystem durch. Fragen der Qualität und der 
durchlässigkeit des systems betreffen zentral 
auch die Lehrpersonen und ihre ausbildung.

2.3.2 Sprachregionale Lehrpläne 

Mit einem «Plan d’étude romand (Per)» bzw.  
einem deutschschweizer Lehrplan wird je über 
einen interkantonalen vertrag die verbindlichkeit 
der sprachregionalen Lehrpläne sichergestellt. 
vor diesem hintergrund ist die weitere schulent-
wicklung zunehmend auch regional zu koordinie-
ren. die Lehrerinnen- und Lehreraus- und -weiter-
bildung wird diese entwicklungen mitzugestalten 
und mitzutragen haben.

2.3.3 Sprachenunterricht

die Plenarversammlung der edK beschloss im 
März 2004, den sprachenunterricht in der obliga-
torischen schule koordiniert weiter zu entwickeln 
und früher mit der sprachförderung zu beginnen. 
die geplanten veränderungen im sprachenunter-
richt erhalten durch das harmos-Konkordat eine 

hohe verbindlichkeit. bestandteil der strategie 
zur Koordination des sprachenunterrichts der 
edK ist die allgemeine einführung des europäi-
schen sprachenportfolios.

eine allgemeine verbesserung und vorverlegung 
des sprachenunterrichts hat auswirkungen auf 
die Lehrerinnen- und Lehreraus- und -weiterbil-
dung, die didaktische entwicklungsarbeit und 
wissenschaftliche evaluationen. 

2.3.4 Eingangsstufe 

voraussichtlich werden die schülerinnen und 
schüler künftig mit dem vollendeten 4. alters-
jahr eingeschult. in schulversuchen werden so-
wohl die drei als auch die vier Jahre dauernde 
eingangsstufe erprobt mit dem Ziel, bis zum Jahr 
2009 entscheidungsgrundlagen für die Kantone 
vorlegen zu können.

die aktuellen veränderungen im bereich der bil-
dungsangebote für vier- bis achtjährige Kinder 
und die diskussion um einen neuen bildungsauf-
trag sind zentrale entwicklungen im öffentlichen 
bildungswesen, die sich nachhaltig auf die an-
forderungen und erwartungen an den Lehrberuf, 
bzw. auch auf die Konzeption der Lehrerbildungs-
kategorien auswirken werden. 

2.3.5 Integration

auf grundlage des neuen Konkordats über die Zu-
sammenarbeit im sonderpädagogischen bereich 
gehört der gesamte sonderpädagogische bereich 
neu zum bildungsauftrag der volksschule. nach 
Möglichkeit sollen im sonderpädagogischen be-
reich integrierende Massnahmen den separieren-
den vorgezogen werden. auf diese aufgaben wer-
den sich die schulen und die Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung vorzubereiten haben.

2.3.6 Tagesstrukturen

Mit der schaffung von Tagesstrukturen in der 
schule werden verschiedene Ziele angestrebt. 
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Zum einen soll die zusätzliche Zeit, welche die 
Kinder in der schule verbringen, einen Qualitäts-
zuwachs auch im sinne der Chancengerechtigkeit 
bewirken und zwar bei den schulischen Leistun-
gen, bei der Förderung der verschiedenen bega-
bungen, aber auch im sozialen bereich durch bes-
sere integration von Kindern aus benachteiligten 
verhältnissen. Zum anderen sollen gesellschaft-
liche bedürfnisse befriedigt werden. Familiener-
gänzende betreuung in der schule ermöglicht es 
vielen eltern, Familie und beruf in einklang zu 
bringen und berücksichtigt dabei entwicklungen 
auf dem arbeitsmarkt, gesellschaftliche verän-
derungen und das verständnis für neue rollen 
in der Familie und für die gleichstellung der ge-
schlechter.

2.4 Eine Bilanztagung ist ein Muss 
und für die EDK wichtig

die verschiedenen herausforderungen, denen 
sich unsere generation und die kommenden ge-
nerationen gegenüber sehen, erfordern einen 
breiten ausblick, hohes Problembewusstsein und 
kreative Kompetenzen für die Lösungsfindung. 
Ohne eine schule mit hoher Qualität erreichen wir 
diese Ziele nicht.

dank guter schulen werden die individuen die 
Möglichkeit haben, ihre je eigene Lernaufgabe zu 
bewältigen, und die gesellschaft wird in der Lage 
sein, ihre grossen Zielsetzungen zu erreichen. die 
schulqualität hängt wesentlich davon ab, dass in-
teressierte und fähige Menschen für den Lehrbe-
ruf gewonnen werden können und dass sie bei der 
ausübung ihres berufs bestmöglich unterstützt 
werden.

Mit der Tertiarisierung sollen diese herausfor-
derungen bewältigt werden können. sie befindet 
sich derzeit in der Konsolidierungsphase. der 
bericht über den Lehrberuf, der im rahmen der 
Pilotphase des schweizerischen bildungsmonito-
rings erstellt wurde, hat diesbezüglich ein erstes 
inventar geliefert. 

die Tertiärausbildung der Lehrpersonen wird in 
der schweiz hauptsächlich über die Pädagogi-

schen hochschulen realisiert. sie sind integ-
rierender bestandteil der hochschulen. Über 
die hochschullandschaft soll in der schweiz 
mit allen hochschultypen (eTh, Fachhochschu-
len, Pädagogische hochschulen) ein kohärenter 
hochschulraum geschaffen werden. die Pädago-
gischen hochschulen sind Fachhochschulen, die 
mit den verantwortlichen Kantonen, die zunächst 
auftraggeber sind, bevor sie anschliessend meist 
auch arbeitgeber sind, eine besondere verbin-
dung unterhalten. unter diesem blickwinkel muss 
die Frage ihrer autonomie in der Festlegung der 
unterrichteten Programme und ihrer entwicklung 
behandelt werden (insbesondere die Frage des 
Masters sowie des Promotionsrechts). die Kanto-
ne haben im Übrigen nicht nur ein interesse als 
rechtsträger der hochschulen, sondern auch als 
künftige arbeitgeber der Lehrpersonen, doch vor 
allem als verantwortliche für die Qualität des un-
terrichts, der den schülerinnen und schülern er-
teilt wird.

Weil es sich um eine Konsolidierungsphase han-
delt und wegen der herausforderungen, die zu 
bewältigen sind, erscheint mir der Moment be-
sonders gut gewählt, um bilanz über die Terti-
arisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
zu ziehen, d.h., um sich die folgenden Fragen zu 
stellen:

Wo steht die •	 Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
heute? 
Was wollten wir mit der Tertiarisierung dieser •	
ausbildung? 
Welche Ziele haben wir erreicht?•	
Was bleibt noch zu tun angesichts der beste-•	
henden herausforderungen?

die behandlung dieser Fragen oder anders gesagt, 
die berücksichtigung der ergebnisse der bilanz-
tagung, kann Orientierung geben betreffend die 
art, wie die entwicklung der Tertiarisierung der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung fortgesetzt wird 
und auch wie sie die arbeiten der edK auf diesem 
gebiet beeinflussen wird. deshalb muss man hof-
fen, dass es möglich sein wird, aus der genauen 
und realistischen bilanz, die im Laufe der Tagung 
zu erstellen ist, nützliche hinweise für die ent-
wicklung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zu 



13

ziehen. Wenn die aussensicht und die innensicht 
der schule, der Lehrberuf und die Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung sich zusammen tun können, 
um die gleiche sache zu verteidigen, dann wird 
diese Tagung sicher Wege für die Zukunft aufzei-
gen. schon jetzt freue ich mich auf die ergebnisse 
dieser gemeinsamen arbeit, die, so hoffe ich, sehr 
fruchtbar sein wird.

ich bin mir der Komplexität bewusst, die mit dem 
auftrag verbunden ist, in einem bereich bilanz zu 
ziehen, in dem sich so viel tut wie in der hoch-
schullandschaft. Fügt man dem noch eine Liste 
der laufenden schulreformen hinzu, so muss man 
sehr gut aufpassen, dass dieser hochaktive be-
reich nicht zum erdbebengebiet wird ...

ich lade sie deshalb ein, stets die Maxime ein-
steins vor augen zu haben, mit der uns die COheP 
ihre namensänderung mitgeteilt hat:

 «Alles sollte so einfach wie möglich gemacht sein, 
aber nicht einfacher.»

ich danke ihnen im voraus, dass sie uns am ende 
dieser Tagung die entwicklung der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung so einfach wie möglich ge-
macht haben. dass es nicht einfacher wird, ist mir 
jetzt schon klar!

gute arbeit und gute Tagung!
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3 Zur einLeiTung: Wie sTehT es uM  
die ZieLe, die MiT der TerTiarisierung 
der Lehrerinnen- und LehrerbiLdung 
verbunden Waren?
 
Hans Ambühl

1	 	 Konkordat	über	die	Schulkoordination	vom	29.	Oktober	1970,	Artikel	3	(EDK,	1970)
2		 	 Lehrerbildung	von	morgen:	Grundlagen,	Strukturen,	Inhalte:	Bericht	der	Expertenkommission	Lehrerbildung	

von	morgen	(EDK,	1975)
3		 	 Beschlüsse	und	Empfehlungen	zu	Lehrerbildung	von	morgen	vom	26.	Oktober	1978	(EDK,	1978)
4		 	 Bildungspolitik	in	der	Schweiz:	Bericht	der	OECD	(EDK,	1990)
5		 	 a.a.O.,	S.	151
6		 	 vgl.	die	EDK-Thesen	zur	Entwicklung	von	Fachhochschulen	und	Berufsmaturitäten	vom	18.	Februar	1993,	(EDK,	1993a)

3.1 Vorgeschichte 

die langjährige vorgeschichte von gesamtschwei-
zerischen arbeiten an Konzepten, inhaltsent-
würfen und empfehlungen zur Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung (LLb), welche schliesslich in deren 
Tertiarisierung münden sollte, ist im nachste-
henden beitrag von lucien criblez umfassend 
dargestellt. Wichtigste Wegmarken waren: das 
schulkonkordat von 19701, welches die edK er-
mächtigte, empfehlungen zu erlassen hinsicht-
lich «gleichwertiger Lehrerbildung» und «an-
erkennung von diplomen, die in gleichwertigen 
ausbildungsgängen erworben wurden»; der edK-
bericht «Lehrerbildung von morgen» (LeMO) 
19752, welcher in einer verzahnung von Theorie 
und Praxis die verstärkung des Wissenschafts-
bezuges und die verbesserung der berufsaus-
bildung postulierte; und die daran anschlies-
senden edK-empfehlungen von 19783, welche 
den aufbau auf einer breiten allgemeinbildung 
mit Maturitätsniveau und eine berufsbildung 
von mindestens zwei Jahren bei einer gesamten 
ausbildungszeit von sechs Jahren beinhalteten –  
noch wurden, im sinne eines Kompromisses,  
der integrierte (seminaristische) und der ge-
stufte (maturitätsgebundene) Weg als einander 
gleichwertig bezeichnet. dass, weshalb und um 
welchen Preis die reformen in der Folge stecken 
blieben, ist ebenfalls bei Criblez nachzulesen.

3.2 Auslösende Faktoren

nicht überraschend kam daher ein erstmaliges 
OeCd-Länderexamen über das schweizerische 
bildungswesen im Jahre 1990 gerade hinsicht-
lich LLb  zu markanten Feststellungen und weit 
reichenden reform-empfehlungen.4 unter ande-
rem postulierten die experten die gewährleistung 
von Freizügigkeit und Mobilität in ausbildung und 
berufsausübung, das eingehen auf die neue he-
terogenität und eine verstärkte Professionalisie-
rung hinsichtlich diagnosefähigkeit und beobach-
tungskompetenz. und sie formulierten: 

«Es scheint uns in der Tat schwierig, von einem 
Schüler zu verlangen, mit 15–16 Jahren eine 
Ausbildung zu einem Beruf, der nicht nur grosse 
intellektuelle Fähigkeiten, sondern auch spezifische 
soziale Haltungen und Begabungen verlangt, zu 
beginnen.»5

indes waren es drei praktisch zeitgleich einset-
zende, neue entwicklungen ausserhalb der LLb, 
welche deren Tertiarisierung letztlich auslösen 
und prägen sollten: zunächst der politische Wil-
le zur aufwertung der berufsbildung, welcher zur 
schaffung von Fachhochschulen führte6; sodann 
der stark europäisch angestossene Trend zu be-
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ruflicher Freizügigkeit auf internationaler (und 
mithin auch nationaler) ebene, welcher sämtliche 
Kantone in kurzer Zeit zur ratifikation eines von 
der edK vorgelegten Konkordats über die aner-
kennung von ausbildungsabschlüssen veranlass-
te7; und schliesslich die seit den 1970er-Jahren 
diskutierte erneuerung der gymnasialen bildung, 
welche nunmehr in ein neues Maturitäts-aner-
kennungsreglement mündete8. 

3.3 Bildungspolitische Ziele

in diesem Kontext entstanden 1993 die Thesen 
zur entwicklung Pädagogischer hochschulen, 
das berühmte edK-dossier 24.9 darin werden 
jene Motive für den schritt der Tertiarisierung 
stark betont, welche sich auf die erhoffte Wir-
kung in schule und unterricht beziehen: die 
gründe 

«für die Entwicklung der Lehrerbildungsanstalten 
zu Pädagogischen Hochschulen ... ergeben sich vor 
allem aus den veränderten Ansprüchen an den 
Schulunterricht und aus der Notwendigkeit  
einer Professionalisierung des Lehrberufs im Zusam - 
menhang mit der Forderung nach ver bes serter 
Schulqualität» (Kapitel 1, S. 5). 

im einzelnen wird explizit auf LeMO 1975 rekur-
riert und die im Zentrum stehende Berufsbildung 
wie folgt qualifiziert: 

«Von den Pädagogischen Hochschulen angestrebt 
wird eine theoretisch fundierte, an der Berufspraxis 
orientierte, kritisch reflektierte Berufsbildung, in 
der sich disziplinäres und interdisziplinäres Denken 
und Handeln verbinden. Ihre didaktische Qualität 
drückt sich aus in dem Bemühen um eine durch 
Prinzipien und Methoden der Erwachsenenbildung 
bestimmte Lernkultur.»  (These 9)

die Akademisierung ist in den Thesen positiv be-
setzt und gehört selbstverständlich zur Zielset-
zung, und zwar vorab als 

«Bereitschaft, sich in Bezug auf Denken und 
Handeln unter den Anspruch einer auf Objekti vität 
abzielenden Begründung und Rechtfertigung zu 
stellen und Behauptungen und Lösungsvorschläge 
selbstkritisch einem methodisch-geregelten 
Überprüfungsverfahren zu unterwerfen» (These 8). 

aber auch die langfristig ausreichende gewin-
nung von qualifiziertem Personal in Konkurrenz 
zu anderen bildungsgängen gehört zu den Ziel-
setzungen: 

«Wenn wir weiterhin genügend junge Leute ge-
winnen wollen, die sich von den intellektuellen 
Herausforderungen und den (unterrichtlichen 
und erzieherischen) Leistungsansprüchen im 
Bildungswesen angezogen fühlen, können wir uns  
dem allgemeinen Trend zur Akademisierung 
höherer Berufsbildungsgänge nicht verschliessen.» 
(Kapitel 1, S. 6) 

die motivation für die tertiarisierung der llB ist 
insgesamt stark geprägt vom praxisbezogenen 
Verständnis eines sehr anspruchsvollen Berufs-
bildes. die in den 1990er-Jahren bestimmenden 
bildungspolitischen Ziele waren im Überblick 
mithin die folgenden:

späterer berufswahlentscheid ≥ verbesserte •	
rekrutierung
allgemeinbildung auf gymnasialem Maturi-•	
tätsniveau als voraussetzung ≥ ausbildungs-
biografische und institutionelle Trennung von 
der berufsqualifikation
verbesserung der berufsausbildung durch •	
eine starke Orientierung an der berufspraxis in 
der sich verändernden schule

7		 	 Interkantonale	Vereinbarung	über	die	Anerkennung	von	Ausbildungsabschlüssen	vom	18.	Februar	1993,	(EDK,	
1993b)

8		 	 Verordnung	des	Bundesrates/Reglement	der	EDK	über	die	Anerkennung	von	gymnasialen	Maturitätsausweisen	
(MAR)	vom	16.	Januar/15.	Februar	1995,	(Bundesrat/EDK,	1995)

9		 	 Thesen	zur	Entwicklung	Pädagogischer	Hochschulen	(EDK,	1993c)
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verstärkung des Wissenschaftsbezuges ≥ •	
forschungsgestützte ausbildung
nutzung der vertikalen durchlässigkeiten •	
und Modulierbarkeiten auf der tertiären stufe 
(mittels Zusatzausbildungen und Weiter-
bildung)
berufliche Freizügigkeit ≥ Mobilität national •	
und international (durch anerkennung der 
abschlüsse)
attraktivität im vergleich zu konkurrierenden •	
tertiären ausbildungen

diese Ziele wurden denn auch in die jeweili - 
gen kantonalen und regionalen Leitbilder für  
die umsetzung übernommen und weiter inter-
pretiert.10 Wer die resultate der Tertiarisierung  
zu bilanzieren hat, muss sie folglich in erster  
Linie an diesen Zielen messen. gewiss kamen  
später für die just im aufbau befindlichen 
Pädagogi schen hochschulen weitere heraus-
forderungen hinzu – nebst den vielen betriebli - 
chen etwa auch die anwendung des so genann-
ten bologna-systems auf die studienstruk-
turen der LLb. doch diese entwicklungsziele  
waren nachträgliche und gehörten nicht zu den 
konstitu tiven.  

3.4 Umsetzung über die Diplom-
anerkennung

Mit den edK-empfehlungen zur Lehrerbildung 
und zu den Pädagogischen hochschulen von 
199511 wurde die Tertiarisierung formal bestätigt: 

«die ausbildung der Lehrkräfte erfolgt in der re-
gel auf Tertiärstufe», d.h. an universitäten oder 
Fachhochschulen (Pädagogische hochschulen, 
Kunst- und Musikhochschulen). die empfehlun-
gen sahen vor, dass die Kantone «innert zehn 
Jahren über die reorganisation der Lehrerbil-
dung» beschliessen – in der Folge ging alles viel 
schneller. der grund hierfür lag an einer anderen 
Festlegung in den empfehlungen von 1995: 

«Das Ausbildungsprogramm und das Prüfungs-
system haben den Anforderungen der inter kanto-
nalen Diplomvereinbarung und der entsprechenden 
Anerkennungsreglemente zu entsprechen.» 

die Tertiarisierung wurde also gesamtschweize-
risch über die anwendung des diplomanerken-
nungsrechts gesteuert, welches mit der inter-
kantonalen vereinbarung über die anerkennung 
von ausbildungsabschlüssen gerade eben seine 
verbindliche grundlage erhalten hatte. diese ge-
samtschweizerische steuerung einer strukturel-
len reform über die interkantonale anerkennung 
der abschlüsse war erstmalig und ist bisher ein-
malig geblieben. sie sollte sich hinsichtlich des 
vollzugs der institutionellen veränderungen als 
ausserordentlich wirksam erweisen: binnen we-
niger Jahre waren aus den 150 seminaristischen 
einrichtungen 13 Pädagogische hochschulen ge-
worden.12 regulatorisch blieb das anerkennungs-
recht indes zurückhaltend, jedenfalls deutlich 
hinter den im diplomanerkennungskonkordat 
stipulierten Möglichkeiten zurück.13 die in den 

10			 So	beispielsweise	im	«Leitbild	der	künftigen	Lehrerinnen-	und	Lehrerbildung	des	Kantons	St.	Gallen»,	dem	gemäss	
das	«erweiterte	Berufsverständnis»	die	folgenden	Merkmale	erfasst:	Handlungsfähigkeit,	Flexibilität	und	Festigkeit,	
Reflexion,	Wissenschaftsorientierung	sowie	Kooperation;	(Erziehungsdepartement	des	Kantons	St.	Gallen,	1997)	

11			 Empfehlungen	zur	Lehrerbildung	und	zu	den	Pädagogischen	Hochschulen	vom	26.	Oktober	1995	(EDK,	1995)
12			 Hinzu	zu	zählen	ist	der	Sonderfall	der	Hochschule	für	Heilpädagogik	(HfH)	in	Zürich,	welche	bereits	zuvor	

als	Konkordatseinrichtung	geschaffen	worden	war,	ohne	dass	die	sich	abzeichnende	gesamtschweizerische	
Entwicklung	abgewartet	oder	darauf	Rücksicht	genommen	worden	wäre.	Die	HfH	wird	denn	auch	nicht	über	
die	interkantonale	Fachhochschulvereinbarung	mitfinanziert.	Als	weiterer	hochschulrechtlicher	Sonderfall	zu	
nennen	ist	das	Eidgenössische	Hochschulinstitut	für	Berufsbildung	(EHB),	das	der	Bund	mit	dem	neuen	Berufs-
bildungsgesetz	in	der	Nachfolge	des	Schweizerischen	Instituts	für	Berufspädagogik	(SIBP)	geschaffen	hat.	

13			 Art.	7	der	Interkantonalen	Vereinbarung	über	die	Anerkennung	von	Ausbildungsabschlüssen	(EDK,	1999b)	
unter	dem	Titel	«Anerkennungsvoraussetzungen»	lautet:

	 	 «1Die	Anerkennungsvoraussetzungen	nennen	die	minimalen	Anforderungen,	denen	ein	Ausbildungsabschluss	
genügen	muss.	Schweizerische	Ausbildungs-	und	Berufsstandards	sowie	allenfalls	internationale	Anforderun-
gen	sind	dabei	in	angemessener	Weise	zu	berücksichtigen.
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einzelnen anerkennungsreglementen definierten 
Kriterien sind zunächst formaler natur. bei den 
Zielen der ausbildung werden lediglich in allge-
meiner art einige der aus berufsstandards sich 
ergebenden anforderungen genannt, Lehrgegen-
stände fehlen praktisch vollständig.14 die analyse 
der durch die reglementierung geschaffenen ver-
bindlichkeiten und der dabei verbliebenen Frei-
räume zeigt im Überblick folgendes bild (am bei-
spiel des reglements über die anerkennung von 
hochschuldiplomen für Lehrkräfte der vorschul-
stufe und der Primarstufe, vgl. Fussnote 14):

 Verbindlichkeiten:
ausschliesslich •	 Hochschuldiplome 
grundkategorien von Lehrpersonen•	
kantonaler erlass eines studienplans mit zwin-•	
gend vorgeschriebenen ausbildungsbereichen15

umfang und dauer des studiums•	
Mindestumfang der berufspraktischen aus-•	
bildung 
Zulassungsvoraussetzungen im regelfall und •	
für weitere mögliche Zulassungen16

Mindestqualifikationen für dozierende und •	
Praxislehrkräfte
eckwerte des diplomierungsrechts•	

 freiräume:
Konfiguration der Kategorien von Lehrper-•	
sonen (im rahmen der anwendbaren grund-
kategorien)

umsetzung der Zulassungsregelungen im •	
einzelnen (Freiheit, die ausserordentli - 
chen Zugänge zuzulassen; falls ja: gestal- 
tung der entsprechenden ergänzungs- 
prüfungen)
ausbildungsprogramm•	
inhalte der einzelnen ausbildungsbereiche •	
(Lehrgegenstände)
art und struktur der (hochschul-)institution•	
Organisations- und Personalrecht•	

eine weitergehende harmonisierung namentlich 
der Lehrkräfte-Kategorien wurde in der Folge von 
verschiedenster seite – nicht zuletzt auch von 
den Pädagogischen hochschulen selber – immer 
wieder gefordert.17  

3.5 Ein lehrreicher 
bildungspolitischer Prozess

die Tertiarisierung der LLb samt langjähriger vor-
geschichte ist ein lehrreicher bildungspolitischer 
entscheidungsprozess. Folgende Merkmale ver-
dienen im Zeitpunkt einer ersten bilanz beach-
tung:

in der entwicklung der LLb zeigt sich eine •	
während Jahrzehnten erstaunlich kohärente 
Zielrichtung, auch wenn konkrete umset-
zungsschritte zwischendurch blockiert waren.

	 	 2Die	folgenden	Anforderungen	sind	zwingend	festzuhalten:
	 	 a.	die	mit	dem	Abschluss	ausgewiesene	Qualifikation	und
	 	 b.	das	Prüfungsverfahren	für	diese	Qualifikation.
	 	 3Weitere	Anforderungen	können	festgehalten	werden,	wie:
	 	 a.	die	Dauer	der	Ausbildung,
	 	 b.	die	Zulassungsvoraussetzungen	zur	Ausbildung,
	 	 c.	die	Lehrgegenstände	und
	 	 d.	die	Qualifikation	des	Lehrpersonals.»		
14	 	 Vgl.	zum	Beispiel	Art.	3	des	Reglements	über	die	Anerkennung	von	Hochschuldiplomen	für	Lehrkräfte	der	

Vorschulstufe	und	der	Primarstufe	vom	10.	Juni	1999,	(EDK,	1999)	
15			 a.a.O.;	in	Abs.	6	genannt	werden	«die	Bereiche	Erziehungswissenschaften	(einschliesslich	Aspekte	der	Sonder-

pädagogik	und	der	interkulturellen	Pädagogik),	Stufen-	und	Fachdidaktik,	Fachausbildung	und	berufsprakti-
sche	Ausbildung».

16			 Mit	der	2007	erfolgten	Regelung	der	Fachmaturität	für	das	Berufsfeld	Pädagogik	sind	nunmehr	alle	Referenz-
punkte	gesamtschweizerisch	definiert,	welche	für	die	Zulassungsvoraussetzungen	gemäss	Anerkennungsregle-
ment	Vorschule/Primarstufe	relevant	sind.	Soweit	es	nicht	um	den	Regelfall	der	gymnasialen	Maturität	geht,	
obliegt	die	konkrete	Umsetzung	der	Zulassungsvoraussetzungen	den	Hochschulen.					

17			 So	auch	von	den	Experten	der	OECD	in	ihrem	Länderbericht	Schweiz	im	Rahmen	des	«teacher	policy»-Projekts;	
(OECD,	2006)
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entscheidungsphasen und durchbrüche im •	
sinne der Zielsetzung wurden durch  
starke impulse von ausserhalb der LLb  
angestossen, was durchaus plausibel war 
und die angestrebten Lösungen stärkte. 
das diplomanerkennungsrecht hat sich als •	
taugliches, ja effizientes instrument gesamt-
schweizerischer steuerung erwiesen, indem 
es formal konsequent und inhaltlich zurück-
haltend ausgestaltet und angewendet  
wurde.
hohe Qualität und durchlässigkeit waren als •	
Ziele einer tertiarisierten LLb schon deren 
Maximen «avant la lettre» – nach dem 21. Mai 
2006 sind sie es im sinne von art. 61a bv von 
verfassung wegen.
das einvernehmen über die aufgaben des •	
gymnasiums und über die Funktionen der 
gymnasialen Maturität war für die Tertia-
risierung der LLb wesentlich; es muss bei 
allen Weiterentwicklungen im auge behalten 
werden.
die positiv verstandene akademisierung  •	
der LLb war ein konstitutives axiom der  
Tertiarisierung; die auseinandersetzung  
darüber wurde jedoch aufgrund der politi-
schen anfeindungen, welche vorrangig mit 
dem negativ konnotierten begriff der  
«verakademisierung» als einem verlust  
des Praxisbezugs argumentierten, aus-
gesprochen defensiv geführt – das bleibt 
gleichsam am Produkt aufzuarbeiten und 
stellt eine herausforderung für lange Jahre 
dar.

in der summe dessen, was wir vom Prozess  
der Tertiarisierung der LLb bislang wissen, und 
gemessen an den seinerzeitigen anfeindun - 
gen ist heute eine durchaus positive erste  
bilanz erlaubt. doch darüber hört man nicht  
viel. Ob die LLb eine politische Tabuzone  
leibt, gerade weil sie, in den Worten von Moritz 
arnet18, «vielleicht die strategische heraus-
forderung der bildungspolitik» schlechthin dar-
stellt?   

3.6 Wer hat in Zukunft was zu 
steuern?

Wer hat was zu steuern in der LLb? diese Frage, 
das fällt auf, wird heute nur zaghaft gestellt und 
nur ungern beantwortet. vielleicht eine Folge 
der heftigen politischen auseinandersetzungen, 
welche die Tertiarisierung in den 1990er-Jahren 
verursacht haben. im interesse der guten schule, 
deren wichtigster erfolgsfaktor hoch qualifizierte 
und hoch motivierte Lehrkräfte sind, schulden wir 
freilich klare, engagierte antworten: 

die verantwortlichen behörden haben eine ein-
deutige «bestellung» aufzugeben; sie haben 
sich darum zu kümmern, welche anforderun-
gen an den Lehrberuf in anbetracht der schuli-
schen Zielsetzungen und rahmenbedingungen 
von heute und morgen gestellt werden müssen 
und gestellt werden können. die Frage nach 
dem «Was?» ist also von den verantwortlichen 
bildungsbehörden zu beantworten. und da mit 
der Tertiarisierung namentlich auch die absicht 
verfolgt wurde, auf nationaler und internationa-
ler ebene berufliche Mobilität und Freizügigkeit 
zu ermöglichen, liegt die Pflicht, die je aktuellen 
antworten auf die Frage nach dem «Was?» zu fin-
den, heute nicht mehr abschliessend bei jedem 
einzelnen Kanton, sondern gemeinschaftlich bei 
der edK als behörde von schulkonkordat und di-
plomanerkennungskonkordat. Mit dem bericht 
«Zukunft Lehrberuf»19 hat sie hierzu unlängst 
einen Klärungsversuch unternommen. solange 
es ihr freilich nicht gelingt, eine gemeinsame 
und eindeutige antwort auf die Frage zu finden, 
welche Kategorien von Lehrkräften landesweit 
ausgebildet werden sollen, bleibt die berufliche 
Freizügigkeit für die Lehrerinnen und Lehrer ein-
geschränkt, mithin ein wichtiges Ziel der Tertia-
risierung teilweise unerfüllt – und die «bestel-
lung» also mangelhaft. 

ebenso eindeutig ist die Frage nach dem «Wie?» 
der LLb von den hierfür verantwortlichen hoch-
schulen zu beantworten. und zwar in einem um-

18			 Moritz	Arnet,	«Etwas	Wehmut…»	(Arnet,	1999)
19			 Lehrberuf:	Analyse	der	Veränderungen	und	Folgerungen	für	die	Zukunft	(EDK,	2008)
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fassenden sinne – die vorgaben des bestellers 
sind ja, die analyse des diplomanerkennungs-
rechts hat es gezeigt, sehr zurückhaltend. auch 
hierbei gibt es wesentliche aufgaben, die nach 
Zusammenarbeit rufen oder einer eigentlichen 
Koordination bedürfen; wir denken etwa an die 
definition eines «tronc commun» in den grund-
ausbildungen mit blick auf die unterrichtsbefä-
higung für eine bestimmte schulstufe, oder an 
ein sinnvoll arbeitsteiliges Zustandekommen 
von Forschungsschwerpunkten und den dies-
bezüglich relevantesten Fall: die schaffung von 
gesamtschweizerischen und/oder sprachregi-
onalen Fachdidaktikzentren. hierbei scheint 
die selbststeuerung der institutionen an gren-
zen zu stossen. die künftige ausgestaltung des 
hochschulraumes schweiz, welche nach dem 
bisherigen stand des hochschulförderungs- und 
-koordinationsgesetzes (hFKg)20 stark auf den 
«bottom up»-Prozess einer art «koordinierten 
selbststeuerung» der institutionen setzt, wird 
dafür wohl manche nagelprobe bereit halten. 

an diesem Punkt haben wir uns einen langfristig 
bedeutsamen dualismus bewusst zu machen:                             

3.7 Hochschulrechtliche Akkre- 
ditierung und berufsbefähigende 
Diplomanerkennung

als in den 1990er-Jahren die Tertiarisierung der 
LLb zum Projekt wurde, war das hochschulkoor-
dinationsrecht mit seinen nationalen und inter-
nationalen akkreditierungen und Kreditsystemen 
noch kaum elaboriert; das neue universitäts-
förderungsgesetz (uFg) des bundes war erst im 
entstehen, die neue universitätsvereinbarung 
(iuv) der Kantone eben aus der Taufe gehoben, 
das bologna-system noch gar nicht geboren. das 
interkantonale diplomanerkennungsrecht und 

die darüber bewerkstelligte Tertiarisierung der 
LLb stellten allerdings auch nicht primär (oder 
gar ausschliesslich) einen hochschulrechtlichen 
akt dar, sondern die (neu: gesamtschweizerisch 
unternommene) normierung von ausbildungs-
abschlüssen für einen geregelten beruf, dessen 
ausübung landesweit freizügig werden sollte. die-
ser Zweck des diplomanerkennungsrechts bleibt 
selbstverständlich auch nach den verschiede-
nen bereits abgeschlossenen oder noch in gang 
befindlichen innovationen des hochschulförde-
rungs- und -koordinationsrechts bestehen, denn 
das hochschulrecht im allgemeinen und seine ak-
kreditierungsinstrumente im besonderen bezwe-
cken nicht dasselbe und vermögen nicht dassel-
be zu leisten wie das recht über die anerkennung 
von ausbildungsabschlüssen für die ausübung 
eines geregelten berufs.21 das zeigt sich denn 
auch an den verantwortlichkeiten: Während die 
hochschulrechtlichen vorkehren über weite stre-
cken den Trägern der hochschulinstitutionen und 
den mit eigenständiger rechtspersönlichkeit 
ausgestatteten hochschulen selber (als anbieter) 
obliegen, steht es anderseits in der Pflicht und 
somit in der Zuständigkeit der Träger der schul-
hoheit – im vorliegenden Kontext: der gesamtheit 
der Kantone (als besteller) –, die anforderungen 
an jene ausbildungen zu definieren und die ent-
sprechenden ausbildungsabschlüsse zu aner-
kennen, welche landesweit zur ausübung des 
Lehrberufs einer bestimmten schulstufe befähi-
gen sollen. so werden die tertiarisierte LLb und 
die hochschulinstitutionen, welche sie anbieten, 
sich auch künftig an zwei rechtskreisen zu orien-
tieren haben: einerseits am hochschulrecht ih-
rer jeweiligen institutionellen Träger, seinerseits 
eingebunden in das hochschulförderungs- und 
-koordinationsrecht von bund und Kantonen – es 
wird den Pädagogischen hochschulen nament-
lich die notwendigkeit einer institutionellen ak-
kreditierung mit allen ihren hochschulrechtlichen 

20			 vgl.	den	Entwurf	des	Bundesrates	vom	29.	Mai	2009	zum	Bundesgesetz	über	die	Förderung	der	Hochschulen	
und	die	Koordination	im	schweizerischen	Hochschulbereich	HFKG	und	die	Botschaft	zum	Bundesgesetz	über	
die	Förderung	der	Hochschulen	und	die	Koordination	im	schweizerischen	Hochschulbereich	vom	29.	Mai	2009	
(Bundesrat,	2009)

21			 In	anderen	Systemen	werden	diese	Funktionen	auch	getrennt	verstanden	und	wahrgenommen,	aber	zum	Teil	
–	etwa	in	Deutschland	–	vom	Erstabschluss	getrennt,	indem	an	die	universitäre	Grundausbildung	in	den	einzel-
nen	Bundesländern	ein	oder	zwei	Referendate	mit	erstem	und	zweitem	Staatsexamen	anschliessen.
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voraussetzungen auferlegen wie den universitä-
ten und Fachhochschulen auch; anderseits am 
diplomanerkennungsrecht der Kantone bzw. ihrer 
Konkordatsbehörde – es wird weiterhin bestrebt 
sein, die an den anforderungen guter schule aus-
gerichteten voraussetzungen für einen starken, 
freizügig ausgeübten Lehrberuf gewährleisten 
zu helfen. ersteres wird für die entwicklung der 
hochschulinstitutionen, letzteres für die ent-
wicklung der LLb bedeutsam bleiben. 

3.8 Was weiter zu bilanzieren bleibt

Wir konnten feststellen, dass die bildungspoliti-
sche Motivation zur Tertiarisierung der LLb stark 
geprägt war vom praxisorientierten verständnis 
eines anspruchsvollen berufsbildes. der wich-
tigste Teil der bilanz hat sich denn auch auf die 
Wirkung der neuen ausbildungen im Berufsfeld 
selber zu beziehen. darüber wissen wir zwangs-
läufig noch wenig. es besteht daher die gefahr, 
dass wir beim bilanzieren ausweichen und zu 
sehr fokussieren auf näher Liegendes, vermeint-
lich Offensichtlicheres, insbesondere auf insti-
tutionelle und auf status-Fragen. auf solches je-
doch bezieht sich unser erkenntnisinteresse nur 
mittelbar, nämlich soweit es relevant ist für das 
wirklich entscheidende: die Wirkung in schule 
und unterricht. hierauf ist in der einschlägigen 
Forschung und in der fälligen rechenschaft wäh-
rend der nächsten Jahre das augenmerk zu rich-
ten. dabei sollte jener Teil des so genannten er-
weiterten Leistungsauftrages der Pädagogischen 
hochschulen nicht vergessen gehen, der nach 
meiner beobachtung seine Wirkung bislang noch 
nicht voll entfalten konnte, aber ganz wesentlich 
zu den Zielsetzungen und Chancen der Tertiari-
sierung gehörte: die Weiterbildung. ihre integra-
tion in die neue hochschulwelt der schweizeri-
schen LLb scheint noch nicht wirklich, jedenfalls 
nicht durchwegs vollzogen. von den hochschulen 

im rahmen ihrer inhaltlichen schwerpunkte an-
gebotene Weiterbildung, forschungsgestützt wie 
die grundausbildung und an diese anschliessend, 
teilweise auch in Form eigentlicher Zusatzaus-
bildungen für besondere schulische und unter-
richtliche Funktionen22, öffnet ein weites Feld 
der kontinuierlichen Qualifizierung und Karriere-
gestaltung, auf welche der Lehrberuf so sehr an-
gewiesen ist. das im hochschulförderungs- und 
-koordinationsrecht theoretisch, aber noch nicht 
durchwegs praktisch etablierte verständnis, 
wonach jede Weiterbildung nachfrageorientiert 
(nicht: angebotsseitig) zu finanzieren sei, ist nur 
folgerichtig und kann auch im bereich der Lehr-
berufe umgesetzt werden. dass der Markt auch 
hierfür mit der Tertiarisierung rechtlich landes-
weit, faktisch sprachregional geöffnet worden ist, 
sollte nicht unproduktive verlustängste vor Ort 
auslösen, sondern als weitere Chance für die Pro-
fessionalisierung und attraktivierung des Lehrbe-
rufs genutzt werden. 
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4 die reFOrM der Lehrerinnen-  
und LehrerbiLdung in der sChWeiZ  
seiT 1990: reFOrMPrOZesse,  
ersTe biLanZ und desideraTa1

 
lucien criblez

«die hauptfrage ist: Welcher Weg führt am si-
chersten zur rechten Lehrerbildung?» (scherr, 
1870, s. 34). diese Frage wurde nicht etwa von den 
reformpolitikern und verantwortlichen der Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung (LLb) vor der grossen 
reform, die im Folgenden thematisiert werden 
soll, gestellt, sondern von ignaz Thomas scherr2 

1870 im rahmen einer öffentlichen debatte, die 
sich mit der akademisierung der damaligen volks-
schullehrerbildung im Kanton Zürich beschäf-
tigte – genauer: mit der universitären ausbildung 
von volksschullehrern, wie sie der damals neu 
gewählte demokratische erziehungsdirektor des 
Kantons Zürich, Johann Kaspar sieber3, einführen 
wollte (bloch, 2007, s. 492ff.).

Wäre die damalige reform gelungen – was zie m  - 
lich unwahrscheinlich war, weil das neue gesetz 
dem ebenfalls neu eingeführten obli gatorischen 
gesetzesreferendum unterstand (Criblez, 2009) –,  
würden wir heute wahrscheinlich nicht über die 

bilanz einer reform nachdenken, mit der die  
LLb vollständig in den hochschulbereich integ-
riert worden ist. Mit dem historischen hinweis 
soll lediglich darauf aufmerksam gemacht wer-
den, dass die reform der LLb seit deren beste-
hen, also seit beinahe 200 Jahren, bildungs-
politisches Thema war und blieb – wenn auch 
diejenige seit 1990 einen tiefgreifenden institu-
tionellen Wandel ausgelöst hat wie keine andere 
reform seit der gründung von Lehrerseminaren 
im ersten drittel des 19. Jahrhunderts (Criblez, 
2000).

Weil diese reform so weitreichend war und weil 
sie die gesamte LLb in der ganzen schweiz be-
traf, kann das im Titel angekündigte nur in den 
wesentlichsten grundzügen dargestellt wer-
den; zu jedem Kapitel wäre auf weitere Zusam-
menhänge hinzuweisen, wären weitere aspekte 
zu nennen und weitere analysen vorzunehmen. 
der Text beschränkt sich deshalb notwendiger-

1		 	 Zu	meinem	Verständnis	der	komplexen	Reformprozesse	der	Lehrerinnen-	und	Lehrerbildung	(LLB),	wie	sie	
im	vorliegenden	Beitrag	analysiert	und	beschrieben	sind,	haben	Diskussionen	mit	verschiedenen	Akteuren	
und	Beobachtern	der	LLB-Reform	beigetragen.	Zu	speziellem	Dank	bin	ich	der	Autorin	und	den	Autoren	des	
Berichtes	«Lehrerinnen-	und	Lehrerbildung	in	der	Schweiz»	(Lukas	Lehmann,	Titus	Guldimann,	Werner	Fuchs	
und	Danièle	Périsset	Bagnoud)	sowie	der	Forschungsgruppe	des	Instituts	für	Erziehungswissenschaft	der	Uni-
versität	Zürich	und	der	Pädagogischen	Hochschule	FHNW,	welche	zurzeit	die		LLB-Reform	seit	1990	untersucht	
(Lukas	Lehmann,	Christina	Huber	und	Regula	Weniger),	verpflichtet.	Die	Schwächen	und	Ungereimtheiten	im	
vorliegenden	Text	habe	ich	selbstverständlich	alleine	zu	verantworten.

2		 	 Ignaz	Thomas	Scherr	(1801–1870)	aus	Württemberg	war	1825–1832	Oberlehrer	an	der	Blindenschule	in	Zürich.	
1831	wurde	er	in	den	Zürcher	Erziehungsrat	gewählt,	1832	erster	Zürcher	Seminardirektor,	1839	von	der	kon-
servativen	Regierung	entlassen;	in	Winterthur	und	im	Kanton	Thurgau	(Emmishofen)	führte	er	anschliessend	
private	Erziehungsanstalten	(Lexikon der Pädagogik,	Bd.	3,	1952,	S.	410f.).

3		 	 Johann	Kaspar	Sieber	(1822–1878)	wurde	unter	Scherr	am	Seminar	Küsnacht	zum	Volksschullehrer	ausgebildet;	
1840	belegte	ihn	die	konservative	Regierung	wegen	antikirchlicher	Äusserungen	mit	einem	Unterrichtsverbot.	
Aus	dem	Kanton	Freiburg	wurde	er	wegen	Teilnahme	am	Freischarenzug	der	Murtener	gegen	Freiburg	1848	
ausgewiesen.	1850	erhielt	er	nach	Redaktionstätigkeiten	in	Bern	eine	Sekundarlehrerstelle	in	Uster	(ZH).	Sieber	
wurde	1869	erster	Erziehungsdirektor	der	Zürcher	Demokraten	(Lexikon der Pädagogik,	Bd.	3,	1952,	S.	428).
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weise auf die hauptsächlichsten entwicklungs-
prozesse, er beansprucht nicht, eine vollstän-
dige analyse der LLb-reform4 zu sein. deshalb 
ist notwendigerweise auf einige Eingrenzun-
gen hinzuweisen: die analyse konzentriert sich 
auf den reformprozess auf der makroebene 
des bildungssystems seit 1990, rückt also ge-
samttrends in den vordergrund, von denen die 
entwicklung in einzelnen Kantonen, regionen 
oder einzelnen institutionen abweichen kann. an 
verschiedenen stellen wird dagegen auch auf die 
varianz der reformvoraussetzungen, -prozesse 
und -resultate eingegangen. Fokussiert wird der 
institutionelle Wandel; kaum thematisiert wird 
der inhaltliche bzw. curriculare Wandel, der mit 
den institutionellen reformprozessen ebenfalls 
verbunden war (für eine erste analyse hierzu 
vgl. Lehmann et al., 2007, s. 36ff.). das Folgen-
de ist auch keine Wirkungsanalyse. die Frage 
also, ob die neue LLb bessere Lehrerinnen und 
Lehrer ausbildet als diejenige vor der reform, ist 
nicht Thema der folgenden analysen – und lies-
se sich wahrscheinlich auch kaum beantworten, 
weil das, was einen guten Lehrer oder eine gute 
Lehrerin ausmacht, durchaus strittig sein dürf-
te, und weil keine vergleichenden analysen zur 
Qualität der ausbildung vor und nach der reform 
vorliegen. Letztlich konzentriert sich die darstel-
lung auf die Ausbildung von lehrpersonen für 
die Vorschule und die Volksschule. diese ausbil-
dungsgänge waren strukturell am stärksten vom 
reformprozess betroffen. die ausbildung der 

Lehrpersonen für die sekundarstufe ii wird nur 
am rande thematisiert.

um die reformen der LLb seit 1990 überhaupt ein-
ordnen zu können, wird zunächst das system der 
LLb in der schweiz um 1990 in seinen grundzügen 
beschrieben. im zweiten Teil wird auf die vorge-
schichte der reformdiskurse hingewiesen und die 
unterschiedliche ausgangslage in den Kantonen 
an einigen beispielen aufgezeigt. Zudem werden 
unterschiedliche reformverläufe exemplarisch 
dargelegt und reformdynamisierende Faktoren 
beschrieben. ausserdem wird auf Widerstän-
de gegen die reform hingewiesen. abschnitt 4.3 
beschreibt die wichtigsten bildungspolitischen 
ereignisse des reformprozesses und gliedert 
diesen einerseits zeitlich in drei Phasen, anderer-
seits analytisch in unterschiedliche Teil-reform-
prozesse. in abschnitt 4.4 wird eine erste bilan-
zierung vorgenommen. diese bilanzierung erfolgt 
entlang der beschriebenen Teil-reformprozesse. 
sie zeigt einerseits erreichtes im entsprechenden 
Teilbereich auf, andererseits wird auf offene Fra-
gen, ungelöste Probleme und wünschbare Weiter-
entwicklungen hingewiesen.

4.1 Merkmale der LLB in der 
Schweiz um 1990

um den reformprozess der LLb seit etwa 1990, 
insbesondere dessen reichweite, verstehen zu 

4		 	 An	dieser	Stelle	muss	der	Transparenz	halber	darauf	hingewiesen	werden,	dass	der	Autor	dieses	Beitrages	seit	
Anfang	der	1990er-Jahre	einerseits	immer	wieder	an	Analysen	der	Situation	der	LLB	beteiligt,	andererseits	in	ver-
schiedene	Reformprojekte	involviert	war:	zunächst	durch	die	Mitarbeit	am	«Handbuch	zur	Grundausbildung	der	
Lehrerinnen	und	Lehrer	in	der	Schweiz»	(Badertscher,	Criblez,	Wälchli,	Weissleder	&	Vauthier,	1993),	anschlies-
send	durch	die	Mitarbeit	im	Nationalfondsprojekt	zur	«Wirksamkeit	der	Lehrerbildungssysteme»	im	Rahmen	des	
Nationalen	Forschungsprogramms	33	(Oser	&	Oelkers,	2001);	1999–2003	folgte	(gemeinsam	mit	Jürgen	Oelkers)	die	
Durchführung	eines	Nationalfondsprojekts	zum	«Strukturwandel	der	Lehrerbildung	in	der	deutschsprachigen	
Schweiz»	während	der	letzten	200	Jahre	(Criblez,	2002a).	Mit	dem	Spezialbericht	«Lehrerinnen-	und	Lehrerbildung	
in	der	Schweiz»	im	Rahmen	des	ersten	schweizerischen	Bildungsmonitorings	ist	2007	wiederum	eine	Gesamt-
darstellung	der	LLB	erschienen	(Lehmann,	Criblez,	Guldimann,	Fuchs	&	Périsset	Bagnoud,	2007).	Zurzeit	führen	
das	Institut	für	Erziehungswissenschaft	der	Universität	Zürich	und	die	Pädagogische	Hochschule	FHNW	ein	
Nationalfondsprojekt	zur	Analyse	der	LLB-Reform	seit	den	1990er-Jahren	durch	(SNF-Projekt	Nr.	13DPD3–117961:	
«Kantonale	Lehrerbildungsreform	und	gesamtschweizerische	Diplomanerkennung»;	Laufzeit:	2008–2010;	Mitwir-
kende:	Christina	Huber,	Lukas	Lehmann	und	Regula	Weniger).	Der	Autor	war	zudem	in	die	Reformprozesse	in	den	
Kantonen	Solothurn	(als	Leiter	der	Stabsabteilung	Pädagogik	im	damaligen	Erziehungs-Departement,	1997–1999),	
Basel-Stadt	und	Basel-Landschaft	(als	externer	Berater	1999–2001),	Bern	(als	Gutachter,	2000–2001)	und	Aargau	(als	
erster	Leiter	des	Forschungsinstituts	an	der	Pädagogischen	Hochschule,	2003–2007)	involviert.
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können, muss man sich die situation der LLb in 
der schweiz um 1990 vergegenwärtigen. im Fol-
genden kann nicht das ganze LLb-system in all 
seinen Facetten dargestellt werden. aber es wird 
der versuch unternommen, dieses Teilsystem, das 
eng auf das übrige bildungssystem bezogen ist, in 
einigen wesentlichen Merkmalen zu charakteri-
sieren. der blick ist dabei auf die Makroebene des 
LLb-systems gerichtet; von lokalen und regiona-
len spezifitäten wird abstrahiert5.

die LLb war bis in die 1990er-Jahre sehr unter-
schiedlich organisiert: in vielen Kantonen fand 
die ausbildung von Primarlehrpersonen, hand-
arbeits- und hauswirtschaftslehrerinnen sowie 
Kindergärtnerinnen in seminaren auf der se-
kundarstufe ii statt. einige Kantone waren zum  
Modell einer höheren Pädagogischen Fachschule 
übergegangen. einzig der Kanton st. gallen kann-
te für die ausbildung der sekundarlehrpersonen 
seit anfang der 1980er-Jahre eine Pädagogische 
hochschule. sekundar- und gymnasiallehrperso-
nen wurden in der regel an universitäten ausge-
bildet, es existierten aber auch ausseruniversitäre 
ausbildungsinstitutio nen des tertiären bildungs-
bereichs, etwa das Pädagogische institut basel-
stadt oder das ins titut de formation des maîtres 
et maîtresses de l’enseignement secondaire du 
canton de genève (iFMes). die grundausbildung 
fand in ungefähr 150 institutionen mit ungefähr 
ebenso vielen ausbildungskonzepten statt (ba-
dertscher et al., 1993; Criblez, 1994). die meisten 
institutionen der LLb wurden von den Kantonen, 
verschiedene aber auch von gemeinden bzw. 
städten (bern, Luzern) oder von Privaten (katho-
lische Kongregationen, kirchennahe vereinigun-
gen) getragen.

die LLb in kantonaler Trägerschaft war meist eng 
in die kantonale Verwaltung eingebunden. denn 
Lehrerinnen und Lehrer verfügen über einen den 
staatsangestellten vergleichbaren status und der 
Lohn wird in der regel von den Kantonen ausbe-
zahlt (Plotke, 2003, s. 516ff.). die enge anbindung 

der Lehrerschaft an den staat (Kanton) ist seit den 
liberalen umbrüchen der 1830er-Jahre mit des-
sen hauptverantwortung für die ausbildung der 
nachwachsenden generation legitimiert worden. 
die Kantone haben seither nicht nur kleinräumig-
dezentral spezifische Formen der aufsicht und 
einflussnahme etabliert, sondern die ausbildung 
meist auch selber in eigenen institutionen organi-
siert und durchgeführt.

durch die dezentralisierungsbemühungen vor 
dem hintergrund des grossen Lehrermangels 
(Criblez, 2002a, Kap. 3.2) und der Forderung nach 
Öffnung der höheren bildung in den 1960er- und 
1970er-Jahren war diese kleinräumige Organisa-
tion durch die dezentralisierung der standorte 
der LLb und durch neugründungen noch einmal 
verstärkt worden. dass die institutionen meist 
klein und überschaubar blieben, kam insbeson-
dere dem seminaristischen Konzept (Criblez, 
2000) entgegen. nur in einigen wenigen Kantonen  
waren vor den 1990er-Jahren LLb-standorte kon-
zentriert worden, so etwa im Kanton Zürich auf-
grund der Trennung von unter- und Oberseminar 
mit dem Lehrerbildungsgesetz von 1939 (schmid, 
2008, s. 126f.), im Kanton neuenburg 1948 (Lussi, 
2007, s. 191) oder im Kanton aargau, wo auf die de-
zentralisierung in den 1960er-Jahren eine stand-
ortkonzentration der Primarlehrerausbildung in 
Zofingen an der neu eingerichteten höheren Päd-
agogischen Lehranstalt folgte (Metz, 2000).

die enge anbindung an die kantonalen bildungs-
systeme zeigte sich u.a. darin, dass die steuerung 
der LLb weitestgehend durch kantonale gesetz-
gebungsprozesse erfolgte. die erziehungs- bzw. 
bildungsdirektionen als verwaltungseinheiten 
und die kantonalen Parlamente als Legislativen 
sorgten dafür, dass Lehrerinnen und Lehrer für 
das je kantonale Schulsystem ausgebildet wur-
den. die definition der Lehrkategorien entsprach 
dem je kantonalen bildungssystem und die be-
rufsbildenden inhalte der LLb korrespondierten 
mit kantonalen Lehrplänen.

5		 	 Einen	Überblick	über	die	Situation	der	LLB	in	der	Schweiz	um	1990	gibt	das	«Handbuch	zur	Grundausbildung	
der	Lehrerinnen	und	Lehrer	in	der	Schweiz»	(Badertscher	et	al.,	1993);	für	eine	zeitgenössische	Analyse	vgl.	
auch	Criblez	(1994).



25

die LLb blieb also regional eingebettet, verstand 
sich nicht nur als Qualifikationsinstitution für den 
Lehrberuf, sondern auch als Teil der lokalen und 
regionalen Kultur. die schwerpunktsetzung der 
seminare im musischen bereich hatte also nicht 
nur ausbildungsfunktion, sondern auch kulturel-
le Funktion. das einzugsgebiet blieb, nach der 
dezentralisierung der 1960er- und 1970er-Jahre 
erst recht, die region. eine ausserkantonale aus-
bildung kam in aller regel nur für Jugendliche 
aus Kantonen ohne ausbildungsinstitution (die 
meistens mit bestimmten institutionen verträge 
für die ausbildung abgeschlossen hatten) oder in 
Privatseminaren in Frage.

Meistens waren die LLb-institutionen speziali-
siert: an einer ausbildungsinstitution wurden nur 
eine, höchstens zwei Lehrkategorien ausgebildet. 
hauswirtschafts- und handarbeitslehrerinnen 
hatten eigene seminare mit eigenen Kulturen, in 
der deutschsprachigen schweiz konnten – anders 
als in der französischsprachigen schweiz – gym-
nasiallehrpersonen nicht gemeinsam mit sekun-
darlehrpersonen ausgebildet werden und auch 
Kindergärtnerinnenseminare wurden oft getrennt 
von Primarlehrerseminaren geführt. dies galt in 
besonderer ausprägung auch für die ausbildung 
von Lehrpersonen in spezialbereichen wie z.b. 
für die Fächer Musik oder Turnen, aber auch für 
handelslehrpersonen oder für die sonderpädago-
gische schulung.

die institutionen der grundausbildung hatten in 
aller regel nichts mit den in den 1970er-Jahren 
etablierten kantonalen institutionen der Leh-
rerfort- und -weiterbildung zu tun. Zwar waren 
dozierende der grundausbildung auch in der 
Weiterbildung tätig, aber systematische Zusam-
menhänge zwischen grundausbildung und Wei-
terbildung existierten nicht. die Lehrer fort- und 
-weiterbildungsstellen waren nicht selten eigent-
liche verwaltungsabteilungen der kantonalen 
verwaltungen, also noch stärker in verwaltungs-
zusammenhänge eingebunden als die grund-

ausbildung. hier zeigt sich in noch verstärktem 
ausmass der Wille der kantonalen bildungsde-
partemente, schule strategisch über die Qualifi-
zierung des Personals zu führen und die Qualität 
von schulen über die Weiterbildung des Personals 
zu sichern und zu verbessern. hochschulautono-
mie zu erlangen war deshalb kein einfacher re-
formprozess (vgl. abschnitt 4.3.2).

Inhaltlich boten die LLb-institutionen eine auf 
Praxisbewältigung ausgerichtete berufsvorberei-
tung, die in den seminaren in den ersten ausbil-
dungsjahren mit der erweiterung der allgemein-
bildung verbunden wurde. Zum Teil, insbesondere 
in der französischsprachigen schweiz, wurde der 
allgemeinbildende Teil mit einer pädagogischen 
Matur abgeschlossen. die seminaristische idee 
einer starken Orientierung der allgemeinbildung 
auf der sekundarstufe ii am späteren berufsauf-
trag (Lehrplan der Primarschulen), die der Primar-
lehrerausbildung bis zur reform zugrunde lag (so 
z.b. noch programmatisch der LeMO-bericht; vgl. 
Müller et al., 1975), war allerdings seit den 1980er-
Jahren wegen der hochschulzulassung für semi-
naristinnen und seminaristen (vgl. unten) immer 
stärker relativiert worden. die berufspraktische 
vorbereitung in den traditionellen Lehrersemina-
ren ist allerdings nie so intensiv und so gut gewe-
sen, wie sie in der Kritik an der heutigen ausbil-
dung im rückblick mythisierend dargestellt wird: 
die fachdidaktische ausbildung in den seminaren 
(anders war die situation in den schon vor der re-
form tertiarisierten ausbildungskonzepten) blieb 
quantitativ gesehen eher bescheiden und die 
praktische ausbildung konzentrierte sich auf 10 
bis 15 Wochen Praktika in den schulen (für details 
zu den einzelnen ausbildungsinstitutionen vgl. 
badertscher et al., 1993).

die Wissenschaftsorientierung der LLb war rezep-
tiv im sinne von Wissensreproduktion und nicht 
produktiv durch eigene Forschung (Larcher Klee 
& sieber, 2007).6 davon waren lediglich die wis-
senschaftlichen Fächer in der LLb der sekundar - 

6		 	 Einzelne	Institutionen	und	Personen	wichen	bereits	vor	der	Reform	von	einem	solchen	Verständnis	ab	und		
versuchten,	sich	als	Teil	der	«scientific	community»	zu	definieren.	So	waren	in	der	ersten	Hälfte	der	1990er-
Jahre	insbesondere	im	Rahmen	der	Sekundar-	und	Gymnasiallehrerausbildung	an	verschiedenen	Institutionen
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stu fen i und ii ausgenommen: die entsprechen-
den hochschuldozierenden waren enger in For-
schungs zusammenhänge eingebunden als Lehre - 
rinnen und Lehrer in den Mittelschulseminaren. 
aber auch die sekundar- und gymnasiallehrämter 
der universitäten waren sowohl von ihrem selbst-
verständnis als auch von ihrem formalen auftrag 
her weitgehend lehrinstitute. sie waren weder 
mit einem Forschungsauftrag versehen noch gin-
gen sie in der regel davon aus, dass eigene er-
ziehungswissenschaftliche oder fachdidaktische 
Forschung als grundlage der LLb notwendig war.

als die expertinnen- und expertenkommissi-
on der OeCd die schweizerische bildungspolitik 
1989/1990 erstmals in einem Länderexamen eva-
luierte, interpretierte sie die situation der LLb in 
ihrem bericht zusammenfassend so: 

«Wie in jedem föderalistischen Staat ist man 
erstaunt über die Verschiedenartigkeit der 
Formen der Grundausbildung der verschiedenen 
Lehrerkategorien. Daraus erwachsen diverse 
Nachteile, man könnte aber auch glücklich sein über 
diese Vielfalt; und zwar von dem Moment an, wo aus 
Erfahrungen positive Erkenntnisse gezogen werden, 
die dann von den verschiedenen kantonalen 
und interkantonalen Ausbildungsinstitutionen 
übernommen werden könnten. [...] Der erste 
Eindruck der Experten ist, dass es vor allem auf 
der Primarschulstufe ein Nebeneinander von 
Ausbildungs- und Erfahrungsprofilen gibt, jedoch 
ohne dass ein echter Austausch stattfindet, der die 
Einführung neuer Studienpläne erleichtert» (EDK, 
1990a, S. 149/150). 

insgesamt zeichnete sich die situation der LLb 
in der schweiz vor der reform also durch grosse 
Pluralität, ja sogar beliebigkeit (Criblez, 1994) 
und die weitgehende abwesenheit vergleichender 
analysen aus.

die reform seit den 1990er-Jahren hat in allen 
erwähnten bereichen grundlegende veränderun-
gen herbeigeführt. Man kann deshalb mit gutem 
recht der Meinung sein, dass diese reform die 
grundlegendste LLb-reform seit der Konstituie-
rung moderner bildungssysteme gewesen ist –  
und immer noch ist, weil die reformen nur teil-
weise abgeschlossen sind. Wenn die vorläufige 
bilanz der reform nicht nur positiv in dem sinne 
ausfällt, dass verschiedenes noch nicht erreicht 
worden ist, darf man nicht vergessen, welches  
einerseits die ausgangspunkte der reform waren, 
dass andererseits bildungsreformen in aller re-
gel langwierige Projekte sind, weil vielfältige und 
komplexe implementationsprobleme bearbeitet 
werden müssen, und dass in reformprozessen 
immer mit unerwünschten bzw. unerwarteten  
nebenwirkungen gerechnet werden muss.

4.2 Vorgeschichte, Beginn und 
dynamisierende Faktoren

4.2.1 Vorgeschichte: «Reformstau» seit 
«Lehrerbildung von morgen»

anfang der 1970er-Jahre hatte die schweizeri -
sche Konferenz der kantonalen erziehungsdirek-
toren (edK) auf Wunsch der seminardirektoren-
konferenz (gehrig, 1970) und vor dem hintergrund 
einer vergleichenden darstellung der schweize-
rischen Primarlehrerinnen- und Primarlehrer-
bildung von Karl Frey und Mitarbeitern (1969a, 
1969b) eine expertenkommission eingesetzt mit 
dem auftrag, die «Lehrerbildung von morgen» zu 
konzipieren. die arbeit der Kommission reihte 
sich in verschiedene andere reformprojekte ein, 
etwa die «Mittelschule von morgen» (experten-
kommission, 1972) oder die berufsbildungsreform 
(differenzierung der berufslehren, einführung der 
berufsmittelschule; vgl. bauder & Osterwalder, 
2008; Criblez, 2001; späni, 2008). die diskussion 

		 	 Forschungsstellen	eingerichtet	worden	(Gretler,	2000,	S.	119ff.).	Einen	Überblick	über	die	Forschung	in	der	
LLB	vor	der	Reform	geben	Gretler,	Grossenbacher	&	Schärer	(1998).	An	dieser	Stelle	muss	darauf	hingewiesen	
werden,	dass	das	damalige	Bundesamt	für	Bildung	und	Wissenschaft	bereits	Anfang	der	1980er-Jahre	nur	bereit	
war,	der	Pädagogischen	Hochschule	St.	Gallen	im	Rahmen	des	Hochschulförderungsgesetzes	Bundessubventio-
nen	zukommen	zu	lassen,	wenn	Forschung	etabliert	würde	(Schweizerischer	Wissenschaftsrat,	1981).
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von reformen hatte sich unter dem druck der bil-
dungsexpansion, im LLb-bereich insbesondere 
durch den grossen Mangel an Lehrerinnen und 
Lehrern auf allen schulstufen, aber auch durch 
Tertiarisierungs- und akademisierungsprozesse 
der LLb im ausland (insbesondere usa, england, 
deutschland, nordische staaten) aufgedrängt. 
die Kommission konnte sich allerdings zwischen 
seminaristischem und maturitätsgebundenem 
ausbildungsweg nicht entscheiden und schlug 
zwei gleichwertige Wege der LLb vor: ein weiter-
entwickeltes seminaristisches Konzept und eine 
maturitätsgebundene Konzeption (Müller et al., 
1975, s. 73) – ein bildungsföderalistischer Kom-
promiss mit weitreichenden Folgen. der Kompro-
miss schuf die Legitimationsbasis für die Weiter-
führung des seminaristischen Konzepts in vielen 
Kantonen und verhinderte eine durchgängige Ter-
tiarisierung der ausbildung von Primarlehrerin-
nen und Primarlehrern. bei den seminaristischen 
Konzeptionen blieben insbesondere die Ost-
schweizer und die Zentralschweizer Kantone und 
die zweisprachigen Kantone an der sprachgren-
ze zwischen deutsch- und französischsprachiger 
schweiz (bern, Freiburg, Wallis). die französisch-
sprachigen Kantone Jura, neuenburg und Waadt 
kannten zwar noch Lehrerseminare, hatten aber –  
ähnlich wie der Kanton Zürich – die ausbildung 
zweigeteilt: der allgemeinbildende Teil wurde mit 
einem baccalauréat pédagogique abgeschlossen 
(vgl. abb. 1).

die Publikation des LeMO-berichtes 1975 fiel 
mit dem ende der hochkonjunktur zusammen, 
der grosse Lehrermangel schlug sehr schnell in 
eine grosse «Lehrerdepression» um und die bil-
dungspolitische aufbruch- und reformstimmung 
der 1960er- und frühen 1970er-Jahre ging rasch 
in eine reformskeptische grundhaltung über. das 
«window of opportunity», die gelegenheit für 
grundlegende reformen in der LLb, schloss sich 
um 1975 rasch. im internationalen vergleich und 
im vergleich mit anderen berufen, in denen die 
gründung und der ausbau von höheren Fachschu-
len im tertiären bildungsbereich seit den 1970er-
Jahren forciert worden war (vgl. biga, 1991; bfs, 
1994), geriet die nichtuniversitäre LLb in einen 
formalen Qualifikationsrückstand, der sich auf 
die attraktivität der ausbildung auswirkte.

nachdem die bildungspolitischen Koordinations-
bemühungen im rahmen des schulkonkordates, 
die anfang der 1970er-Jahre die «aufbruchstim-
mung» symbolisiert hatten, wegen der unmög-
lichkeit, den schuljahresbeginn zu koordinieren, 
in eine Krise geraten waren, war auch die Koor-
dination der LLb kein vordringliches anliegen 
mehr. nicht zufällig konzentrierten sich die Kan-
tone in der zweiten hälfte der 1970er- und in den 
1980er-Jahren auf inhaltliche schulreformen und 
die Koordination der inhalte (Jenzer, strittmatter 
& Weiss, 1978). in den 1980er-Jahren versuchte 
die edK zudem, die ausbildung der Lehrerinnen 
und Lehrer für die sekundarstufen i und ii zu har-
monisieren – allerdings ohne allzu grossen erfolg 
(edK, 1983, 1989).

durch die Überflusssituation auf dem Lehrperso-
nen-stellenmarkt ab 1975 wurde jedoch einerseits 
der schnelle aufbau der kantonalen Weiterbil-
dungsinstitutionen (die nun mit grossem aufwand 
Programme für stellenlose Lehrerinnen und Leh-
rer etablierten), andererseits die verlängerung 
der seminaristischen LLb von vier auf fünf Jahre 
möglich. die fünfjährige seminaristische ausbil-
dung bildete gleichzeitig die grundlage für einen 
hochschulzugang für seminarabsolventinnen 
und -absolventen, den die erziehungs direktoren 
anfang der 1980er-Jahre zugunsten arbeitsloser 
Lehrerinnen und Lehrer und teil weise gegen den 
Willen der universitäten (die wegen des quantita-
tiven Wachstums immer noch über die einführung 
des numerus clausus diskutierten) durchsetzten 
(rickenbacher, 1985; strittmatter, 1985). Zudem 
wurde nach der etablierung der diplommittel-
schule (dMs) ein Teil der ausbildungsgänge der 
traditionellen Frauenlehrberufe – Kindergärtne-
rinnen, handarbeits- und hauswirtschaftsleh-
rerinnen – seit den 1970er-Jahren schleichend 
tertiarisiert, indem immer häufiger ein dMs-ab-
schluss zur eintrittsbedingung wurde.

Folge des strukturellen «reformstaus» in der LLb 
war ein Positionsverlust vor allem der volksschul-
lehrerinnen und -lehrer in der impliziten berufs-
hierarchie, insbesondere, weil für andere ausbil-
dungsgänge immer häufiger ein abschluss der 
sekundarstufe ii als eintrittsbedingung voraus-
gesetzt wurde (als beispiel sei für diesen Prozess 
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vor allem auf die gründung unterschiedlichster 
höherer Fachschulen hingewiesen, insbesondere 
im bereich der sozialen arbeit, der Wirtschaft und 
der gesundheit). Zugespitzt formuliert: gehörte 
der Lehrberuf Mitte des 20. Jahrhunderts nach 
einem universitätsstudium, das rund 2–3% ei-
nes schülerjahrganges absolvierten, noch zu den 
attraktivsten berufen, war also etwa um das 95. 
Perzentil einer impliziten ausbildungs- und be-
rufshierarchie positioniert, verlor er bis ende des 
20. Jahrhunderts diese sehr gute Position einer-
seits durch die expansion der gymnasien und uni-
versitäten und andererseits durch die etablierung 
vieler anderer ausbildungsgänge im tertiären bil-
dungsbereich als so genannte höhere Fachschu-
len. der nichtentscheid im LeMO-bericht führte 
dazu, dass sich der reformstau weiter aufbaute, 
während in andern europäischen Ländern die LLb 
sukzessive in die hochschulen integriert wurde.

berücksichtigt man aber, dass verschiedene Kan-
tone mit seminaristischer Tradition während des 
grossen Lehrermangels neue Modelle der LLb 
eingeführt hatten, um neue gruppen von jungen 
erwachsenen für die LLb gewinnen zu können, 
kann man bereits vor der reform der 1990er-Jah-
re einen allmählichen und schleichenden Tertiari-
sierungsprozess feststellen (vgl. abschnitt 4.2.2). 
der reformstau war also nicht total. «unter der 
Oberfläche» fanden entwicklungsprozesse statt, 
deren erfahrungen für die reformen der 1990er-
Jahre genutzt werden konnten und so die refor-
men erleichterten.

4.2.2 Die Ungleichzeitigkeit der 
Reform

geht man vom resultat der reform der LLb aus, 
liegt es nahe, die grosse reform seit 1990 als 
einigermassen einheitlichen Prozess zu inter-
pretieren. im Folgenden wird eine andere inter-
pretation nahegelegt, dass nämlich wesentliche 

reformprozesse und -probleme erst verständlich 
werden, wenn von der gleichzeitigkeit des un-
gleichzeitigen (bloch, 1935) ausgegangen wird: 
die reformen finden zwar in allen Kantonen im 
Zeitraum seit 1990 statt, aber die ausgangspunk-
te der reformen waren ganz unterschiedliche 
und die reformen verliefen bei Weitem nicht zeit-
lich parallel, sondern in einzelnen Kantonen viel 
schneller als in andern. beides hatte Konsequen-
zen, einerseits für die interkantonalen bestrebun-
gen zur diplomanerkennung (vgl. abschnitt 4.3.1), 
andererseits aber auch für die Kantone selbst, je 
nachdem, ob wesentliche entscheide bereits vor 
der verabschiedung interkantonaler rahmenvor-
gaben getroffen worden sind oder erst nachher. 
dies soll im Folgenden an zwei beispielen gezeigt 
werden, an der ausgangssituation hinsichtlich 
Tertiarisierung7 der ausbildung für die Primarleh-
rerinnen und Primarlehrer, andererseits an den 
unterschiedlichen auslösezeitpunkten für die re-
form und am unterschiedlichen reformtempo.

abbildung 1 zeigt, dass der Tertiarisierungspro-
zess in der LLb nicht erst mit der reform der 
1990er-Jahre eingeleitet worden ist, sondern 
anfang der 1990er-Jahre bereits weit fortge-
schritten war, so weit, dass der entscheid des 
berner grossen rates zu den «grundsätzen der 
Lehrerbildung» (grossratsbeschluss, 1990), die 
gesamte LLb in Zukunft ausschliesslich im ter-
tiären bildungsbereich zu organisieren (Criblez, 
2002b), wahrscheinlich eine art «Kippeffekt» 
im LLb-system schweiz erzeugte: der Tertia-
risierungsprozess war nun quantitativ so weit 
fortgeschritten, dass er offensichtlich unaus-
weichlich und unumkehrbar wurde. verschie-
dene (in einem quantitativen sinne) gewichtige 
LLb-Kantone waren bereits vorher zu tertiären 
Modellen der LLb übergegangen: basel-stadt 
hatte als erster Kanton bereits 1892 – erstma-
lig in der schweiz – eine maturitätsgebundene 
LLb-Konzeption eingeführt (Campana & Criblez, 
2007) und genf hatte bereits 1933 das theore-

7		 	 Mit	Tertiarisierung	ist	im	Folgenden	ausschliesslich	der	Reformprozess	gemeint,	mit	dem	Ausbildungsgänge,	
die	auf	der	Sekundarstufe	II	angesiedelt	waren,	in	den	tertiären	Bildungsbereich	verschoben	werden,	für	die	
Zulassung	also	ein	Abschluss	auf	der	Sekundarstufe	II	vorausgesetzt	wird;	davon	sind	andere	Prozesse	wie	die	
Verwissenschaftlichung	oder	die	Akademisierung	zu	unterscheiden	(vgl.	Abschnitt	4.3.2).
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tische ausbildungsjahr in die universität inte-
griert (hofstetter, 2007; Lussi & Criblez, 2007). 
Zürich hatte die Primarlehrerausbildung mit 
dem Lehrerbildungsgesetz 1939 in ein unterse-
minar und ein Oberseminar geteilt, damit einer-
seits die Weiterentwicklung des unterseminars 
zu einem pädagogisch-musischen gymnasium, 
andererseits diejenige des Oberseminars zu  
einer unabhängigen tertiären bildungsinstitu-
t io n ermöglicht. ähnliche Prozesse wurden in 
den 1940er-Jahren im Kanton neuenburg (Lus-
si, 2007) und in den 1970er- bzw. 1980er-Jahren 
in den Kantonen schaffhausen, Waadt und Jura9 
vollzogen. in verschiedenen Kantonen waren 
zudem während der Zeit der bildungsexpan - 
sion – zwischen ende der 1950er- und anfang 
der 1970er-Jahre – neben dem seminaristischen 

LLb-Konzept LLb-Kurse für Maturi und Maturae 
oder Kurse für Personen mit einem berufsbil-
dungsabschluss und berufserfahrung, meist in 
unregelmässigen abständen, angeboten worden. 
einzelne Kantone regularisierten diese Kurse in 
den 1980er-Jahren.

ein ähnlicher Prozess fand in andern LLb-
bereichen statt: Für die Zulassung zur aus-
bildung in den traditionellen Frauenlehrbe - 
ru  fen – Kindergärtnerin, (hand-)arbeitslehrerin 
und hauswirtschaftlehrerin – wurde nach der  
schaffung der diplommittelschule (dMs) in den 
1970er-Jahren (ad hoc-arbeitsgruppe diplom-
mittelschulen, 1983) immer häufiger ein ab-
schluss der diplommittelschule vorausgesetzt. 
Zudem wurde die dMs allmählich auf drei Jahre 

Abbildung	1	| Tertiarisierung der Ausbildung für Primarlehrerinnen und Primarlehrer; Situation in den Kantonen um 19908.

8		 	 Über	den	Kanton	Tessin	liegen	uns	leider	keine	entsprechenden	historischen	Informationen	vor.
9		 	 Hinweise	zu	den	Westschweizer	Kantonen	verdanke	ich	Danièle	Périsset	und	Rita	Hofstetter.



30

verlängert. damit ist auch in diesem bereich eine 
«schleichende» Tertiarisierung bereits vor der  
reform eingeleitet worden.

insgesamt war die verlagerung der LLb in den 
tertiären bildungsbereich also bereits vor der 
reform fortgeschrit ten – allerdings regional sehr 
unterschiedlich. es ist davon auszugehen, dass 
die Wahrnehmung des Tertiarisierungsprozesses 
im Kanton bern ende der 1980er- und anfang  
der 1990er-Jahre eine beschleunigung der re-
form bewirkte, weil nun die bei seminaristischen 
Konzepten verbleibenden Kantone sichtbar in 
eine Minderheiten position gerieten.

aber nicht nur der ausgangspunkt, sondern auch 
der verlauf der reform war von ungleichzeitig-
keiten geprägt. vier beispiele mögen dies illus-
trieren:

Tabelle	1 | Ungleichzeitiger Beginn der kantonalen Reform-

prozesse; Beispiele Genf, Bern, Wallis und beide Basel

Kanton Auftrag zur reform Beginn der 
neuen Stu-
diengänge

genf 1993: auftrag der bildungs-
verwaltung an die universität 
zur vollintegration der vor-
schul- und Primarlehreraus-
bildung in die universität

1996

bern 1978: Motion rychen: gesamt-
konzeption Lehrerbildung

2001

Wallis 1992: bericht der Kommis-
sion rey; änderung des 
volksschul gesetzes 1994

2001

basel-stadt 
basel-
Landschaft

199910: auftrag der beiden  
regierungen zur gründung 
einer gemeinsamen Pädago-
gischen hochschule

2004

der auftrag, eine gesamtkonzeption für die LLb 
im Kanton bern zu erarbeiten, erfolgte bereits 
1978 mit der Motion von grossrat rychen (Criblez 

& reusser, 2001), kurz nachdem die verlängerung 
der Primarlehrerinnen- und -lehrerbildung von 
vier auf fünf Jahre beschlossen worden war. Mit 
den «grundsätzen zur Lehrerbildung» wurden 
bereits 1990 eckwerte der neuen LLb definiert, 
aber erst 2001 konnten die neuen studiengän-
ge beginnen, nachdem 1995 das gesetz über 
die LLb verabschiedet worden war. die gesamte 
reform hatte also vom auslösenden politischen 
auftrag im Parlament (Motion) bis zum beginn 
der neuen studiengänge 23 Jahre gedauert. und 
der Kanton bern hatte bereits ein neues LLb-
gesetz beschlossen, als die edK «empfehlun-
gen zur Lehrerbildung und zu den Pädagogischen 
hochschulen» (edK, 1995) verabschiedete. sehr 
schnell hatte der Kanton genf seine reform re-
alisiert, allerdings war dies anders als im Kanton 
bern keine gesamtkonzeption. die ausbildung 
der Lehrpersonen für die beiden sekundarstufen 
blieb von der reform (vorderhand) ausgenom-
men. und die genfer reform war kurz nach der 
verabschiedung der empfehlungen zu den Päd-
agogischen hochschulen durch die edK bereits 
umgesetzt. der Kanton Wallis hat ebenfalls ähn-
lich früh einen entscheid zur reform gefällt wie 
der Kanton genf, die realisierung dauert dann 
allerdings bis zum beginn der neuen studiengän-
ge einiges länger als in genf. in den beiden basel 
ist der entscheid für eine gemeinsame Pädagogi-
sche hochschule relativ spät gefallen, in die Fu-
sion einbezogen wurde aber auch die soziale ar-
beit. in beiden Kantonen waren allerdings schon 
vorher reformdiskussionen im gang, im Kanton 
basel-stadt insbesondere über die eingliederung 
der LLb in die universität. Kaum war die reform 
in den beiden basel vollzogen, folgte 2006 die Fu-
sion der hochschule für Pädagogik und soziale 
arbeit beider basel mit andern hochschulen zur 
Fachhochschule nordwestschweiz.

die vier beispiele zeigen deutlich: die refor-
men wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

10			 Das	Lehrerseminar	des	Kantons	Basel-Landschaft	war	bereits	vor	der	Fusion	mit	dem	Pädagogischen	Institut	
Basel-Stadt	zur	Hochschule	umbenannt	worden,	nachdem	die	Studiengänge	in	den	1990er-Jahren	reformiert	
worden	waren.	Zeitlich	parallel	war	im	Kanton	Basel-Stadt	die	Integration	des	Pädagogischen	Instituts	(eine	
nichtuniversitäre	tertiäre	Institution	für	die	Ausbildung	sämtlicher	Lehrkategorien)	in	die	Universität	disku-
tiert	worden	und	nur	knapp	gescheitert.



31

ausgelöst, nahmen ihren ausgang von unter-
schiedlichen institutionellen situationen und 
waren entweder revisionen der gesamten LLb 
oder gestaffelte Teilreformen. an den refor-
men waren meist ein einzelner Kanton, in ein-
zelnen Fällen aber auch zwei Kantone (beide 
basel), drei Kantone (Pädagogische hochschu-
le beJune) oder sogar vier oder mehr Kantone 
(Zentralschweiz, in einer zweiten reformphase 
auch nordwestschweiz) beteiligt. in verschie-
denen Kantonen und regionen folgten sich 
mehrere reformprozesse, so etwa in bern, wo 
die institutionelle Form verändert wurde (zu-
nächst: angliederung an die universität, dann: 
eigenständige Pädagogische hochschule), in  
st. gallen, wo auf die schaffung einer zweiten 
Pädagogischen hochschule die Fusion der bei-
den hochschulen folgte, in genf, wo zunächst  
die vorschul- und Primarstufenausbildung,  
einige Zeit später die ausbildung für die Lehr-
personen der beiden sekundarstufen reformiert  
wurde, oder in der nordwestschweiz, wo auf  
kantonale bzw. bikantonale reformprozesse die 
Fusion aller Fachhochschulen zur Fachhoch-
schule nordwestschweiz folgte.

die reform der LLb – so zeigt diese analyse –  
war alles andere als ein gleichzeitiger und ho-
mogener reformprozess, sondern von grossen  
ungleichzeitigkeiten und regionalen bzw. kan-
tonalen disparitäten geprägt. einzige harmoni-
sierende Faktoren scheinen die allgemeine eu- 
richtlinie «bac + 3» (vgl. abschnitt 4.2.3) 
und die – für verschiedene Kantone zu einem  
späten reformzeitpunkt verabschiedeten – aner - 
kennungsreglemente der edK gewesen zu sein 
(vgl. abschnitt 4.3.1).

4.2.3 Dynamisierende Faktoren

Wie gezeigt hatte der Tertiarisierungsprozess be-
reits anfang der 1990er-Jahre eine bestimmte 
eigendynamik angenommen. dass die gründung 
von Pädagogischen hochschulen ab Mitte der 
1990er-Jahre in den meisten Kantonen relativ 
rasch vollzogen wurde, kann auf ein ganzes bün-
del weiterer dynamisierender Faktoren zurückge-
führt werden, die sich gegenseitig beeinflussten 

und teilweise auch bedingten. im Folgenden kann 
nur auf einige wenige dieser Faktoren detaillier-
ter eingegangen werden: auf die Personenfreizü-
gigkeit, auf die reformen auf der sekundarstufe ii 
und im tertiären bildungsbereich, auf den harmo-
nisierungsdruck im schweizerischen bildungs-
system, auf die gleichstellungspostulate und die 
Lohnklagen im Lehrberuf sowie auf die verände-
rung des berufsbildes und des amtsauftrages von 
Lehrerinnen und Lehrern.

Die Personenfreizügigkeit in Europa 
und die gegenseitige Anerkennung von 
Lehrdiplomen in der Schweiz

die schweiz hatte sich ende der 1980er- und an-
fang der 1990er-Jahre gegenüber internationalen 
bildungspolitischen entwicklungen und Tenden-
zen zu öffnen begonnen. so hatte sie z.b. eine 
externe analyse der nationalen bildungspolitik 
durch die OeCd durchführen lassen (edK, 1990a), 
sie hatte die OeCd-indikatoren für die bildungs-
statistik übernommen und in den 1990er-Jahren 
erstmals an internationalen schulleistungsver-
gleichen (TiMss, Third international Mathematics 
and science study) teilgenommen (vgl. detailliert: 
Criblez, 2007a). vor allem zwei ereignisse lies-
sen die schweizerische bildungspolitik seit 1990 
unter internationalen anpassungsdruck geraten:  
die erweiterung der Zusammenarbeit in europa, 
die zur eu, später zu den erweiterungen der eu 
führte (Kreis et al., 2009) und die bologna-erklä-
rung bzw. die entsprechenden Folge-erklärungen 
der europäischen bildungsminister. auf die bolo-
gna-deklaration soll an dieser stelle nicht weiter 
eingegangen werden. sie führte dazu, dass in ver-
schiedenen Pädagogischen hochschulen auf die 
reform der institutionen eine reform folgte, mit 
der die studiengänge auf die bologna-vorgaben 
eingestellt werden mussten.

im vorfeld der abstimmung über den beitritt 
der schweiz zum europäischen Wirtschafts-
raum (eWr) am 6. dezember 1992 sind Folgen 
eines solchen beitritts bzw. nicht-beitritts im 
bildungspolitischen diskurs der schweiz kaum 
öffentlich thematisiert worden (Criblez, 1990). 
Offensichtlich konnten nur einige wenige spezia-
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listen überhaupt abschätzen, welche dynamik die 
internationale Öffnung der schweiz im bildungs-
bereich auslösen würde (arnet, 1990b; gretler, 
1990; hochstrasser, 1990). der generalsekretär 
der edK, Moritz arnet, hat die situation der nati-
onalen bildungspolitik im verhältnis zu internati-
onalen bestrebungen – damals insbesondere der 
europäischen gemeinschaft (eg) – um 1990 wie 
folgt eingeschätzt: 

«Es liegt auf der Hand, dass auch das Bildungs-
system in die zunehmende internationale 
Verflechtung einbezogen wird. [...] Vor allem der  
entstehende Binnenmarkt der EG [...] setzt auch  
unser Ausbildungssystem unter Druck des 
Wettbewerbs, und zwar quantitativ und qualitativ. 
[...] Wenn	wir	mit	den	EG-Ländern	die	beruf-
liche	Freizügigkeit	für	unsere	Ingenieure,	
Architekten,	Rechtsanwälte,	Ärzte	usw.	
wollen,	dann	werden	wir	die	entsprechenden	
Normen	respektieren	müssen.	Eine	mögliche	
Folge	wird	sein,	dass	wir	unsere	höheren	
Fachschulen,	mindestens	im	Aussenbereich,	
zu	Fachhochschulen	deklarieren	müssen.	[...] 
Die internationale Zusammenarbeit bringt für die 
nächsten Jahre ein dynamisches Element in unsere 
eher statische Bildungslandschaft. Es wird eine 
dankbare Aufgabe für die Verantwortlichen sein, 
die Dynamik namentlich dort einzusetzen, wo sich 
ohnehin Reform- und Entwicklungsbedürfnisse 
zeigen» (Arnet, 1989; Hervorhebung im Original). 
«Dringlichste Aufgabe ist es allerdings, vorerst die 
Freizügigkeit im eigenen Land zu realisieren. Nötig 
ist einmal mehr Toleranz unter den Kantonen. 
In einzelnen Bereichen, beispielsweise bei	der	
gegenseitigen	Anerkennung	von	Lehrdiplomen	
oder von Studiendauern, sind neue verbindliche 
Regeln unerlässlich» (Arnet, 1990a, S. 175; 
Hervorhebung LC).

die bildungspolitischen Folgen des europäi-
schen integrationsprozesses für die schweiz 
blieben zunächst unklar. Zum Teil wurde darauf 
verwiesen, dass die damalige eg die bildungs - 
politik als subsidiären Politikbereich definiert 
habe und nicht in die bildungskompetenz der  
einzelnen staaten eingreifen werde. die eg wur - 
de mit dem schweizerischen bundesstaat ver-

glichen, der im bereich der volksschule auch 
nicht in die regelungshoheit der Kantone ein - 
greife. Zum Teil wurde aber auch darauf hinge-
wiesen, dass insbesondere im bereich der be-
rufsbildung der sekundarstufe ii und des tertiären 
bildungsbereichs mit Folgen für das schweizeri-
sche bildungssystem zu rechnen sei. eine dritte 
Position erwartete von der europäischen inte g-
ration eine dynamisierung von aussen für in der 
schweiz längst fällige bildungsreformen.

Für die bildungspolitik war von den drei Freihei-
ten, die mit den eWr-verträgen eingeführt wer-
den sollten (Freizügigkeit für Personen, güter und 
dienstleistungen), vor allem die Personenfreizü-
gigkeit von bedeutung. Trotz des nicht-beitritts 
am 6. dezember 1992 ist die schweiz mit diesen 
Folgen konfrontiert, weil die Personenfreizügig-
keit inzwischen mit den bilateralen verträgen 
eingeführt worden ist (für details zu den bilate-
ralen verträgen und zur Personenfreizügigkeit vgl. 
goetschel, 2008; Kreis, 2008). in diesen verträ-
gen ist die einführung der Personenfreizügigkeit 
mit definierten Übergangsfristen vorgesehen. im 
bereich des Lehrpersonals ist die internationale 
Mobilität (wenn auch vorderhand mit bestimm-
ten einschränkungen) inzwischen also ermög - 
licht worden.

ein europa mit offenem arbeitsmarkt ist aber 
auf die gegenseitige anerkennung von berufs-
abschlüssen und diplomen angewiesen. die 
europäische bildungspolitik konzentrierte ihre 
hauptaktivitäten deshalb auf die bereiche hoch-
schule, berufsbildung und die anerkennung von 
diplomen. da eine harmonisierung der ausbil-
dungs- und studiengänge als Zielsetzung nicht 
sinnvoll erschien und dem Prinzip des bildungs-
föderalismus widersprochen hätte, ging die eg 
vom grundsatz des vertrauens in das vorhanden-
sein vergleichbarer ausbildungsanforderungen 
aus. die Zusammenarbeit im bildungsbereich war 
deshalb seit ende der 1980er-Jahre intensiviert 
worden (hochstrasser, 1990, s. 104). diese Koor-
dinationsbestrebungen stellten die schweiz vor 
grosse Probleme, waren doch in verschiedenen 
bereichen die Kooperation und Koordination im 
eigenen Land zwischen den einzelnen Kantonen 
nicht gewährleistet.
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um die Mobilität des Personals zu ermöglichen, 
definierte die eg für eine ganze reihe von berufen 
anerkennungsbedingungen, so z.b. für architek-
ten, rechtsanwälte, ärzte, Krankenpflegeperso-
nal, apotheker, hebammen, für den Kraftverkehr 
usw. (Zbinden, 1990). daneben führte sie ein 
«allgemeines system zur anerkennung von dip-
lomen» ein, das für alle nicht speziell geregelten 
berufe gelten sollte und grundsätzlich drei ni-
veaus von abschlüssen unterschied: 

«Das erste (unterste) Niveau wird gegen oben 
durch die Sekundarschulabschlüsse und das 
dritte (oberste) Niveau wird gegen unten durch 
dreijährige Hochschulabschlüsse abgegrenzt. Alles, 
was dazwischen liegt, gehört somit zum zweiten 
Niveau» (Zbinden, 1990, S. 20; vgl. auch Plotke,  
1991, S. 29). 

die LLb aller stufen wurde auf niveau 3 definiert. 
verlangt wird also für alle Lehrkategorien ein Mit-
telschulabschluss mit mindestens dreijähriger 
ausbildung auf hochschulniveau.

vor dem hintergrund der erwarteten Personen-
freizügigkeit und der gegenseitigen diplomaner-
kennung innerhalb europas stellten sich anfang 
der 1990er-Jahre innerhalb der schweiz einige 
anpassungsprobleme, die sich für den bereich 
der Lehrdiplome als dreifache herausforderung 
formulieren lassen: erstens sollte angestrebt 
werden, dass die Lehrdiplome der schweizer 
Kantone im europäischen ausland anerkannt 
werden, zweitens sollten die europäischen Lehr-
diplome, welche die Mindestanforderungen der 
eg (bzw. heute der eu) erfüllen (bac + 3 bzw. ni-
veau 3; vgl. baumann, 1993; brühl, 1992; Plotke, 
1991), auch in der schweiz und hier in den da-
für zuständigen Kantonen anerkannt werden. 
drittens – und hier ergab sich der massgebli-
che reformbedarf innerhalb der schweiz – war 
anzustreben, dass die kantonalen Lehrdiplome 
auch in den je andern Kantonen formal aner-
kannt werden. Wäre dies nicht erreicht worden, 

wäre nach der einführung der Personenfreizü-
gigkeit in europa eine Lehrerin bzw. ein Lehrer 
aus deutschland oder einem andern eu-staat in 
einem schweizer Kanton de jure besser gestellt 
gewesen als eine Lehrperson aus irgendeinem 
andern schweizer Kanton, weil die verträge ein 
verbot der diskriminierung aufgrund der staats-
zugehörigkeit enthalten (botschaft eWr, 1992, 
s. 111), eine ähnliche regelung zwischen den 
Kantonen innerhalb der schweiz jedoch fehlte. 
Mit andern Worten: da in der schweiz die Frei-
zügigkeit für die Lehrdiplome (aber auch ande-
re, lediglich kantonal gültige berufsdiplome und 
bildungsabschlüsse) nicht gegeben war, wären 
nach der einführung des freien Personenver-
kehrs die kantonalen diplome gegenüber den 
diplomen aus eu-staaten diskriminiert wor-
den. die schweizerische bildungspolitik musste 
deshalb zunächst vor allem für die Freizügigkeit 
des Lehrpersonals zwischen den Kantonen der 
Schweiz sorgen. dies bedingte einerseits rege-
lungen zur gegenseitigen anerkennung der Lehr-
diplome zwischen den Kantonen, andererseits 
strukturanpassungen, um die allgemeine richt-
linie der eu zu erfüllen. die allgemeine rege-
lung der eu für die Lehrberufe («bac + 3») wurde 
deshalb zur strukturellen Minimalanforderung 
in den kantonalen reformprojekten. die gegen-
seitige anerkennung der Lehrdiplome zwischen 
den Kantonen machte zudem die einführung von 
kantonsübergreifenden Mindestnormen der an-
erkennung notwendig.

Reformdynamik auf der Sekundarstufe II 
und im tertiären Bildungsbereich

der reformdruck auf die LLb wurde durch die re-
formdynamik auf der sekundarstufe ii und im ter-
tiären bildungsbereich anfang der 1990er-Jahre 
stark erhöht. insbesondere zwei reformprojekte 
beeinflussten die reform der LLb massgeblich11: 
die schaffung von Fachhochschulen 1995 und die 
revision der Maturitäts-anerkennungsverord-
nung im gleichen Jahr.

11	 	 Auf	die	Weiterentwicklung	der	Diplommittelschule	zur	Fachmittelschule	kann	an	dieser	Stelle	nicht	detailliert	
eingegangen	werden.
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1995 verabschiedete der bund als Folge der  
geschilderten diplomanerkennungsdynamik die  
ge setzlichen grundlagen für die Schaffung von 
fachhochschulen im technischen, landwirt-
schaftlichen, kaufmännischen und gestalte-
rischen bereich (botschaft Fachhochschulen, 
1994; bundesgesetz Fachhochschulen, 1995)12. 
gleichzeitig wurden die berufsmittelschulen zu 
berufsmaturitätsschulen weiterentwickelt und 
der regelzugang zu den Fachhochschulen über 
die berufsmaturität definiert (vgl. dubs, 2005,  
s. 124ff./143ff.). durch die aufwertung der hö-
heren Fachschulen in bundeskompetenz zu 
Fachhochschulen gerieten die höheren Fach-
schulen in kantonaler regelungskompetenz (im 
pädagogischen, sozialen, paramedizinischen 
und künstlerischen bereich) in «Zugzwang». 
denn der aufbau von Fachhochschulen auf  
bundesebene löste sowohl einen Tertiarisie-
rungsschub als auch einen «akademisierungs-
schub» («academic drift») aus (vgl. abschnitt 
4.3.2). diese Prozesse wurden durch aufstiegs-
hoffnungen und abstiegsbefürchtungen in den 
entsprechenden berufen und berufsverbänden 
stark dynamisiert: Fast alle ausbildungsgänge 
der höheren Fachschulen wollten Fachhoch-
schulstudiengänge werden, u.a. um ihre Position 
in der impliziten hierarchie der ausbildungsgän-
ge mindestens halten oder sogar verbessern zu  
können.

anders als auf bundesebene konnte jedoch für  
die ausbildungsgänge in kantonaler regelungs-
kompetenz nicht einfach ein bundesgesetz er-
lassen werden. die bemühungen um eine der 
bundeslösung äquivalente Lösung für die ausbil-
dungsgänge der höheren Fachschulen in kanto-
naler regelungskompetenz war von kantonalen 
reform- und interkantonalen Koordinationsbe-
mühungen abhängig. die Kantone, die edK, die 
schweizerische Konferenz der kantonalen ge-
sundheitsdirektorinnen und -direktoren (gdK) 
und die Konferenz der kantonalen sozialdirekto-
rinnen und sozialdirektoren (sOdK) haben des-

halb ihrerseits anstrengungen unternommen, die 
entsprechenden ausbildungsgänge in ihrem ver-
antwortungsbereich auf Fachhochschulniveau 
neu zu definieren bzw. eine Triage zwischen hö-
heren Fachschulen und Fachhochschulen vorzu-
nehmen. haupteffekt dieser entwicklung ist eine 
neuordnung des tertiären bildungsbereichs, da-
mit verbunden ein «Kampf» zwischen den ausbil-
dungsgängen um Positionen in der impliziten hie-
rarchie der ausbildungsgänge und, darin spiegelt 
sich dieser «Kampf» am besten, die Konkurrenz 
um die rekrutierung schulleistungsstarker schü-
lerinnen und schüler.

Mit der maturitätsreform 1995 konnten die al-
ten Postulate der nationalen anerkennung einer 
gymnasialen ausbildung mit pädagogisch-sozi-
alem Profil bzw. der schaffung einer Matur mit 
musischem schwerpunkt verwirklicht werden. 
seither steht auf der sekundarstufe ii eine be-
reichsspezifische vorbildung für die tertiäre LLb 
zur verfügung, deren abschluss in der schweiz 
als gymnasiale Matur und damit als allgemeines 
hochschulzugangsdiplom im sinne des Maturi-
täts-anerkennungsreglementes gilt (Maturitäts-
anerkennungsreglement, 1995). als Folge konn-
ten die pädagogisch-sozialen gymnasien, die in 
einzelnen Kantonen (z.b. aargau, Jura, neuenburg 
oder Zürich) über eine längere Tradition verfügen, 
in entsprechend reformierter Form eidgenössisch 
als Maturitätsschulen anerkannt werden und all-
gemeine hochschulzugangsdiplome abgeben. die 
einführung pädagogisch-psychologischer und 
musischer schwerpunktfächer an den gymnasien 
hat die Tertiarisierung der LLb erleichtert, weil mit 
ihnen nun ein funktionales (nicht inhaltliches!) 
äquivalent zu den unterseminaren auf der sekun-
darstufe ii zur verfügung steht. die untersemina-
re wurden folgerichtig in der ersten reformphase 
in gymnasien umgewandelt. der bisherige semi-
naristische Weg der LLb, in dem elemente der 
berufsausbildung mit der allgemeinbildung der 
sekundarstufe ii verbunden wurden, wurde damit 
aufgelöst.

12			 Eine	detaillierte	Aufarbeitung	der	Phase	der	Fachhochschulgründung	fehlt	bislang;	kürzere	Überblicke	bieten	
Dubs	(2005,	S.	145ff.),	Pätzmann	(2005,	S.	33ff.),	Oertle	Bürki	(2008)	und	Zosso	(2006);	zur	allgemeinen	Entwick-
lung	des	tertiären	Bildungsbereichs	vgl.	Herbst,	Latzel	&	Lutz	(1997).
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Weitere reformdynamisierende Faktoren

auf einige weitere Kontextfaktoren soll an dieser 
stelle hingewiesen werden, ohne dass sie detail-
liert ausgeführt werden: auf die zunehmenden 
harmonisierungsbestrebungen im schul- und 
hochschulbereich, auf die gleichstellungspostu-
late und Lohnklagen im schulbereich sowie auf 
die veränderungen im Lehrberuf.

das schweizerische bildungssystem war gegen 
ende der 1990er-Jahre durch die Parlamentari-
sche initiative Zbinden, die letztlich zur neufor-
mulierung der bildungsverfassung 2006 führte 
(Criblez, 2008), unter starken Harmonisierungs-
druck geraten. dies hatte insbesondere für die 
realisierungs- und umsetzungsphase der LLb-
reform (vgl. abschnitt 4.3.1) Konsequenzen: 
Wenn die volksschule im hinblick auf Zielset-
zungen und strukturen harmonisiert werden soll, 
muss auch die LLb (z.b. die definition der Lehr-
kategorien) entsprechend harmonisiert werden. 
dies wirkte sich auf die anerkennungsverfahren 
aus: Obwohl die anerkennungsreglemente nur 
wenige «harte» anerkennungskriterien definier-
ten, versuchte die edK über die anerkennungs-
verfahren die harmonisierungen zu verstärken –  
was nicht in jeder hinsicht erfolgreich war (vgl. 
abschnitt 4.4). die LLb geriet zudem mit der  
Positionierung im hochschulbereich in den sog 
der nationalen hochschulkoordination, die vor 
dem hintergrund des neuen hochschulförde-
rungs- und Koordinationsgesetzes verstärkt  
werden dürfte.13 

des Weiteren bahnte sich zu beginn der 1990er-
Jahre eine entwicklung an, die mit dem bun-
desgesetz über die gleichstellung von Frau und 
Mann vom 24. März 199514 zur einklagbarkeit von 
ungleichbehandlungen auf dem arbeitsmarkt 
führte. aufgrund dieser neuen rechtsgrundlage  
wurde die Lohngleichheit in traditionellen Frau-

enlehrberufen in verschiedenen Kantonen (z.b. 
basel-stadt, bern, solothurn und Zürich) ge-
genüber den Primar- (im Falle der Kindergärt-
nerinnen und arbeitslehrerinnen) bzw. den 
sekundarlehrpersonen (im Falle der hauswirt-
schaftslehrerinnen) nicht mehr nur eingefordert, 
sondern mit unterstützung der berufsverbände 
gerichtlich eingeklagt. einzelne verfahren wur-
den bis vor bundesgericht weitergezogen. in den 
diskussionen um Lohngleichheit und gleichstel-
lung wurde das diskriminierungsverbot auch 
auf die ausbildung übertragen. so verfasste alt-
bundesrichterin Margrith bigler-eggenberger 
1997 ein rechtsgutachten zuhanden des verban-
des Kindergärtnerinnen schweiz (KgCh), in dem 
sie zum schluss kam, dass unterschiede in der 
grundausbildung gleicher berufskategorien den 
gleichstellungsgrundsätzen der bundesverfas-
sung widersprächen (bigler-eggenberger, 1997,  
s. 26). diese diskussionen motivierten die Kan-
tone – insbesondere in der nordwestschweiz, wo 
sie mit Lohnklagen konfrontiert waren – zusätz-
lich, die ausbildung unterschiedlicher Lehrkate-
gorien im sinne von gesamtkonzeptionen zu ver-
einheitlichen. dies bedeutete insbesondere, dass 
die ausbildungsgänge für (hand-)arbeits- und 
hauswirtschaftslehrerinnen im reformprozess 
aufgegeben wurden, obwohl zunächst noch über 
deren Weiterentwicklung zu ausbildungsgängen 
für Fächergruppenlehrkräfte diskutiert worden 
war (edK, 1995).

Letztlich wurden die reformen durch die ver-
änderung des berufsauftrages und des berufs-
leitbildes beeinflusst. im letzten drittel des 20. 
Jahrhunderts hatte sich die öffentliche Funkti-
onszuschreibung und Funktionserwartung gegen-
über der Lehrerschaft massgeblich verändert. 

nicht zufällig haben deshalb ende der 1980er- 
und anfang der 1990er-Jahre intensive diskussi-
onen über den berufsauftrag und das berufsbild 

13			 Die	Botschaft	des	Bundesrates	ans	eidgenössische	Parlament	zum	Bundesgesetz	über	die	Förderung	der	Hoch-
schulen	und	die	Koordination	im	schweizerischen	Hochschulbereich	ist	Ende	Mai	2009	publiziert	worden	
(Botschaft	HFKG,	2009).

14			 Systematische	Sammlung	des	Bundesrechts	151.1	(verfügbar	unter:	http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/151.1.de.
pdf;	recherchiert	August	2009).



36

von Lehrerinnen und Lehrern stattgefunden. ers-
tes konkretes resultat dieser diskussionen war 
das 1993 vom berufsverband «Lehrerinnen und 
Lehrer schweiz» (LCh) verabschiedete «berufs-
leitbild» (LCh, 1993), das 1999 mit einer berufs-
ethik, den «LCh standesregeln», ergänzt wurde 
(LCh, 1999). Parallel dazu wurde in vielen Kanto-
nen der amtsauftrag der Lehrerinnen und Lehrer 
neu festgelegt. so umfasst der amtsauftrag z.b. 
im Kanton bern seit 1993: 

«1. Unterrichten und erziehen; 2. zusammenarbeiten 
mit Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Behörden 
sowie mit weiteren Personen im Umfeld der 
Schule; 3. planen, organisieren und verwalten; 
4. die eigene Tätigkeit überdenken und neu 
gestalten; beitragen zu Erneuerungsarbeiten im 
Gesamtrahmen der Schule; 5. sich fortbilden in allen 
Tätigkeitsbereichen» (LAG BE, 1993, Art. 17).

 
die diskussion im rahmen der berufsverbände 
und kantonalen bildungsverwaltungen zielte zu-
nächst auf Professionalisierung ab, wurde in einer 
zweiten Phase dann aber von der edK als Teil der 
bemühungen um die attraktivitätssteigerung des 
Lehrberufs unter dem Titel «Leitbild Lehrberuf» 
(bucher & nicolet, 2003) wieder aufgenommen. 
Mit beiden anliegen wurden reformen der LLb 
verbunden.

die bildungspolitische situation zu beginn der 
1990er-Jahre präsentiert sich im rückblick äus-
serst komplex: Mit der stärkeren internationalen 
ausrichtung der schweizerischen bildungspolitik 
waren reformen verbunden, die in den 1970er-
Jahren z.T. diskutiert, aber nicht realisiert wor-
den waren. das schweizerische bildungssystem 
geriet insbesondere im bereich der sekundarstu-
fe ii und des tertiären bildungsbereichs zuneh-

mend unter reformdruck. Trotz der komplexen 
situation der horizontalen und vertikalen Poli-
tikverflechtung gelangen in relativ kurzer Zeit ei-
nige grundlegende reformen auf der Makroebe-
ne des bildungssystems (Fachhochschulgesetz, 
diplomanerkennungsvereinbarung; vgl. unten), 
die allerdings in den Kantonen und regionen auf 
unterschiedliche art und Weise, teils offensiv 
mit strukturinnovationen (z.b. interkantonale 
Trägerschaften von hochschulen), teils defensiv 
und an Zielsetzungen des strukturerhalts (z.b. 
kantonale standortpolitik) orientiert, umgesetzt 
wurden. gleichzeitig blieben diese reformvor-
haben nicht unbestritten, sondern erzeugten – 
auch im LLb-bereich – einigen Widerstand.

4.2.4 Widerstände gegen die Reform

die reform der LLb wurde in verschiedenen  
Kantonen intensiv und teilweise sehr kontro-
vers diskutiert und gegen die von seiten der 
edK vorgeschlagenen reformen regten sich  
Widerstände, die unterschiedlich motiviert wa-
ren. insgesamt ging es beim Widerstand gegen 
die reformen vor allem um die erhaltung des 
seminaristischen ausbildungsweges, aber auch 
um die bedrohten LLb-institutionen in privater 
bzw. kirchlicher Trägerschaft und um den er-
halt kleinräumiger, dezentraler und überschau-
barer ausbildungsinstitutionen. diese Wider-
stände fanden 1996 ihren höhepunkt und ein 
gemein sames sprachrohr in der Petition «gegen 
Zentralismus und gleichschaltung in der Leh-
rerbildung» (Komitee für Freiheit in der Lehrer-
bildung, 1996; Wyss, 1996).15 insgesamt können 
vier hauptsächliche motive für die Widerstände  
aus den diskussionen herauskristallisiert wer-
den, wobei die Motive in unterschiedlichen Kon-
stellationen auftraten:

15			 Die	EDK	bewegte	sich	in	dieser	Reformphase	mit	ihren	Äusserungen	zur	LLB-Reform	noch	auf	der	Ebene	der	
Vorschläge	und	Empfehlungen.	Die	LLB-Gesetzgebung	oblag	(und	obliegt	nach	wie	vor)	den	Kantonen	–	wie	
dies	von	Seiten	der	EDK	immer	wieder	betont	wurde	(vgl.	Ambühl,	2000).	Dies	zeigte	sich	u.a.	darin,	dass	die	
erwähnte	Petition	an	die	kantonalen	Parlamente	gerichtet	war.	Weder	Bund	noch	EDK	erwiesen	sich	im	staats-
rechtlichen	Sinne	als	die	«richtigen»	Adressaten	für	die	Petition.	Erst	bei	der	folgenden	Arbeit	an	den	Anerken-
nungsreglementen,	welche	die	EDK	als	Exekutivorgan	der	«Interkantonalen	Vereinbarung	über	die	Anerken-
nung	von	Ausbildungsabschlüssen»	(EDK,	1993a)	in	die	Wege	leitete,	konnte	die	EDK	berechtigterweise	in	den	
Fokus	der	Kritik	gelangen.
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Erstens | es wurde auf die stärken des semina-
ristischen Konzeptes verwiesen, die mit der re-
form verloren gingen. als dessen stärken wurden 
vor allem bezeichnet:

die frühe rekrutierung der zukünftigen Leh-•	
rerinnen und Lehrer, was die Formung der 
Persönlichkeit besser ermögliche;
die Überschaubarkeit der meist kleinen semi-•	
nare, auch das eine situation, die der bildung 
der Persönlichkeit zugute käme;
die einheit von allgemeinbildung und berufs-•	
bildung, was eine starke Lehrplanorientierung 
in der ausbildung gewährleiste;
der hohe stellenwert des Lehrerethos sowie•	
der frühe Kontakt mit der Praxis (so u.a. •	
brühlmeier, 1996).

das seminaristische Konzept wurde u.a. mit  
dem hinweis verteidigt, dass Pesta lozzi am  
systemwechsel in der LLb keine Freude hätte.16 

Zweitens | Widerstände wurden wach, weil insti-
tutionen in ihrer existenz bedroht waren. da die 
existenzbedrohung von institutionen vom Per-
sonal dieser institutionen immer als bedrohung 
der eigenen beruflichen Zukunft interpretiert 
wird (was psychologisch verständlich, mit blick 
auf die reformerfahrungen aber nicht zwingend 
ist), mobilisiert die aussicht auf die aufhebung 
von bildungsinstitutionen in der regel struktur-
erhaltende, also konservative Kräfte im eigent-
lichen sinne des Wortes. die «Thesen» und die 
«empfehlungen» der edK (1993b, 1995) stellten 
zudem in aussicht, dass für die anerkennung 
der Lehrdiplome einige eckwerte der LLb neu 
definiert werden müssten: Kritik an diesen neu-
en eckwerten richtete sich insbesondere gegen 
die Tertiarisierung, die Wissenschaftsorientie-
rung und das erreichen einer Minimalgrösse. die 
«existenzbedrohung» schien für kleine, private 
und dezentrale institutionen «realer» zu sein als 
für grosse, zentrale, staatliche institutionen. der 
Widerstand gegen die reformen bündelte sich 

deshalb vor allem im umfeld der erstgenann-
ten institutionen. da LLb-institutionen mit den 
Merkmalen «klein», «privat» und «dezentral» 
in der Zentralschweiz am häufigsten vorkamen, 
war auch der Widerstand gegen die reformen in 
dieser region am stärksten.

drittens | aus den reformpostulaten und -emp-
fehlungen war abzuleiten, dass künftige Päd-
agogische hochschulen institutionen in staat-
licher Trägerschaft sein würden, weil den noch 
existierenden Privatseminaren mit konfessio-
neller ausrichtung kaum zugetraut wurde, sich 
als Pädagogische hochschule oder als Teil einer 
solchen zu etablieren. damit wurde ein weiterer 
schritt im säkularisierungsprozess der schule 
angekündigt. Konfessionell ausgerichtet waren 
vor der reform einerseits die evangelischen se-
minare in Zürich unterstrass, schiers (gr), bern 
Muristalden sowie der neuen Mittelschule bern, 
andererseits die katholischen seminare in bald-
egg (Lu), bernarda in Menzingen (Zg), brig (vs), 
ingenbohl (sZ), heiligkreuz in Cham (Zg) und st. 
Michael (Zg).

in der Zentralschweiz waren die Widerstände ge-
gen die einführung Pädagogischer hochschulen 
besonders stark und fanden z.T. auch unterstüt-
zung in den Parlamenten und den regierungen. 
insbesondere der Zuger erziehungsdirektor Wal-
ter suter setzte sich im auftrag des Zuger Par-
lamentes bis zuletzt für die Weiterexistenz des 
seminaristischen Weges neben den Pädagogi-
schen hochschulen ein. dass der Widerstand 
gegen die Pädagogischen hochschulen in der 
Zentralschweiz wesentlich auch ein Widerstand 
gegen einen weiteren säkularisierungsschritt 
der LLb war, zeigt sich einerseits darin, dass die 
arbeitsstelle für bildungsfragen der schweizer 
Katholiken an der Organisation dieses Wider-
standes beteiligt war, andererseits darin, dass 
sich das katholische Privatseminar st. Michael 
Zug vehement für die erwähnte Petition enga-
gierte. 

16			 Pestalozzi	hatte	Lehrerbildung	allerdings	nicht	in	einem	seminaristischen	Konzept,	sondern	als	Meisterlehre	
betrieben	(Criblez,	2000).	Seminare	wurden	in	der	Schweiz	erst	nach	den	liberalen	Umbrüchen	Anfang	der	
1830er-Jahre,	also	nach	Pestalozzis	Tod,	gegründet	(Ausnahme:	Kanton	Aargau:	1822).
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«Und wir alle hegen die Hoffnung, es möchten 
sich noch genügend christlich gesinnte Menschen 
in unserm Lande finden, die es nicht zulassen, 
dass jene Schulen in Gefahr geraten, an denen 
heranwachsende Lehrer in christlichem Geiste 
erzogen werden» (Brühlmeier 1995, zitiert nach 
Diebold, 2000, S. 206).

Viertens | der Widerstand gegen die Pädagogi-
schen hochschulen war auch ein Widerstand ge-
gen eine stärkere Wissenschaftsorientierung der 
LLb17. Wissenschaftsorientierung und Persönlich-
keitsbildung wurden als gegensatz aufgebaut, 
etwa in der erwähnten Petition, gemäss der an 
Pädagogischen hochschulen «die Persönlich-
keitsbildung leichtfertig akademischem Wissen 
geopfert» werde (Komitee für Freiheit in der Leh-
rerbildung, 1996).

Zwar setzten sich verschiedene Zentralschwei-
zer exponenten Mitte der 1990er-Jahre für die 
erhaltung der seminare ein; daraus darf jedoch 
nicht abgeleitet werden, dass sich die Zent-
ralschweiz geschlossen hinter die erwähnte 
Petition stellte. der Kanton Luzern und die in-
nerschweizer erziehungsdirektorenkonferenz 
hatten bereits im dezember 1995 vernehmlas-
sungen für eine zukünftige regelung der LLb an 
Pädagogischen hochschulen eingeleitet (erzie-
hungs- und Kulturdepartement Luzern, 1995; 
innerschweizer erziehungsdirektorenkonferenz, 
1995). der ehemalige bieler seminardirektor 
heinz Wyss wies denn 1996 in einem beitrag,  
der den Widerstand gegen die Pädagogischen 
hochschulen in der Zentralschweiz analysier-
te, auch darauf hin, dass sich eine Mehrzahl 
der Zentralschweizer seminardirektoren nicht 
hinter die Petition gestellt hatten (Wyss, 1996,  
s. 218).

gleichzeitig blieb der Widerstand nicht auf die 
Zentralschweiz konzentriert. eine namhafte an-

zahl der die Petition unterzeichnenden stammte 
aus den Kantonen aargau, Zürich, st. gallen und 
Thurgau (Komitee für Freiheit in der Lehrerbil-
dung, 1997, s. 24). insbesondere der Kanton Thur-
gau bzw. das seminar Kreuzlingen setzte sich in 
der Folge für eine regelung ein, die es ermög-
lichte, neben dreijährigen studiengängen an Pä-
dagogischen hochschulen im anschluss an eine 
Maturität auch ausbildungsgänge anzuerkennen, 
welche berufsbildende ausbildungsanteile be-
reits in die Mittelschulausbildung vorverlegten 
(um so die einheit von allgemeinbildung und be-
rufsbildung zumindest teilweise zu wahren und 
den seminaren eine Weiterexistenz zu ermögli-
chen) und nur zweijährige ausbildungsgänge an 
der Pädagogischen hochschule vorsahen.

4.3 Reformprozesse

im Folgenden wird der reformprozess in zwei-
facher Weise differenziert: einerseits wird er in 
ein Phasenmodell mit drei Phasen aufgelöst, an-
dererseits wird er analytisch in Teilprozesse zer-
gliedert. diese analytische sicht auf den reform-
prozess erlaubt es, bestimmte Problemlagen und 
entwicklungen besser erkennen und beschreiben 
zu können.

4.3.1 Drei Reformphasen

auch wenn die reform der LLb in den Kantonen von 
ungleichzeitigkeiten geprägt war (vgl. abschnitt 
4.2.2), verlief sie – betrachtet man die Makroebe-
ne des bildungssystems – nicht einfach unstruk-
turiert. dies liegt insbesondere daran, dass die 
bisherige bildungsföderalistische reform«logik», 
nach der die Kantone je unabhängig voneinander 
und unter inanspruchnahme ihrer bildungshoheit 
ihre LLb-institutionen reformierten, mit der neu-
en «Logik» der internationalen und nationalen di-
plomanerkennung gewissermassen zu ende ging 

17			 In	den	Interviews,	die	im	Rahmen	des	Nationalfondsprojekts	zur	«Wirksamkeit	der	Lehrerbildung»	geführt	
worden	waren,	war	bei	den	Reformakteuren	im	Vorfeld	der	Reformen	hinsichtlich	der	Wissenschaftsorientie-
rung	eine	ambivalente	Haltung,	eine	Mischung	aus	Wissenschaftsaspiration	und	Wissenschaftskritik,	festzu-
stellen	(vgl.	Criblez,	1998).
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bzw. relativiert wurde. Wichtige eckwerte konnten 
nicht mehr je kantonal autonom definiert werden, 
sondern wurden nun interkantonal in anerken-
nungsreglementen normiert (vgl. unten). Zwar 
stand und steht es den Kantonen de jure nach wie 
vor frei, ihre LLb ohne rücksichtnahme auf natio-
nale und internationale vorgaben zu konzipieren, 
aber de facto wollte kein Kanton studiengänge 
konzipieren, die nicht mit national anerkannten 
diplomen abgeschlossen werden können.

im reformprozess wirkten sich vor allem die akti-
vitäten der edK auf interkantonaler ebene struk-
turierend aus. insgesamt sind drei reformpha-
sen unterscheidbar: eine vorphase bis ca. 1995, 
in der die interkantonalen grundlagendokumen-
te geschaffen wurden, die kantonalen refor-
men aber noch weitgehend «selbstreferenziell» 
eingeleitet wurden; eine Konstituierungsphase 
bis etwa 2000, in der in den meisten Kantonen 
neue LLb-institutionen unter berücksichtigung 
allmählich etablierter Mindestnormen der edK 
konzipiert wurden, und eine realisierungspha-
se seit ca. 2001, in der die reformen implemen-
tiert wurden, die neuen studiengänge erstmals 
durchgeführt wurden und deren diplome in an-
erkennungsverfahren durch die edK anerkannt 
wurden. selbstverständlich ist dieses Phasen-
modell idealtypisiert, weil einzelne reformen 
von diesem schema abwichen (s.  abb. 2, vgl. ab-
schnitt 4.2.2).

der anfang des gesamten reformprozesses  
lässt sich nicht klar festlegen, weil die kantona - 
len reformen zu unterschiedlichen Zeitpunk- 
ten eingeleitet worden waren. auf interkanto-
naler ebene können als erstes resultat der  
neuen Koordinationsanstrengungen im LLb-
bereich die «empfehlungen über die gegensei-
tige anerkennung der kantonalen Lehrdiplome» 
vom 26. Oktober 1990 (edK, 1990b) gelten. «die 
Kantone anerkennen die Lehrdiplome, die die 
zu ständige behörde eines andern Kantons aus-
gestellt hat. sie gewähren damit den inhabern 
dieser diplome den freien Zugang zum Lehrbe-
ruf» (edK, 1990b, grundsatz). die reaktion der 
Kantone war allerdings eher ernüchternd; nur 
einzelne Kantone gingen zum Prinzip der Freizü-
gigkeit über und liberalisierten ihre bislang mit 

einem kantonalen Monopol belegte Zulassung 
zum Lehrberuf.

die weitere vorphase ist durch mindestens vier 
bildungspolitische ereignisse gekennzeichnet  
(vgl. abb. 2): Erstens schuf die edK mit der  
«interkantonalen vereinbarung über die gegen-
seitige anerkennung von ausbildungsabschlüs-
sen» vom 18. Februar 1993 (edK, 1993a), die auf 
den 1. Januar 1995 in Kraft trat, verbindliche-
re grundlagen für die interkantonale anerken - 
nung von ausbildungsabschlüssen in kantonaler 
regelungskompetenz. die vereinbarung regelt 
den formalen ablauf zur erarbeitung von reg-
lementen für die anerkennung von bildungsab-
schlüssen, ist also juristisch gesehen auch die 
rechtsgrundlage für die anerkennungsregle-
mente der edK im LLb-bereich. als erstes sol-
ches reglement wurde 1995 das neue Maturi-
täts-anerkennungsreglement (Mar) durch eine 
verwaltungsvereinbarung zwischen bund und 
edK in Kraft gesetzt (Maturitäts-anerkennungs-
reglement, 1995).

im gleichen Jahr publizierte die edK zweitens die 
«Thesen zur entwicklung Pädagogischer hoch-
schulen» (edK, 1993b). die «Thesen» forderten 
die ansiedlung der LLb im hochschulbereich, 
die weitgehende ausrichtung auf die vorbildung  
Matur sowie die verstärkte Orientierung der aus-
bildung an Wissenschaft und Forschung. die  
«Thesen» können – rund 20 Jahre nach dem  
LeMO-bericht (Müller et al., 1975) – als neu-
er versuch interpretiert werden, die LLb in der 
schweiz besser zu koordinieren, minimale ein-
heitliche strukturmerkmale zu erreichen und  
einen innovationsschub in der LLb auszulösen. die  
«Thesen» haben den in vielen Kantonen und in-
stitutionen der LLb begonnenen reformdiskurs  
wesentlich mitgeprägt.

die edK hat drittens nach inkrafttreten der di-
plomanerkennungsvereinbarung 1995 «emp-
fehlungen zur Lehrerbildung und zu den Päda-
gogischen hochschulen» verabschiedet (edK, 
1995), in denen sie die wichtigsten grundsätze 
der «Thesen» von 1993 bestätigte. Parallel dazu 
verabschiedete viertens das bundesparlament 
das Fachhochschulgesetz. dieses nationale  
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gesetz war für die entwicklung der Pädagogi-
schen hochschulen von bedeutung, weil Päd-
agogische hochschulen als Fachhochschulen 
definiert wurden. die wichtigsten eckwerte, die 
für Fachhochschulen in bundeskompetenz be-
stimmt wurden, sollten voraussichtlich auch für 
die Pädagogischen hochschulen gelten. aller-
dings wurden in der reformrhetorik oftmals eher 
die differenzen zu den Fachhochschulen als die 
gemeinsamkeiten thematisiert – dies nicht zu-
letzt, um einen eigenständigen hochschultyp, 
die Pädagogische hochschule, etablieren zu 
können.

bis Mitte der 1990er-Jahre waren die diskus-
sionen um die reform der LLb so weit fortge-
schritten, dass in den meisten Kantonen, die 
über LLb-institutionen verfügten, reformpro - 
jekte initiiert worden waren (s. abb. 3). in ein-
zelnen Kantonen waren die entsprechenden 
grundlagen allerdings bereits vorher geschaf-
fen worden (genf, bern; vgl. abschnitt 4.2.2). in 
der zweiten hälfte der 1990er-Jahre wurden in 
den meisten Kantonen die kantonalen gesetzge-
bungsprozesse eingeleitet und in den LLb-insti-
tutionen begannen die Planungen einerseits für 
die neukonstituierung als hochschulinstitution, 

andererseits für neue, modularisierte studien-
gänge.

Parallel dazu bereitete die edK auf der grundlage 
der «interkantonalen vereinbarung über die gegen-
seitige anerkennung von ausbildungsabschlüs-
sen» (edK, 1993a) anerkennungsreglemente für 
verschiedene ausbildungsabschlüsse vor. Mit den 
anerkennungsreglementen verfügt die edK seit 
ende der 1990er-Jahre neben dem schwachen 
steuerungsinstrument der empfehlungen neu 
über die Möglichkeit der reglementierung – zwar 
nicht der LLb selbst (dafür sind nach wie vor die 
kantonalen Parlamente zuständig), aber der an-
erkennungsbedingungen, die für die nationale  
anerkennung der Lehrdiplome erfüllt sein müs  -
sen. die anerkennungsreglemente für den haupt-
teil der Lehrdiplome wurden von der edK in den 
Jahren 1998 und 1999 nach z.T. kontrovers geführ-
ten verhandlungen verabschiedet18. es sind dies:

reglement über die anerkennung der Lehr-•	
diplome für Maturitätsschulen vom 4. Juni 
1998,
reglement über die anerkennung der Lehr-•	
diplome in schulischer heilpädagogik vom  
27.  august 1998,

Abbildung	2:  | Vorphase der LLB-Reform (bis 1995)

18			 Die	aktuell	gültigen	Fassungen	der	Anerkennungsreglemente	finden	sich	unter	http://www.edk.ch/dyn/	
13371.php	(recherchiert:	August	2009).
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reglement über die anerkennung von hoch-•	
schuldiplomen der vorschulstufe und Primar-
stufe vom 10. Juni 199919 und das
reglement über die anerkennung von hoch-•	
schuldiplomen für Lehrkräfte der sekundar-
stufe i vom 26. august 1999.

die Widerstände gegen die anerkennungsregle-
mente konzentrierten sich weitgehend auf das 
«reglement über die anerkennung von hoch-
schuldiplomen für Lehrkräfte der vorschulstufe 
und der Primarstufe» (vgl. abschnitt 4.2.4). aber 
auch beim «reglement über die anerkennung von 
hochschuldiplomen für Lehrkräfte der sekun-
darstufe i» ergaben sich kontroverse diskussio-
nen, insbesondere über die Frage, ob in Zukunft 
nur noch diplome von stufenlehrkräften (unter-
richtsberechtigung für zwei bis vier Fächer) oder 
auch Lehrdiplome von Fächergruppenlehrkräften 
(unterrichtsberechtigung für mindestens fünf Fä-
cher) anerkannt werden sollen. diese Kontroverse 

wurde aufgrund der heterogenen situation und 
Tradition in den Kantonen in einem Kompromiss 
aufgelöst, indem das anerkennungsreglement 
zunächst beide Möglichkeiten vorsah. allerdings 
ging man mit der revision 2005 zu einer allge-
meineren regelung über, indem man die Fächer, 
für die mit dem diplom eine unterrichtsberechti-
gung erlangt werden kann, im anhang bestimmte 
und pro Fach eine Mindestzahl an Kreditpunkten 
für die fachwissenschaftliche und fachdidakti-
sche ausbildung definierte. bei der verabschie-
dung des «reglementes über die anerkennung 
der Lehrdiplome für Maturitätsschulen» und des 
«reglementes über die anerkennung der Lehrdip-
lome in schulischer heilpädagogik» ergaben sich 
vergleichsweise geringe differenzen, so dass sie 
auch ein Jahr früher als die beiden andern regle-
mente verabschiedet werden konnten.

Mit der verabschiedung dieser reglemente  
waren verschiedene strukturharmonisierungen 

	Abbildung	3	| Konstituierungsphase der LLB-Reform (1995–2000)

19			 Nachdem	für	die	Vernehmlassungsfassung	noch	je	ein	Reglement	über	die	Anerkennung	der	Lehrdiplome	für	
die	Vorschulstufe	und	für	die	Primarstufe	vorgelegt	und	ein	weiteres	Reglement	für	die	Basisstufe	in	Aussicht	
gestellt	worden	war,	regelte	die	EDK	die	Anerkennung	der	Hochschuldiplome	für	die	Vorschul-	und	die	Primar-
stufe	schliesslich	in	einem	einzigen	Reglement.
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vorgezeichnet, denn die anerkennungsregle-
mente geben einige «harte» Mindestanforde-
rungen für die anerkennung vor (z.b. hochschul-
studiengang, dauer, Praxisanteile). allerdings 
sind insbesondere die Zielartikel eher allgemein 
formuliert und verschiedene anerkennungskri-
terien nur allgemein und formal definiert (z.b. 
verbindung von Forschung und Lehre)20. die an-
erkennungskommissionen, welche die edK zur 
bearbeitung der anerkennungsverfahren ein - 
set zte, hatten die reglemente während den  
anerkennungsverfahren denn auch in verschie-
dener hinsicht auszulegen.

die verfahren zur erstanerkennung waren  
zweistufig angelegt: aufgrund eines vom ent-
sprechenden Kanton eingereichten anerken-
nungsgesuches wurden die eingereichten un-
terlagen von den anerkennungskommissionen 
der edK geprüft. die anerkennungskommis-
sion erstellte einen so genannten Préavis, in 
dem die Übereinstimmungen mit dem und die 
abweichungen vom jeweiligen anerkennungs-
reglement festgehalten wurden. die LLb-ins-
titutionen erhielten die Möglichkeit, allfällige 
Mängel zu bearbeiten. im verlaufe der ersten 
durchführung des neuen studienganges er-
folgte ein besuch einer subkommission der 
anerkennungskommission zusammen mit ex-
ternen experten bzw. expertinnen. Mit allen 
wesentlichen akteuren wurden gespräche ge-
führt. die anerkennungskommis sion erstell-
te einen evaluationsbericht und stellte dem 
vorstand der edK antrag auf anerkennung des 
entsprechenden Lehrdiploms. die anerken - 
nung konnte mit auflagen verbunden werden.  

die verfahren zur erstanerkennung der neuen 
stu diengänge sind heute weitestgehend abge-
schlossen.21

Mit einem positiven Préavis wird ein studien -
gang in den anhang der Fachhochschulverein-
barung aufgenommen. damit sind die her-
kunftskantone von studierenden zur erstattung 
eines definierten betrages an den hochschul-
Trägerkanton verpflichtet. diese regelung er-
möglicht den studierenden die freie Wahl des 
studien ortes, löst also alte, gebietshoheitliche 
verpflichtungen zum besuch der LLb im eigenen 
Kanton auf. die Träger der LLb wurden dadurch 
neu einer Konkurrenzsituation ausgesetzt, was 
den druck, edK-anerkannte diplome abgeben 
zu können, erhöhte. de facto kann es sich heu-
te aus gründen der standortkonkurrenz keine 
hochschule leisten, studiengänge anzubieten, 
die nicht zu national anerkannten diplomen 
führen. de jure ist ein Kanton nach wie vor frei, 
Lehrdiplome abzugeben, die nicht edK-aner-
kannt sind. Für studierende wären solche dip-
lome jedoch kaum mehr attraktiv – ein grosser 
standortnachteil für die entsprechende ausbil-
dungsinstitution.

in der dritten reformphase, seit ca. 2000 (s.  
abb. 4), wurden die neuen LLb-institutionen – in 
der regel Pädagogische hochschulen – gegrün-
det. die Organisationsstruktur (Führungsstruk-
tur, abteilungen usw.) wurde aufgebaut und die 
wesentlichen administrations- und entschei-
dungsprozesse definiert. die neuen studien-
gänge wurden implementiert, wobei die institu-
tionen mit der schwierigen aufgabe konfrontiert  

20		 Die	Inhalte	der	LLB,	im	LEMO-Bericht	(Müller	et	al.,	1975)	noch	als	Möglichkeit	der	Koordination	interpretiert,	
deshalb	auch	inhaltlich	definiert	und	mit	so	genannten	«Normalpensen»	versehen	(Müller	et	al.,	1975,	S.	128ff.;	
Criblez,	2007b),	weil	die	Strukturharmonisierung	unmöglich	schien,	bleiben	in	den	Reglementen	weitgehend	
ausgeblendet.	So	definiert	etwa	das	«Reglement	über	die	Anerkennung	von	Hochschuldiplomen	der	Vorschul-
stufe	und	Primarstufe»	lediglich	die	Sonder-	bzw.	Heilpädagogik	und	die	interkulturelle	Pädagogik	als	zwingen-
de	Inhalte	der	LLB	auf	dieser	Stufe.	Seit	den	1970er-Jahren	haben	sich	damit	die	Koordinationsbemühungen	
umgekehrt:	Die	strukturelle	Koordination	steht	im	Vordergrund	und	nicht	mehr	die	inhaltliche	Koordination	
der	LLB.

21			 Es	stellt	sich	heute	einerseits	die	Frage	der	Periodizität	der	Überprüfung	der	Anerkennung,	andererseits	der	
künftigen	Neuorganisation,	weil	im	neuen	«Bundesgesetz	über	die	Förderung	der	Hochschulen	und	die	Koor-
dination	im	schweizerischen	Hochschulbereich»,	das	auch	für	die	Pädagogischen	Hochschulen	–	wenn	auch	in	
eingeschränktem	Masse	–	gelten	soll,	sowohl	eine	institutionelle	Akkreditierung	(Hochschulen)	als	auch	eine	
Programmakkreditierung	(Studiengänge)	zwingend	vorgesehen	ist	(vgl.	Abschnitt	4.4).
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waren, sowohl die altrechtlichen studiengänge 
bis zur diplomierung der letzten aufgenomme - 
nen Klassen zu ende zu führen als auch gleich-
zeitig die neuen studiengänge aufbauend zu  
implementieren. Parallel dazu wurde in einem 
längeren Prozess das Personal von den alten in 
die neuen institutionen überführt – ein meist 
sehr heikler Personalmanagementprozess. Zu-
dem wurde die curriculare arbeit zu ende ge - 
führt. aufgrund des bologna-Prozesses wur-
den an verschiedenen hochschulen noch-
mals Korrekturen an den studiengängen vor-
genommen. Parallel zur durchführung der 
ersten studiengänge wurden von der edK die 
anerkennungsgesuche bearbeitet, so dass 
den studierenden am ende der ausbildung 
in den meisten Fällen ein edK-anerkanntes  
diplom ausgestellt werden konnte.

4.3.2 Teilprozesse der Reform

die reform der LLb war – und ist in Teilbe- 
reichen immer noch – aus mindestens drei 
gründen ein hoch komplexer Prozess22: ers -
tens ist die LLb eng auf das bestehende schul-
system bezogen. Parallel zur reform der LLb 
wurden aber auch die kantonalen schulsys-
teme in verschiedenen bereichen reformiert 
bzw. reformen diskutiert. die neuschaffung 
einer schuleingangsstufe, die reform der se-
kundarstufe i oder die neudefinition des texti-
len und nichttextilen Werkens, die einführung 
von schulleitungen und die reform der schul-
aufsicht sind dafür nur einige beispiele. diese  
reformen und reformdiskussionen beeinfluss-
ten die reform der LLb direkt23. Zweitens war 
und ist die reform der LLb Teil der übergrei-

Abbildung	4 | Realisierungs- und Umsetzungsphase der LLB-Reform ( ab 2000)

22			 In	diesem	Beitrag	werden	nur	die	Reformprozesse	auf	der	Makroebene	des	Bildungssystems	thematisiert;	auf	
die	komplexen	Reformprozesse	innerhalb	der	einzelnen	Institutionen	wird	nicht	eingegangen.	Zur	Analyse	
dieser	Prozesse	wären	Fallstudien	notwendig.

23			 Manchen	Exponentinnen	und	Exponenten	schwebte	im	Reformprozess	auch	vor,	bestimmte	Schulreformen	zu	
beschleunigen,	indem	die	LLB	auf	zwar	diskutierte,	politisch	aber	noch	nicht	beschlossene	Innovationen	im	
Schulsystem	ausgerichtet	werden	sollte.	Diese	Versuche,	durch	LLB-Reformen	Schulreformen	zu	präjudizieren,	
haben	die	LLB-Reform	z.T.	erschwert.
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fenden reform der sekundarstufe ii und des  
tertiären bildungsbereichs. die enge verflech-
tung unterschiedlicher reformen machte es nicht 
immer einfach, die gegenseitigen abhängigkeiten 
und bezüge richtig zu interpretieren und die rei-
henfolge der entscheidungen richtig festzulegen. 
so war etwa der Tertiarisierungsprozess der se-
minaristischen LLb nur sinnvoll möglich, wenn 
gleichzeitig mit der revision der Maturitätsaner-
kennung die Möglichkeit geschaffen wurde, die 
unterseminare zu gymna sien mit pädagogisch-
sozialwissenschaftlichem oder musischem Profil 
weiterzuentwickeln. drittens lässt sich feststel-
len, dass mit dem reformprozess der Übergang 
von einem sehr lose gekoppelten LLb-system, 
das vorwiegend durch kantonale autonomie ge-
kennzeichnet war, zu einem LLb-system, das  
einerseits in die «hochschullandschaft schweiz» 
eingebunden ist, andererseits durch Mindestnor-
men in den anerkennungsreglementen der edK 
national harmonisiert wird, verbunden war. in 
den kantonalen reformprojekten wurde zumin-
dest bis in die Konstituierungsphase der reform 
(vgl. abschnitt 4.3.1) nicht damit gerechnet, dass 
übergreifende Mindestnormen die kantonale 
autonomie einschränken würden und dass sich 
die neuen hochschulen in der «hochschulland-
schaft» schweiz mit anderen hochschultypen 
(Fachhochschulen, universitäten) vergleichen 
lassen müssen.

Komplexe reformprozesse von der hier vorlie-
genden art lassen sich besser verstehen, wenn 
man sie analytisch in Teilprozesse aufteilt, auch 
wenn ein Teilprozess natürlich nicht losgelöst 
von andern Teilprozessen verstanden werden 
kann. im Folgenden wird der Prozess der reform 
der LLb deshalb in sieben Teilprozesse24 unter-
teilt, nämlich in einen Tertiarisierungsprozess, 
einen akademisierungsprozess, einen verwis-
senschaftlichungsprozess, einen autonomisie-
rungsprozess, einen Konzentrationsprozess, 
einen integrationsprozess sowie einen harmoni-
sierungsprozess.

der tertiarisierungsprozess besteht darin, dass 
ausbildungsgänge, die bisher auf der sekun-
darstufe ii angesiedelt waren, neu im tertiären 
bildungsbereich definiert werden. dies galt im 
reformprozess nur für einen Teil der LLb. das so 
genannte Mittelschulseminar bzw. das semina-
ristische Konzept, das seit den 1830er-Jahren 
dominierende LLb-Modell, wurde im reformpro-
zess aufgelöst. aber auch ausbildungsgänge, die 
bisher im Zwischenbereich zwischen sekundar-
stufe ii und Tertiärstufe angesiedelt waren, also 
weder eindeutig der sekundarstufe ii noch dem 
tertiären bildungsbereich zugehörten, wurden 
neu klar dem Tertiärbereich zugeordnet. dies 
gilt z.b. für verschiedene traditionelle Frauen-
berufe, z.b. im paramedizinischen bereich oder 
für die ausbildung von Lehrpersonen des Kin-
dergartens und der Fächer handarbeiten und 
hauswirtschaft, bei denen z.T. ein Mindestalter 
als eintrittsvoraussetzung vorgesehen war, das 
höher war als das schulaustrittsalter (z.b. 18 
Jahre), aber für die Zulassung kein formaler ab-
schluss auf der sekundarstufe ii verlangt wurde. 
der Tertiarisierungsprozess ist abgeschlossen, 
wenn zur ausbildung nur zugelassen wird, wer 
über ein entsprechendes diplom der sekundar-
stufe ii verfügt. im Tertiarisierungsprozess der 
LLb war deshalb zwingend die Frage zu beant-
worten, welche diplome der sekundarstufe ii zur 
Zulassung zu entsprechenden studiengängen 
berechtigen.

vom Tertiarisierungsprozess ist der Akademi-
sierungsprozess zu unterscheiden. ein ausbil-
dungsgang erlangt im akademisierungsprozess 
hochschulstatus, wird also zu einem studien-
gang mit entsprechenden akademischen ab-
schlüssen (heute: bachelor, Master, doktorat, 
habilitation). die edK trug dieser entwicklung 
rechnung, indem sie die anerkennungsregle-
mente seit 1999 nicht mehr auf «Lehrdiplome» 
bezog, sondern auf «hochschuldiplome». in der 
regel werden im akademisierungsprozess aus-
bildungsgänge des tertiären bildungsbereichs 

24			 Auf	Teilprozesse	der	Reform	der	Vorbildung	(musische	und	pädagogisch-psychologische	Profile	in	den	Gymna-
sien,	Fachmittelschulen	usw.)	wird	an	dieser	Stelle	nicht	eingegangen.	Ebenso	wird	nicht	auf	die	Reform	der	
Studiengänge	eingegangen.
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in hochschulen integriert25 oder institutionen 
des tertiären bildungsbereichs werden zu ei-
genständigen hochschulen weiterentwickelt26. 
Mit diesem Prozess ist die Frage verbunden, was 
eine hochschulausbildung von einer nicht-hoch-
schulausbildung im tertiären bildungsbereich 
unterscheidet. als zentrale diskriminierungs-
merkmale gelten die Forschungsorientierung 
und das recht, akademische Titel zu verleihen. 
der akademisierungsprozess ist also eng mit 
dem verwissenschaftlichungsprozess (vgl. un-
ten) verbunden. das recht, akademische Titel zu 
verleihen, ist für die Fachhochschulen und die 
Pädagogischen hochschulen im reformprozess 
allerdings auf die vergabe von ba- und Ma-Titeln 
eingeschränkt worden. schon um die Möglichkeit 
der verleihung von Master-Titeln an den Fach-
hochschulen und den Pädagogischen hochschu-
len ist eine intensive diskussion geführt worden. 
Weil Promotions- und habilitationsrecht fehlen, 
sind die Möglichkeiten, den eigenen akademi-
schen nachwuchs qualifizieren zu können, je-
doch formal eingeschränkt.

der akademisierungsprozess im sinne der «hoch-
schulwerdung» der LLb ist im reformprozess in 
drei unterschiedlichen Formen vollzogen wor-
den27: als integration in (bzw. als angliederung an) 
die universität (genf, vorübergehend bern), als 
integration in eine neue oder bereits bestehende 
Fachhochschule (beispiel: aargau) oder als grün-
dung einer eigenständigen Pädagogischen hoch-
schule (im Falle beider basel gemeinsam mit der 
sozialen arbeit).

Weil neben der vergabe akademischer Titel die 
Forschung das wichtigste diskriminierungsmerk-
mal von hochschulen gegenüber andern institu-

tionen im tertiären bildungsbereich ist, war mit 
dem akademisierungsprozess zwingend ein Ver-
wissenschaftlichungsprozess verbunden. Zwar 
haben einzelne institutionen der LLb bereits 
vor der reform im rahmen ihrer Möglichkeiten 
Forschungs- und entwicklungsprojekte durch-
geführt (vgl. gretler, grossenbacher & schärer, 
1998), aber die institutionen waren nicht mit ei-
nem entsprechenden Leistungsauftrag und den 
entsprechenden ressourcen versehen – auch 
nicht die universitären Lehrämter (vgl. abschnitt 
4.1). Mit der reform erhielten die Pädagogischen 
hochschulen offiziell einen Forschungsauftrag, 
der in der regel mit «anwendungsorientierter» 
oder «angewandter» Forschung umschrieben 
wurde. die anerkennungsreglemente erwähnen 
den Forschungsauftrag allerdings nicht explizit, 
sondern formulieren den anspruch nur indirekt 
über die auflage der verbindung von Forschung 
und Lehre. der edK-vorstand «operationalisier-
te» diese norm für die anerkennungsverfahren 
in der Weise, dass die LLb-institutionen nach-
weisen müssen, dass Forschung stattfindet 
(mindestens ein Forschungsprojekt), dass die 
studierenden in Forschungsmethodik (im sinne 
einer «scientific literacy») eingeführt werden 
und dass den dozierenden Weiterbildungsmög-
lichkeiten im Forschungsbereich zur verfügung 
stehen.

Mit dem verwissenschaftlichungsprozess sind 
für die LLb zumindest drei Folgen verbunden: 
der strukturaufbau im bereich Forschung und 
entwicklung, eine stärkere verbindung von For-
schung und Lehre sowie neue Qualifikationsan-
forderungen an das Personal. im hinblick auf den 
strukturaufbau von Forschung und entwicklung 
verfolgten die Pädagogischen hochschulen un-

25			 Beispiele	dafür	sind	etwa:	Die	Berufsschullehrerausbildung	wurde	im	Kanton	Zürich	in	die	Universität	integ-
riert,	die	Höhere	Pädagogische	Lehranstalt	des	Kantons	Aargau	wurde	in	die	Fachhochschule	Aargau	integriert	
oder	die	Sekundar-	und	Gymnasiallehrerausbildung	im	Kanton	Genf	(IFMES)	wird	zurzeit	in	die	Universität	
Genf	integriert.

26			 Beispiele	dafür	sind	die	Weiterentwicklungen	bereits	vollständig	tertiarisierter	Institutionen	der	LLB	in	den	
Kantonen	Basel-Landschaft,	Basel-Stadt	und	Zürich.

27			 An	dieser	Stelle	ist	noch	einmal	darauf	hinzuweisen,	dass	ein	Teil	der	LLB	bereits	vor	der	Reform	an	Hoch-
schulen	stattfand,	insbesondere	die	Ausbildung	von	Sekundar-	und	Gymnasiallehrkräften,	aber	auch	diejenige	
von	Handelslehrkräften	sowie	von	Turn-	und	Sportlehrkräften,	teilweise	auch	des	sonderpädagogischen	und	
therapeutischen	Personals	(vgl.	Badertscher	et	al.,	1993).
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terschiedliche strategien28: die einen versuch - 
ten, nischen zu besetzen, heisst: Forschung in 
Themenbereichen zu fördern, die aktuell schie-
nen, für die aber in andern Forschungsinstitutio-
nen keine und keine namhaften Forschungstradi-
tionen existierten. andere versuchten, Forschung 
in Kernthemen der LLb, insbesondere in den 
Fachdidaktiken, zu etablieren. Wiederum andere 
setzten auf einzelne, forschungserfahrene Per-
sonen, die sie bei der akquisition von drittmitteln 
unterstützen. verschiedene Pädagogische hoch-
schulen kombinierten die strategien.

die Organisation von Forschung und entwicklung 
unterscheidet sich zwischen den Pädagogischen 
hochschulen massgeblich. einzelne hochschu-
len haben ein Prorektorat Forschung eingeführt, 
andere organisieren Forschung in einem oder 
mehreren instituten, wieder andere sind eher in-
dividualistisch an Forscherpersonen orientiert 
und fördern Forschung und entwicklung durch 
entlastung des Personals, das Projekte lanciert 
und drittmittel akquiriert. alle diese Modelle sind 
mit dem grundproblem behaftet, dass Forschung 
nicht zum selbstverständlichen grundauftrag der 
Professorinnen und Professoren an den Pädagogi-
schen hochschulen gehört. dies hängt erstens mit 
den anstellungsbedingungen (hohe unterrichts-
verpflichtung), zweitens mit der Qualifikation des 
bisherigen Personals (Forschung war kein anstel-
lungskriterium vor der reform, aber auch selten 
ein Kriterium bei der Überführung des Personals 
von den alten in die neuen LLb-institutionen) und 
drittens mit dem insgesamt nach wie vor geringen 
budgetanteil, der für Forschung und entwicklung 
zur verfügung steht, zusammen. von den zur ver-
fügung stehenden stellen (vollzeitäquivalente) 
investiert in den Fachhochschulen und Pädago-
gischen hochschulen nur der Fachbereich Musik, 

Theater und andere Künste (4% der vollzeitäqui-
valente) bedeutend weniger Personalmittel in  
Forschung und entwicklung als die LLb-insti-
tutionen (7,4%); ähnlich liegen die verhältnisse 
im bereich gesundheit (7,2%). alle andern Fach-
hochschulbereiche investieren doppelt so viele 
Personalressourcen oder sogar wesentlich mehr 
(Technik und informationstechnologien: 35,2%) in 
Forschung und entwicklung (alle angaben: bfs, 
2009, s. 16ff.). dies wiederum hängt damit zusam-
men, dass die Pädagogischen hochschulen bis-
lang nur in bescheidenem ausmass einen Mittel-
bau aufgebaut haben – oder pointiert formuliert: 
die meisten aufgaben an den hochschulen von 
der teuersten Personalkategorie wahrgenommen 
werden: nur 7,1% der vollzeitäquivalente sind an 
Pädagogischen hochschulen den Kategorien as-
sistierende oder wissenschaftliche Mitarbeitende 
zugeordnet, während es an den Fachhochschulen 
und Pädagogischen hochschulen im durchschnitt 
18,2% sind (bfs, 2009, s. 9).

Wenn nur ein geringer anteil des Lehrpersonals 
in Forschung involviert ist, bleibt die verbindung 
von Forschung und Lehre ein Problem, weil sie 
bei den dozierenden nicht einfach vorausgesetzt 
werden kann, wie das an universitäten der Fall 
ist (was aber natürlich auch nicht in jedem Fall 
funktioniert). entweder reduziert sich die ver-
bindung von Forschung und Lehre also auf die 
Lehrbereiche, in denen dozierende auch in der 
Forschung und entwicklung tätig sind, oder sie 
muss aufwändig organisiert werden; beides sind 
keine idealen voraussetzungen für forschungs-
gestützte Lehre.29

Forschung und entwicklung waren bei der schaf-
fung der Pädagogischen hochschulen kein vor-
dringliches Thema. in verschiedenen reform-

28			 Einen	Überblick	über	die	in	der	ersten	Aufbauphase	initiierten	Forschungs-	und	Entwicklungsprojekte	gibt	
Vogel	(2006);	vgl.	allgemein	zur	Situation	von	Forschung	und	Entwicklung	an	den	Pädagogischen	Hochschulen	
Lehmann	et	al.	(2007,	S.	62ff.)	sowie	den	Anschlussbericht	zum	Masterplan	Pädagogische	Hochschulen	vom		
August	2008	(Arbeitsgruppe,	2008).	Die	2008	erschienene	Broschüre	der	COHEP	zur	Forschung	an	Pädagogi-
schen	Hochschulen	(COHEP,	2008)	präsentiert	lediglich	wenige	Vorzeigeprojekte,	bildet	also	keine	seriöse	
Grundlage	für	die	Beurteilung	der	Forschungssituation	an	Pädagogischen	Hochschulen.

29			 Anzumerken	wäre	hier	auch,	dass	in	Pädagogischen	Hochschulen	Fachbereiche	unterrichtet	werden,	die	
bislang	kaum	von	wissenschaftlichen	Disziplinen	mit	Forschung	gestützt	werden;	zu	verweisen	ist	etwa	auf	die	
Fachbereiche	Hauswirtschaft	oder	Werken.
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projekten waren die politischen behörden der 
Meinung, dass wesentliche Mittel für Forschung 
und entwicklung nicht aus den öffentlich finan-
zierten budgets der Pädagogischen hochschulen 
stammen sollen, sondern über drittmittel einge-
worben werden müssen. dass dieser drittmit-
telakquisition aus verschiedenen gründen gren-
zen gesetzt sind, ist oft erst in der aufbauphase 
festgestellt worden. als drittmittelgeber kommen 
nämlich zunächst die Monopolarbeitgeber und  
die schulträger in Frage, also in der regel wieder-
um die Kantone, allenfalls die gemeinden. sie sind 
aber eher an dienstleistungs- und entwicklungs-
arbeiten interessiert als an Forschung. Zudem 
stellen sich bei hohem drittmittelfinanzierungs-
grad und geringen eigenmitteln im Forschungs-
bereich Probleme von Know-how-akkumulierung, 
spezialisierung und nachwuchsförderung in stär-
kerem ausmass als bei hinreichender grundfi-
nanzierung des Forschungsbereichs.

Mit dem hinweis auf die situation der Kantone 
als Monopolarbeitgeber für die studierenden 
der Pädagogischen hochschulen ist ein vierter 
Teilprozess in den reformen angesprochen – der  
Autonomisierungsprozess: die LLb-institutio nen 
sind im reformprozess aus einer engen einbin-
dung in kantonale bildungsadministrationen30 in 
eine relative autonomie entlassen worden. sie 
werden heute in aller regel nach grundsätzen der 
neuen verwaltungsführung mit Leistungsauftrag 
und globalbudget geführt. als vorbilder für den 
neuen status mit eigenständiger rechtspersön-
lichkeit dienten einerseits die neu gegründeten 
Fachhochschulen, andererseits die reform der 
universitätsgesetze, wie sie in den universitäts-
kantonen der schweiz und auf bundesebene für 
die eidgenössischen Technischen hochschulen 
vollzogen worden waren. allerdings ist die be-
reitschaft, den Pädagogischen hochschulen hin-
reichend gestaltungsfreiräume zu gewähren, bei 
den kantonalen bildungsverwaltungen nach wie 
vor sehr viel geringer als bei anderen studien-
richtungen der Fachhochschulen oder der uni-
versitäten.

dass sich die LLb aus einer engen anbindung an 
die jeweiligen kantonalen bildungssysteme löst, 
ist aber auch eine Folge der regionalisierung (ver-
schiedene Pädagogische hochschulen werden 
von mehr als einem Kanton getragen), und eine 
Folge der nationalen diplomanerkennung: natio-
nal gültige diplome können nicht am ende eines 
studienganges erteilt werden, der auf kantonale 
schulstrukturen und einen lokalen arbeitsmarkt 
mit staatsmonopol ausgerichtet ist. der autono-
misierungsprozess ist also nicht nur als Folge der 
einführung neuer Modelle der verwaltungsfüh-
rung zu sehen, sondern ebenso als Folge der re-
gionalisierung der schulträger und der nationalen 
diplomanerkennung.

allerdings ist mit diesen entwicklungsprozessen 
auch die gefahr verbunden, dass sich die autono-
me LLb vom berufsfeld entfernt, zumal die Päd-
agogischen hochschulen nicht mehr einfach Teil 
eines kantonalen schulsystems sind, sondern 
ebenso – und in Zukunft wahrscheinlich noch viel 
stärker – Teil eines nationalen und internationalen 
hochschulsystems. die bemühungen um stärkere 
Koordination und Qualitätssicherung im hoch-
schulbereich, wie sie sich im rahmen des neu-
en eidgenössischen hochschulförderungs- und 
-koordinationsgesetzes ankündigen, dürften die 
Pädagogischen hochschulen stärker als bisher in 
eine vergleichssituation nicht nur untereinander, 
sondern auch mit den Fachhochschulen und den 
universitäten bringen. diese vergleiche werden 
sich aber eher an internationalen Wissenschafts-
standards orientieren als an lokalen arbeits-
markt- und ausbildungsbedürfnissen. Wegen des 
nachholbedarfs im Forschungsbereich (vgl. oben) 
und wegen der entwicklung einer «hochschul-
landschaft» schweiz (botschaft hFKg, 2009, s. 
11ff.) könnte eine entwicklungsdynamik entste-
hen, die unter der voraussetzung der hochschul-
autonomie weder von den kantonalen bildungs-
administrationen noch von den berufsverbänden 
kontrolliert werden kann. die Pädagogischen 
hochschulen müssen sich deshalb, gerade weil 
sie autonom sind, selber instrumente schaffen, 

30			 In	verschiedenen	Kantonen	waren	die	Lehrerfortbildungsstellen	Verwaltungsabteilungen	in	den	Bildungsdi-
rektionen	–	in	einzelnen	Kantonen	sind	sie	es	heute	noch.
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mit denen sie die abkoppelung vom Qualifikati-
onsbedarf der schulen verhindern können.

der reformprozess der LLb war wesentlich auch 
ein Konzentrationsprozess in einem dreifachen 
sinne: reduktion der Trägerschaften, reduktion 
der anzahl der institutionen und räumliche Kon-
zentration der standorte, wobei sich diese ent-
wicklungen zumindest teilweise gegenseitig be-
dingten.

die Trägerschaft ging nicht nur weitgehend (von 
den ausnahmen neue Mittelschule bern, st. Mi-
chael Zug und Zürich unterstrass abgesehen) an 
die Kantone über, sondern verschiedene Kanto-
ne schlossen sich auch zu gemeinsamer Träger-
schaft zusammen, so dass verschiedene Kanto-
ne neu nicht mehr über kantonal eigenständige 
LLb-institutionen verfügen, sondern gemeinsam 
mit andern Kantonen Träger einer Pädagogischen 
hochschule bzw. einer Fachhochschule mit in-
tegrierter Pädagogischer hochschule wurden. 
dies trifft für die Kantone bern, Jura und neu-
enburg (haute ecole Pédagogique beJune), für 
die Zentralschweiz (Pädagogische hochschu-
le Zentralschweiz mit den Teilschulen Luzern, 
goldau und Zug) sowie für die Kantone aargau, 
basel-Landschaft, basel-stadt und solothurn 
(Pädagogische hochschule der Fachhochschule 
nordwestschweiz) zu. Für diese Pädagogischen 
hochschulen in mehrkantonaler Trägerschaft war 
der autonomisierungsprozess von den kantona-
len bildungsdirektionen zwingender als bei Pä-
dagogischen hochschulen in kantonaler Träger-
schaft, und es mussten neue Mechanismen der 
politischen steuerung, insbesondere für die ge-
setzgebungsprozesse unter beteiligung mehrerer 
kantonaler Parlamente, etabliert werden.

die grosse vielzahl von LLb-institutionen, die noch 
anfang der 1990er-Jahre existiert hatte (mehr als 
150; vgl. badertscher et al., 1993; Criblez, 1994) 
wurde im reformprozess etwa um den Faktor 
zehn reduziert. dies war insbesondere möglich, 
weil die studiengänge für verschiedene Lehrkate-
gorien nicht mehr in je gesonderten institutionen 
organisiert werden, sondern in der regel «un-
ter einem institutionellen dach». die bedeutung 
dieses institutionellen Konzentrationsprozesses 

dürfte in seiner Tragweite erst in Zukunft deutlich 
werden. berücksichtigt man, dass in die meisten 
Pädagogischen hochschulen auch die Lehrerin-
nen- und Lehrerweiterbildung und die Pädagogi-
schen dokumentationszentren integriert worden 
sind, kann auch von einem Integrationsprozess 
gesprochen werden, der vorerst allerdings ins-
titutionell und noch nicht wirklich von den Kon-
zeptionen und Mentalitäten her vollzogen zu sein 
scheint. Wo im reformprozess von «gesamtkon-
zeptionen» die rede war, waren gesamtkonzep-
tionen der grundausbildung gemeint. so ist z.b. 
die Frage der Triage zwischen grundausbildung 
und Weiterbildung nicht systematisch bearbei-
tet worden und Fragen der Laufbahn von Lehre-
rinnen und Lehrern sind in den Pädagogischen 
hochschulen noch nicht hinreichend thematisiert 
worden. die reform war inhaltlich zunächst und 
vor allem eine reform der grundausbildung. der 
institutionelle integrationsprozess dürfte aber 
für die zukünftige Weiterentwicklung der LLb eine 
gute voraussetzung sein.

Mit dem integrationsprozess waren räumlich-
geografische Konzentrationsprozesse verbunden,  
wobei diese Prozesse einerseits auf regionale 
Widerstände gegen die auflösung dezentraler 
standorte stiessen, andererseits noch nicht abge-
schlossen sein dürften. hochschulinstitutionen, 
so wurde argumentiert, brauchen eine bestimm-
te Minimalgrösse und sind schlecht dezentral 
organisierbar. die berner gesamtkonzeption, die 
zunächst an den während der bildungsexpansion 
etablierten dezentralen standorten festhalten 
wollte, musste revidiert werden. da, wo die LLb 
nicht an einem standort untergebracht werden 
konnte (z.T. aus rein infrastrukturellen gründen), 
wird mehr oder wenig offensiv über die Zentralisie-
rung der standorte nachgedacht. einzelne Kanto-
ne setzen standortkonzentrationen und aufwän-
dige bauvorhaben zurzeit um, so etwa bern oder 
Zürich. Mit besonderen schwierigkeiten in dieser 
hinsicht sind die Pädagogischen hochschulen in 
mehrkantonaler Trägerschaft konfrontiert, weil 
hier die einzelnen Trägerkantone an ihren bishe-
rigen standorten festhalten wollen.

die Konzentrations- und integrationsprozes-
se dürften noch nicht abgeschlossen sein. ver-
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gleicht man die situation der Pädagogischen 
hochschulen mit derjenigen der universitäten 
und Fachhochschulen, so fällt auf, dass in der 
schweiz etwa gleich viele Pädagogische hoch-
schulen existieren wie universitäten und Fach-
hochschulen zusammen. da die LLb-institu-
tionen nicht mehr Mittelschulseminare sondern 
hochschulen sind, dürfte der Konzentrations- 
und integrationsprozess weitergehen.

der institutionelle Konzentrations- und integra-
tionsprozess hatte auch einen Harmonisierungs-
prozess in der LLb zur Folge: Wenn verschiedene 
LLb-institutionen innerhalb eines Kantons oder 
verschiedene LLb-institutionen über die Kan-
tons grenzen hinweg zusammengeführt werden, 
wird die institutionelle vielfalt innerhalb der  
Kantone und zwischen den Kantonen reduziert. 
der Tertiarisierungs- und der akademisierungs-
prozess haben dazu geführt, dass die LLb voll-
ständig hochschulförmig wurde – ein wichtiger 
harmonisierungsprozess. die institutionelle 
va riationsbreite, ja beliebigkeit, die ende der 
1980er- und anfang der 1990er-Jahre noch vor-
herrschte31, ist reduziert worden.

dieser harmonisierungsprozess ist wesentlich 
durch die gesamtschweizerische diplomaner-
kennung unterstützt worden. Zwar definieren die 
anerkennungsreglemente der edK nur einige we-
nige «harte» Kriterien für die anerkennung (hoch-
schulstatus, dauer der ausbildung, Praxisanteil, 
wenige inhaltliche vorgaben). aber die auslegung 
der reglemente durch die anerkennungskommis-
sionen der edK und den edK-vorstand hat doch 
bewirkt, dass die institutionen der LLb in der 
schweiz heute über wesentlich ähnlichere struk-
turen verfügen als noch vor 20 Jahren. hinsicht-
lich der inhalte und der gewichtung einzelner 
ausbildungsbereiche und Fächer bestehen aller-
dings weiterhin grosse differenzen (vgl. Lehmann 
et al., 2007).

Zwei wesentliche strukturharmonisierungen 
sind allerdings im reformprozess bislang nicht 
gelungen: die harmonisierung der Zulassung zum 
studium und diejenige der diplomkategorien. es 
bestehen nach wie vor wesentliche unterschiede 
hinsichtlich der notwendigen bzw. hinreichen-
den vorbildung. Zwar hat die Zulassung über eine 
eidgenössisch anerkannte Matur wesentlich an 
bedeutung gewonnen. aber die Kantone ken-
nen immer noch unterschiedliche regelungen 
hinsichtlich alternativer Zulassungen, z.b. von 
inhaberinnen und inhabern eines berufsmaturi-
tätszeugnisses oder eines Fachmaturitätszeug-
nisses; der hochschulzugang ist z.T. ohne Matu-
rität «sur dossier» möglich (z.b. zur LLb an den 
universitäten Freiburg und genf). auch wenn mit 
den richtlinien zur umsetzung der Fachmaturität 
für das berufsfeld Pädagogik ein weiterer nor-
mierungsschritt erfolgt ist, hat die arbeitsgruppe 
zum anschlussbericht zum Masterplan Pädago-
gische hochschulen in diesem bereich weiteren 
regelungsbedarf identifiziert (arbeitsgruppe, 
2008, s. 14ff.). Je nach studienort können zudem 
sehr unterschiedliche diplome in derselben stu-
dienzeit erworben werden32 (Lehmann, 2006). die 
grossen unterschiede hinsichtlich Zulassungs-
bedingungen und diplomkategorien müssten, 
wenn man die freie studienortwahl für studie-
rende und die nationale diplomanerkennung als 
rahmenbedingungen voraussetzt, reduziert wer-
den, um eine faire Konkurrenzsituation zwischen 
den ausbildungsanbietern zu schaffen.

die unterschiedliche grösse, struktur und Finanz-
kraft der verschiedenen Pädagogischen hoch-
schulen sowie deren einbettung in unterschied-
liche bildungspolitische Kontexte dürfte auch in 
Zukunft Zentrifugalbewegungen eher unterstüt-
zen als harmonisierungsbewegungen. Oder an-
ders ausgedrückt: harmonisierung der LLb wird 
auch in Zukunft aufwändig sein. der schweizeri-
schen Konferenz der rektorinnen und rektoren 

31			 Vgl.	dazu	den	OECD-Länderbericht	Schweiz	(EDK,	1990a,	S.	149f.),	das	Handbuch	zur	Grundausbildung	der	Lehre-
rinnen	und	Lehrer	in	der	Schweiz	(Badertscher	et	al.,	1993)	sowie	Criblez	(1994).

32			 Hinsichtlich	Klassenstufen:	entweder	für	den	Kindergarten	und	die	ersten	beiden	Primarklassen	oder	für		
Kindergarten	und	alle	sechs	Primarschuljahre;	hinsichtlich	Unterrichtsfächer:	Qualifizierung	für	alle	Schul-
fächer	oder	nur	für	einen	ausgewählten	Teil	der	Schulfächer.
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der Pädagogischen hochschulen (COheP) kommt 
im hinblick auf die selbstorganisation und selbst-
steuerung der Koordination der Pädagogischen 
hochschulen eine zentrale Funktion zu.

4.4 Erreichtes und Desiderata

Wie lässt sich die reform der LLb bilanzieren? 
da am anfang (der, wie dargelegt, nicht genau 
festgestellt werden kann) des reformprozesses 
keine allgemeinen und gesamtschweizerisch 
gültigen Zielsetzungen für die reform festgelegt 
worden sind, kann das vorläufige resultat der 
reformen nicht einfach im sinne des Zielerrei-
chungsgrades eruiert werden. eine abschlies-
sende beurteilung und bilanzierung ist deshalb 
nicht möglich. abschliessend sollen trotzdem 
drei versuche einer bilanzierung vorgenommen 
werden: erstens soll beurteilt und eingeschätzt 
werden, wie weit die in abschnitt 4.3.2 beschrie-
benen Teilprozesse fortgeschritten sind. Zwei-
tens soll aufgrund der vorliegenden analysen der 
reformprozesse auf einige desiderata hingewie-
sen werden; es sollen also bereiche bezeichnet 
werden, in denen sich für die LLb Weiterentwick-
lungsbedarf abzeichnet. drittens und abschlies-
send soll ein ausblick auf das neue hochschul-
förderungs- und -koordinationsgesetz gewagt 
werden unter der Perspektive: Welche Konse-
quenzen wird es für die LLb haben?

dieser abschliessende abschnitt hat einerseits 
den Charakter von schlussfolgerungen aus den 
analysen des reformprozesses, andererseits den 
Charakter von denkanstössen für die weitere dis-
kussion über die Weiterentwicklung der LLb.

Erstens | Wie weit sind also die in abschnitt 4.3.2 
beschriebenen Prozesse fortgeschritten? der ter-
tiarisierungsprozess ist weitgehend abgeschlos-
sen. ausser im Kanton Thurgau, wo Teile der LLb 
noch auf der sekundarstufe ii absolviert werden 
können, ist der abschluss einer ausbildung auf 
der sekundarstufe ii überall eine Zulassungsbe-
dingung sine qua non. allerdings sind die Päda-
gogischen hochschulen weit davon entfernt, über 
harmonisierte Zulassungsbedingungen zu verfü-
gen (vgl. unten).

der Akademisierungsprozess ist formal vollzo-
gen worden: die LLb findet in hochschulen statt. 
allerdings ist die hochschulausbildung für Leh-
rerinnen und Lehrer aller Lehrkategorien einer-
seits nach wie vor mit bildungs- und standespo-
litischen reserven belegt, andererseits ist ein Teil 
des Personals sowohl von seiner formalen Quali-
fikation her als auch von seinem selbstverständ-
nis her noch nicht «hochschulförmig». im interna-
tionalen vergleich stellt sich zudem die Frage der 
eigenständigen hochschulform «Pädagogische 
hochschule». Mit wenigen ausnahmen waren 
im institutionellen reformprozess der letzten 50 
Jahre spezielle hochschulinstitutionen für die 
LLb Übergangsformen. die Frage der Legitimation 
einer selbstständigen hochschulform für die LLb 
dürfte sich im rahmen der hochschulkoordination 
in Zukunft von neuem stellen. die studiengänge 
schliessen mit den akademischen Titeln bachelor 
und Master ab. die Frage nach Promotions- und 
habilitationsrecht dürfte die bildungspolitik in 
den nächsten Jahren weiter beschäftigen.

der Verwissenschaftlichungsprozess ist begon-
nen worden, aber er steht im sinne der einheit von 
Lehre von Forschung erst am anfang. vom Ziel, 
dass die LLb einen massgeblichen beitrag zur 
Wissensproduktion im eigenen Wissenschafts-
bereich leistet und nicht nur auf Wissenstransfer 
spezialisiert ist, ist die LLb noch weit entfernt. 
der Prozess der verwissenschaftlichung ist we-
sentlich mit der Personalentwicklung der Päda-
gogischen hochschulen verbunden. der im ver-
gleich mit andern Fachhochschulrichtungen (bfs, 
2009) geringe ressourceneinsatz im Forschungs-
bereich korreliert stark mit dem geringen ausbau 
des Mittelbaus. stärkere Forschungsorientierung 
und aufbau eines Mittelbaus dürften deshalb eng 
miteinander verbunden sein.

der Autonomisierungsprozess ist formal weit-
gehend abgeschlossen. die Pädagogischen 
hochschulen verfügen in der regel über viel 
weiterreichende autonomie hinsichtlich Perso-
nal, Finanzen, Organisation und studienplänen 
als dies vor der reform der Fall war. allerdings 
ist diese autonomie «brüchig»: die kantona-
len bildungsdirektionen wollen ihren einfluss 
auf die LLb beibehalten, insbesondere weil die  
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öffentliche hand quasi Monopolarbeitgeber für 
Lehrerinnen und Lehrer ist. die berufsverbän-
de artikulieren ihre er wartungen an die ausbil-
dung. die Pädagogi schen hochschulen selbst 
sehen sich aber nicht nur den erwartungen von 
berufsfeld und bildungsadministrationen aus-
gesetzt, sondern müssen auch den erwartungen 
als hochschule in einem veränderten hochschul-
politischen umfeld genügen (vgl. unten) – keine 
unbestrittene autonomie also für die Pädagogi-
schen hochschulen.

der Konzentrations- und Integrationsprozess ist 
weit fortgeschritten. in der geschichte der LLb 
sind noch nie so viele institutionen in so kurzer 
Zeit aufgelöst worden wie in den letzten zehn Jah-
ren. allerdings haben sich institutionelle behar-
rungstendenzen mancherorts auch mit kantona-
len und regionalen standortinteressen verbunden 
und zum Fortbestehen einzelner institutionen ge-
führt, die unter bedingungen einer national koor-
dinierten hochschulpolitik, indikatorengestützter 
akkreditierungssysteme und knapper ressourcen 
noch einmal unter Legitimationsdruck geraten 
dürften. durch den integrationsprozess werden 
die Pädagogischen hochschulen in Zukunft aber 
prinzipiell besser als früher in der Lage sein, auf 
herausforderungen im berufsfeld und auf Profes-
sionalisierungserwartungen zu reagieren.

in wesentlichen bereichen ist eine harmonisie-
rung der LLb erreicht worden. dies ist u.a. den 
diplomanerkennungsverfahren zu verdanken, 
die einerseits wesentlich zur einforderung von 
Minimalstandards beigetragen haben, ande-
rerseits die institutionen auch motiviert haben, 
sich als hochschulinstitutionen zu etablieren. 
hinsichtlich der freien studienortwahl und der 
nationalen diplomanerkennung ergibt sich vor 
allem in zwei bereichen noch harmonisierungs-
bedarf: soll die Wahl des studienortes eine faire 
Wahl sein, müssen die Zulassungsbedingungen 
und die Lehrkategorien vereinheitlicht werden, 
Letzteres auch aufgrund der nationalen diplom-
anerkennung.

Zweitens | betrachtet man die Teilprozesse der 
reform unter der Perspektive des Fortschrittes 
der einzelnen Teilprozesse, fällt die bilanz grund-
sätzlich positiv aus. allerdings ergeben sich auch 
einige klar ausgewiesene desiderata für die Zu-
kunft. die wichtigsten sollen in aller Kürze zu-
sammenfassend benannt werden33:

die kleinen restbestände nicht-tertiarisierter •	
LLb sind aus gründen der systemstringenz 
und der öffentlichen akzeptanz von hoch-
schulausbildungen für Lehrerinnen und Lehrer 
aufzugeben.
die Zulassung und die diplomkategorien •	
müssen harmonisiert werden, wenn einerseits 
national anerkannte diplome abgegeben wer-
den sollen und andererseits die freie studien-
ortwahl nicht zur Farce werden soll.
die harmonisierung der LLb beschränkt sich •	
bislang weitgehend auf strukturelle eckwerte. 
gemeinsame vorstellungen über das, was in 
der ausbildung inhaltlich bearbeitet werden 
soll, fehlen bislang.
die Wissenschafts- und Forschungsorientie-•	
rung ist im hinblick auf die verstärkte «Wis-
sensproduktion» an Pädagogischen hoch-
schulen langfristig zu stärken. dazu sind gute 
Konzepte der verbindung von Forschung und 
Lehre ebenso notwendig wie eine langfristige 
Personalentwicklungsstrategie und der for-
cierte aufbau eines Mittelbaus.
damit hängt zusammen, dass die Personal-•	
struktur in der LLb hochschulförmiger werden 
sollte. nur mit einer neuen verteilung der auf-
gaben auf unterschiedliche Personalkatego-
rien werden die Pädagogischen hochschulen 
zukünftige ressourcenprobleme bewältigen 
können, wenn sie sich einem vergleich mit 
andern hochschultypen stellen müssen.
Mittelfristig dürfte das Thema Master-ab-•	
schlüsse für alle Lehrkategorien – schon aus 
gründen der internationalen anschlussfähig-
keit – bildungspolitisch zu bearbeiten sein.
Promotions- und habilitationsrecht sollte •	
langfristig für die Pädagogischen hoch -

33			 Ein	Teil	dieser	Desiderata	ist	inzwischen	auch	im	«Anschlussbericht	zum	Masterplan	Pädagogische	Hochschu-
len»	(Arbeitsgruppe,	2008)	festgehalten	worden.
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schulen – wenn sie denn als eigenständiger 
hochschultyp weiterexistieren sollen (vgl. 
unten) – kein Tabu sein. allerdings stellen sich 
Fragen nach dem sinnvollen Zeitpunkt der 
einführung und nach den Promotionsfächern. 
Promotion und habilitation sind akademi-
sche ausweise, die resultate von Forschung 
dokumentieren und mitunter disziplinäre 
spezialisierung voraussetzen. die meisten 
LLb-studiengänge zeichnen sich aber gerade 
durch einen geringen grad an spezialisierung 
aus. das Promotionsrecht scheint deshalb vor 
allem in den disziplinären bereichen sinnvoll 
zu sein, in denen nicht andere hochschulen 
über Promotionsmöglichkeiten verfügen, 
heisst: primär in Fachdidaktik. 
Zudem setzen Promotions- und habilita tions-
recht eine entsprechende kritische Menge 
von habilitierten innerhalb der hochschule 
voraus, die in der Lage sind, die wissenschaft-
liche Qualität von Promotionen und habilita-
tionen zu beurteilen und zu gewährleisten. in 
verschiedenen Pädagogischen hochschulen 
ist diese kritische Menge vorderhand nicht 
erreicht worden.
dass grundausbildung und Weiterbildung •	
unter dem dach von Pädagogischen hoch-
schulen vereinigt worden sind, ist bislang zu 
wenig genutzt worden. Wesentliche Probleme 
des Lehrberufs werden sich in Zukunft als 
Laufbahnprobleme stellen, die grundausbil-
dung macht dabei nur einen kleinen zeitlichen 
abschnitt aus.
der Konzentrationsprozess ist nicht abge-•	
schlossen. verschiedene institutionen der LLb 
und verschiedene studiengänge haben eine 
«unterkritische» grösse. im hinblick auf eine 
hochschullandschaft schweiz sind hier vor-
aussichtlich weitere bereinigungen notwendig.
die dezentrale Organisation einzelner hoch-•	
schulen erschwert die ausbildung, verhindert 

sinnvolle synergien und verlangt vom Personal 
hohe Mobilität. die Prozesse der standort-
konzentration sollten deshalb beschleunigt 
werden.
spartenhochschulen sind – im internationalen •	
vergleich und in der historischen entwick - 
lung – eher Übergangslösungen als stabile 
hochschulformen gewesen. es stellt sich 
langfristig deshalb die Frage der integration 
der Pädagogischen hochschulen in die Fach-
hochschulen oder in die universitäten.

drittens |  eines der wesentlichen resultate der 
reformen der LLb-institutionen seit 1990 ist, 
dass sie nicht mehr einfach Teil der jeweiligen au-
tonomen kantonalen bildungssysteme sind, son-
dern einerseits den eckwerten der nationalen di-
plomanerkennung verpflichtet, andererseits aber 
auch integrierte Teile der «hochschullandschaft» 
schweiz (botschaft hFKg, 2009, s. 11ff.) sind, 
auch wenn für die Finanzierung der LLb (mit we-
nigen ausnahmen34) vorderhand ausschliesslich 
die Kantone zuständig sind35. Mit welchen Konse-
quenzen ist zu rechnen, wenn das neue «bundes-
gesetz über die Förderung der hochschulen und 
die Koordination im schweizerischen hochschul-
bereich (hFKg)», das demnächst von den eidge-
nössischen räten verhandelt wird, in ähnlicher 
Form wie projektiert in Kraft treten wird?36

eine der wichtigen Folgen dürfte sein, dass die 
Pädagogischen hochschulen sich in einer direk-
ten vergleichssituation mit den Fachhochschu-
len und den universitäten befinden werden. die 
betonung des sonderstatus der Pädagogischen 
hochschulen dürfte in diesem Kontext schwieri-
ger werden. einer akkreditierung als hochschule, 
die im hFKg vorgesehen ist, dürften relativ all-
gemeine, international akzeptierte Kriterien und 
standards für hochschulen zugrunde gelegt wer-
den. einigermassen messbare Kriterien dürften 

34			 Insbesondere:	Berufsschullehrerausbildung,	Teile	der	Turn-	und	Sportlehrerausbildung,	Teile	der	
Gymnasiallehrerausbildung.

35		 Unter	Gesichtspunkten	eines	koordinierten	Hochschulraumes	Schweiz	ist	eigentlich	nicht	zu	legitimieren,	dass	
die	Pädagogischen	Hochschulen	von	der	Hochschulförderung	des	Bundes	ausgeschlossen	sind.

36			 Einzelne	Punkte	der	Gesetzesvorlage	werden	im	Vorfeld	der	Behandlung	kontrovers	diskutiert,	insbesondere	
das	Verhältnis	von	Hochschulautonomie	und	Hochschulkoordination.	Aber	die	grundsätzliche	Ausrichtung	ist	–	
im	Sinne	der	Ausführung	der	neuen	Bildungsverfassung	–	nicht	bestritten.
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die Forschungsleistungen und die Personalquali-
fikation der hochschulen sein – beides bereiche, 
in denen bei den Pädagogischen hochschulen 
insgesamt (allerdings je nach hochschule in un-
terschiedlichem ausmass) Weiterentwicklungs-
bedarf besteht.

Mittelfristig dürften über die hochschulkoor-
dination einheitliche Finanzierungsgrundsätze  
etabliert werden, welche die Pädagogischen 
hochschulen mit ihren z.T. teuren studiengän-
gen in schwierige situationen bringen könnten. 
da sich die Personalzusammensetzung in ei-
ner hochschule nicht kurzfristig ändern lässt, 
sollten die Pädagogischen hochschulen lang-
fristige strategien entwickeln, um auf diese  
nicht unwahrscheinliche situation vorbereitet zu 
sein.

das hFKg sieht neben der institutionellen ak-
kreditierung auch eine Programmakkreditierung 
(akkreditierung von studiengängen) nach inter-
nationalen standards vor. entweder im rahmen 
der bildungspolitischen debatte über das hFKg 
oder in den diskussionen zu seiner ausführung 
wird zu bestimmen sein, ob weiterhin die edK die 
akkreditierungsverfahren für die LLb durchführt 
oder ob die akkreditierung durch eine definier-
te akkreditierungsagentur durchgeführt werden 
soll. im hinblick auf die öffentliche akzeptanz 
der LLb wäre ein sonderstatus zu vermeiden, im 
hinblick auf die Kantone als Monopolarbeitgeber 
ist verständlich, dass sich die edK – nachdem die 
erstanerkennung nun weitgehend abgeschlossen 
ist – diese einflussmöglichkeit auf die LLb auch 
in Zukunft erhalten möchte.

Wie auch immer die detaillierte ausgestaltung 
des hFKg ausfallen wird: es wird die Weiter-
entwicklung der Pädagogischen hochschulen 
massgeblich beeinflussen. dass dabei eher die 
Kriterien von hochschulförmigkeit und Wissen-
schaftsorientierung als der enge bezug zu kan-
tonalen schulsystemen im vordergrund stehen 
werden, braucht für die LLb nicht von vorne - 
herein negativ zu sein.
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5 ZWei FaLLbeisPieLe ZuM auFbau der 
PädagOgisChen hOChsChuLen

5.1 Pädagogische Hochschule 
Zentralschweiz (PHZ): 
Zusammenfassung des Referats

Michael Zutavern

«ein Fallbeispiel» – der Titel ist gefährlich: We-
der sehen wir uns als (problematischen?) «Fall», 
noch nehmen wir beispielhaftigkeit für uns in 
anspruch. eher kennzeichnet ein unspektakulä-
rer, kontinuierlicher erweiterungs- und differen-
zierungsprozess die entwicklung der PhZ. doch 
gleichzeitig täuscht der vermeintlich ruhige Fort-
schritt. die aufbauarbeit ist auch gekennzeichnet 
durch spannungsfelder, die ausgehalten und kon-
struktiv gebändigt werden mussten und weiterhin 
die arbeit prägen.

die PhZ wird getragen von einem regionalen Kon-
kordat der sechs Zentralschweizer Kantone. sie 
verfügt mit Zug (200 studierende), goldau (150) 
und Luzern (1000) über drei standorte. die studi-
engänge Kindergarten/unterstufe (Kindergarten 
und 1./2. Klasse)  und Primarstufe (1.–6. Klasse) 
werden an allen drei standorten, sekundarstu - 
fe i und heilpädagogik nur in Luzern angeboten.  
in einigen der Kantone ist die PhZ in der Weiter-
bildung für Lehrerinnen und Lehrer und als  
dienstleistungsanbieter aktiv. die Forschung ist  
in fünf instituten organisiert.

Für die PhZ dauerte die Konzeptionsphase 
bis zum start 2003. die aufbauetappe endete 
2006/2007 mit den ersten diplomierungen und 
dem Übertritt von absolventinnen und absol-
venten in den beruf. die aktuelle dritte Phase 
ist durch Konsolidierungen geprägt, verbunden 
mit strategischen anstrengungen, die zur PhZ 
von Morgen, zur vierten etappe, leiten sollen. 
diese vier Phasen sind jedoch nicht trennscharf. 
Je nach Perspektive  und Leistungsbereich sind 
Überlappungen, verzögerungen, beschleunigun-
gen zu konstatieren. 

die dynamik des aufbaus verdankte sich der kla-
ren Orientierung an einer experten- und aufga-
benkultur. Fachteams entwickeln die angebote, 
die sich an einem Kompetenzmodell orientieren. 
interdisziplinäre Fachkonferenzen verantworten  
die studiengänge. verwaltung orientiert sich an 
der unterstützungsaufgabe für die Kernziele. dies 
werden auch weiterhin eckpfeiler der entwick-
lung bleiben.

Über die vier Phasen hinweg haben sich aber auch 
vier einflussbereiche als kritisch herauskristalli-
siert. sie markieren spannungsfelder, die es in 
Zukunft besonders zu beachten gilt:

a. politische Steuerung
die strategische ausrichtung der PhZ ist durch 
differente, teilweise widersprüchliche rahmen-
bedingungen geprägt: die edK-anerkennungsvor-
gaben, die vom bologna-Prozess geprägte hoch-
schulpolitik, die Führung durch ein Konkordat mit 
spezifischen erwartungen an regionale initiativen 
der Pädagogischen hochschulen bei gleichzeiti-
gen, nicht immer kompatiblen kantonalen Forde-
rungen und schliesslich die erwartungen der ak-
teure in bildungsverwaltung und schulpraxis. das 
bewirkt zusammen ein brisantes spannungsfeld 
zwischen autonomie und abhängigkeiten.

b. Vierfacher leistungsauftrag
im innern müssen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der hochschule gleichzeitig unterschied-
lichen standards genügen: Zum beispiel ist die 
Forschungsproduktion für den wissenschaftli-
chen diskurs genauso gefragt wie eine sensibili-
tät für die aktuellen Probleme des schulalltags, 
die Weiterbildung aufgreifen und auf die ausbil-
dung vorbereiten soll. doppelte Professionalität 
in Wissenschaft und Praxis kennzeichnen dieses 
zweite spannungsfeld.

c. ressourcen
eine labile Finanzierung nach studierendenzahlen 
und Credits, transparente, faire Leistungsverein-
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barungen, die aber aufwändige, einschränkende  
stundenberechnungen erfordern, beschränkung 
der Overheadkosten, ohne aber gleichzeitig das 
wissenschaftliche Personal mit verwaltungsauf-
gaben zu blockieren – das sind nur einige beispie-
le aus dem spannungsfeld zwischen Quantitäten 
und zu erhaltender Qualität, das sich vor allem im 
bereich der ressourcen zeigt.  

d. öffentliche Wahrnehmung
und schliesslich: in der öffentlichen Wahrneh-
mung lösen sich nach wie vor die extreme ab. der 
Trauer um das ende der seminare, die vermeint-
lich durch unangemessen «verakademisierte» 
Pädagogische hochschulen abgelöst wurden, 
folgt nahtlos die Kritik eines vermeintlich zu ge-
ringen Forschungsout puts und noch nicht er-
reichter Wissenschaftsstandards. die spannung 
zwischen selbst- und Fremdwahrnehmung ist 
spürbar. das im innern gewonnene selbstver-
trauen und Qualitätsbewusstsein einer professio-
nellen Lehrerinnen- und Lehrerbildung findet sich 
erst noch spärlich in differenzierten aussenwahr-
nehmungen wieder.

5.2 Tertiarisierung der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung in der Schweiz: 
die Entstehung der HEP Vaud

Cyril Petitpierre

der grosse rat des Kantons Waadt, Legislativ-
behörde, hat am 12. dezember 2007 ein neues 
gesetz über die Pädagogische hochschule verab-
schiedet. es ist zukunftsgerichtet und stattet die 
heP mit einem interessanten entwicklungspo-
tenzial aus, indem es ihr einen status und struk-
turen verleiht, die mit denjenigen der universität 
Lausanne (uniL) vergleichbar sind, welche oft 
als referenz angeführt wird. diese für die ent-
wicklung der heP vaud entscheidende etappe ist 
auch ein wichtiger Moment in einer interessanten 
Phase für die gesamte Ph-Landschaft schweiz, 

fünfzehn Jahre nach den thesen zur Entwicklung 
pädagogischer Hochschulen.

5.2.1 Entstehungsphase 1990–2001 

die heP von 2008 ist zunächst das Produkt einer 
langen geschichte der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung (LLb) auf kantonaler ebene, auf die sie 
während Jahrzehnten beschränkt blieb. im Laufe 
der entwicklung der sozialen und politischen er-
wartungen an die unterrichtsqualität entstanden 
im Kanton Waadt mehrere mit der LLb beauftrag-
te institutionen: das Lehrerseminar Lausanne 
1833, das Pädagogische seminar für sekundar-
unterricht 1959, das Lehrerseminar Yverdon 1963, 
das Lehrerseminar Montreux 1967, das Kantonale 
heilpädagogische seminar 1972, das Waadtländi-
sche Fortbildungszentrum 1974 und das Zentrum 
für Lehrerfortbildung 1979. diese institutionen 
bestanden aufgrund des schulgesetzes und re-
gierungsbeschlüssen. 

erst in den 1980er-Jahren wurde das bedürfnis 
nach einem spezialgesetz für die LLb spürbar. 
so wurde 1991 dem grossen rat ein erster ge-
setzesentwurf über die LLb vorgelegt. der gros-
se rat lehnte es ab, darauf einzutreten. der ent-
wurf wird nochmals überarbeitet, während von 
den ingenieurschulen die bewegung zur schaf-
fung der Fachhochschulen ausgeht und die edK 
mit den arbeiten im hinblick auf die schaffung 
von Pädagogischen hochschulen beginnt. 1996 
wird ein erster vorentwurf eines gesetzes über 
die Pädagogische hochschule in die vernehm-
lassung gegeben. aus den stellungnahmen geht 
hervor, dass dieser entwurf noch mangelhaft ist 
und überarbeitet werden muss. darauf wird eine 
Leitstruktur des gesetzesentwurfs aufgestellt, 
und diese wird einem gymnasiumsdirektor an-
vertraut, der bereits sehr aktiv an der umwand-
lung des bildungssystems mitwirkt: daniel no-
verraz1. in den drei Folgejahren wird ein neuer 
entwurf vorbereitet. Über zweihundert Personen 
arbeiten daran, und es entstehen erste Kontakte 

1	 	 Er	beschreibt	diese	Entwicklung	sehr	viel	ausführlicher,	als	wir	es	hier	tun	können,	in	seinem	neuesten	Buch	
La formation des enseignants dans le canton de Vaud du XVIe siècle au XXIe siècle. Yens	(VD):	Cabédita,	2008.
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mit anderen Kantonen in bezug auf deren ge-
setzesentwürfe, die zur gleichen Zeit vorberei-
tet werden. am 8. März 2000 verabschiedet der 
grosse rat nach langen debatten das erste ge-
setz über die Pädagogische hochschule mit vie-
len gegenstimmen und enthaltungen.

das gesetz von 2000 überträgt der Pädagogi - 
schen hochschule den hauptauftrag für die grund-
ausbildung der Lehrpersonen für den unterricht 
an Kindergärten, Primarschulen, sekundarschu-
len, gymnasien, sonderschulen sowie bestimmter 
Kategorien von Lehrpersonen der berufsbildung, 
der Zusatz- und Weiterbildung der Lehrpersonen. 
das gesetz überträgt der hochschule zudem ein 
bündel von aufgaben, die der LLb und allgemeiner 
der Waadtländer schule zugeordnet werden:

in Zusammenarbeit mit den universitäten und •	
den anderen LLb-stätten die durchführung 
von Forschungs- und entwicklungsarbeit auf 
dem gebiet der erziehungswissenschaft und 
der didaktik;
die Zurverfügungstellung von pädagogi -•	
schem, dokumentarischem und technischem 
Material;
in interkantonaler Zusammenarbeit und zu-•	
sammen mit den universitäten die schaffung 
einer ausbildnerausbildung.

2001 wird die neue Pädagogische hochschule er - 
öffnet. sie ist in einer (zwischen 2001 und 2002) 
gestaffelt erfolgten Fusion aus elf bereits beste-
henden institutionen entstanden: vier mit der 
grundausbildung beauftragte institutionen2, drei 
mit der Weiter- oder Zusatzausbildung beauftrag-
te institutionen3, ein Forschungszentrum4 und drei 
dokumentations- und ressourcenzentren5. 

bevor die ersten studierenden aufgenommen wur-
den, stellte die Pädagogische hochschule ihre Or-

ganisation auf und rekrutierte die ersten Mitarbei-
tenden. am Organigramm 2001 (siehe abb. 1) wird 
ersichtlich, wie komplex diese neuschaffung ist.

auch das anstellungsverfahren für die Mitarbei-
tenden stellt sich als schwieriger balanceakt zwi-
schen den verschiedenen früheren institutionen 
und den interessengruppen heraus. nachdem der 
direktor und der übrige direktionsrat zwischen 
herbst 2000 und Winter 2001 ihr amt angetreten 
haben, sind im Frühjahr die ausbildenden anzu-
stellen. die ausbildenden der ehemaligen institu-
tionen kommen in den genuss einer Charta, die der 
staatsrat verabschiedet hat und die ihnen gewisse 
Lohngarantien einräumt, sie müssen sich aber er-
neut bewerben, um wieder angestellt zu werden. 
Zum ersten schuljahrbeginn im august 2001 wer-
den 46 stellen angeboten. 2002 sind schliesslich 
die meisten früheren ausbildenden wieder ange-
stellt. das administrative und technische Personal 
wird automatisch wieder angestellt.

5.2.2 Startphase 2001–2005

Zum schuljahrbeginn 2001 gibt es die vier im ge-
setz vorgesehenen ausbildungsgänge:

generalistinnen und generalisten für die an-•	
fangsstufe (Kindergarten), 1.–4. Primarstufen 
und 5.–6. Kl. (Übergangsstufe);
Fachgruppenlehrkräfte für die Übergangsstufe •	
(5.–6. Kl.), Orientierungs-sekundarstufe (7.–9. 
Kl.) und allgemeine sekundarstufe (7. –9. Kl.);
speziallehrperson für die Übergangsstufe •	
(5.–6. Kl.), Orientierungs-sekundarstufe (7.–9. 
Kl.), allgemeine sekundarstufe (7.–9. Kl.), gym-
nasiale sekundarstufe (7.–9. Kl.) und sekun-
darstufe ii;
Fachlehrperson (bildnerische gestaltung oder •	
Musik).

2		 	 Die	Lehrerseminare	Lausanne,	Yverdon	und	Burier/Montreux	und	das	Pädagogische	Seminar	für	Sekundarun-
terricht	(SPES).	

3		 	 Das	Weiter-	und	Zusatzausbildungszentrum	(CPF),	das	Büro	EVM	für	Organisation	und	Weiterbildung	(Burofco)	
und	das	Kantonalen	Heilpädagogische	Seminar	(SCES).

4		 	 Das	Waadtländische	Zentrum	für	Pädagogische	Forschung	(CVRP).
5		 	 Das	Zentrum	für	sonderpädagogische	Ressourcen		(CERES),	Zentrum	für	Medien-	und	ICT-Erziehung	(CEMTIC)	

und	Zentrale	für	Schuldokumentation	(CDS).
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Abbildung	1 | Organigramm 2001 der HEP Vaud.

130 studierende beginnen im Oktober 2001 ihr 
studium. der bestand zum schuljahrbeginn  
2005 (936) zeigt wie sich die institution entwi-
ckelt. Zu diesem Zeitpunkt hat die institution 
462 diplome für die grundausbildung und 427 
Zertifikate und diplome für Zusatzausbildungen 
ausgestellt, erhält über 7000 anmeldungen jähr-
lich für Weiterbildungen (einzel- oder gruppen-
anmeldungen / ausschreibungs- oder holkurse), 
und es gibt über 200 Publikationen von Ph-aus-
bildenden.

das sonderpädagogik-diplom wurde am 16. de-
zember 2003 gesamtschweizerisch anerkannt, 
und die dossiers der anerkennungsgesuche für 
die diplome der grundausbildung wurden im 
sommer 2002 eingereicht.

Trotz dieser dynamik war das Jahr 2004 – ein re-
gelrechtes «annus horribilis» – von einer grossen 

Krise geprägt. diese drückt sich zunächst durch 
heftige innere spannungen aus, die zum Teil mit 
integrationsschwierigkeiten der vorgänger-ins-
titutionen aber auch mit einer schwierigkeit der 
Pädagogischen hochschule, sich aufgrund ih-
rer stellung in der hierarchie bei ihren Partnern 
durchzusetzen, zum ausdruck kommt. das ar-
beitsklima verschlechtert sich stark, und die 
studierenden stellen die Qualität der ausbildung 
in Frage, was aufgrund eines Mediensturms zu 
einem negativen gutachten der diplomaner-
kennungskommissionen führt. das kantonale 
bildungs- und Jugenddepartement ist somit ge-
zwungen, die Kontrolle über die Leitung der insti-
tution zu übernehmen, die nun nicht mehr selber 
handeln kann. in der Folge tritt ein Mitglied nach 
dem anderen aus dem direktionsrat zurück.

die hauptsächlichen schwierigkeiten der hoch-
schule wurden von drei diplomanerkennungs-
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kommissionen festgestellt und intern von den 
meisten Mitarbeitenden der Pädagogischen 
hochschule bestätigt: 

die Organisation verunmöglicht die integration •	
der elf vorgänger-institutionen. 
der gesetzliche rahmen zwingt die Pädagogi-•	
sche hochschule in die rolle einer «sekundar-
Plus»-schule, ohne sie im Tertiärbereich zu 
verankern. 
die Lehrpläne müssen überarbeitet, ergänzt •	
und korrigiert, die beiträge der einzelnen  
Module geklärt und die evaluationsmodali-
täten klarer kommuniziert werden. 
die Organisation und die beurteilungsmodali-•	
täten der Praktika müssen verbessert werden. 
die Forschungspolitik muss publiziert und •	
umgesetzt werden, die beziehungen zwischen 
Forschung und Lehre müssen verstärkt wer-
den. 
die Mitsprache der ausbildenden bei For-•	
schungsprojekten und der Weiterbildung muss 
gefördert werden.

das Jahr 2005 markiert den «Wiederaufschwung» 
der Pädagogischen hochschulen. um alle Kräfte 
für diesen neubeginn zu vereinen, werden acht 
arbeitsgruppen zu verschiedenen Thematiken 
gebildet und damit beauftragt, vorschläge für die 
reorganisation zu formulieren. eine neue Organi-
sation wird ab Mai 2005 umgesetzt, und der gros-
se rat beschliesst am 5. Juli 2005, das gesetz 
über die Pädagogische hochschule vom 8. März 
2000 aufzuheben, und er beschliesst, dass bis 
2008 eine Übergangszeit gilt (siehe abb. 2).

5.2.3 Übergangsphase 2005–2008

diese Übergangsphase ist durch zwei strategi-
sche Ziele geprägt: die erlangung der gesamt-
schweizerischen anerkennung des diploms für 
die grundausbildung und die vorlegung eines 
neuen gesetzes über die Pädagogische hoch-
schule beim Kantonsparlament. die realisierung 
erfolgt in vier grossen entwicklungsbaustellen:

reorganisation der ausbildungsgänge•	
erhöhung der Forschungsbeiträge•	

einführung des Qualitätsprozesses•	
ankurbelung der Zusammenarbeit mit den •	
hochschulen.

bei der reorganisation der ausbildungsgänge sol-
len zunächst die von den anerkennungskommis-
sionen festgestellten Mängel behoben und dann 
die ausbildungen an die grundsätze der bologna-
deklaration angepasst werden.

die ausbildungsrichtung, die zum unterricht 
an Kindergarten und Primarschule befähigt, 
ist die erste, die diese doppelanforderung er-
füllt. sie bestätigt die Wahl eines berufsdi-
ploms, das die Jahre –2 bis +6 abdeckt, mit  
einem spezialisierungsteil (–2/+2 oder +3/+6). 
er bildet angehende generalistinnen  und gene-
ralisten aus, ausser bei der spezialisierung +3/ 
+6, bei der die studierenden zwei der vier  
Fächer technisches gestalten, gestalten, Sport-
erziehung und Sport oder musik wählen müssen.

das Lehrdiplom für die sekundarstufe i für Fach-
gruppenlehrkräfte wird zunächst grundlegend 
umorganisiert. die anzahl Lehrfächer wird von 
vier auf drei reduziert, dann die universitätsaus-
bildung für die Lehrfächer deutlich erhöht. als 
nächstes wird diese ausbildung in ein Master-
studium umgewandelt. Mit diesem diplom kön-
nen zwei oder drei Fächer unterrichtet werden 
(ein Fach davon ist gestalten oder Musik), und 
dies in allen Klassen der sekundarstufe i: im 
Kanton Waadt einschliesslich der 5. und  6. Klas-
se. Zu diesem studium wird zugelassen, wer über 
einen hochschul-bachelor verfügt. diesem Kon-
sekutivmodell wurde der vorzug gegeben, weil 
sich die studierenden nicht zu früh spezialisie-
ren müssen und weil es die berufliche Mobilität 
unterstützt.

die Fachlehrerausbildung für inhaberinnen und 
inhaber von universitätsabschlüssen passt sich 
ebenfalls dem system der gestaffelten stu-
dien an. im anschluss an den Master kann das 
Lehr diplom für die sekundarstufe i mit einem 
Lehr diplom für die sekundarstufe ii kombiniert 
werden. dabei kann während des studiums ent-
schieden werden, nur das letztere diplom zu  
erwerben.
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Abbildung	2 | Organigramm 2005–2008 der HEP Vaud

die Forschung wird kräftig gefördert, zunächst 
indem alle ausbildenden dazu motiviert wer-
den und jedem präsentierten Projekt genü - 
gend Zeit eingeräumt wird. dann wird ein ins-
titut für Forschung und entwicklung geschaf- 
fen, das alle Forschungsteams bei ihren  
arbeiten unterstützt. schliesslich wird der 
Lehrkörper in Lehr- und Forschungseinheiten 
(uer) neu organisiert. Jede dieser einheiten 
verfügt über ein ausbildnerteam, das sich um 
die basisaufgaben der Pädagogischen hoch-
schule kümmert: grundausbildung, Weiterbil-
dung, Forschung und entwicklung, beratung 
und expertise. die Mitglieder, aus denen es 
sich zusammensetzt, sind gemäss ihren Kom-
petenzen und interessen in diese aktivitäten 
involviert. damit werden innerhalb jeder Lehr- 
und Forschungseinheit der Kontakt zwischen 
diesen aktivitäten und die gegenseitige unter-
stützung erleichtert.

der Qualitätsprozess wird eingeführt, indem der 
unterricht allgemein durch die studierenden eva-
luiert wird und indem sukzessive ein Qualitäts-
management-system eingeführt wird, das alle 
Mitarbeitenden in die Kultur einer lernenden Or-
ganisation einbezieht.

bei der letzten baustelle geht es um eine deutliche 
verstärkung des austauschs und der Kooperatio-
nen mit den hochschulen mit sitz auf waadtlän-
dischem boden, insbesondere mit der universität 
Lausanne. die Zusammenarbeit auf Westschwei-
zer ebene zählt zu den Prioritäten der heP vaud. 
2007 kommt es so zu einem Zusammenarbeits-
abkommen mit den drei übrigen Westschweizer 
Pädagogischen hochschulen und zu mehreren 
Kooperationsprojekten im bereich der Forschung 
und der ausbildungen. dabei werden die Kompe-
tenzen der universitäten und diejenigen der Päd-
agogischen hochschulen zusammengeführt.
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Zwei daten sind für die erreichung der haupt-
ziele dieser Periode von bedeutung: der 9. Okto-
ber 2006, an dem der vorstand der edK über die 
anerkennung der diplome der grundausbildung 
der heP vaud entscheidet, und der 12. dezember 
2007, an dem der grosse rat des Kantons Waadt, 
abgesehen von einigen enthaltungen, einstimmig 
ein neues gesetz über die Pädagogische hoch-
schule verabschiedet.

5.2.4 Neues Gesetz über die 
Pädagogische Hochschule

das inkrafttreten des neuen gesetzes erfolgte am 
1. september 2008. die Pädagogische hochschu-
le ist nun eine öffentlich-rechtliche schule mit 
der rechtspersönlichkeit, die für eine schule auf 
Tertiärstufe mit akademischer und beruflicher 
ausrichtung gilt. das gesetz legt den rahmen der 
autonomie der Pädagogischen hochschule fest; 
er ist demjenigen der uniL ähnlich und sieht ins-
besondere vor, dass ein strategischer Mehrjah-
resplan erstellt und dem grossen rat vorgelegt 
wird. Letzterer gewährt der institution einen Jah-
resbeitrag, der autonom verwaltet wird. im neuen 
gesetz ist zudem festgelegt, dass sich die Quali-
tätssicherung nach den nationalen standards der 
anerkennung der diplome und der akkreditierung 
richten muss. das Parlament hat besonderen Wert 
auf die Zusammenarbeit mit den anderen Waadt-
länder hochschulen und der ePFL gelegt und eine 
interinstitutionelle Kommission geschaffen. 

die Pädagogische hochschule hat die folgenden 
aufgaben:

Pädagogische grundausbildung für:   a. 
– vorschul- und Primarstufe 
– sekundarstufen i und ii 
– heil- und sonderpädagogische berufe;
vertiefungsausbildungen und Weiterbildun-b. 
gen;
Wissensentwicklung durch Lehre und For-c. 
schung;
Teilnahme an der doktorausbildung in den d. 
eigenen Zuständigkeitsbereichen;
beitrag an den erwerb der voraussetzungen e. 
anderer Lehr- und ausbildungsberufe;

dienstleistungsfunktion für die gemeinschaft f. 
und beitrag an die gesellschaftliche debatte.

die ausbildungsgänge, die das neue gesetz fest-
gelegt hat, entsprechen im Wesentlichen dem, 
was in der Übergangsphase 2005–2008 geschaf-
fen wurde. neu ist jedoch, dass die debatte bei 
den vorbereitungen zum gesetzesentwurf und 
den Parlamentsdebatten auf ebene der für die 
künftigen Primarlehrpersonen geforderten Qua-
lifikation – bachelor oder Master – geführt wird. 
Wenn der bachelor als obligatorische niveauvor-
aussetzung beibehalten wurde, so geschah dies 
zunächst aufgrund der situation, die auf inter-
kantonaler ebene vorherrscht. der grosse rat hat 
die Pädagogische hochschule jedoch dazu ver-
pflichtet, zusätzlich mehrere Konsekutivmaster 
anzubieten. diese Programme sollten grundsätz-
lich in Zusammenarbeit mit anderen hochschu-
len angeboten werden und mit unterstützung der 
kantonalen anstellungsbehörden berufsbeglei-
tend absolviert werden können.

auch hatte der grundsatz der ausbildungsberech-
tigung aller studierenden mit den erforderlichen 
ausweisen vorrang, womit ein selektionsverfah-
ren bei der aufnahme ausgeschlossen wurde. 
reicht aber die aufnahmekapazität bei der prak-
tischen ausbildung nicht aus, kann der staatsrat 
den studienzugang vorübergehend einschränken. 
die einschränkungskriterien haben objektive 
grundlagen.

die neue hePL (alt: heP vd) führt zwei instituti-
onelle Organe ein, deren Zuständigkeiten stark 
an diejenigen der entsprechenden uniL-Organe 
angelehnt sind: ein direktionsvorstand mit drei 
Mitgliedern, dessen Mandat auf fünf Jahre be-
grenzt ist, und einen Ph-rat mit 28 Mitgliedern, 
welche die verschiedenen Körperschaften der  
institution vertreten und deren Mandat drei Jahre 
dauert. die Pädagogische hochschule ist darüber 
hinaus nach dem Matrixprinzip in studiengänge 
gegliedert, welche für die Organisation und die 
Qualität jedes diploms verantwortlich sind, sowie 
in Lehr- und Forschungseinheiten (uer), die ihre 
Kompetenzen den studiengängen zur verfügung 
stellen und Forschungs-, entwicklungs-, Weiter-
bildungs- und dienstleistungsaufgaben erfüllen. 
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die direktionsabteilungen unterstützen die stu-
diengänge und die uer.

schliesslich strukturiert die heP vaud den Lehr-
körper in einem die Lehr- und Forschungsein-
heiten förderlichen sinne. sie sieht eine dozie-
rendenschaft vor – mit Ph-dozierenden und 
Praxis-Lehrkräften – und einen Mittelbau – mit 
Lehrbeauftragten und assistierenden. die dozie-
renden und die Lehrbeauftragten werden für eine 
sechsjahresperiode angestellt, die verlängert 
werden kann. einer ersten anstellung folgt eine 
vierjährige Probezeit. die assistierenden erhal-
ten einen Jahresvertrag, der höchstens fünfmal 
nacheinander verlängert werden kann. 

5.2.5 Ausblick

die heP vaud war an der Festlegung der strategie 
der schweizerischen Konferenz der rektorinnen 
und rektoren der Pädagogischen hochschulen 
(COheP) für die Jahre 2007–2011 beteiligt. sie  
unterstützt die darin festgelegten Ziele voll und 
ganz und will aktiv zu ihrer realisierung beitra-
gen. die entwicklung der Pädagogischen hoch-
schule erfolgt somit zunächst über eine inten-
sivierung der Zusammenarbeit mit den anderen 
hochschulen, und hier vor allem mit den übrigen 
Pädagogischen hochschulen und mit den an-
deren hochschulen der Westschweizer region. 
Mit dieser Zusammenarbeit sollen gemeinsa-
me ausbildungsprogramme geschaffen und die 
Mittel im bereich Forschung und Weiterbildung 
zusammengeführt werden. im Weiteren geht es 
darum, die Forschungs- und entwicklungspoli-
tik, insbesondere im bereich der unterrichtspra-
xis und ganz besonders mit einer aktiven Wert - 
schätzung auf internationaler ebene, zu ver-
stärken. die Pädagogische hochschule muss 
zudem wesentlich zur Westschweizer doktorats-
schule für erziehungswissenschaften beitragen. 
es geht aber auch darum, den Lehrkörper der 
Pädagogischen hochschule mit hoch stehenden 
Kompetenzen zu konsolidieren und zu erneuern 
und den neuen Mittelbau weiter zu vervollstän-
digen. schliesslich muss sich die Pädagogische 
hochschule die Mittel geben, die es für eine kla-
re vision der Thematiken und der entwicklung 

im bildungsbereich braucht. sie muss allgemein 
über ein Management verfügen, das sich an der 
hohen Qualität seiner Leistungen in bildung, For-
schung, entwicklung und dienstleistung orien-
tiert.

Literatur

noverraz, d. (2008): La formation des enseignants 
dans le canton de Vaud du XVIe siècle au XXIe sièc-
le. Yens (vd): Cabédita.



67

6 WirKungen der TerTiarisierung:
aTeLiers

6.1 Rekrutierung der Studierenden

Stefan Denzler / Pierre Curchod 

These	1:	Zugangsvoraussetzungen	
In Bezug auf die Zugangsvoraussetzungen ist die 
Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 
namentlich die Tertiarisierung, noch nicht voll-
ständig abgeschlossen. 

Mit der Tertiarisierung der Lehrerinnen- und Leh-
rerbildung (LLb) hat sich formell die rekrutie-
rungsbasis der studierenden geändert, und die 
Zulassungsbedingungen sind entsprechend an-
gepasst worden. Kandidatinnen und Kandidaten 
der Pädagogischen hochschulen (zumindest für 
die integrierten ausbildungsgänge) rekrutieren 
sich damit wie die studierenden der universitä-
ren hochschulen aus der Population der schü-
lerinnen und schüler der allgemeinbildenden 
gymnasien. Konsequenterweise wird neu als Zu-
gangsvoraussetzung für einen studiengang an 
einer Pädagogischen hochschule in der regel 
die gymnasiale Maturität verlangt, auch wenn für 
die vorschul- und Primarstufe explizite ausnah-
men vorgesehen sind (vgl. die 2005 revidierten  
diplomanerkennungsreglemente der edK). 

Korrekterweise muss hier erwähnt werden, dass 
die vereinheitlichung der Zulassung nicht be-
standteil der reform der Tertiarisierung in ihrer 
ursprünglichen Konzeption (vgl. edK, 1993; edK, 
1995) war. Mit der revision der anerkennungsre-
glemente im Jahr 2005 hat man sich nachträglich 
aber doch dieser elemente der LLb angenommen 
und strebt damit klar eine einheitliche Praxis an.

die gegenwärtige situation, so wie sie anhand 
der verfügbaren daten zu beurteilen ist, bietet 
allerdings noch ein anderes bild. so machten im 
studienjahr 2004/2005 Maturandinnen und Ma-
turanden durchschnittlich nur etwa zwei drittel 

der studierenden fürs Primarlehramt aus, wäh-
rend die Personen mit einem dMs- oder FMs-ab-
schluss etwa ein viertel ausmachten. ein genau-
erer blick offenbart beträchtliche unterschiede 
zwischen den einzelnen institutionen: der anteil 
an studierenden mit gymnasialer Maturität ist in 
der Westschweiz am grössten; bei den dezentral 
gelegenen standorten der nordwestschweiz oder 
im Tessin sowie in graubünden ist dieser anteil 
am kleinsten (vgl. Lehmann et al., 2007).

die vorbildung der studierenden an den Päda-
gogischen hochschulen variiert erheblich mit 
dem geschlecht. der anteil an studierenden mit 
beruflicher vorbildung liegt bei den Männern 
deutlich höher. dies gilt besonders für dezent-
rale und kleinere standorte (vgl. Lehmann et al., 
2007). bei den studierenden der sekundarstufe i 
schwankt der anteil an Personen mit gymnasia-
ler vorbildung zwischen 75% und 90%. in diesen 
studiengängen sind teilweise grössere anteile 
an Personen mit einem Lehrdiplom zu beobach-
ten (vgl. Lehmann et al., 2007). die situation prä-
sentiert sich hier vor allem auch deshalb anders, 
weil die ausbildung für die sekundarstufe in der 
Westschweiz nach konsekutivem Modell erfolgt, 
bei dem die studierenden erst nach einem univer-
sitären bachelor-abschluss an die Pädagogische 
hochschule wechseln.

Wir können festhalten, dass der Zugang zu den 
Pädagogischen hochschulen, zumindest was die 
studiengänge der vorschul- und der Primarstufe 
betrifft, hinsichtlich der vorbildung noch ziemlich 
unterschiedlich gehandhabt wird. Während die 
Mehrheit der institutionen die vorgaben der edK 
umsetzen, gibt es einerseits institutionen, welche 
eine weniger strenge Zulassungspraxis kennen, 
und andererseits solche, die strengere Kriterien 
anwenden (Lehmann et al., 2007).

schliesslich sind die eignungstests und ergän-
zungsprüfungen, welche zur anwendung kommen, 
wenn die regulären Zulassungsvoraussetzungen 



68

nicht erfüllt sind, heute noch primär sache der 
einzelnen hochschulen. die COheP (schweize-
rische Konferenz der rektorinnen und rektoren 
der Pädagogischen hochschulen) ist sich aber 
bewusst, dass hier vereinheitlichungen notwen-
dig sind, und hat bereits entsprechende Mass-
nahmen in die Wege geleitet.

These	2:	Sicherung	der	Studiennachfrage	vs.	
Qualitätssicherung 
Je mehr sich die Aufnahmebedingungen der  
einzelnen Pädagogischen Hochschulen unter-
scheiden, desto grösser wird die Gefahr, dass 
Qualitätsstandards durch einen verzerrten 
Wettbewerb der Institutionen und eine verstärkte 
studentische Mobilität unterlaufen werden.

die attraktivität eines studiums an einer Päda-
gogischen hochschule liegt u.a. auch in struktu-
rellen und institutionsspezifischen Merkmalen 
begründet. die dezentralen standorte der Päd-
agogischen hochschulen, die (vermeintlich) ge-
ringere wissenschaftliche ausrichtung oder die 
kürzeren studiengänge sind ebenfalls Faktoren, 
welche Mittelschülerinnen und Mittelschüler  
ver anlassen, eine LLb in angriff zu nehmen (vgl. 
denzler & Wolter, 2008). die ausgestaltung der 
Zugangsbedingungen ist von zentraler bedeu-
tung für die studentische nachfrage. das dürf-
te für kleinere, peripher gelegene institutionen 
ebenso wie für grössere institutionen gelten, die 
sich in Konkurrenz zu den universitären hoch-
schulen befinden. bislang hat die Konkurrenz 
zwischen den institutionen der LLb aber nicht 
zu einer höheren Qualität, sondern eher zu einer 
heterogenisierung der studierendenpopulation 
geführt (Criblez & Lehmann, 2007).

das im vergleich zu den übrigen hochschulen 
insgesamt dezentralere angebot an Pädagogi-
schen hochschulen ist durch die Tradition der 
schweizerischen LLb bedingt. sie erklärt sich 
teilweise auch mit dem bedürfnis kleinerer oder 
peripherer Kantone, ihren bedarf an Lehrkräf-
ten, zumindest für die volksschule, selbst zu si-
chern. allerdings geraten heute die kleinen und 
peripher gelegenen institutionen angesichts 

der Konkurrenz durch grössere Pädagogische 
hochschulen, aber auch durch universitäten und 
Fachhochschulen immer mehr in bedrängnis. in 
dieser situation ist es umso wichtiger, dafür zu 
sorgen, dass die bemühungen zur sicherung der 
studierendennachfrage nicht zu einem sinken 
der anforderungen führen. 

der COheP kommt folglich bei der Qualitätssi-
cherung der Pädagogischen hochschulen eine 
wichtige Koordinations- und steuerungsfunktion 
zu. so sind sich die meisten akteure einig, dass 
die Mindestvorgaben der edK konsequenter um-
gesetzt werden sollten und dass es beim Zugang 
ohne gymnasiale Maturität weitere harmonisie-
rungsbemühungen braucht.

schliesslich dürfte sich mittelfristig die Fra-
ge einer stärkeren steuerung des Zugangs zur  
LLb auch im hinblick auf Wirksamkeit und effi-
zienz der ausbildung wie des berufsverbleibs 
stellen. allerdings wird erst die weitere For-
schung präzisere antworten auf die Frage geben 
können, an welchen Übergängen die selektion 
zur Qualitätssicherung am wirksamsten anset-
zen kann: beim eintritt in die ausbildung, wäh-
rend der ausbildung, beim anstellungsverfahren 
beim berufseinstieg oder in den ersten berufs-
jahren.

These	3:	Rekrutierung	und	Attraktivität	des	
Berufs	
Strengere Zulassungskriterien der Pädagogischen 
Hochschulen könnten längerfristig zu einem  
höheren Ansehen des Lehrberufs beitragen und  
damit auch die Zusammensetzung der Studierenden-
population verändern.

die ausbildung von Lehrpersonen ist in verschie-
denen Ländern vollständig an universitäten or-
ganisiert und punkto abschlussniveau (Master) 
und studiendauer den anderen studiengängen 
gleichgestellt. in der schweiz kennen bislang vor 
allem Westschweizer Kantone solche Modelle.  
so werden die Primarlehrkräfte in genf bereits 
seit Langem an der universität ausgebildet, und 
die ausbildung der sekundarlehrkräfte findet 
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in den meisten Westschweizer Kantonen im an-
schluss an ein universitäres bachelor-studium 
auf der Master-stufe an einer Pädagogischen 
hoch schule statt. 

nach dem beispiel Finnland wird von verschie-
dener seite vorgeschlagen, die ausbildung aller 
Lehrpersonen auf die Master-stufe zu stellen 
und die studienvoraussetzungen entsprechend 
weiter anzuheben. die LLb ist in Finnland sehr 
attraktiv und zeichnet sich durch eine starke ein-
gangsselektion aus, die in einem zweistufigen 
verfahren durchlaufen wird1.

Für die schweiz stellt sich die Frage, wie sehr 
eine strengere Zugangsregelung die Zusammen-
setzung der studierendenpopulation beeinflus-
sen würde und wie sich solche Massnahmen auf 
die studierenden hinsichtlich studienvoraus-
setzungen und berufsmotivation auswirken wür-
den. so ist insbesondere die kurzfristige Wirkung 
auf die studiennachfrage schwer abzuschätzen. 
Würde das Fehlen eines Teils der heutigen stu-
dierenden durch neue, bislang nicht rekrutierte 
potenzielle studierende kompensiert werden 
können?

Ferner stellt sich das Problem der ungleichen 
geschlechterverteilung, insbesondere in den 
studiengängen für die Primarschulstufe, immer 
dringender. Welche Massnahmen im bereich der 
rekrutierung und der Zulassungsregelung wären 
geeignet, den anteil an Männern unter den stu-
dierenden zu erhöhen? die auswirkungen werden 
auch hier kontrovers beurteilt, und es scheint 
nicht sicher zu sein, dass eine stärker selektive 
ausbildung für Männer per se attraktiver wäre. 
Obwohl der Lehrberuf in Finnland ein hohes  
gesellschaftliches ansehen geniesst und die  
Lehrpersonenausbildung bereits in den 1970er-
Jahren an den universitäten angesiedelt wur de,  
sind unter den studienbewerberinnen und -be - 
werbern nur wenige Männer (Kansanen, 2003).

das Thema müsste im grösseren Zusammenhang 
diskutiert werden, wobei namentlich auch der 
Übertritt in die sekundarstufe ii unter geschlechts-
spezifischen aspekten weiter untersucht werden 
müsste. Wenn die bereits zu beobachtende Ten-
denz, dass Mädchen häufiger die allgemeinbilden-
de ausbildung auf der sekundarstufe ii und Jungen 
häufiger den berufsbildenden Weg wählen, zuneh-
men sollte, müssten für die rekrutierung von Leh-
rern vermehrt absolventen einer berufslehre mit 
berufsmaturität in den Fokus genommen werden. 
ebenso scheinen die Zugangsmöglichkeiten für 
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger tendenzi-
ell mehr Männer anzuziehen. dies entbindet aller-
dings nicht von der notwendigkeit, auch bei diesen 
Zugängen einheitliche Zulassungsbedingungen 
zu schaffen, die den regulären voraussetzungen 
(sprich gymnasiale Maturität) in qualitativer hin-
sicht nicht nach stehen.
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6.2 Ausbildung von Lehrpersonen 
auf tertiärer Stufe

Hans-Rudolf Schärer / Pierre-Daniel 
Gagnebin

6.2.1 Je 10 Thesen über Erreichtes 
und Nicht-Erreichtes bei der 
Tertiarisierung der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung 

Erreichtes

die Qualität der Lehrerinnen- und Lehreraus-1. 
bildung (LLb) ist verbessert.
die gesamtschweizerische anerkennung der 2. 
diplome ist gewährleistet.
die Kompatibilität mit dem europäischen 3. 
umfeld ist weitgehend erreicht (bologna-sys-
tematik, aber noch nicht Master-ausbildung 
für alle stufen).
LLb als hochschulbildung hat zu einer auf-4. 
wertung des Lehrberufs geführt.
allgemeinbildung und berufsbildung sind zum 5. 
beidseitigen nutzen entflochten.
der berufswahlentscheid erfolgt im  6. 
erwachsenenalter reflektiert auf der basis 
einer allgemeinbildung mit Maturitäts-
niveau.
die berufliche Mobilität der Lehrpersonen 7. 
ist verbessert (schaffung von neuen Zusatz-
ausbildungen bzw. Weiterqualifikations-
möglichkeiten).

die LLb erfolgt forschungsgestützt,  8. 
bezogen auf die schulentwicklung und in 
abstimmung mit der Weiterbildung.
der Theorie-Praxis-dualismus ist so gelöst, 9. 
dass beide ausbildungsbereiche eine quali-
tative verbesserung erfahren haben und  
nicht gegeneinander ausgespielt werden.
in die ausbildungsgänge sind Qualitätssiche-10. 
rungs- und Qualitätsentwicklungssysteme 
eingebaut.

noch nicht Erreichtes

die harmonisierung der unterrichtsbefähi-1. 
gungen bzw. der stufen- und Fächerprofile 
der verschiedenen studiengänge steht aus.
die integration der LLb in die schweizer 2. 
hochschullandschaft ist unvollständig  
(z.b. kein Promotions- und habilitations-
recht der Pädagogischen hochschulen  
[Ph]).
die vertikale Mobilität innerhalb der Päda-3. 
gogischen hochschulen, aber auch zwischen 
den Pädagogischen hochschulen und den  
anderen hochschultypen ist zuwenig  
geregelt.
die Zulassungsbedingungen für die aus-4. 
bildungsgänge an Pädagogischen hoch-
schulen sind uneinheitlich.
der Qualifikationsgrad der dozierenden an 5. 
Pädagogischen hochschulen ist teilweise 
suboptimal.
die autonomie der Pädagogischen hoch-6. 
schulen ist ungenügend.
das Potenzial an Kooperation zwischen den 7. 
Pädagogischen hochschulen, aber auch 
zwischen den Pädagogischen hochschulen 
und den anderen hochschultypen ist nicht 
genügend ausgeschöpft.
ein Teil der Pädagogischen hochschulen 8. 
weist eine ungenügende grösse auf.
die Lehr- und Lernorganisation an Pädago-9. 
gischen hochschulen ist zu unflexibel  
(fixe, kleinteilige Modulstruktur).
 ausbildung und Forschung im bereich Fach-10. 
didaktik sind ungenügend.

im Folgenden ist die diskussion von drei Thesen 
herausgegriffen.
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 «Die Qualität der Lehrerinnen- und Lehrer aus-
bildung ist verbessert.»

nicht unerwartet stiess diese These auf skepsis. 
es wurde die Meinung vertreten, man müsse den 
scheinbaren evidenzen entschieden misstrauen;  
es sei viel einfacher, eine verbesserung der aus-
bildung zu proklamieren als sie in ihrer Tatsäch-
lichkeit zu verifizieren. vergleichs elemente mit 
früheren Formen der LLb beruhen häufig auf sub-
jektiven und «impressionistischen» Faktoren. vor 
diesem hintergrund sei die Feststellung, dass 
sich die LLb mit der Tertiarisierung verbessert 
hat, eher ein glaubensbekenntnis als eine objek-
tive realität, die mit wissenschaftlichen Mitteln 
beobachtet wurde. insbesondere fehle ein geklär-
tes Professionsverständnis, und zwar sowohl der 
Lehrpersonen als auch der Lehrerbildner. Letzt - 
lich könne die Qualität der LLb nur gemessen  
werden an einem Kompetenzprofil («référentiel 
de compétence»), das mit wissenschaftlichen 
Methoden zu erarbeiten ist. vor diesem hinter-
grund wurde die Forderung erhoben, dass die Pä-
dagogischen hochschulen mehr als bisher daran 
setzen, die Wirkung der ausbildung, die sie betrei-
ben, auch wirklich wissenschaftlich abzuklären –  
und dass sie die dafür notwendigen Mittel zur 
verfügung haben.
 

«In die Ausbildungsgänge sind Qualitäts - 
sicherungs- und Qualitätsentwicklungssysteme 
eingebaut.»

diese These wurde grundsätzlich nicht bestritten, 
und es wurde festgestellt, dass die Mehrzahl der 
Pädagogischen hochschulen sich in ihrem Qua-
litätsentwicklungssystem nach dem Modell von  
eFQM (european Foundation for Quality Manage-
ment)  ausrichtet. es war aber die Meinung zu 
hören, dass sich die Qualität der einzelnen Pä-
dagogischen hochschulen in der schweiz sehr 
unterschiedlich  entwickelt – und dies nicht nur 
im hinblick auf eine grundsätzlich durchaus 
wünschbare vielfalt, sondern auch im hinblick 
auf eine unterschiedliche ansprüchlichkeit. der 
Wandel von einem «input-Controlling» zu einem 

«Outcome-Controlling» scheint jedenfalls noch 
nicht abgeschlossen. nun, nach der Phase der 
etablierung der Pädagogischen hochschulen, 
wird von der COheP (schweizerische Konferenz 
der rektorinnen und rektoren der Pädagogischen 
hochschulen) erwartet, dass sie in der nächsten 
entwicklungsphase der Qualitätssicherung und 
der Qualitätsentwicklung der Pädagogischen 
hochschulen gewicht beimisst (u.a. auch in Form 
von Tagungen). das von der edK angestrebte «bil-
dungsmonitoring» mit den regelmässigen bil-
dungsberichten über die verschiedenen stufen 
des bildungssystems wurde als schritt in der 
richtigen richtung bezeichnet. es frage sich aber, 
ob die COheP dieses Projekt nicht durch ein dif-
ferenzierteres Programm einer institutionsüber-
greifenden Qualitätsanalyse des schweizerischen 
LLb-systems, das nun generell auf hochschul-
stufe angesiedelt ist, ergänzen sollte.

«Die Harmonisierung der Unterrichts befähigungen 
bzw. der Stufen- und Fächerprofile der 
verschiedenen Studiengänge steht aus.»

der These, dass insbesondere die Primarlehr-
personenausbildung in der schweiz durch ganz 
unterschiedliche stufenprofile, Fächerprofile und 
auch durch unterschiedliche ausbildungsantei-
le von Fachwissenschaften, Fachdidaktik, bil - 
dungs- und sozialwissenschaften sowie Praxis-
ausbildung geprägt ist, wurde nicht widerspro-
chen. uneinigkeit herrschte jedoch in der be-
wertung dieses Faktums. einerseits wurde diese 
Formenvielfalt als bereichernd und qualitätsför-
dernd bezeichnet. anderseits wurde darauf hin-
gewiesen, dass diese disparität die durchlässig-
keit als eines der hauptziele der Tertiarisierung 
der LLb der letzten Jahre massiv beeinträchtige. 
Für die anstellungsbehörden ergebe sich eine 
unübersichtlichkeit bezüglich der Qualifikatio-
nen der Ph-abgängerinnen und -abgänger. es 
bestehe die gefahr, dass Lehrpersonen auch auf 
stufen und in Fächern eingesetzt werden, für die 
sie keine ausreichende ausbildung haben. die 
für das moderne berufsbild der Lehrpersonen 
zentrale Mobilität im hinblick auf Weiterqualifi-
kationen sei bedroht, weil die Weiterbildungen 
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aufgrund der unterschiedlichen Qualifikationen 
ihrer studierenden zwangsläufig unterschiedliche  
aufnahmevoraussetzungen definieren müssten. 
Trotz gesamtschweizerischer anerkennung sei 
die gesamtschweizerische «employability» der 
Primarlehrpersonen aufgrund der unterschied-
lichkeit der stufen- und Fächerprofile nicht ge-
währleistet – ein veritabler anachronismus vor 
dem hintergrund der Zielsetzungen, die das 
Projekt harmos mit den koordinierten bildungs-
strukturen und den sprachregionalen Lehrplänen 
verfolge. 

die diskussion zu dieser These mündete aus in 
die Forderung, den Master-studiengang auch für 
Primarlehrpersonen in der schweiz zur norm zu 
machen. damit wäre gleichsam der «gordische 
Knoten» durchschnitten, der sich derzeit aus der 
schlichten unmöglichkeit ergibt, in einer dreijäh-
rigen bachelor-ausbildung für acht Jahrgangs-
stufen der Primarschule (gemäss harmos) und in 
allen Fächern gemäss Wochenstundentafeln die 
studierenden ausreichend zu qualifizieren. eine 
viereinhalb bis fünfjährige Master-ausbildung 
könnte demgegenüber eine integrale unterrichts-
befähigung für die gesamte Primarschule (inkl. 
zwei Fremdsprachen auf niveau C1) gewährleis-
ten. (abgesehen davon, dass das Master-Modell 
im europäischen umfeld bereits das Mehrheits-
modell für die Primarlehrpersonenbildung dar-
stelle.) 

die Modulleitenden setzten das atelier zu beginn 
unter das folgende Motto von ewald Terhart aus 
dem Jahr 1992: 

«‹Gute Lehrer› können weder durch ein engmaschiges 
Ausbildungscurriculum technokratisch ‹gemacht› 
noch durch einen integrativen Bildungsgang via 
charismatischer Erfahrungsübertragung ‹geboren› 
werden. Wie pädagogisches Handeln generell, so 
bleibt auch die Lehrerausbildung grundsätzlich ein 
Handeln unter Unsicherheit. Die tatsächliche Bildung 
eines Lehrers ist in einem sehr hohen Masse von der 
Eigentätigkeit der einzelnen Personen abhängig.  
Aus- und Weiterbildung sollten hierfür möglichst 
günstige Rahmenbedingungen und Angebote zur 
Verfügung stellen.» 

der erkenntnis, dass die Wirksamkeit der Tertia-
risierung der LLb nicht nur eine Folge von syste-
men und strukturen ist, sondern in hohem Mass 
an das individuelle handeln von Personen gebun-
den ist, wurde am ende des ateliers, nach einer 
intensiven diskussion um systeme und struktu-
ren, ausdrücklich bekräftigt.

Literatur

Terhart, e. (1992). unangenehme Wahrheiten. in: 
Pädagogik 1992, Heft 9, s. 33.

6.3 Weiterbildung, Beratung und  
Berufseinführung

Kathrin Kramis-Aebischer / Toni Ritz

Mit der Tertiarisierung der Lehrerinnen- und Leh-
rerbildung (LLb) sollte auf eine vielzahl von Pro-
blemen und Forderungen aus dem Zeitraum von 
1990 bis 2000 eine antwort gefunden werden. 
Konkret postulierte die edK anfang der 1990er-
Jahre die folgenden Ziele (edK, 2005):

sicherung und steigerung der Qualität der LLb•	
späterer berufsentscheid, aufbauend auf der •	
gymnasialen Maturität
vertiefte ausbildung auf hochschulniveau•	
gesamtschweizerische anerkennung der Lehr-•	
diplome
verbesserung der beruflichen Mobilität•	
Kompatibilität mit dem europäischen umfeld•	

eine sicherung und steigerung der Qualität der 
LLb versprach man sich u.a. durch:

die anforderungen an dozierendenqualifi  - •	
ka tionen
ein Qualitätsmanagement•	
forschungsgestützte Lehre•	
verbindung von grundausbildung und Weiter-•	
bildung aufgrund der integration in die gleiche 
institution
neue ausbildungsstrukturen und -inhalte•	
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6.3.1 Inwiefern können diese 
Forderungen in der Lehrerinnen- und  
Lehrerweiterbildung einge löst 
werden?

Zunächst muss festgehalten werden, dass nicht 
jede kantonale Weiterbildungsinstitution aus der 
verwaltung herausgelöst und in eine hochschule 
integriert ist. eine Übersicht über die verortung 
der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildungsinsti-
tute gibt der bericht «Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung schweiz», stand im Jahre 2005:

 «Gegenwärtig zählt die Weiterbildung bei neun  
(Lehrerbildungs-) Institutionen nur teilweise oder 
gar nicht zu deren Aufgaben, bei den anderen 
neun Institutionen ist die Lehrerinnen- und 
Lehrerweiterbildung (LLWB) in die Hochschulstruktur 
integriert. Als weitere Kategorie zu berücksichtigen 
sind Kantone, welche nicht Standortkantone einer 
tertiären Ausbildungsinstitution sind und deshalb 
die Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung (räumlich) 
losgelöst von der Grundausbildung betreiben» 
(Lehmann, Criblez, Guldimann, Fuchs & Périsset 
Bagnoud, 2006, S. 66). 

diese unterschiedliche anbindung an die LLb er-
schwert eine gemeinsame ausrichtung bezüglich 
sicherung und steigerung der Qualität, wie sie 
von der Tertiarisierung postuliert wird.

die Frage zur Klärung der rolle der Weiterbildung 
hat sich angesichts des bleibenden inhaltlichen 
steuerungsinteresses der Kantone mit dem ter-
tiären status akzentuiert. Oder, anders formu - 
liert: Tertiarisierte Lehrerinnen- und Lehrer - 
weiterbildung löst das Problem der engen an-
koppelung an die bildungsverwaltung nicht auf, 
im gegenteil, die steuerung durch gesetze, ver-
ordnungen, Leistungsvereinbarungen ist je nach  
situation grösser als vorher.

aus- und Weiterbildungskonzeptionen implizie-
ren nicht nur strukturelle, sondern ebenso Ziel-, 
inhalts- und Methodendiskussionen, die sich 
aufeinander zu beziehen haben. dass dies nicht 
ganz einfach ist, zeigt sich an der empirischen 
datenlage, z.b. bei der standard- bzw. Kompe-

tenzorientierungsdiskussion, «weil bislang kaum 
Kausalrelationen zwischen definierten inhalten 
und dem erwerb einzelner Kompetenzen nachge-
wiesen sind» (Criblez & heitzmann, 2002, s. 15). 

nachfolgend werden drei Thesen postuliert:

These	1	 
Die Tertiarisierung der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung verstärkt in den nächsten Jahren die 
Heterogenität der Population für die Weiterbildung

Lehrpersonen mit unterschiedlichen grundaus-
bildungen (seminaristische vs. hochschulausbil-
dung) erheben unterschiedliche ansprüche auf 
die Weiterbildung. auf der Produktebene muss 
dieser herausforderung begegnet werden. 

die schweizerische Konferenz der verantwortli-
chen für die Weiterbildung der Lehrerinnen und 
Lehrer (sKLWb) unterstrich in ihrem Thesenpa-
pier 2000, dass die künftige entwicklung und der 
einbau der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung 
in die Pädagogischen hochschulen (Ph) eine 
Überprüfung von struktur und angebot mit sich 
ziehen werde. eine ganzheitliche, alle schulstu-
fen umfassende Konzeption der Weiterbildung 
für Lehrpersonen ist erstrebenswert, wobei die 
verschiedenen voraussetzungen (Ph- oder semi-
narabsolvierende) zu berücksichtigen sind. 

bei den absolvierenden der seminarien ist zu-
nächst vermehrt mit nachqualifikationen (z.b. 
Zusatzausbildungen für die basisstufe) zu rech-
nen: es wäre in diesem Zusammenhang denkbar, 
gemeinsame Module für seminaristisch ausgebil-
dete Lehrpersonen mit berufserfahrung (Lehrper-
sonen im berufsfeld) und Ph-studierenden der 
grundausbildung (Lehrpersonen in ausbildung) 
anzubieten.

die Phase der berufseinführung erhält in diesem 
Kontext eine zentrale bedeutung. die kontinuier-
liche begleitung der einsteigenden Lehrpersonen 
während einer längeren Zeitspanne dient der 
Festigung der Motivation, dem aufbau der Pro-
fessionalität und der stärkung des beruflichen 
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selbstkonzepts. die angebote der berufseinfüh-
rung unterstützen berufseinsteigende in einer 
anspruchsvollen Phase: die berufseinsteigenden 
werden innerhalb der schule kollegial und kom-
petent begleitet, die arbeit wird in supervisions-
gruppen unterstützt und spezifische Weiterbil-
dungs- und beratungsangebote geben konkrete 
hilfestellungen für die bewältigung des schulall-
tags. beim angebot für berufseinsteigende muss 
der heterogenität, die durch die unterschiedli-
che grundausbildung der Lehrpersonen gegeben 
ist, ganz besonders rechnung getragen werden. 
es ist darauf zu achten, dass sowohl die Praxis, 
erfahrungen als auch theoretisch fundierte er-
kenntnisse professionell reflektiert werden und 
sich diese gegenseitig ergänzen.

auf der Produktebene werden in den nächsten 
Jahren vielfältige angebote konzipiert werden 
müssen, welche unterschiedliche bedürfnisse 
aufnehmen und sowohl praktische als auch wis-
senschafts- und forschungsrelevante Fragen the-
matisieren.

These	2	 
Grundausbildung und Weiterbildung sind als 
aufeinander bezogene Lernorte zu konzipieren und 
umzusetzen

betroffene sollten die grundausbildung und die 
Weiterbildung als aufeinander bezogene Lernorte 
erleben. die dahinter liegende Leitidee ist ein le-
benslanger, auf die berufskarriere abgestimmter 
Lernprozess, der nicht nur den erwerb von neu-
em Wissen einschliesst, sondern Lehrpersonen, 
schulleitungen und schulen bereits bei der Wahl 
und Konzeption der Weiterbildung berät und sie 
auch beim Transfer der Lerninhalte in den berufs-
alltag begleitet.

die Abstimmung zwischen der grundausbildung 
und der Weiterbildung trägt zur erhöhten 
professionalität im lehrberuf bei

die Weiterbildung wird immer der grundausbil-
dung nachgeordnet sein, weshalb sie die grund-

ausbildung ergänzen und fortsetzen sollte. Wäh-
rend die grundausbildung eine generalistische 
bzw. semigeneralistische ausbildung gewährt, 
kann die Lehrperson in der Weiterbildung je nach 
ihren bedürfnissen oder ihrer berufsausrichtung 
das bereits erworbene grundwissen sichern, ver-
tiefen und erweitern, sich spezialisieren sowie 
sich neue Kompetenzen für weiterführende auf-
gaben und Funktionen aneignen. 

Komplexe aufgaben der schule sowie die be-
wältigung von reformprojekten (integrations-
projekte, umgang mit heterogenität, steigen-
de betreuungsintensität der schülerinnen und 
schüler, ausweitung der sprachkompetenzen 
u.a.) werden nur mit fundiert ausgebildeten und 
spezialisierten Lehrpersonen zu bewältigen sein 
(sKLWb, 2000). 

ein weiterer wesentlicher unterschied zwischen 
der grundausbildung und der Weiterbildung ist 
bei der Konzeption von Weiterbildungsangebo-
ten zu berücksichtigen: in der grundausbildung 
dient die berufspraktische ausbildung dem sam-
meln von ersten erfahrungen als Lehrperson und 
der aneignung von Professionalität beim unter-
richten. die Weiterbildung dagegen – ausser bei 
berufseinsteigenden – baut auf den z.T. langjäh-
rigen berufserfahrungen der Teilnehmenden auf. 
die Forschung zu Kompetenzen und dem profes-
sionellen Wissen von Lehrpersonen zeigt, dass 
Professionalität (wenn man darunter expertin-
nen- und expertenkompetenz versteht) wesent-
lich nach der grundausbildung im rahmen der 
entwicklung einer reflektierten Praxis entsteht. 
in der grundausbildung dient die berufsprakti-
sche ausbildung dem sammeln von ersten erfah-
rungen als Lehrperson und dem aufbau grund-
legender Kompetenzen, die ein einsteigen in der 
selbstverantworteten berufspraxis sicherstellen 
sollen. erst die professionelle, soziale und per-
sönliche entwicklung im beruf baut die anfangs-
kompetenzen weiter auf. die Weiterbildung hat 
für die entwicklung einer nachhaltigen Profes-
sionalität bei Lehrpersonen und schulleitungen 
an den durch die berufserfahrungen veränderten 
Kompetenzen (weiterentwickelte, stagnierte, re-
gredierte, verfestigte, flexibilisierte, transferierte) 
anzuknüpfen. 
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die Orientierung an einem berufsfeldbezogenen 
Kompetenzmodell, welches sowohl fach- als 
auch funktionsspezifische Kompetenzen (mit 
oder ohne standards bzw. Kompetenzstufen) for-
muliert, könnte eine zielorientierte verzahnung 
von aus- und Weiterbildung begründen, die von 
den studierenden, den berufseinsteigenden und 
den Lehrpersonen als Kontinuum wahrgenom-
men werden können. die grundausbildung wird 
sich von daher auch mit erkenntnissen aus der 
Weiterbildung für die Weiterentwicklung ihrer an-
gebote bedienen können.

damit eine sinnvolle aus- und Weiterbildung der 
Lehrpersonen gewährleistet ist, muss an den 
Pädagogischen hochschulen ein echter dialog 
zwischen grundausbildung, berufseinführung, 
Weiterbildung, Forschung und entwicklung, 
dienstleistungen stattfinden.

fachliche, funktions- oder projektbezogene  
Spezialisierungen in der Weiterbildung ermög-
lichen Berufskarrieren

eine kontinuierliche Weiterbildung, die auf ver-
schiedene Funktionen im schulbetrieb vorberei-
tet (schulleitungsfunktion, Qualitätsbeauftragte, 
Mentorat bei berufseinsteigenden u.a.) oder durch 
Fachspezialisierungen der schulleitung und der 
Lehrerschaft unterstützend zur seite steht, er-
höht die attraktivität des Lehrerberufs. durch die 
stetige Weiterbildung erhalten die Lehrpersonen 
einerseits eine gewisse sicherheit und unterstüt-
zung in ihrem berufsalltag, andererseits bieten 
sich auch im Lehrberuf verschiedene berufliche 
alternativen: die Lehrperson kann sich fachlich, 
funktions- oder projektbezogen spezialisieren 
und gewinnt dadurch verschiedene Karrieremög-
lichkeiten. die Weiterbildung muss deshalb an-
gebote bereitstellen, die für alle Lehrpersonen 
zur Professionalisierung von nutzen sind, sowie 
«spezialisierungsmodule» von unterschiedlicher 
dauer, in denen fachliches, funktions- und pro-
jektbezogenes spezialwissen erworben werden 
kann. die Lehrperson wird ihren berufslangen 
Weiterbildungsbedarf einerseits mit der schullei-
tung im rahmen der Personalentwicklung (Mag) 
prüfen und vereinbaren und zu einem gewis-

sen grad individuell ausgestalten. die angebote 
müssen ein klar erkennbares Profil aufweisen, 
wissenschaftsbasiert und praxisorientiert aus-
gestaltet sein, die Übergänge zwischen neuen 
erkenntnissen und praktischem handeln stützen, 
die Fähigkeit fördern, situationsadäquat zu han-
deln, vielfältige anforderungen mit den eigenen 
Potenzialen in einklang zu bringen. Zur dokumen-
tation der lebenslangen Weiterbildung ist das 
Führen eines Portfolios angezeigt.

die Weiterbildung ermöglicht den transfer  
in den Berufsalltag mit nachhaltigem Effekt

in der Weiterbildung sollen angebote bereitge-
stellt werden, die nicht nur «Wissen» (wissen-
schaftliches hintergrundwissen, praxisorientierte 
ausbildung) vermitteln, sondern die Lehrperso-
nen bei der umsetzung im alltag unterstützen. 
es empfiehlt sich deshalb, vermehrt blockveran-
staltungen von 3–4 Tagen, Langzeitweiterbildun-
gen, modulare Weiterbildungen mit Folgetagen, 
Praxisbegleitung sowie schulhausinterne umset-
zungsberatungen zu planen, so dass Phasen des 
Transfers in den berufsalltag gewährleistet sind. 
die reine vermittlung von Wissen und berufsprak-
tischen instrumenten sollte in den hintergrund 
treten, zugunsten einer Weiterbildung, mit wel-
cher ein nachhaltiger effekt im berufsalltag an-
gestrebt werden kann.

die umsetzung im berufsalltag sollte wissen-
schaftlich evaluiert werden, damit die Wirk-
samkeit und nachhaltigkeit der Weiterbildung 
gesichert werden kann. neben Zufriedenheits-
umfragen müssen weitere evaluationsinstru-
mente eingesetzt werden, welche Fragen der re-
levanz, Wirksamkeit und effizienz thematisieren, 
damit der nutzen der angebotenen Weiterbildung 
und beratung bestätigt bzw. verbessert werden 
kann. 

die Weiterbildung stellt angebote bereit, die den 
individuellen voraussetzungen der Teilnehmen-
den (Präkonzepte, Überzeugungen, Kompetenz) 
sowie den Zielsetzungen und inhalten angepasst 
sind. sie will wirksam sein. das heisst, dass die 
Teilnehmenden einen Transfer vom angebot in den 
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berufsalltag leisten können, wobei angebotsspe-
zifisch zu klären ist, wieweit der Transfer wirksam 
werden sollte: auf einer ersten ebene sind verän-
derungen im Wissen und von Überzeugungen der 
Lehrpersonen relevant, auf einer zweiten ebene 
veränderungen im beobachtbaren Lehrperso-
nenhandeln und auf der dritten ebene sind es 
verhaltensveränderungen der schülerinnen und 
schüler. Je nach Zielebene sind entsprechende 
didaktische grossformen angebracht. 

aus der bisherigen Forschung lassen sich einige 
erkenntnisse für die Wirksamkeit didaktischer 
grossformen bzw. von Weiterbildungsangeboten 
ziehen. eine erst kürzlich veröffentlichte austra-
lische studie (ingvarson, Meiers & beavis, 2005) 
mit daten von über 3000 Lehrpersonen, die an 
80 Weiterbildungsaktivitäten teilgenommen ha-
ben, weist folgende drei aspekte als hoch effektiv 
auch auf Outcome-variablen der obigen dritten 
ebene aus:

Fokus auf einen inhalt•	
aktive Lerngelegenheiten•	
nachfolgende aktivitäten und unterstützung •	
der Lehrpersonen und der «professional  
community»

aus anderen studien (boyle, Lamprianou &  
boyle, 2005; van driel, bejaard & verloop, 2001; 
garet, Porter, desimone, birman & suk Yoon,  
2001) lassen sich weitere effektive Merkmale ab-
leiten:

(Peer-)Coaching•	
forschendes Lernen, kollaborative Praxisfor-•	
schung
Lernen und professionelle entwicklung in •	
netzwerken als horizontales Lernen (gegen-
über vertikalem durch externe expertinnen 
und experten)
der gebrauch von Fällen, die eine authenti-•	
sche oder realistische unterrichtssituation 
beschreiben

die angewandte Forschung und entwicklung an 
den Pädagogischen hochschulen leisten durch 
die ausarbeitung geeigneter instrumente hierzu 
wertvolle dienste.

die Beratung stellt sich in den dienst der Schule, 
des unterrichts und der Berufslaufbahn

ein wichtiges Feld der Weiterbildung stellt die 
beratung und unterstützung dar. die Weiterbil-
dung ist zudem auch als Fachstelle für Weiter-
bildungsberatung zu verstehen. beratung und 
unterstützung der einzelnen Lehrperson darf 
nicht als ein isoliertes Momentum angesehen 
werden, sondern muss auch in bezug auf die 
Weiterentwicklung der Lehrperson, eingebettet 
in aspekte des berufsbiografischen verstanden 
werden. dies gibt der beratung diejenige anthro-
pologische ausrichtung und Kraft, wie sie einem 
aktuellen beratungsverständnis zugrunde liegt. 
beratung

trägt in der LLb dazu bei, Kompetenzen •	
aufzubauen, zu erweitern und die Personal-
entwicklung zu fördern;
muss in den verschiedenen Phasen der •	
Laufbahn von Lehrpersonen (berufswahl, 
berufsausbildung, berufseinführung, pro-
fessionelle Lehrtätigkeit, neuorientierung, 
ausstieg aus dem Lehrberuf) thematisiert 
werden;
setzt die reflexion als ein wichtiges ele-•	
ment der Professionalisierung im Lehrberuf 
voraus;
ist ressourcenorientiert zu verstehen und kann •	
kurative, präventive und oder begleitende 
elemente beinhalten. 

die Pädagogischen hochschulen stellen unter-
schiedliche beratungsangebote (Coaching, super-
vision, Fachberatungen, ...) für Personen, gruppen 
und Organisationen (Lehrpersonen, schulleitun-
gen, schulen, ...) bereit.

der Einbezug der Weiterbildung in den natio - 
nalen Qualifikationsrahmen des schweizerischen  
Hochschulbereichs erleichtert die gegen - 
seitigen Anerkennungen

am 24. Oktober 2007 hat das europäische Par-
lament den «vorschlag für eine empfehlung des 
europäischen Parlaments und des rates zur ein-
richtung eines europäischen Qualifikationsrah-
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mens (eQr) für lebenslanges Lernen» angenom-
men. in der schweiz soll ebenfalls ein nationaler 
Qualifikationsrahmen für den schweizerischen 
hochschulbereich geschaffen werden (nqf.ch-
hs), der ein Teil der bologna-reform ist.1 

die einführung des nQF hätte für die Weiterbil-
dung den vorteil2, dass die angebote vergleich-
barer werden und anerkannte Weiterbildungen 
angeboten werden können. eine erhöhte Transpa-
renz der angebote sowie die Übertragbarkeit der 
Qualifikationen sind die Folge. ein Qualifikations-
rahmen wird eine Zusammenarbeit zwischen den 
Pädagogischen hochschulen begünstigen, ins-
besondere könnten die angebotenen Module der 
Pädagogischen hochschule besser aufeinander 
abgestimmt werden.

These	3  
Weiterbildungsprodukte und -prozesse setzen  
eine wirkungsvolle und kontextualisierte Steuerung 
voraus

für eine qualitativ hochstehende Weiterbildung 
sind entsprechende finanzen zu sprechen

nicht nur der Weiterbildung an den Pädagogi-
schen hochschulen ist ein budget zu gewähren, 
sondern auch für deren evaluation ist ein betrag 
freizustellen, damit sie bedürfniserhebungs- und 
evaluationsinstrumente speziell für die Weiter-
bildung entwickeln kann sowie der Weiterbildung 

bei der auswertung der daten unterstützend zur 
verfügung stehen kann. 

der Kanton muss über ein entsprechendes Wei-
terbildungsbudget verfügen. Je nach Manage-
ment- und Finanzierungsmodell in den einzelnen 
Kantonen kann die Finanzierung der Weiterbil-
dung verschieden geregelt sein. eine Möglichkeit 
ist, dass der Kanton der Weiterbildung der Päd-
agogischen hochschulen die nötigen Mittel über 
eine Leistungsvereinbarung zur verfügung stellt, 
damit sie die angezeigten Weiterbildungen für die 
Lehrpersonen durchführen kann. einige Kantone 
praktizieren das Prinzip der teilautonomen schu-
len, die auch mit entsprechenden Mitteln für die 
Weiterbildung ausgestattet wurden und ihre Wei-
terbildung einkaufen. «gemeinsam scheint allen 
Finanzierungsmustern lediglich ein element zu 
sein: die Tendenz, vermehrt auch die Lehrerschaft 
an den Kosten zu beteiligen» (Weber, 2007).

Eine bedarfs- und bedürfnisgerechte  
Weiterbildung benötigt eine qualitätsorientierte 
Steuerung

die Qualitätssicherung der Weiterbildung ist 
wesentlich, im besondern die Überprüfung der 
Wirksamkeit der angebote und die einhaltung 
minimaler standards der Qualitätssicherung. 
das Qualitätsmanagement sollte aspekte wie 
Qualifikation der dozierenden, der Kursleitung, 
Kurskonzept, modularisierte angebote, Kompe-
tenzorientierung, Leistungsnachweise, vergabe 

1		 	 «nqf.ch-HS	(…)	gibt	einen	Gesamtüberblick	über	den	schweizerischen	Hochschulbereich	(Universitäten,	ETH,	
Fachhochschulen,	Pädagogische	Hochschulen).	Der	nqf.ch-HS	hat	zum	Ziel,	das	schweizerische	Hochschulsys-
tem	als	Ganzes	in	klarer	und	verständlicher	Form	zu	beschreiben.	Er	bezieht	die	wichtigsten	Angaben	ein,	die	
das	schweizerische	Hochschulsystem	auszeichnen:	die	Qualifikationsstufen,	Kompetenzniveaus	für	jede		
Studienstufe,	ECTS-Credits,	Qualifikationstypen	und	stufenspezifische	Zulassungsbedingungen.

	 	 Zentrales	Element	des	nqf.ch-HS	ist	die	Beschreibung	der	Kompetenzen,	welche	die	Studierenden	auf	den	jewei-
ligen	Bildungsstufen	erzielen.	Diese	Kompetenzniveaus	dienen	als	Referenz	für	die	stufengerechte	Ausgestal-
tung	und	Einordnung	einzelner	Studienangebote.

	 	 Der	nqf.ch-HS	widerspiegelt	die	aktuelle	Gesetzgebung.	Ein	neues	Hochschulgesetz	ist	zurzeit	in	Bearbeitung	und	
wird	voraussichtlich	im	Jahr	2012	verabschiedet	werden.	Nach	dessen	Verabschiedung	muss	der	Qualifikations-
rahmen	gegebenenfalls	der	neuen	Gesetzgebung	angepasst	werden.»	[crus.ch	(Hrsg.):	Qualifikationsrahmen	für	den	
schweizerischen	Hochschulbereich.	nqf.ch-HS.	Entwurf	für	die	Sitzung	der	AG	nqf.ch-HS	vom	18.	Juni	2007,	S.	1]

2		 	 «Mit	den	Weiterbildungsverantwortlichen	wird	zurzeit	abgeklärt,	wie	die	Weiterbildung	in	den	nqf.ch_HS	einbe-
zogen	werden	kann.	Erste	Ergebnisse	sollen	Ende	2007	vorliegen.»	[crus.ch	(Hrsg.):	Qualifikationsrahmen	für	den	
schweizerischen	Hochschulbereich.	nqf.ch-HS.	Entwurf	für	die	Sitzung	der	AG	nqf.ch-HS	vom	18.	Juni	2007,	S.	5]
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von eCTs, evaluation des angebots berücksichti-
gen. die Qualitätssicherung sollte die dimensio-
nen Kontext, input, Prozess und Output erfassen 
und den schwerpunkt auf den Outcome (Lerner-
gebnisse) legen.3 Wirksamkeitsevaluationen wie 
auch die Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildungs-
forschung – also Forschung, welche die Weiterbil-
dung der im beruf stehenden, lernenden Lehrper-
son fokussiert – muss konzeptionell jedoch noch 
weiterentwickelt werden. damit eine qualitativ 
hochstehende Weiterbildung angeboten werden 
kann, sind sowohl bedürfniserhebungen wie auch 
wissenschaftlich gestützte Konzeptentwicklun-
gen und ein Monitoring erforderlich. 

Weiterbildungsangebote der hochschulen für 
Lehrpersonen, schulleitungen, bildungsfachleute 
und schulen können in folgende (input-orientier-
te) stufen gegliedert werden: 

kursorische angebote•	
Tagungen, Foren •	
beratung: unterrichtsberatung, Führungs-•	
coaching, schul- und systemberatung,  
reflexion/supervision
Zertifikatslehrgänge, Cas: Certificate of  •	
advanced studies (mind. 10 eCTs-Punkte)
diplomlehrgänge, das: diploma of advan-•	
ced studies, Weiterbildungsdiplom (mind. 30 
eCTs-Punkte)
Mas-Programme, Mas: Master of advanced •	
studies, Weiterbildungs-Master (mind. 60 
eCTs-Punkte)

Kursorische angebote haben weiterhin ihre be-
rechtigung, insbesondere wenn sie im sinne des 
Transfers und der nachhaltigkeit angeboten wer-
den, d.h. Kursblock mit Folgetag(en) zur Praxisre-
flexion oder massgeschneidert auf die entspre-
chenden schul-, Fach- bzw. gruppenbedürfnisse. 
anerkennungsfähige angebote, die später zu ei-
nem Cas, das oder Mas erweitert werden kön-
nen, sind erstrebenswert, da sie eine interkanto-
nale durchlässigkeit fördern.

es stellt sich die Frage, inwieweit das angebot der 
Weiterbildung schweizweit harmonisiert werden 
soll. anstelle von einer allzu grossen vielfalt ist 
möglicherweise eine schrittweise Konzentration 
auf die aus sicht der bildungspolitik und schul-
entwicklung wesentlichen Weiterbildungsberei-
che vorzunehmen. eine gesamtschweizerische 
Koordination über die harmonisierung der struk-
turen und kantonaler unterschiede ist jedoch 
wenig sinnvoll. somit ist eher eine steuerung 
über Kompetenzvorgaben (nQF4 und gemeinsa-
me standards für die Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung) anzustreben. eine verstärkte Zusammen-
arbeit zwischen den einzelnen Pädagogischen 
hochschulen in den bereichen Kompetenzen, 
standards und die ausarbeitung gemeinsamer 
Produkte ist wünschenswert, da die effizienz ge-
steigert und synergien genutzt werden können 
und dies sicherlich zu einer Qualitätssteigerung 
beitragen kann. eine verbindung zwischen den 
nationalen Qualifikationsrahmen (nQF) und den 
entsprechenden nationalen Qualitätssicherungs-
systemen (Qs) ist hierfür erforderlich. 

folgende trends werden die Weiterbildung in 
den nächsten Jahren beeinflussen

aufgrund verschiedener bildungspolitischer ände-
rungen (national und international) ist in den fol-
genden Jahren mit folgenden Trends zu rechnen:

grössere Kostenbeteiligung der Lehrpersonen•	
einführung des nationalen Qualifikationsrah-•	
mens für die Weiterbildung
Portfolio (Kompetenz- und Qualifikationspro-•	
fil) für angehende und tätige Lehrpersonen 
nutzung von synergien innerhalb der Päda-•	
gogischen hochschulen in anbetracht der 
berufsbiografie der Lehrpersonen
es ist zu erwarten, dass Pisa und harmos •	
einen erneuten anstieg der fachlichen und 
fachdidaktischen Weiterbildung bewirken 
(nachqualifizierung der Lehrpersonen im 

3	 	 Die	«gemeinsame(n)	Grundsätze	für	die	Qualitätssicherung	in	der	Hochschulbildung	und	der	beruflichen	Aus-	
und	Weiterbildung	innerhalb	des	Europäischen	Qualifikationsrahmens»	fordern	dies	auch.

4	 	 Europaweit	sollen	8	unterschiedliche	Kompetenzniveaus	eingeführt	werden.
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sprachenbereich, in der basisstufe, ...) sowie 
erziehungswissenschaftliche Kompetenzen 
fokussieren (umsetzung der integrationsbe-
mühungen, ...)
teilweise obligatorische Weiterbildung, um •	
neuerungen einzuführen (Lehrpläne, bildungs-
standards, ...)
hohe Priorität von Fragen der schul- und Qua-•	
litätsentwicklung (einführung teilautonomer, 
geführter schulen, interner evaluationen, ...) 
Zunahme der Weiterbildung im Zusammen-•	
hang mit innovationsprojekten an einzelnen 
schulen (z. b. massgeschneiderte 
 angebote für die umsetzung von reform-
projekten)
Zunahme von anerkennungsfähigen ange-•	
boten (z.b. ausgestaltung von Modulen, die 
später bei einem Cas, das, Mas angerechnet 
werden können)
Zunahme der Kooperation bezüglich schweiz-•	
weit organisierter Weiterbildungen (Möglich-
keit zur differenzierung) 
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6.4 Dozierende

Franziska Vogt / Jacques Pilloud

6.4.1 Präambel

die strategie COheP 2007–2011 sieht vor, dass 
die dozierenden der Pädagogischen hochschu-
len bis 2011 auf hohem niveau wissenschaftlich, 
fachlich und fachdidaktisch qualifiziert sind.

Zu diesem Zweck empfiehlt die COheP folgende 
Massnahmen:
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der arbeitsauftrag, die strukturierung (hier-1. 
archisierung) sowie die neuanstellung des 
hochschulpersonals werden unter berück-
sichtigung des erweiterten Lehrauftrages so-
wie der wissenschaftlich-akademischen und  
professionsbezogenenen anforderungen 
definiert.
die dozierenden werden für die Forschung 2. 
weiterqualifiziert.
die dozierenden und Forschenden werden 3. 
in ihrer Weiterqualifizierung finanziell unter-
stützt.
die dozierenden werden für die ausbildung  4. 
im bereich iCT und Medien sowie für den  
umgang mit digitalen schulbibliotheken  
qualifiziert.

6.4.2 Thesen

These	1.1		
Das Lehrpersonal der Pädago gischen Hochschulen 
setzt sich aus dem pro fessoralen Lehrkörper und 
dem Mittelbau zusammen; beide können mehrere 
Funktionen wahrnehmen. 
 
These	1.2		
Die COHEP gibt Empfehlungen zur Harmonisierung 
der Funktionsbezeichnungen sowie des ent spre-
henden akademischen, fachlichen und didaktischen 
Anforderungsniveaus heraus. 
 
These	1.3	 
Die Forschung ist neben der Lehre eine der Haupt-
komponenten des Pflichtenhefts des professoralen 
Lehrkörpers. 
 
These	1.4  
Zur Nachwuchsförderung stellen die Pädago - 
gischen Hochschulen Assistentenstellen mit 
Promotions möglichkeit in den Bereichen Pädagogik, 
Didaktik und Erziehungswissenschaften zur 
Verfügung. Zurzeit unterstehen Doktorandinnen 
und Dokto -randen einer Co-Leitung durch einen 
Universitäts professor und einen PH-Professor. In 
Zukunft sollten die Pädagogischen Hochschulen   
das Promotions- und Habilitationsrecht erhalten, 
um den Nachwuchs in der Forschung besser 
unterstützen zu können. 

These	1.5  
Die wissenschaftliche Struktur der Pädagogischen 
Hochschulen  besteht aus Einheiten, in denen 
Dozierende über spezifische akademische Themen 
(fachdidaktische und/oder fachübergreifende) 
forschen. Diese Struktur soll die progressive Bildung 
von Kompetenz- und Spezialisierungszentren 
fördern, um die Pädagogischen Hochschulen  auf 
regionaler, nationaler und internationaler Ebene zu 
positionieren und Synergien zu schaffen. 
 
These	2.1	 
Für Mitglieder des Lehrkörpers, die promovie ren 
wollen, werden im Rahmen eines Ausbildungs-
vertrages Unterstützungsmassnahmen (Zeit/Aus-
bildung und finanzielle Unterstützung) angeboten. 
Ergänzt werden diese Massnahmen durch ein 
spezifisches Doktoratsprogramm in Zusammenarbeit 
mit den Univrsitäten. 
 
These	2.2	 
Mittels Rahmenverträgen zwischen Pädagogischen 
Hochschulen  und Universitäten sollen hoch-
schulübergreifende Kompetenzzentren im Bereich 
Fachdidaktik geschaffen werden.

 6.4.3 Diskussion

1. struktur des Lehr-
körpers

stellungnahme zu den Thesen 
1.1.bis 1.5; vorschläge

2. unterstützungs-
massnahmen

stellungnahme zu den Thesen 
2.1. und 2.2; vorschläge

3. ausbildung im bereich 
informationstechnologien

bestandesaufnahme und 
Massnahmen an den Pädago-
gischen hochschulen

6.5 Forschung und Entwicklung in 
der tertiarisierten Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung: Thesenpapier

Titus Guldimann / Monica Gather Thurler 

Forschung ist eine wissenschaftliche Tätig-
keit, die zweifellos zum grossen Teil theoretisch  
und aus diesem grund auch mit entspre chen den 
denk- und handlungsmustern verbunden bleibt. 
sie beruht weitgehend darauf, dass informatio-
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nen, ressourcen, Technologien, experimentelle 
settings und kollektive handlungssysteme (For-
schungslaboratorien, institute, gruppen, netz-
werke, Zeitschriften) geschaffen und miteinander 
in verbindung gebracht werden. Forschungs-
arbeit ist gemäss Latour & Woolgar (1988) eine  
arbeit wie jede andere, die aber gleichzeitig be-
stimmte hal tungen und umfassende Kompeten-
zen voraus setzt z.b.:

eine Forscheridentität, mit der notwendigen  •	
distanz, unabhängigkeit, Methodenbewusst-
heit, interesse für Theorie, bezug zur Literatur, 
usw.;
methodologisches und technisches Wissen •	
im jeweiligen Forschungsbereich, aufgrund 
dessen Forschungsinstrumente und -prozedu-
ren, entweder neu entwickelt oder aus anderen 
Projekten und bereichen übernommen und 
angepasst werden;
das notwendige mathematische, logische  •	
und statistische grundwissen für die For-
malisierung der Theorien und die datenver-
arbeitung;
Kompetenzen im bereich der neuen Techno-•	
logien und der informationsverarbeitung, um 
datenaustausch, vernetzungen, aber auch 
bisher unbekannte und unvorstellbare  
datenerhebungsanalysen und -synthesen 
möglich zu machen;
epistemologische, ethische, historische, sozio-•	
logische und psychologische allgemeinbildung 
als voraussetzung für eine kritische, reflexive 
und wissensorientierte grundein stellung.

diese haltungen und Kompetenzen ermögli-
chen es, mit der notwendigen kritischen distanz  
wissenschaftliche (und auch Praxis-) Texte und 
dokumentationen zu lesen, zu kommentieren, 
aber auch selbst zu verfassen, aktiv an partner-
schaftlichen Forschungsprojekten (Joint ven-
tures mit anderen hochschulen, aber auch mit 
Politik und Praxis) teilzunehmen, und darüber 
hinaus ständig die bestehende Forschungspraxis 
zu hinterfragen.

es wird in diesem Thesenpapier kaum möglich 
sein, alle Probleme und Zusammenhänge auf-
zuzählen und zu erörtern, die mit der Tertiarisie-

rung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (LLb) 
und folglich dem anspruch auf eine engere ver-
bindung zwischen Forschung und Praxis entstan-
den sind und auch weiterhin entstehen werden. 

gleichzeitig macht es die entwicklung der LLb-
institutionen der letzten zehn Jahre möglich und 
notwendig, eine gewisse bilanz zu ziehen und 
entwicklungsstrategien für die nächsten zehn 
Jahre zu  entwickeln. 

These	1	 
Wissenschaftlichkeit und Forschung sind an den 
Pädagogischen Hochschulen feste Bestandteile eines 
erweiterten Leistungsauftrags

innerhalb der Pädagogischen hochschulen hat 
während der letzten zehn Jahre die Wissenschaft-
lichkeit als grundlage der arbeitsweise im Leis-
tungsauftrag und zumindest innerhalb der Lei-
tungsteams zentrale bedeutung erlangt. es muss 
jedoch bezweifelt werden, dass diese Wendung 
von allen dozierenden, aber vor allem auch in der 
Öffentlichkeit (v.a. Politik) wahrgenommen wird. so 
fordern noch viele Kooperationspartner in schu-
le, Öffentlichkeit und z.T. die studierenden selbst 
auch weiterhin ein eher pragmatisches vorgehen. 
und bei Weitem nehmen noch nicht alle dozieren-
den der Pädagogischen hochschulen am diszipli-
nären diskurs der «scientific community» teil. 

andererseits findet dort, wo die institutionel-
len und/oder auch personellen verknüpfungen 
funktionieren, schon heute ein sehr bereichern-
der Wissenstransfer statt. die sozialisation der  
dozierenden und der politischen aufsichts - 
gremien muss in bezug auf die Wissenschaftlich-
keit und die Forschung im rahmen der LLb ver - 
stärkt werden. diese sollte nicht auf die repro-
duk tion von wissenschaftlichen erkenntnis - 
sen beschränkt bleiben, sondern durch eigene 
Forschung zur Produktion von erkenntnissen im 
berufsfeld bei tragen. denn nur so können durch 
diese dozierenden künftige Lehrpersonen zu 
forschungsoffenen, reflektierenden und (selbst)
kritischen Praktikerinnen und Praktikern ausge-
bildet werden.
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strategien der schweizerische Konferenz der 
rektorinnen und rektoren der Pädagogischen 
hochschulen (COheP):

gezielte Förderung des Forschungsnach-•	
wuchses
Methoden- und statistikkurse •	
einbindung der Forschungstätigkeiten und  •	
des -transfers in bestehende institutionen  
und netze (Tagungen, veranstaltungen,  
Kongresse, vereinigungen) 
gezielte Publikationsstrategien•	

These	2 
Forschung und Entwicklung beziehen sich auf das 
gesamte Berufsfeld von Schule und Bildung

Forschung im bereich der LLb bezieht sich auf 
das gesamte berufsfeld schule und bildung, und 
schliesst folglich, neben der fachdidaktischen 
Forschung, auch folgende Problematiken mit  
ein:

kritische distanz zu den anforderungen der •	
Professionalisierung des Lehrberufs und 
damit auch zu den ansprüchen von Politik und 
verwaltung 
sensibilität in bezug auf die ansprüche und •	
entwicklungen im bereich des «Wissens-
managements»
starke ausrichtung auf Polyvalenz und  •	
Mobilität und in diesem sinne auch be-
stimmung von übergreifenden Forschungs-
gegenständen, die sich nicht auf klassische  
stufeneinteilungen und disziplinen be-
schränken lassen (z.b. auf die klassische 
Trennung zwischen vor-, Primar- und  
sekundarschule)
 identifikation von zukunftsträchtigen  •	
Technologien und Wissensbestandsent-
wicklungen
artikulation zwischen Professionalisierung •	
und Organisationsentwicklung

ein Kernauftrag der LLb ist die vermittlung von 
fachdidaktischen Kompetenzen. in diesem sinn 
kommt auch der fachdidaktischen Forschung 

eine grosse bedeutung zu. sie ist die genuine  
disziplin der LLb, die nur an wenigen universitä-
ten und schon gar nicht an den Fachhochschulen 
gepflegt wird.

strategien der COheP:

Forschung im bereich der LLb bezieht sich auf •	
das gesamte berufsfeld.
hinsichtlich des geltenden Forschungsdefizits •	
ist kurzfristig die fachdidaktische Forschung 
besonders zu fördern, ohne sich darauf zu 
reduzieren.
Für den aufbau und die entwicklung von •	
zentralen Forschungsfeldern werden in der 
schweiz Forschungsschwerpunkte unter der 
Leitung von «leading houses» mit internatio-
naler anbindung gebildet.

These	3	 
Forschung an den Pädagogischen Hochschulen ist 
der Qualitätssicherung und forschungsethischen 
Richtlinien verpflichtet
 
 
sowohl an den Pädagogischen hochschulen als 
auch in der COheP muss das Qualitätsmanage-
ment gezielt aufgebaut werden. die empfehlun-
gen der arbeitsgruppe «Qualitätsmanagement» 
der Kommission F&e sollen bei allen Pädago-
gischen hochschulen umgesetzt werden. die 
arbeits gruppe «Forschungsethische richtlinien» 
der Kommission F&e erarbeitet in Zusammenar-
beit mit anderen institutionen der bildungsfor-
schung forschungsethische richtlinien, welche 
für alle Forschenden verbindlich sind.  

strategien der COheP:

die Forschung in der LLb ist internationalen •	
Forschungsstandards und ethischen For-
schungsgrundsätzen verpflichtet. 
sie fundiert bewusst ihre Forschungs- und •	
entwicklungsgegenstände auf interinstitutio-
nell ausgehandelten und bestimmten epis-
temologischen, politisch-strategischen und 
kulturellen gesichtspunkten und entschei-
dungskriterien.
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sie folgt entwicklungsprioritäten, die alle zehn •	
Jahre aufgrund der stattgefundenen verände-
rungen in gesellschaft und Politik überprüft 
und falls nötig neuorientiert werden.

These	4	 
Die wissenschaftliche Qualifikation der Dozierenden 
muss gesteigert werden

die Qualifikation der dozierenden konnte dank 
den rekrutierungsanforderungen sowie einer  
gezielten Förderung der vorhandenen dozieren-
den verbessert werden. auch hat sich die ein-
führung von Masters of advanced studies für 
dozierende auf die wissenschaftliche Kompe-
tenzen positiv ausgewirkt. diese bemühungen 
müssen in den kommenden Jahren mit diversen 
angeboten (Methoden- und statistikkurse) ver-
stärkt werden.

Trotzdem ist der anteil an dozierenden mit dokto-
rat oder habilitation an den Pädagogischen hoch-
schulen zu gering und die varianz zwischen den 
hochschulen zu gross. gemäss einer studie aus 
dem Jahre 2006 weisen vier untersuchte Pädago-
gische hochschulen einen anteil von dozierenden 
(inkl. Lehrbeauftragte) mit doktorat oder habili-
tation von 2–32% aus. eine grosse veränderung 
ist nach Lehmann (2006) hier nicht absehbar, da 
akute Probleme bei der rekrutierung von akade-
mischem nachwuchs bestehen.

Zwar werden inzwischen mit den universitäten 
gemeinsame doktorandenprogramme durchge-
führt. diese können das Problem jedoch nur tem-
porär entschärfen. Mittel- und langfristig können 
die Pädagogischen hochschulen ihr nachwuchs-
problem nur selber lösen, wenn sie in verbindung 
mit hochwertiger Forschung über ein eigenes Pro-
motionsrecht verfügen. 

Zusätzlich zum fehlenden Promotionsrecht ha -
ben die Pädagogischen hochschulen im Konkur-
renzkampf mit den universitäten um die qualifi-
zierten dozentinnen und dozenten das Problem, 
dass pflichtenheftbezogene anstellungsbedin-

gungen, aber auch die «statusnormen» an den 
universitäten in der regel attraktiver sind als an 
den Pädagogischen hochschulen. diese diskrimi-
nierenden unterschiede, die seit beginn ihrer ein-
richtung dazu führten, dass die Pädagogischen 
hochschulen mit Fachhochschulen gleichgestellt 
wurden, können nur dadurch aus dem Weg ge-
schafft werden, dass Pädagogische hochschulen 
klar als universitäre und autonome, forschungs-
orientierte Tertiärinstitutionen wahrgenommen 
und dargestellt werden in einer bildungsland-
schaft, die ihre zentrale rolle für die Professio-
nalisierung des Lehrberufs und die schulentwick-
lung klar anerkennt.

strategien der COheP:

die wissenschaftliche Qualifikation der do-•	
zierenden der LLb muss dringend gesteigert 
werden. der Mittelbau muss auch im bereich 
Forschung erweitert  und ausdifferenziert 
werden.
Mittelfristig müssen die Pädagogischen hoch-•	
schulen über ein eigenes Promotionsrecht 
verfügen.
damit dies erfolgt, ist der Forschungsbereich •	
innerhalb der Pädagogischen hochschulen 
stark auf- bzw. auszubauen.
die finanziellen und pflichtenheftbezogenen •	
anstellungsbedingungen an den Pädagogi-
schen hochschulen sind in hinsicht auf klar 
definierte Forschungsaufgaben und bessere 
verbindung zwischen Forschung und Lehre 
neu zu überdenken und zu regeln.

These	5	  
Die finanziellen Ressourcen der Forschung sollte 
mittelfristig auf 10% des Gesamtbudgets erhöht 
werden

die Forschung ist aus finanziellen gründen noch 
zu wenig ausgebaut, als dass der wechselseiti-
ge bezug zwischen ausbildung und Forschung  
sichergestellt werden kann. als Zielgrösse sollten 
10% des gesamtbudgets einer Pädagogischen 
hochschule als eigenmitteln in die Forschung 
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investiert werden. ergänzend dazu sollten 30% 
drittmittel generiert werden. 

strategien der COheP:

die Forschungsbudgets sind mittelfristig auf •	
10% des gesamtbudgets zu erhöhen. 
die LLb-institutionen müssen den anteil  •	
der Forschungsförderung durch drittmittel 
(z.b. snF, Mandate von Kantonen usw.)  
steigern.  
die LLb-institutionen setzen sich für das •	
schaffen nationaler Forschungsprogramme im 
bereich sozialwissenschaften ein.

These	6  
Die Verbindung von Lehre und Forschung muss 
verstärkt werden

Zwar ist die Forschung an allen Pädagogischen 
hochschulen bestandteil des Leistungsauftrags, 
jedoch sind Lehre und Forschung personell, 
strukturell und räumlich oft noch getrennt. dass 
bei allen dozierenden eigene Forschung ein fester 
bestandteil des persönlichen Leistungsauftrags 
ist, wird kontrovers diskutiert. Oft gilt der grund-
satz «Wer forscht, lehrt». die umkehrung ist oft 
aus gründen der Qualifikation nicht möglich, soll-
te aber im sinne des «reflective practitioner» als 
längerfristiges Ziel angestrebt werden.   

studierende werden zwar im Laufe ihres studi-
ums mit Forschungs- und entwicklungsprojekten 
konfrontiert. Wie auch der grossteil ihrer dozie-
renden sind sie meistens aber nur «Konsumie-
rende» von resultaten aus diesen Projekten. Ziel 
muss es sein, dass studierende Forschungsbe-
richte verstehen und auf ihre evidenz prüfen kön-
nen. Zudem sollten sie in der Lage sein, einfache 
erkundungen im berufsfeld durchzuführen, um 
z.b. auch später im beruf aktiv an den neuen eva-
luationsprozeduren teilnehmen zu können. 

strategien der COheP:

der Wissenschaftsbezug der Lehre (inkl. •	
Master-studiengänge) muss verstärkt werden. 

die studierenden sind in der Lage, berufsfeld-•	
relevante Forschungsergebnisse zu verstehen 
und kritisch zu rezipieren. 
die studierenden verfügen auch über elemen-•	
tare Methodenkompetenz für die durchfüh-
rung eigener erkundungen in der schule. 
neben den bestehenden auch neuere, wirk-•	
samkeitsversprechende strategien zur Qualifi-
zierung der dozierenden entwickeln.
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6.6 Strukturelle Überforderung  
und «Lösungsstrategien» für den  
Professionalisierungsprozess

Hermann J. Forneck / Olivier Maradan

seit Jahrzehnten wiederholt sich ein Mecha nis - 
mus, dessen ende nicht abzusehen ist. Tre ten  
zusätzliche Qualifikationsanforderungen oder  
gesellschaftliche Problemlagen im bereich der 
humanressourcen auf, dann werden diese regel-
mässig in anforderungen an die schule und an die 
in dieser institution tätige Profession, die Lehre-
rinnen und Lehrer, transformiert. 

ersteres, nämlich zusätzliche Qualifikations-
forderungen, konzentrierten sich aktuell auf den 
beginn der schulzeit. einerseits wird die obli-
gatorische schulzeit verlängert und gleichzeitig 
werden u.a. aufgrund der einsicht in die bedeu-
tung der Primarstufe immer mehr anforderungen 
(z.b. Fremdsprachen) an diese stufe gestellt.

Letzteres, nämlich die Zuständigkeit für die Lö-
sung gesellschaftlicher Problemlagen zu über-
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nehmen, führt zu einem set von neuen aufgaben. 
das erreichen verschiedener erziehungsziele, die 
pädagogische arbeit in heterogenen Klassen und 
die beherrschung von differenzierungsmetho-
den machen einen wachsenden Teil des Lehrbe-
rufs, auch auf den sekundarstufen i und ii, aus.  
gleichzeitig soll die stellung der sonderpäda-
goginnen und sonderpädagogen im rahmen der 
regelschule beträchtlich ausgedehnt werden, 
um «schülerinnen und schüler mit besonderem 
bildungsbedarf»  stärker zu unterstützen, zu de-
nen auch die zahlreichen Lernenden mit grossen 

die Bewahrungsstrategie belässt die bisherige Fächer-
logik und mildert die strukturelle Überforderung, in dem 
eine vorsichtige abkehr von der generalistenausbildung 
eingeläutet wird.  

P i*: generalist
P ii*: Quasigeneralist
sek i: Fachgruppen
sek ii: Fach

die strukturelle Überforderung aber wird so zwar abge-
mildert, aber nicht wirklich behoben.

die Konzentrationsstrategie setzt auf noch zwei Lehrer-
patente (Primar- oder sekundarlehrerpatent) und sichert 
hier eine grundausbildung. Jede weitere spezialisierung 
wird mithilfe der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung 
erreicht.

P i: generalist
P ii: Quasigeneralist
sek i: Fachgruppen
sek ii: Fach

dadurch entsteht das Problem einer sehr unspezifisch 
ausgebildeten Lehrkraft, die ihr stufenspezifisches Qua-
lifikationsprofil erst in der Weiterbildung erreicht.

die Verlängerungsstrategie setzt für alle schulstufen auf 
eine Master-ausbildung, also eine deutliche verlänge-
rung der studienzeiten im P-i- und P-ii-bereich.

P i: generalist
P ii:  generalist
sek i: breite Fachgruppen
sek ii: Fach

Tatsächlich lässt sich so eine Lösung und damit eine 
deutliche steigerung der Professionalität herbeiführen, 
wie das beispiel der finnischen LLb zeigt. allerdings fehlt 
aktuell der politische Wille, diese verlängerung und ihre 
finanzpolitischen Folgen zu tragen.

die Strategie der losen Kopplung arbeitet mit Kompe-
tenzkonzepten und geht davon aus, dass es domain-
spezifisches professionelles Wissen bzw. Kompetenzen  
gibt, welche zu einem anspruchsvollen pädagogischen 
handeln befähigen. in diesem Konzept treten die Fächer, 
bzw. die Fächerbefähigungen und damit die traditionel-
len begriffe «generalist», Fachgruppen- und Fachlehr-
kraft in den hintergrund.

Wir wissen allerdings aus der Professionsforschung, 
dass der Zusammenhang von Fächerwissen und profes-
sionellem erfolg recht eng ist.

die Bildungsbereichsstrategie fasst verschiedene 
Fächer zu neuen Fächern (-gruppen) zusammen und re-
duziert dann die Fächer biologie, geografie und Chemie 
z.b. in ein Fach «Mensch–natur–umwelt».

P i: generalist
P ii: generalist
sek i: breite Fachgruppen durch Zusammenfassung
sek ii: Fächer

allerdings hat diese strategie eine weit reichende impli-
kation. sie verringert erheblich die durchlässigkeit des 
bildungssystems und trennt die volks- von der Mittel-
schule, da Letztere sich an einem traditionellen Fächer-
kanon orientiert.

die Spezialisierungsstrategie führt ein völlig neues 
Professionalisierungsmodell ein. es orientiert sich nicht 
mehr an der einheit von fachlicher vermittlung und 
pädagogischer Tätigkeit, sondern trennt dieses und dif-
ferenziert es darüber hinaus noch aus. so entsteht eine 
rollen- bzw. Funktionsdifferenzierung:

vermittlung – beratung – sozialisation/erziehung – 
schulleitung usw.

die stichworte machen deutlich, dass aktuelle entwick-
lungen dieser strategie bereits folgen. Zugleich bedeutet 
die aufgabe der einheit von fachlicher vermittlung und 
pädagogischer Tätigkeit einen vermutlich weit reichen-
den verlust der Qualität des unterrichts.

*  Wir wählen die Bezeichnung P I für die Schuljahre 1–4 und P II für die Schuljahre 5–8, um keines der bildungspolitischen 

Modelle für die Basis-, Eingangs-, Grund- oder Elementarstufe sprachlich auszuzeichnen.

sprachlücken oder Problemen bei der sozialen 
integration, mit verhaltensauffälligkeiten, völlig 
fehlender Motivation oder Orientierungslosigkeit 
zu zählen sind.

aus beiden entwicklungen entsteht eine struktu-
relle Überforderung der schule und der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung (LLb), die darauf mit  
einem permanenten reformprozess reagieren.  die 
reformprozesse in der LLb bedienen sich unter-
schiedlicher «Lösungsstrategien», wobei diese je-
weils immer ein neues Problem nach sich ziehen. 
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dies wird in der obenstehenden Tabelle darge-
stellt.

systematisch sind damit nicht alle möglichen re-
aktionsformen aufgeführt. Zudem stehen Kombi-
nationsmöglichkeiten offen, die neue varianten 
hervorbringen. bei allen möglichen reaktionen 
bleibt ein gemeinsames Merkmal: alle reaktio-
nen implizieren Folgeprobleme. diese entstehen 
entweder im bildungssystem wie bei der bil-
dungsbereichsstrategie oder aber sie exportie-
ren die Problemlagen wie bei der verlängerungs-
strategie, die finanzielle Folgen hat und somit 
das ökonomische system betrifft.
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7 reaKTiOnen und einsChäTZungen 
vOn ausLändisChen Tagungs- 
beObaChTern

7.1 Statement aus Österreich

Anton Dobart

7.1.1 Tagungsbeobachtung I

Wie die unterlagen und auch die ausführungen 
in den ersten beiden grundsatzreferaten zeigen, 
sind die entwicklungen im vergleich zu Österreich 
nicht unähnlich. in Österreich wurde mit dem ge-
setz aus 1999 eine entwicklungsphase bis März 
2006 eingeleitet, die am 1. Oktober 2007 zum start 
der Pädagogischen hochschulen in Österreich 
geführt hat. schon in den Pädagogischen akade-
mien war die Zugangserfordernis die Maturität. 

Mit dem gesetz von 1999 wurden die 51 aus- und 
Fortbildungsstätten zu 14 Pädagogischen hoch-
schulen zusammengefasst, 9 sind hochschulen 
des bundes, 5 Private. in Österreich liegen die 
herausforderungen derzeit bei organisatorisch-
rechtlichen Fragen, der notwendigen ausweitung 
der Forschung und der qualitativen anhebung 
der Curricula. auch für uns ist dies die basis für 
die qualitätsgesicherte einführung der bologna- 
struktur. Pädagogische hochschulen sind in  
Österreich noch keine tertiären sondern noch  
immer postsekundäre einrichtungen. 

die entscheidende Frage, die auch in der diskus-
sion anklang, ist die Frage der inhaltlichen aus-
richtung, der Lehrerinnen- und Lehrerrolle bzw. 
-professionalität. in Österreich wird im rahmen 
des eu-bildungsprogramms 2010 der bereich 
der Lehrerinnen- und Lehrerprofessionalität kon-
zentriert bearbeitet. bereits vor einigen Jahren 
wurde dazu das Projekt «Teachers Professiona-
lity» gestartet, das derzeit sehr breit läuft und im 
nächsten schritt ende März 2008 in einer grossen 
Konferenz den Lehrerinnen- und Lehrerbildnern 
vorgestellt wird. daran soll die notwendige wei-

tere bearbeitung einer zeitgemässen Professio-
nalisierung sich orientieren. Parallel dazu laufen 
entwicklungen im bereich der Kooperation mit 
den universitäten, weil auch hier an der umstel-
lung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (LLb) auf 
die bologna-struktur gearbeitet wird. 

insgesamt bedarf es eines Qualitätsschubs in der 
LLb, weil die anforderungen an schulische bil-
dung und ausbildung in den letzten Jahrzehnten 
kontinuierlich angewachsen sind. Wissensge-
sellschaft, globalisierung, Multikulturalität und 
Multilingualismus benennen nur einige heraus-
forderungen, die die notwendigen Qualitätsstei-
gerungen begründen. auch ist die einbettung von 
bildung in nationale Traditionsbestände, in sozi-
ale gefüge und nationale Wissenschaftskontexte 
gelockert und sind bildungsprozesse in ihrer Ori-
entierungsfunktion verstärkt notwendig. 

die antwort darauf ist neben einer verstärkten in-
dividualisierung von Lernprozessen natürlich ein 
zeitgemässes Professionalitätsverständnis von  
Lehrerinnen und Lehrern. dabei wird die aus-  
und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer in  
einem Kontinuum gesehen und diese Prozesse be-
ziehen sich auf die gesamte berufliche Karriere. 

es geht um den aufbau professioneller Kom-
petenzen als lebensbegleitenden, biografischen 
entwicklungsprozess von Lehrerinnen und Leh-
rern. dies stellt hohe anforderungen an profes-
sionelle reflexionsfähigkeit im sinne, dass Prob - 
leme autonom und unter bezug auf wissenschaft-
lich, theoretisch und empirisch abgesicherte  
Wissensbestände («evidence based») identifi-
ziert, Lösungsmöglichkeiten dazu entworfen,  
umgesetzt und auch auf ihre Wirksamkeit über-
prüft werden. 

nimmt man diese generellen ansprüche und ver-
gleicht sie mit der vorgelegten grundanalyse zur 



88

Tertiarisierung und auch in den zuvor gehörten 
Präsentationen, so zeigt sich, dass die schwei-
zer entwicklung sich generell sehr ambitioniert 
dieser herausforderung stellt, wobei noch einmal 
auf die richtige balance zwischen inhaltlichen 
und organisatorischen Fragen und die richtige 
gewichtung zu achten ist. insgesamt scheint mir 
der Prozess nicht nur mit hoher Qualität zu laufen 
sondern auch den angedeuteten herausforderun-
gen, die in Österreich nicht unähnlich sind, stellt 
man sich mit hoher Kompetenz. 

sehr interessant fand ich die begonnenen ar bei - 
ten zur Lerntheorie, die verstärkt auf erkennt-
nisse der gehirnforschung aber auch der klas-
sischen Lerntheorie zurückgreifen und in  
for schungsgestützten Prozessen an der um-
setzung und der implementierung dieses Lern-
begriffs auch bei den Lehrerinnen und Lehrern 
gearbeitet wird. genauso wichtig scheint mir, 
dass verstärkt an einer neuen Lehrerinnen- und 
Lehrerrolle bzw. Professionalität gearbeitet wird. 
hier wurde bereits im umfeld der expo 02 in der 
schweiz eine diskussion eingeleitet, die ich für 
sehr interessant halte. Mir erscheint es nach 
wie vor, dass wir – angelehnt an die Theorie von 
bourdieu – einen Lehrerinnen- und Lehrerha-
bitus vermitteln, der mir in manchen bereichen 
überholt scheint. er geht aus von einem Lehre-
rinnen- und Lehrerbild, das sich an einer «Meis-
terlehre» orientiert und nicht an dem von mir be-
reits angezeigten Professionalitätsverständnis, 
das mit professioneller reflexionsfähigkeit ver-
bunden ist. Mir ist daher in Österreich die dis-
kussion zu Fragen der verschiedenen domänen 
bzw. Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern 
sehr wichtig. 

diese arbeit an beruflichem selbstverständnis 
und an der veränderten Lehrerinnen- und Lehrer-
rolle muss auch öffentlich geführt werden, um 
«brüche» zwischen dem Lehrerinnen- und Lehrer-
bild in der Öffentlichkeit, dem Lehrerinnen- und 
Lehrerbild als Marke des berufsstandes und als 
Leitprinzip für berufliche Qualifikationen zu ver-
meiden. dies verlangt reflexionsarbeit und eine 
andere Form der LLb an den Pädagogischen hoch-
schulen. die Frage ist, inwieweit dies in den be-
stehenden strukturen der Pädagogischen hoch-

schulen oder der universitäten besser geschehen 
kann. auch ist zu fragen, ob wir nicht dann eigen-
ständige ein heiten an den universitäten anpeilen 
sollten, die sich am Modell der «schools of edu-
cation» orientieren. dazu beginnt die diskussion 
derzeit in Österreich. die Frage dabei ist auch, 
inwieweit wir durch bestehende organisatorische 
strukturen eine Lehrerinnen- und Lehrerprofes-
sionalität oder Lehrerinnen- und Lehrerrolle wei-
tertragen, die eigentlich überholt ist. 

Mir scheint es notwendig, diese diskussion in-
tensiv zu führen, und ich sehe dies als eine her-
ausforderung an alle deutschsprachigen Länder. 
dazu haben wir bereits Kooperationen als ersten 
schritt in diese richtung eingeleitet. die ein-
ladung zur Tagung ist für mich hilfreich und un-
terstützend für unseren Prozess. dieser verlangt 
einen Musterwechsel im rahmen der Lehrkultur 
an den Pädagogischen hochschulen und den 
universitäten. in Österreich muss dies begleitet 
werden durch ein neues dienstrecht an den Pä-
dagogischen hochschulen. Wir orientieren uns 
noch immer am dienstrecht der Lehrerinnen und 
Lehrer und dies passt nicht mehr. damit entste-
hen derzeit weitere brüche, die den von mir zuvor 
angedeuteten notwendigen Musterwechsel stö-
ren bzw. konterkarieren. Wichtig ist dabei auch 
die intensivierung der Forschungsarbeit und eine 
gut abgesicherte Qualitätskontrolle. 

vor dem hintergrund der Fragen «Wo stehen 
wir? Was haben wir erreicht?» denke ich, dass 
eine enorme dynamik im letzen Jahrzehnt in der 
schweiz im bereich der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung erkennbar ist und dass dabei mit hoher 
Qualität gearbeitet wird. das sind gute vorausset-
zungen, um sich offensiv den neuen herausforde-
rungen zu stellen. 

7.1.2 Tagungsbeobachtung II

auch in den arbeitsgruppen und im atelier «ent-
wicklung des Lehrberufs» hat sich bestätigt, mit 
welch hoher sachkompetenz und engagement 
die verschiedenen Thematiken bearbeitet werden 
und entsprechende entwicklungs akzente für die 
Zukunft herausgearbeitet wurden. 
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ich sehe das mit besonderem interesse, weil  
wir – wie ich schon dargelegt habe – vor ähnli-
chen herausforderungen in der LLb stehen. na-
türlich haben wir auch die einschätzung, dass 
Lehrerinnen und Lehrer in Österreich für die 
zukünftigen herausforderungen nicht optimal 
qualifiziert seien, bzw. wird auch von Überforde-
rungen gesprochen. es hängt einerseits mit der 
altersstruktur der Lehrerinnen und Lehrer zu-
sammen und andererseits mit einem Lehrerin-
nen- und Lehrerbild, das einer revision bedarf. 
die neue Lehrerinnen- und Lehrerrolle kann nicht 
am grünen Tisch entstehen und von expertinnen 
und experten entworfen werden, sondern sie ver-
langt einen gemeinsamen reflexionsprozess mit 
den betroffenen, der forschungsgeleitet gestaltet 
werden muss. Zentral dabei ist, das zeigt die brei-
te europäisch-internationale diskussion, dass wir 
uns von der Wissens- zur Kompetenzorientierung 
bewegen. dies hat Konsequenzen auch im bereich 
der Fachdidaktik, weil wir stärker auf Formen des 
Konstruktivismus zurückgreifen sollten.

Weiter sind auch bei der entwicklung der Lern-
theorie der stand der Lernenden zu berücksich-
tigen, ihr sozialer hintergrund – was nichts neu-
es ist – aber auch zunehmend die erkenntnisse 
der gehirnforschung, die sich eigentlich stark am 
netzwerkgedanken orientieren, und die natürlich 
von der Lehrerin oder vom Lehrer Kenntnisse der 
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen verlan-
gen, geeignete Lernprozesse für die schülerinnen 
und schüler zu arrangieren. 

dies erfordert einen forschungsgeleiteten re-
flexionsprozess der Lehrerinnen und Lehrer. der 
Lehrberuf wird als eine hochprofessionelle Tä-
tigkeit von bildungsexpertinnen und bildungs-
experten angesehen, welche die verantwortung 
für individuelle und gesellschaftliche Lern- und 
bildungsprozesse tragen. sie absolvieren dazu 
ein universitäres oder gleichwertiges studium, 
dessen schwerpunkt auf globalen Zielen des 
Faches, auf der vermittlung von typischen denk- 
und handlungsstrukturen der disziplin sowie 
auf einer vertieften pädagogischen und fachdi-
daktischen ausbildung liegt. als architektinnen 
und architekten der Zukunft lernen sie – in enger  
verschränkung von Lehre und Praxis – zuzuhö-

ren, zu inspirieren, experimentieren, motivieren 
und Möglichkeiten aufzuzeigen. 

«Entscheidend ist dabei der besondere Schwerpunkt 
einer reflexiven Praxis und Forschungsbegleitung, 
das heisst über Unterrichtspraktiken laufend 
systematisch zu reflektieren, unterrichtsbasierte 
Forschung zu betreiben, die Ergebnisse unter-
richtsbasierter und akademischer Forschung in 
den Unterricht einzubauen, die Wirksamkeit der 
Unterrichtsstrategie zu evaluieren und entsprechend 
anzupassen und den eigenen Ausbildungsbedarf 
abzuschätzen» (Zitiert nach Schratz & Schrittesser, 
2007). 

ich kann mir vorstellen, dass wir über ein elekt-
ronisches Portfolio diese eigenverantwortlichen 
Personen unterstützen. sie sollen ihr Profil und 
ihre schwerpunkte in enger abstimmung mit  
ihren Karriereplänen, den anforderungen der 
schule, an der sie tätig sind und der region in  
der sie arbeiten, gestalten und so eine sinnvolle 
Fortbildungsstrategie für sich selbst entwickeln. 
dies erfordert, dass sich in Österreich universitä-
ten und Pädagogische hochschulen gemeinsam 
dieser aufgabe stellen und Kompetenzen und 
Wissen für die Lehrerinnen und Lehrer in entspre-
chender Form aufbauen und aufbereiten. 

dabei geht es insgesamt stärker um selbststeu-
erung. dazu scheint mir das in Österreich derzeit 
laufende Projekt «leadership for learning» zentral. 
ein notwendiger Musterwechsel in den Personen 
(Lehrende und Lernende) wird hier angestossen. 
das erfordert Kontinuität in der Weiterentwick-
lung der Professionalität und damit die Fähigkeit, 
die in der gesellschaft und im einzelnen liegen-
den Kreativitäts- und innovationspotenziale opti-
mal zu entwickeln. dies ist aus meiner sicht eine 
notwendige grundvoraussetzung bei Lehrerinnen 
und Lehrern, um gesellschaftliche, wirtschaft-
liche und soziale Prozesse im rahmen des bil-
dungsprozesses bewusst zu machen und urteils-
fähigkeit zu schulen.

Lassen sie mich dabei aber nochmals unter-
streichen, dass ich überzeugt bin, dass diese 
fachwissenschaftlich/pädagogisch/didaktisch-
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methodische/schulpraktische arbeit von wissen-
schaftlich-berufsfeldbezogener Forschung be  - 
glei tet werden muss, wobei das Forschungsge-
biet ebenso geprägt wird von den Fragen, die sich 
aus fachwissenschaftlicher, pädagogisch-didak-
tischer und schulpraktischer sicht stellen. des-
halb müssen alle bereiche der hochschule in die-
se Forschungsagenden miteinbezogen werden, 
um eine solide basis für weitere entwicklungen 
zu schaffen.

ich kann nicht im detail einschätzen, wie und in 
welcher dynamik dieser bereich in der schweiz 
derzeit abläuft. ich bin aber überzeugt, dass wir 
in unserer Tradition einer engen Kooperation der 
deutschsprachigen Länder gemeinsam viel wei-
terbringen können. Wichtig scheint mir dabei zu 
sein, dass es Lern- und reflexionsprozesse sind, 
die sich sowohl in der Person, in den institutionen 
aber auch in dem gesamtsystem abspielen. 

Mein gefühl ist, dass das system der Pädagogi-
schen hochschulen der schweiz in diesem ent-
wicklungsbereich nicht nur gut positioniert ist 
und professionell agiert, sondern auch die bereit-
schaft in sich hat, diese Zukunftsoption zu nut-
zen. 
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7.2 Statement aus Deutschland

Diethelm Wahl

7.2.1 Zurück zum Kerngeschäft! 
Wegkommen von der Beschäftigung 
mit institutionellen Veränderungen! 
Hinkommen zum Aufbau von 
Handlungskompetenzen

durch die Tertiarisierung haben sich die rahmen-
bedingungen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung  

(LLb) verbessert. hat sich dadurch auch die Qua - 
lität der LLb (als zentrales Ziel!) erhöht – gemes - 
sen an den beim studieren erworbenen hand-
lungskompetenzen? im edK-bericht «Lehrerbil-
dung von morgen» (Müller et al.,1975) sowie in den 
edK-Thesen (1993) wurden als Ziele artikuliert:
 
«Verstärkung des Wissenschaftsbezugs. Verbes-
serung der Berufsausbildung (Professionalisierung 
mit dem Ziel einer verbesserten Schulqualität). 
Anwendungsbezogene Forschung.»

nach einer Phase der beschäftigung mit insti-
tutionellen veränderungen scheint mir jetzt für 
die schweizer Pädagogischen hochschulen die 
Zeit gekommen, neue schwerpunkte zu setzen 
und künftig das Kerngeschäft Pädagogischer 
hochschulen ins Zentrum zu stellen, nämlich  
zu Handlungskompetenzen führende lehramts-
studien zu entwickeln, zu erproben und zu eva-
luieren.

ein zu handlungskompetenzen führendes stu-
dium («Lernziel handlungsfähigkeit») darf nicht 
nur wissenschaftliches Wissen vermitteln in 
Formen wie vorlesung, seminar oder Kolloquium 
(gefahr des «trägen Wissens»), sondern es muss 
durch geeignete hochschuldidaktische Lern-
arrangements an den «mitgebrachten» hand-
lungssteuernden subjektiven Theorien anset - 
zen. Wesentliche künftige schwerpunkte der  
Pädagogischen hochschulen der schweiz könn-
ten sein:

die Lehrenden mit geeigneten hochschul-1. 
didaktischen vorgehensweisen vertraut zu 
machen; («didaktische Qualität»).
im Zusammenhang damit geeignete verknüp-2. 
fungen von Theorie-elementen und Praxis-
elementen zu schaffen = das bisher unzu-
reichend gelöste Problem der einbindung 
schulpraktischer elemente in ein hochschul-
studium («Praxisbezug und Wissenschaftlich-
keit»).
die zu vermittelnden theoretischen inhalte  3. 
so auszuwählen, dass sie hilfreich für die  
bewältigung der unterrichtspraxis sind  
(«verakademisierungsdebatte»).
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drei beispiele für geeignete hochschuldidakti-
sche vorgehensweisen:

der «pädagogische doppeldecker» als  1. 
durchgängiges hochschuldidaktisches  
Prinzip.
das «sandwich-Prinzip» als grundlegende 2. 
«architektur» für das gesamte studium.
das erzeugen präziser «innerer bilder» als 3. 
Mindestanforderung für jede Form der ver-
mittlung.

7.2.2 Lehre und Forschung  
gehören an einer Pädagogischen 
Hochschule zusammen!

an den Pädagogischen hochschulen der schweiz 
sollte nicht darüber gejammert werden, dass 
es so schwierig sei, unter den gegebenen rah-
menbedingungen sinnvoll zu forschen. vielmehr 
sollte die intensive verknüpfung von Forschung  
und  Lehre eine zentrale regulative Zielidee bei 
der Weiterentwicklung der Pädagogischen hoch-
schulen sein. Forschung vermindert die gefahr 
einer dogmatischen Lehre wegen des Wissens um 
die relativität aller Forschungsergebnisse. um-
gekehrt hilft Forschung, subjektive sichtweisen 
gegen intersubjektive auszutauschen und ver-
schafft somit einen differenzierteren Zugang zum 
Praxisfeld.

These	1	 
Forschung an Pädagogischen Hochschulen sollte 
schwerpunktmässig  empirische Bil dungsforschung 
im Bereich der Fachdidaktiken sein. 
 
These	2	  
Damit Forschung an Pädagogischen Hochschulen 
eine angemessene Qualität erreichen kann, sollte 
ein möglichst hoher Prozentsatz der Lehrenden 
promoviert oder habilitiert sein.  
 
These	3		
Pädagogische Hochschulen benötigen mindestens 
das Promotionsrecht und sollten möglichst das 
Habilitationsrecht besitzen (als langfristig zu 
sehende Zielidee). 
 

These	4  
Lehre  und  Forschung bedeutet, dass ein erheb - 
licher Teil der Arbeitskraft für Forschungs aufgaben 
zur Verfügung steht. Die derzeit hohe Belastung 
mit Lehre macht Forschung häufig zu einer kaum 
leistbaren Randtätigkeit. 
 
These	5		
Forschung an Pädagogischen Hochschulen ist ein 
ausgezeichneter Ausgangspunkt für eine wirksame 
Lehre. 
 
These	6			
Pädagogische Hochschulen können sich langfristig 
gesehen als Kompetenzzentren für empirische 
Bildungsforschung etablieren.

Beispiel für forschung an einer  
pädagogischen Hochschule

im Forschungs- und nachwuchskolleg (graduier-
ten kolleg) «vom Wissen zur handlungskompe-
tenz» an der Pädagogischen hochschule Wein-
garten (2006 bis 2009) arbeiten 4 habilitanden 
und 7 doktoranden an der Frage, wie nachhaltige 
Lernumgebungen geschaffen werden können, die 
wirkungsvoll zum aufbau von handlungskompe-
tenzen von Lehr kräften beitragen.
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8 biLanZ der TerTiarisierung der  
Lehrerinnen- und LehrerbiLdung – 
ZusaMMenFassende resuLTaTe der  
Tagung und ausbLiCK 

Willi Stadelmann

diese schriftliche Fassung des schlussreferats 
stellt die wichtigsten ergebnisse aus der Ta-
gungsvorbereitung, den Tagungsreferaten, Work-
shops und Plenumsdiskussionen zusammen.  
im sinne einer bilanz der bilanztagung.

8.1 Allgemeine Bemerkungen zur  
tertiären Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung (LLB) und zur Bilanztagung

die Kernfragen, welche während der ganzen Ta-
gung im vordergrund standen, waren: haben die 
schweizer Pädagogischen hochschulen (Ph) im 
heutigen stand der entwicklung inhaltlich und 
organisatorisch hochschulstatus erreicht? sind 
die vor der gründung der Pädagogischen hoch-
schulen politisch und inhaltlich gesetzten Ziele 
heute erreicht? verändert sich das ansehen der 
Lehrpersonen in der gesellschaft durch die ein-
führung Pädagogischer hochschulen? hat sich 
die attraktivität der LLb aufgrund der Tertiari-
sierung erhöht? Führt die Tatsache, dass an den 
Pädagogischen hochschulen geforscht wird, zu 
einer nachhaltigeren ausbildung («forschungs-
gestützte ausbildung»)? bilden wir heute dank 
den Pädagogischen hochschulen «bessere» 
Lehrpersonen aus als in den ehemaligen Lehre-
rinnen- und Lehrerseminaren?

die Frage nach der «besseren» und der nach-
haltigeren LLb an den Pädagogischen hoch-
schulen im vergleich zur seminaristischen 
ausbildung muss zum heutigen Zeitpunkt noch 
weitgehend offen gelassen werden. noch fehlen 
vergleichende evaluations- und Forschungsre-
sultate. studien sind eingeleitet. an einer nächs-
ten bilanztagung werden wir wohl aufgrund  

von Forschungsresultaten antworten erwarten  
können.

 
8.1.1 Was zeichnet Hochschulen aus?

ich versuche, mithilfe von Kurzcharakterisierun-
gen (keineswegs mit dem anspruch auf vollstän-
digkeit) zu beschreiben, was hochschulen zu 
hochschulen macht. dies als hintergrund für die 
bewertung von ergebnissen dieser Tagung. 

hochschulen zeichnen sich aus durch:

hochschulautonomie; Lehr- und Forschungs-•	
freiheit (innerhalb von rechtlichen und finanzi-
ellen rahmenbedingungen)
hoch qualifizierte Lehrende und Forschende •	
(doktorat, habilitation oder gleichwertige 
Qualifikationen; hochschuldidaktische Fähig-
keiten)
hohe Zugangsqualifikation der studierenden •	
(niveau gymnasiale Matura)
hohe Qualität und internationale anerkennung •	
der (akademischen) abschlüsse
Promotions- und habilitationsberechtigung•	
professionelles Qualitätsmanagement, das •	
internationalen standards entspricht
hohe selbstverantwortung der studierenden •	
für ihr studium
studienangebot mit auswahlmöglichkeiten für •	
die studierenden (schwerpunkte, spezialisie-
rungen, «studium nach Mass»)
studierendenzentrierte hochschuldidaktik: •	
vorlesungen, seminare, Kolloquien, indivi-
duelle arbeiten, Teamarbeiten, e-Learning /  
«blended learning», aktive wissenschaftliche  
betätigung der studierenden, intensive 
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verbindung zwischen Forschung und Lehre, 
assistenzen/Mittelbau, studierenden-  
mobilität ...
hoch entwickelte Forschung•	
hoch entwickelte Weiterbildung•	
hoch entwickeltes Wissensmanagement/ •	
dienstleistungen (gutachten, Kongresstätig-
keit, Publikationen...)
Mitwirkungsrechte der hochschulangehörigen•	
kulturelle aktivitäten und sportangebote •	
(«Campus»)
studentische vereinigungen und initiativen; •	
alumni

sicher können nicht alle Pädagogischen hoch-
schulen der schweiz alle diese rahmenbedin-
gungen erfüllen, auch nicht in der weiteren Zu-
kunft. dies gilt natürlich ganz besonders für das 
Promotions- und habilitationsrecht. Ziel muss 
aber sein, die erfüllung dieser rahmenbedingun-
gen anzustreben. es liegt auf der hand, dass die 
erfüllung von verschiedenen organisatorischen 
und inhaltlichen gegebenheiten abhängt. die 
akkre ditierung der Pädagogischen hochschulen,  
gleichwertig mit universitäten und Fachhoch-
schulen, wird im rahmen der einführung des 
hochschulförderungs- und -koordinations-ge-
setzes (hFKg) sicher ein Thema sein.

8.2 Welche Entwicklungsziele für 
Pädagogische Hochschulen können 
wir als erreicht betrachten?

aus den vorbereitenden unterlagen für die Ta-
gung, den referaten und den Workshops lässt 
sich herauskristallisieren, dass folgende Ziele 
erreicht worden sind (dies im bewusstsein, dass  
z.T. beträchtliche unterschiede zwischen den 
Pädagogischen hochschulen bestehen und dass 
sich auch erreichtes immer noch weiter optimie-
ren lässt):

stark reduzierte anzahl standorte der LLb•	
späterer berufswahlentscheid für den Lehr-•	
beruf (jetzt nach-maturitär)
Konzentration der tertiären ausbildung auf die •	
LLb (kein doppelauftrag Maturitätsniveau der 
allgemeinbildung und LLb mehr). damit:

stärkung der berufsausbildung und der  •	
Praxisausbildung
Forschung und entwicklung aufgebaut und •	
etabliert mit anerkannt guten Produkten
forschungsgestützte Lehre •	
schweizerische und internationale anerken-•	
nung der Lehrdiplome
hohe Qualität der abschlüsse: Lehrdiplome •	
und akademische abschlüsse (ba, Ma). 
«akademisierung» bis ba und Ma vollzogen•	
«bologna» umgesetzt•	
euro-Kompatibilität•	
schweizerische Konferenz der rektorinnen •	
und rektoren der Pädagogischn hochschulen 
(COheP) mit generalsekretariat konstituiert 
und aktiv
(zunehmende) anerkennung der Pädagogi-•	
schen hochschulen in der Öffentlichkeit
(zunehmende) anerkennung der Pädagogi-•	
schen hochschulen bei Politik und behörden
berufliche Mobilität der Lehrpersonen er-•	
möglicht

die Liste der als erreicht betrachteten Ziele ist  
beeindruckend. der entwicklungsschub der letz-
ten Jahre war enorm. die akteure aus Pädagogi-
schen hochschulen, Politik und verwaltung kön-
nen auf das erreichte stolz sein.

8.3 (Noch) nicht erreichte Ziele

an der bilanztagung wurde auch offen und selbst-
kritisch diskutiert, welche der angestrebten Ziele 
bis heute noch nicht  (oder noch nicht genügend) 
erreicht wurden. hier eine auflistung:

erhöhung der attraktivität des Lehrberufs •	
bzw. verbesserung des «image» des Lehr-
berufs. Forschungsresultate bestätigen,  
dass sich hier kaum etwas  geändert hat  
gegenüber früher (vgl. denzler, Fiechter,  
Wolter, 2005).
harmonisierung der studiengänge und unter-•	
richtsbefähigungen.
erhöhung der Chancengleichheit und ausge-•	
wogener geschlechteranteil bei den Lehrper-
sonen (in der schulpraxis und an den Pädago-
gischen hochschulen)
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ausbildung und Weiterbildung organisato-•	
risch und inhaltlich in die Pädagogischen 
hochschulen eingebaut und eng miteinander 
verknüpft mit dem Ziel eines «Kontinuums» 
ausbildung – Weiterbildung
vertikale studierendenmobilität zwischen •	
hochschultypen (universität, Fachhoch-
schulen, Pädagogische hochschulen): Über-
gänge bachelor – Master – doktorat
aufbau und Förderung von Fachdidaktik; •	
Fachdidaktik-Lehrstühle
hochschulautonomie •	
qualitativ anspruchsvolle harmonisierte Zu-•	
lassungsbedingungen
Mittelbau; nachwuchsförderung für die Päda-•	
gogischen hochschulen
aktiver einbezug der studierenden in die For-•	
schung
Optimierung von schweizerischen synergien •	
in der Forschung (zwischen Pädagogischen 
hochschulen und zwischen Pädagogischen 
hochschulen und universitäten). vgl. OeCd/
Ceri national review 2007, s. 28: «The coordi-
nation of educational r&d at the national level 
is weak.» nationales Forschungsprogramm, 
thematische Konzentration in Forschungs-
verbünden zwischen Pädagogischen hoch-
schulen (und Pädagogischen hochschulen / 
universitäten)
Wissensmanagement•	

8.4 Ausblick: Weitere Entwick-
lungsschritte für die Pädagogischen 
Hochschulen, auch im Hinblick auf 
das künftige Hochschulförderungs- 
und -koordinations-Gesetz (HFKG)

Mittelfristiges Ziel der Pädagogischen hochschu-
len ist ihre akkreditierung innerhalb der bestim-
mungen des künftigen hFKg als eigenständige 
hochschulen, die mit universitäten und Fach-
hochschulen gleichwertig sind. 

die ergebnisse der bilanztagung bestätigen, dass 
die im edK-Masterplan für die Pädagogischen 
hochschulen und in der COheP-strategie be-
schriebenen entwicklungsziele auch im hinblick 

auf die erfüllung der bestimmungen des hFKg 
richtig sind. hier eine Zusammenstellung der pri-
oritären entwicklungsschritte für die nächsten 
Jahre:

Weiterqualifikation der dozierenden und For-•	
schenden. erarbeiten eines berufsbilds und 
einer Karriereplanung für Ph-dozierende und 
-Forschende
Weiterentwicklung der «akademisierung»: •	
Promotionsrecht
Profilierung der Forschung: thematisch •	
ausgerichtete Forschungsverbünde, nationa-
les Forschungsprogramm, Optimierung des 
Zusammenwirkens von Forschung und Lehre 
(«forschungsgestützte Lehre»), Transferleis-
tung bis an die Lehrpersonen-basis im sinne 
von «Wissensschaffung und Wissensvermitt-
lung» (vgl. Wahl, an dieser Tagung), Qualitäts-
sicherung und finanzielle absicherung von 
Forschung 
stärkung der autonomie der Pädagogischen •	
hochschulen
harmonisierung der Zugänge zu den Pädago-•	
gischen hochschulen auf hohem niveau
harmonisierung der studiengänge/unter-•	
richtsbefähigungen/Lehrerkategorien (stufen- 
und Fächerprofile)
enge Zusammenarbeit und abstimmung mit •	
der sekundarstufe ii (vor allem betreffend 
Zugang zu den Pädagogischen hochschulen)
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung •	
in allen Tätigkeitsbereichen
Chancengerechtigkeit zwischen den ge-•	
schlechtern
rolle der Pädagogischen hochschulen in der •	
unterstützung und realisierung von harmos 
definieren (insbesondere Weiterbildungsof-
fensive bezüglich standards, Fremdsprachen-
lernen und schuleingangsstufe)
beiträge zum bildungsmonitoring; Zusammen-•	
arbeit zwischen Pädagogischen hochschulen, 
bildungsplanung und steuerungsorganen im 
Kreislauf zwischen Wissenschaft und Politik
erarbeiten einer Langzeitstrategie: Wie sollen •	
sich der Lehrerauftrag / der Lehrberuf und 
damit die LLb weiter entwickeln? LLb worauf 
hin?
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8.5 Fazit

die bilanztagung hat uns gelegenheit gegeben, 
zurückzuschauen und nach vorne zu blicken. die 
LLb hat in den letzten Jahren eine umfassen-
de und tief greifende entwicklung erfahren. das 
engagement der beteiligten akteure war häufig 
an der grenze des Möglichen. Wer hätte vor etwa 
zehn Jahren voraus gesehen, dass wir heute so 
weit sind? Wie schon gesagt, wir können mit stolz 
und genugtuung zurückblicken. aber: die ent-
wicklung muss weiter gehen; beschaulichen still-
stand wird und darf es nicht geben. 

die bilanztagung war, so meine Meinung, ein er-
folg: die erhoffte standortbestimmung ist ge-
lungen, Zukunftsperspektiven sind aufgezeigt. 
Weitere Tagungen in dieser Zusammensetzung 
müssen unbedingt folgen.

als Präsident der COheP danke ich der edK für 
die gute Zusammenarbeit bei der vorbereitung, 
durchführung und auswertung der Tagung.
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