
Eckpunkte der Landes-Asten-Konferenz zur 

Weiterentwicklung der Lehrerausbildung in Baden-Württemberg

erstellt vom AK LehrerInnenbildung

1. Der Bildungsbereich muss großzügig finanziert werden.  Einsparungen im Bildungsbereich 

sind prinzipiell der falsche Weg, wenn man nicht entscheidende Rückschritte bezwecken will. In 

der jüngeren Vergangenheit haben sich Reformen in der LehrerInnenbildung, die von der Idee 

her begrüßungswert waren (wie z.B. das Modul Personale Kompetenzen (MPK) im Gymnasia-

len Lehramtsstudium) aufgrund der fehlenden Finanzierung letztendlich mehr als Rückschritt 

denn als Verbesserung erwiesen. Der Geburtenrückgang sollte daher durch eine gleichbleibende 

Anzahl  an  LehrerInnenstellen  zur  längst  überfälligen Etablierung kleinerer  Klassen an  allen 

staatlichen Schulen genutzt werden und keinesfalls zu einem Stellenabbau führen. Sollte in Zu-

kunft irgendeine Reform im Bereich der LehrerInnenbildung ins Auge gefasst werden, weisen 

wir nachdrücklich darauf hin, dass eine großzügige und dadurch hinreichende Finanzierung ge-

währleistet sein muss.

2. Keine überstürzten Reformen in der LehrerInnenbildung. Die weitgehend überstürzte Ein-

führung der neuen Rahmenprüfungsordnungen in allen Lehramtsstudiengängen (2010 an den 

Universitäten, 2011 an den Pädagogischen Hochschulen) hat gezeigt, dass die Umsetzung un-

ausgereifter Ideen zu erheblichen, durch eine überlegte Einführung jedoch vermeidbaren Proble-

men führt. Derartige Fehler müssen in Zukunft auf jeden Fall vermieden werden. Ehe irgendei-

ne Reform beschlossen wird,  muss ihre Umsetzung von  allen betroffenen Statusgruppen als 

durchführbar und begrüßenswert beschlossen sein. Wir weise ausdrücklich darauf hin, dass zur 

Zeit an allen mit der LehrerInnenbildung befassten Hochschulen seitens der Studierenden eine 

weitere groß angelegte Reform in der LehrerInnenbildung (z.B. in Form noch einer neuen Rah-

menprüfungsordnung) abgelehnt wird. Stattdessen sollten zunächst die Fehler und Mängel der 

letzten Reformen behoben und verbessert werden. Alles andere würde zu einem noch größeren 

(unproduktiven) Chaos führen.

3. Weiterentwicklung der LehrerInnenbildung in Hinblick auf die Einführung der Gemein-

schaftsschulen.  Die hier aufgeführten Punkte sind als Eckpunkte für eine eventuelle Etablie-

rung eines Gemeinschaftsschullehramts zu verstehen. Eine zeitnahe, groß angelegte Reform im 

Bereich der LehrerInnenbildung wird nicht erwünscht.

1. Der Refenrendariatsplatz muss nach erfolgreichem Ablegen des ersten Staatsexamens 

weiterhin gesetzlich gewährleistet bleiben. Die gesetzliche Garantie auf einen Referenda-
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riatsplatz  muss  für  jedeN LehramtsstudierendeN nach erfolgreichem Ablegen des  ersten 

Staatsexamens weiterhin bestehen bleiben. Gleichzeitig muss dafür Sorge getragen werden, 

dass der zuvor erworbene Hochschulabschluss  auch für Berufsfelder außerhalb der Schule 

qualifiziert. 

2. Fachwissenschaft und Pädagogik als gleichberechtigte Säulen der LehrerInnebildung. 

In  jedem Konzept  der  LehrerInnenbildung müssen Fachwissenschaften  und Pädagogik  / 

Fachdidaktik als gleichwertige Säulen berücksichtigt werden.

3. Vorteile der Pädagogischen Hochschulen, Universitäten und künstlerischen Hochschu-

len für eine optimale LehrerInnenbildung nutzen.  Universitäten,  Pädagogische Hoch-

schulen und künstlerische Hochschulen haben jeweils ihre unbestreitbaren, hochschultyps-

pezifischen Vorteile und Qualitäten, die man durch eine gelungene, gut geplante und organi-

sierte Kooperation zwischen den verschiedenen Hochschulen für die optimale LehrerInnen-

bildung nutzbar machen sollte. 

4. Vereinheitlichung der Lehrerinnenausbildung. Eine weitgehende Vereinheitlichung der 

LehrerInnenausbildung, die nur noch nach Grundschullehramt, Sonderschullehramt, Sekun-

darstufe 1, Sekundarstufe 1+2 unterteilt wird, erscheint vor allem mit Einführung der Ge-

meinschaftsschule als sinnvoll. 

5. Praxisphasen im Rahmen der LehrerInnenbildung an unterschiedlichen Schultypen. 

Zukünftige LehrerInnen sollten unabhängig von ihrem möglichen Einsatz an einer Gemein-

schaftsschule im Rahmen ihrer Praxisphasen bzw. Schulpraktischen Studien die Möglichkeit 

haben, diese Praxisphasen an verschiedenen Schultypen (eigener Wahl) zu absolvieren. Es 

steht zu erwarten, dass sie dadurch entscheidende Erfahrungen sammeln, die sie befähigen, 

ihren zukünftigen Arbeitsort in der breiten Schullandschaft und Gesamtgesellschaft einzu-

ordnen. Zweifellos werden sie ihren Schülern ein qualifizierteres, vorurteilsfreieres Gesell-

schaftsbild vermitteln können. Es ist von essentieller Wichtigkeit, dass die Praxisphasen op-

timal betreut und begleitet werden und die Lehrkräfte an den Schulen, die als MentorInnen 

für die PraktikantInnen zur Verfügung stehen, entsprechend entlastet werden, damit sie ihrer 

verantwortungsvollen Aufgabe bestmöglich nachkommen können.
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