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Die FSK begrüßt die Bemühungen der letzten Zeit, im Bereich des 
Lehramtsstudiums Reformen in die Wege zu leiten unf hofft, dass die 
Veröffentlichung des Berichts der Expertenkommission diesen 
Bemühungen neue Impulse verleiht und zu guten Ergebnissen führt.  

Folgende Eckpunkte sind für die FSK hierbei wichtig: 

1. Einhaltung von KMK-Beschlüssen, insbesondere des 
Quedlinburger Beschlusses! 

Begründung:  

Mit dem Quedlinburger Beschluss wurde die grundlegende Einigung 
erzielt, dass von Beginn des Lehramtsstudiums an sowohl die 
Fachwissenschaften wie Bildungswissenschaften studiert werden. Dies 
sichert eine Gleichwertigkeit beider Studienanteile und ermöglicht ein 
fachlich fundiertes berufsqualifzierenden Studium und ermöglich den 
Absolvent*nnen entsprechender Lehramtsstudiengänge eine Übernahme 
ins staatliche Schulwesen. Die Gleichwertigkeit fachlicher und 
berufsfeldvorbereitender Studieninhalte vom Beginn des Studiums an 
begrüßen wir, die Anerkennung des Abschlusses in anderen 
Bundesländern halten wir für sinnvoll. 

Viele Lehramtsstudiengänge wurden im Rahmen der Modularisierung 
nicht modularisiert. Dies lag vor allem daran, dass die Fächer nicht 
genug Zeit hatten, sich hierum zu kümmern. Inzwischen liegen die ersten 
Erfahrungen mit den neuen Prüfungsordnungen vor und kann die 
Modularisierung überdacht und weiterentwickelt werden. Hierbei sollten 
die Vorgaben der KMK angewandt werden.  

Die Universität Heidelberg führt derzeit ein Qualitätssicherungssystem 
ein, das gewährleisten soll, dass Studiengänge, die in den Gremien der Uni HD beschlossen werden, 
Vorlagen der KMK etc. entsprechen. Sollten Beschlüsse gefasst werden, die Quedlinburg 
widersprechen, so schadet dies der Uni Heidelberg, da es die Systemakkreditierung gefährdet. Dies 
würde große Kosten für die Uni verursachen ohne einen inhaltlichen Gewinn zu bringen. 
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Hintergrundinfos zu KMK-Beschlüssen: 

http://www.kmk.org/index.php?id=1601&type=123 

http://www.hrk-
bologna.de/bologna/de/download/dateien/BS_Loesung20von20Anwendungsproblemen_Quedlinbur
ger20Beschluss_28_02_07.pdf 

 

2. Anerkennung erworbener Studienleistungen und Kompetenzen aus anderen Studiengängen 
und Studienorten! 

Begründung: 

Die Umsetzung der Lissabonkonvention ist mittlerweile im Gesetz festgeschrieben, muss also 
umgesetzt werden. Mit einer Erbsenzähler-Mentalität erzeugt man hier wiederum nur einen Wust an 
Verwaltungsaufwand für die Hochschulen: wenn alles mögliche haarklein überprüft werden muss 
und dann noch Wege am Landeshochschulgesetz vorbei (das die Anerkennung ja vorschreibt und 
sich auf die Lissabonkonvention bezieht) gefunden werden sollen, frisst das extrem viel Zeit und 
Geld und erzeugt auf Seiten der Lehrenden wie der Studierenden ein großes Frustpotential. Solche 
Steine, die bereits aus dem Weg geräumt wurden, sollten wir uns nicht aufgrund von krudem 
provinzpatriotischem Eigendünkel (weil Heidelberg was besseres wär) wieder in den Weg legen. 

 

3. Berufliches und allgemeinbildendes gymnasiales Lehramt in Heidelberg erhalten! 

Begründung: 

Die Zahl der Schüler und Schülerinnen an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg nimmt zu. 
Die beruflichen Schulen sind bereits jetzt eine wichtige Säule im Schulsystem. Damit gibt es dort 
für Absolventen und Absolventinnen Einstellungsschancen, die man erhalten sollte. Ein Wechsel 
vom gymnasialen auf das beruliche Lehramt in Heidelberg ist derzeit problemlos möglich und 
macht den Studienort Heidelberg attraktiv. Heidelberg ist zudem der einzige Standort in Baden-
Württemberg, an dem "Pflege" studiert werden kann, dieses Alleinstellungsmerkmal im 
Lehramtsbereich sollte nicht aufgegeben werden. Zumal der Standort Heidelberg im Bereich 
Lehramt ein Vorzeigebeispiel werden könnte, sollten wir darauf achten, hier weiterhin möglichst 
breit aufgestellt zu sein. 

 

4. Keine Einschränkung der Kombinationsmöglichkeiten bei der Fächerwahl! 
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Begründung: 

Die FSK lehnt Pläne ab, die ohnehin schon durch die Prüfungsordnungen beschränkten 
Fächerkombination weiter einzuengen. Dies schränkt die Wahlfreiheit und damit die künftige 
berufliche Tätigkeit aufgrund organisatorischer Probleme ein.  

Es ist bescheuert, den Leuten bestimmte Kombinationen zu verbieten, damit sie ein Jahr früher 
fertig sind und dann hinterher über 30 Jahre lang mit einer ungeliebten Kombination im Beruf 
stehen. Vielmehr sollten gerade auch aufwenidgere Kombinationen wie Physik/Spanisch oder 
Philosophie/Geographie gefördert werden und nicht aus Effizienzgründen Kombinationen wie 
Mathe/Physik oder Deutsch/Englisch vorgeschrieben werden. 

In den letzten Jahren wurden bereits - ohne Not - Lehramtsstudiengänge gestrichen. Da in den 
"kleinen Fächern" wenige auf Lehramt studieren, gibt es hier eigentlich keine Ressourcenprobleme, 
(außer rechnerisch...) und es ist eine Bereicherung, wenn jemand ein kleines drittes Fach gemacht 
hat. Insbesondere muss es weiterhin möglich sein, Musik oder Kunst mit einem wissenschaftlichen 
Beifach an der Uni zu kombinieren.  

 

5. Einrichtung einer Senatskommission für Lehramtsbildung!  

Begründung: 

Bis zum Funktionieren gemeinsamer Kommissionen mit der PH müssen unibezogene Prozesse 
begleitet werden, auch um die Gründung der Professional Schools vorzubereiten. Bereits jetzt gäbe 
es einiges zu koordinieren und zu bereden. Der SAL kann dies nicht leisten und bisher hat es nur 
informelle Runden gegeben, die aber kein strukturiertes Vorgehen ermöglichen. Die informellen 
Runden können gerne beibehalten werden, aber es kann nicht sein, dass es keinen Ort gibt, an dem 
die Diskussionen zusammenlaufen und Entscheidungen vorbereitet werden. 

In dem Zusammenhang: die Rolle des ZLB im Blick haben (auch bei den Q-Verhandlungen). 

6. Einrichtung von Professional Schools of Education 

Begründung: 

Die FSK begrüßt den Vorschlag der Expertenkommission, eine Professional School einzurichten 
und mit Hilfe dieser die PHen mittelfristig in die Universitäten zu integrieren. 

Eine Beibehaltung einer zweigeteilten Ausbildung ist inhaltlich nicht sinnvoll und wird nur noch in 
Baden-Württemberg praktiziert. Angesichts der Entwicklung hin zu einer inklusiven 
Gemeinschaftsschule wäre eine dauerhafte Aufrecherhaltung der Trennung nicht mehr begründbar. 
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Eine Integration von heute auf morgen würde jedoch zu den auch im Expertenbericht befürchteten 
und in anderen Fällen eingetretenen Problemen führen. 

Zitat aus dem Bericht (S. 60): "Damit könnten die Fehler anderer Länder vermieden werden, in 
denen die Universitäten die Lehrerbildung nur schwer angenommen haben. Baden-Württemberg 
bietet gute Voraussetzungen, eine solche Debatte auf hohem Niveau und wenig ideologisch zu 
führen."  

 

7. Aufbau eines Netzwerks von Praktikumsschulen 

Begründung: 

Die ExpertInnenkommission empfiehlt den Ausbau eines Netzwerks von Schulen. Ein solches 
Netzwerk von Schulen, an denen neue Lehr-Lernformen gezielt ausprobiert werden können, hat 
sich als sinnvoll erwiesen. Die TU München, die als Vorreiterbeispiel einer "School of Education" 
gilt, verfügt bereits über ein solches. 

Folgende Impulse können von einem solchen Netzwerk ausgehen: 

Gezielt neue Lernprozesse fördern: Damit soll die Möglichkeit gezielt unterstützt werden, dass 
Lehramtsstudierende in ihren Schulpraktika nicht einfach wieder genau die Lehr-Lernformen sehen 
und weiter einüben, die ein Großteil bereist aus ihrer eigenen Schullaufbahn kennt, sondern dass 
stattdessen gezielt neue Lehr-Lernformen ausgetestet werden können, die sich stärker an den 
Schülerinnen und Schülern als Subjekte ihrer Lernprozesse orientieren. Auf diese Weise überlässt 
die Universität als Organisation es nicht einfach dem Zufall, was im Schulpraktikum passiert, 
sondern als Organisation Lernprozesse gezielt.  

Forschendes Lernen und Synergieeeffekte für die beteiligten Institutionen: Auch für die beteiligten 
Schulen bietet ein solches Netzwerk Vorteile: sie könnten auf diese Weise gezielt auf 
Schulentwicklungsprozesse hinarbeiten. Lernprozesse an Schulen könnten wiederum an der 
Hochschule reflektiert und in den Blick der Forschung genommen werden. Synergieeffekte auf 
beiden Seiten wären das Ergebnis. 

Ermöglichen statt verpflichten: Eine Verpflichtung auf bestimmte Schulen ist über das Modell des 
Netzwerks wiederum nicht vorgegeben. Wenn Studierende sich für andere Schulen - z.B. gezielt für 
Reformschulen - bewerben, steht ihnen dies nach den Prüfungsordnungen sinnvollerweise ganz 
normal offen. Ermöglichung nicht Verpflichtung ist das Modell, mit dem sich eine Unterstützung 
der Leute sinnvollerweise am besten schaffen lässt. 

 

8. Bildungswissenschaften und Lehramtsstudium strukturell gut aufstellen! 
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Begründung: 

Bisher ist die Stellenausstattung fürs Lehramt sehr dünn. Hier muss nachgebessert werden. 

Dies heißt konkret: 

a) Stellenstruktur 

Wenn Heidelberg ein Vorzeigestandort werden soll, kann man nicht die bisherige Politik fortsetzen 
und im Bereich Pädagogik Lehrdozenturen usw. schaffen. Vielmehr sollte die Uni in dem Bereich 
so ausgestattet sein, dass hier gelehrt und geforscht wird. Die Ausstattung, die die Empfehlung der 
ExpertInnenkommission hierzu in Aussicht stellt, ist vom Land einzufordern und entsprechend 
auszubauen. Bei der Ausrichtung ist es wichtig, die beteiligten Lehrenden alle zu beteiligen und 
nicht über ihre Köpfe hinweg irgendein Konzept (von der Unileitung oder dem Hochschulrat) top-
down vorzuschreiben - auf diese Weise erreicht man weder eine Unterstützung durch und Rückhalt 
bei den Beteiligten, noch eine sinnvolle Aufstellung der eigenen Kräfte, sondern erzeugt 
(berechtigte) Widerstände, was zu Chaos führt. 

Sollte es zur Umstellung auf hochschulinterne Prüfungen kommen, muss gewährleistet sein, dass 
die Prüfungsadministration nicht auf Kosten von Stellen aus der Lehre geschieht. 

b) Sprechwissenschaft und Sprecherziehung 

Der Bereich Sprecherziehung und Stimmbildung muss hierbei berücksichtigt werden - das Lehramt 
ist ein Sprechberuf, für den der Erhalt der Sprechstimme unabdingbar ist. 

c) Fachdidaktik forschungsorientiert aufbauen 

Die Universität Heidelberg versteht sich als Volluniversität mit besonderer Ausrichtung auf 
forschungsorientierte Lehre. Diese muss auch im Bereich der Fachdidaktik starg gemacht werden. 
Fachdidaktik kann daher nicht nur von abgeordeten Lehrkräften ohne Forschungsorientierung 
geleistet werden - vor allem nicht, wenn man sie auf "Gymnasialniveau" und also 
"forschungsorientiert" haben will. D.h. hier werden erhebliche Änderungen notwendig sein und es 
besteht ein großer Nachholbedarf. Der Bericht schlägt hierfür die Bereitstellung von Mitteln und 
Einrichtung von Promotionskollegs vor, es ist ein Anliegen der Universität Heidelberg, hier von 
Anfang an mitzumischen. 

 

9. Einrichtung eines landesweiten Kompetenzzentrums fürs Lehramtsstudium 

Begründung: 



Antrag P15/13 RB 13 

 
Positionierungsantrag Nummer 15 im Jahr 2013, 

erstmals in Rundbrief  11  vom: 07.05. 
 
 

Stand: 7.05.2013 
 

 

 

 

Seite 6 von 6 

 

Die Expertenkommission fordert die Einrichtung eines Akkreditierungsrats für die 
Lehramtsstudiengänge. Zugleich hebt das Papier aber hervor, dass es keine Wirkungsforschung 
gibt, die Rückschlüsse auf die Gestaltung des Studiums zulässt. Auf dieser Grundlage eine 
Akkreditierung durchzuführen ist höhere Quacksalberei. Wir schlagen stattdessen vor, uns am 
Vorbild der Ärzteschaft zu orientieren und fordern die Gründung einer Einrichtung zur 
wissenschaftlichen Begleitung der Weiterentwicklung von Studium und Prüfungen sowie 
Durchführung und Koordiniation der Wirkungsforschung. 

Informationen zum Kompetenzzentrum für Prüfungen in der Medizin: 

http://www.medizinische-fakultaet-hd.uni-heidelberg.de/Literatur.1385.0.html 

 

 

 


