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vOrWOrT

im Zentrum der zweiten bilanztagung zur Tertia-
risierung der schweizerischen Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung stand die Wirkungsfrage: Wie wirkt 
sich die hochschulische aus- und Weiterbildung 
von Lehrper sonen auf den arbeitsmarkt und den 
unterricht aus? in welchem verhältnis stehen be-
rufsfeldbezogene Wissenschaftsorientierung und 
berufspraktische ausbildung zueinander? Wie re-
agiert die aus- und Weiterbildung auf erwartun-
gen von anstellungsbehörden und auf anregungen 
von schulleitungen? solche und ähnliche Fragen  
wurden anlässlich der zweiten bilanztagung zur 
Tertiarisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung am 10. und 11. Juni 2010 unter dem Titel 
«Wirksame Lehrerinnen- und Lehrerbildung – 
gute schulpraxis, gute steuerung» an der Pädago-
gischen hochschule Fribourg diskutiert. Obschon 
über die Wirkung der neuen Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung wenig empirisch gesichertes Wis-
sen vorliegt, war es dennoch möglich, aufgrund 
von erfahrungsberichten, erste antworten auf 
diese Fragen anhand von eigens ausgearbeite-
ten Thesen zu diskutieren. das ergebnis der Ta-
gung wird mit der vorliegenden berichterstattung  
publiziert.

die Tagung schloss inhaltlich an die erste bilanz-
tagung zur Tertiarisierung vom Januar 2008 an, 
nahm jedoch eine andere Perspektive ein: die  
erste Tagung war der Frage gewidmet, ob und in-
wieweit die in den 90er Jahren definierten Ziele 
einer Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf hoch-
schulniveau erreicht wurden. die entstehungsge-
schichte der Pädagogischen hochschulen wurde 
damals ausgehend von der politischen Willens-
bildung, dem bereitstellen des rechtlichen instru-
mentariums und anhand konkreter beispiele des 
aufbauprozesses Pädagogischer hochschulen 
nachgezeichnet, um damit eine bilanz im sinne 
einer standortbestimmung zu ziehen. die Fra-
gestellung war schwerpunktmässig nach innen 

gerichtet, auch wenn damals klar gemacht wur-
de, dass unvorhersehbare externe entwicklungen 
(z.b. bologna) den Tertiarisierungsprozess erheb-
lich beeinflussten. das ergebnis dieser Tagung 
wurde unter dem Titel «Tertiarisierung der Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung – bilanztagung i» pub-
liziert (siehe studien + berichte 30a, b).

demgegenüber stand an der zweiten bilanzta-
gung die grundfrage nach der Wirkung gegen 
aussen im Zentrum. mit good governance, good 
Practice und good reputation wurde eine externe 
sichtweise auf die Pädagogischen hochschulen 
angesprochen. dass bei derartigen betrachtun-
gen selbst- und Fremdwahrnehmung, innen- und 
aussensicht in aller regel nicht deckungsgleich 
sind, hat sich auch an der bilanztagung deut-
lich gezeigt. Jedoch sind der austausch und die 
interaktion mit Praxis, Wissenschaft und Po-
litik für die Pädagogischen hochschulen eine 
daueraufgabe, mit der sichergestellt wird, dass 
sich die ausbildung der Lehrerinnen und Leh-
rer weiterhin an den schulischen, den fachli-
chen und den gesellschaftlichen anforderungen  
orientiert.

Weder mit der Tagung noch mit der Publikation 
des Tagungsberichts ist das Thema abgeschlos-
sen, denn die Pädagogischen hochschulen ent-
wickeln sich weiterhin aktiv und zielgerichtet, wie 
dies für moderne schulen selbstverständlich ist. 
auch wenn sich heute noch nicht absehen lässt, 
wann ein nächster Zeitpunkt zur standortbestim-
mung sich aufdrängen wird, so lässt sich dennoch 
bereits sagen, dass er kommen wird.

august 2011 hans ambühl
 generalsekretär edk 

 Willi stadelmann
 ehemaliger Präsident COheP
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2 Zur vOrgesChiChTe und ZieLseTZung 
der Tagung: gOOd PraCTiCe, gOOd  
gOvernanCe und gOOd rePuTaTiOn
 
Beat Bucher

noch ist kein Jahrzehnt vergangen seit der schaf-
fung von Pädagogischen hochschulen in der 
schweiz. dass bisher der bedarf an wissenschaft-
lich fundierten erkenntnissen zur Wirksamkeit der 
tertiarisierten Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
(LLb) ungleich grösser ist als entsprechende be-
funde, erstaunt daher nicht, befriedigt aber auch 
nicht. die notwendigkeit von Tagungen, die ge-
legenheit zur reflexion des entwicklungsstands 
und hinweise zur Weiterentwicklung der Päda-
gogischen hochschulen geben können, ist ausge-
wiesen. nach der bilanztagung i im Januar 2008 
erschien es den veranstaltern COheP und edk 
zwingend, an einer weiteren bilanztagung insbe-
sondere die Wirkungsdimension der erneuerten 
LLb in den blick zu nehmen und die aussenper-
spektive stärker zu betonen – mithin ihre Wahr-
nehmung und ihre Wirksamkeit im schulprakti-
schen, bildungspolitischen und medialen kontext 
gezielt zu thematisieren. in der vorbereitung der 
bilanztagung ii spielten folgende beobachtungen 
eine rolle:

Fundierte erkenntnisse zur Wirksamkeit der •	
transformierten LLb mögen fehlen, erfahrun-
gen mit ihr aber gibt es zuhauf, und in schule, 
Politik und Öffentlichkeit werden meinungen 
auch auf ungesicherter datenbasis schnell 
gemacht. so wird in den medien die These 
verbreitet, etliche der Probleme im Lehrberuf 
würden durch die Tertiarisierung verschärft 
oder zumindest nicht gelöst, skeptische dis-
kurse um die «akademisierung» des Lehrbe-
rufs bzw. die Praxisferne der heutigen ausbil-
dung setzen sich fort und fest. Weil handfeste 
daten fehlen, sind reaktionen der Pädago-
gischen hochschulen auf solche meinungs-
äusserungen bisher punktuell geblieben. Für 
aussenstehende ist es schwierig, zwischen 
dichtung und Wahrheit zu unterscheiden, 

zumal allgemein die Optik der Pädagogischen 
hochschulen eher schwächer vertreten ist 
als die Ph-kritische Optik. eine gemeinsame 
standortbestimmung, die auch einen verstärk-
ten auftritt gegen aussen erlaubte, erscheint 
so wichtig wie dringend.
solche skepsis ist auch in den schulen sowie •	
in schul- und bildungsbehörden verbreitet:  
auslöser dafür sind ungelöste abstimmungs-
probleme in der kooperations- und Trans-
ferpraxis zwischen Pädagogischen hoch-
schulen, bildungspolitik und schulen vor 
Ort. die besondere stellung des staats in der 
volksschulbildung bzw. in der LLb kommt in 
seiner mehrfachrolle als regulierungs- und 
aufsichtsinstanz, als Träger von ausbildungs-
institutionen und als lokaler arbeitgeber zum 
ausdruck: die öffentliche hand ist gleichzei-
tig besteller, anbieter und nutzer derselben 
dienstleistungen. Was dies für die Pädagogi-
schen hochschulen und ihre angebote be-
deutet und wie sie diese dynamik zum vorteil 
von Lehrberuf und schulen mitgestalten 
können, erscheint als eine Frage, die bisher zu 
wenig geklärt wurde.
rund um die delikate «autonomie» der  •	
Pädagogischen hochschulen, die sich ins-
besondere in abgrenzung zu den kantonalen 
bildungs direktionen manifestiert, rund um 
statusfragen innerhalb der hochschulland-
schaft schweiz, namentlich gegenüber den 
universitäten, oder rund um den staatlichen 
regulierungsgrad von volksschulen und  
Lehrberuf gibt es eine reihe offener Fragen, 
die im alltag als Passungslücken, reibungen 
oder blockaden allseits Probleme bereiten. 
eine auslegeordnung solcher ungeklärter 
naht- und schnittstellen auf der steue-
rungsebene der schweizerischen LLb tut  
not.
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ausgehend von diesen – hier nur knapp wieder-
gegebenen – beobachtungen und dem erkannten 
diskussions- und handlungsbedarf konzipier-
te eine Planungsgruppe von edk und COheP die 
bilanztagung ii mit einem klaren akzent auf der 
Wirksamkeit der Pädagogischen hochschulen – 
und dies mit drei Zielrichtungen:

good Practice – Wirksamkeit auf der ebene •	
der schulisch-pädagogischen Praxis,
good governance – Wirksamkeit auf der ebe-•	
ne der politisch-administrativen steuerung,
good reputation – Wirksamkeit auf der ebene •	
der politischen und medialen Öffentlichkeit.

die beiden ersten Zielsetzungen sollten an der 
Tagung selber eingelöst, die dritte im anschluss 
an die Tagung weiterverfolgt werden.

good practice | Thematisiert wurde die Frage 
nach der Wirkung bzw. Wirksamkeit der tertiari-
sierten LLb im Praxisfeld schule, also ihre schu-
lische Praxistauglichkeit (bzw. praktische schul-
tauglichkeit) – erwartet wurden ergebnisse, die 
dazu beitragen, das handeln in bzw. zwischen 
Pädagogischen hochschulen und volksschulen 
zu orientieren und zu optimieren.

erfahrungen mit der tertiarisierten LLb, wie sie in 
den schulen und schulgemeinden gemacht wur-
den, sollten exemplarisch zur sprache gebracht 
werden – in diskussionsrunden mit direkt be-
troffenen und in auseinandersetzung mit einem 
Literaturbericht, der die wichtigsten Forschungs-
ergebnisse zur Wirksamkeit der transformierten 
LLb zusammenfasste. es sollte, wenn von Profes-
sionalisierung die rede war, auch raum geboten 
werden für soll-/ist-vergleiche sowie für die be-
urteilung der Praxistauglichkeit und der Lehrbe-
fähigung aus sicht von Lehrpersonen, schul- bzw. 
anstellungsbehörden und schulleitungen. dabei 
sollten differenzen zu Zielsetzungen, mit de-
nen die tertiarisierte LLb angetreten ist, kritisch 
thematisiert und der allfällige handlungsbe-
darf sowie erforderliche massnahmen formuliert  
werden.

good governance | Thematisiert wurde die Frage 
nach der Wirkung bzw. Wirksamkeit der tertiari-

sierten LLb auf der makro- und meso-ebene der 
steuerung der Pädagogischen hochschulen, also 
ihre institutionelle Funktionstüchtigkeit – erwar-
tet wurden ergebnisse, die dazu beitragen, die 
politische steuerung der Pädagogischen hoch-
schulen zu optimieren sowie ihre einbettung und 
ihren auftritt im regionalen und schweizerischen 
schul- und hochschulkontext zu verstärken.

erfahrungen mit der tertiarisierten LLb, wie sie 
in bundespolitischen gremien, in COheP, edk, 
bildungsdirektionen, Ph-rektoraten und ggf. re-
gionalen und kommunalen bildungseinrichtun-
gen gemacht wurden, sollten exemplarisch zur 
sprache gebracht werden, ebenso die erfahrun-
gen an schnittstellen innerhalb der hochschul-
landschaft schweiz – in diskussionsrunden mit 
direkt beteiligten und in auseinandersetzung mit 
einem bericht, der die wichtigsten reibungen 
und Passungslücken an den Übergangsstellen im 
bildungspolitischen steuerungsgefüge, das für 
die Pädagogischen hochschulen relevant ist, be-
schreibt. instrumente und gremien zur steuerung 
der LLb sollten dabei ebenso thematisiert werden 
wie naht- und schnittstellen zu Wissenschaft, 
Profession (verbände), Politik bzw. bildungspoli-
tik, Wirtschaft, Öffentlichkeit und nicht zuletzt zu 
den abnehmern in der lokalen schulpraxis. 

aus diesen beiden Themenkreisen ergab sich 
der Tagungshorizont unter dem Titel: Wirksame 
lehrerinnen- und lehrerbildung – gute Schul-
praxis, gute Steuerung. gewiss, damit sendete 
die bilanztagung ii bereits in ihrem Titel vielfäl-
tige signale hoher ansprüchlichkeit: sie wollte 
eine Bilanztagung sein, also kassensturz machen 
und zumindest in Form einer Zwischenbilanz er-
gebnisse sichten; sie wollte die gute Schulpraxis 
und die gute Steuerung gleichermassen befra  - 
gen – weil beides ja zusammenhängt, aber je 
für sich schon komplex genug wäre; sie wollte 
damit die Wirksamkeit der transformierten LLb 
thematisieren, aber auch selber wirksam sein,  
also – wie beschrieben – Ziele auf mehreren  
ebenen gleichzeitig anpeilen. 

als edk und COheP die bilanztagung ii zu pla-
nen anfingen, war klar: es gibt in diesem bereich 
eine art gemeinsamen reflexions- und diskus-
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sionsstau. die in die drei erwähnten Formeln 
good Practice, good governance und good repu-
tation gefassten Themenbereiche erwiesen sich 
zunächst in der governance-analyse, später an 
der Tagung selber tatsächlich als die prominen-
testen druckstellen und schräglagen im system: 
die nahtstelle zur schul- und berufspraxis, die 
spannung zwischen autonomie und heterono-
mie im Zusammenwirken der akteure sowie die 
reputation der nunmehr hochschulförmigen 
LLb. diese Themen gehören eng zusammen und 
sollten an der Tagung zumindest nacheinan-
der bearbeitet werden. aber auf welcher grund- 
lage? 

Letztlich ging es bei der Tagung um eine selbst-
vergewisserung der Pädagogischen hochschulen 
in einem moment ihrer geschichte, in dem die 
eigene vergangenheit noch wenig prägend und 
orientierend und die Zukunft mit vielen offenen 
Fragen befrachtet ist. es galt daher, den modus 
der in den letzten Jahren verständlicherweise 
dominierenden selbstfokussierung (innenschau) 
hinter sich zu lassen und ein aus der eigenen Wir-
kungsreflexion geschöpftes selbstbewusstsein 
zu stärken (aussenwirkung), das die souveräne 
bewältigung der anstehenden Fragen im kanto-
nalen und schweizerischen kontext wahrschein-
licher macht. dazu sind gesicherte erfahrungen 
und erkenntnisse sowohl hinsichtlich der volks-
schul- und hochschulpraxis als auch der steue-
rungspraxis notwendig.

Was wissen wir systematisch und gesichert über 
die Wirksamkeit der tertiarisierten LLb, was über 
das Zusammenwirken der institutionen und ak-
teure? um eine antwort auf die erste Frage zu 
finden, stellte sich dankenswerterweise Prof. dr. 
hermann J. Forneck zur verfügung und verfasste 
zuhanden der Tagung den bericht «Von der äus-
seren zur inneren tertiarisierung: die Wirkun-
gen der tertiarisierten lehrerinnen- und lehrer-
bildung im lichte schweizerischer empirischer 
untersuchungen» (vgl. kapitel 4). Für einen ver-
gleichbaren auftrag zur governance-Thematik 
fehlten sowohl Zeit als auch adressat, sodass 
die komplexen Fragen in einer ad hoc einberu-
fenen arbeitsgruppe bearbeitet werden muss-
ten; sie liess sich zu beginn von Prof. dr. herbert  

altrichter, universität Linz, in das governance-
perspektivische denken einführen. der bericht 
dieser gruppe zur «governance der lehrerinnen- 
und lehrerbildung in der Schweiz. eine Skizze» 
(vgl. kapitel 5) versteht sich nicht als wissen-
schaftlicher beitrag, eher als eine auslegeord-
nung und erste annäherung. 

beide Texte dienten ebendieser arbeitsgruppe 
als grundlage für ein drittes dokument, das als 
referenzpapier durch die Tagung begleiten und –  
entsprechend durch die Tagungsdiskussion 
verändert – als Transferpapier für die kommu-
nikation der Tagungsergebnisse dienen sollte: 
die «neun thesen zur lehrerinnen- und lehrer-
bildung in der Schweiz» (vgl. kapitel 3). im The-
senpapier wurden die neuralgischen Punkte der 
Tagungsthematik so offen und so zugespitzt for-
muliert, dass eine anregende diskussion darüber 
möglichst unumgänglich erscheinen musste. 

entsprechend wurde das Tagungsprogramm ge-
staltet: der erste vormittag diente dazu, die bei-
den Tagungsthemen gute schulpraxis und gute 
steuerung in ihrem Zusammenhang in den blick 
zu nehmen, um sie dann an den folgenden halb-
tagen getrennt diskutieren zu können – und da-
bei vermutlich die erfahrung zu machen, dass sie 
nicht zu trennen sind. denn die Frage: Wie kann 
die LLb auf die schul- und berufspraxis an den 
schulen eine zielführende Wirkung entfalten? 
ist eng mit der Frage verknüpft: Wie zielführend  
sind – im gesamten systemkontext – die Wir-
kungsbedingungen für die institutionen der LLb, 
wie förderlich oder hinderlich sind die hand-
lungskoordinationen unter den relevanten akteu-
ren, damit schliesslich dieses wertvolle gut «gute 
schule, guter unterricht, gelingende bildungspro-
zesse» resultiert? 

die beiden berichte zu good Practice und good 
governance wurden rechtzeitig allen Tagungs-
teilnehmenden verschickt und zur vorgängigen 
Lektüre empfohlen. so wurde die Tagung – wie es 
üblicherweise der Fall wäre – nicht mit einer re-
flexion von innen heraus begonnen, sondern mit 
stimmen von aussen, von Personen, die relevan-
te Partner der LLb repräsentieren: vertreterinnen 
und vertreter aus schulleitungen, schulpflegen, 
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Lehrerschaft und ehemaligen studierenden an 
Pädagogischen hochschulen.

der nachmittag des ersten Tages war nach die-
sem aufriss des Tagungshorizonts dann der 
nahtstelle der Pädagogischen hochschulen zur 
schul- und berufspraxis gewidmet. sie ist die 
achillesferse der LLb. Wie empfindlich und ge-
fährdet sie gegenwärtig ist, sollten namentlich 
gäste aus der schul- und berufspraxis kund-
tun, die das Thema mit den hauptsächlich aus 
Leitungsverantwortlichen Pädagogischer hoch-
schulen zusammengesetzten Tagungsplenum in 
Workshops und auf einem Podium vertieften. 

der zweite Tag stand im Zeichen der sichtung, 
bündelung und reflexion der bisher zusammen-
getragenen hinweise – eine aufgabe, die, wie sich 
zeigte, auch über die Tagung hinaus die Teilneh-
menden beanspruchen sollte. ein von allen ge-
tragenes Thesen- und Transferdokument wurde 
an der Tagung zwar nicht erreicht, wohl aber we-
sentliche Fragen und antworten dazu zentral zur 
sprache gebracht. der vorliegende Tagungsband 
versammelt eine vielzahl und eine vielfalt von 
anmerkungen und anregungen, die in den Work-
shops und auf den Podien nicht zuletzt in inter-
essierter, kritischer auseinandersetzung mit den 
Tagungsdokumenten gemacht worden sind.

good reputation | beabsichtigt war – so die 
dritte Zielsetzung der Tagung – der Transfer der 
Ta gungsergebnisse in vier richtungen: in die 
einzelnen Pädagogischen hochschulen (via Teil-
nehmende), in bildungspolitik und bildungsver-
waltung, in die schulische Öffentlichkeit (via me-
dien) und in die bildungswissenschaft. unter der 
annahme, dass diese art öffentlicher rechen-
schaftslegung dazu beiträgt, die stellung der noch 
immer im aufbau befindlichen Pädagogischen 
hochschulen weiter zu stärken und ihr Profil in 
der Wahrnehmung der Transferpartner weiter zu 
schärfen, sahen die Tagungsverantwortlichen  
darin eine wichtige dimension der Wirksamkeit 
ihres Tuns. 

im Zuge der Transformation der LLb und der da-
mit einhergehenden konzentration auf weniger 
institutionen hatte sich die bindung zu den aus- 

und Weiterbildungsstätten der Lehrpersonen 
bekanntlich verändert – bei den direkt betrof-
fenen ebenso wie in der weiteren Öffentlichkeit. 
Für die Pädagogischen hochschulen ergab sich 
daraus ein kommunikationsproblem – zu weni-
ge Personen wissen, was die neuen institutionen 
tatsächlich tun und bewirken, aber zu viele füh-
len sich berufen, entlang ihren jeweiligen inter-
essen genau in dieser Wissenslücke kommuni-
kativ aktiv zu werden. 

der vorliegende Tagungsband ist ein element in 
dieser Transferarbeit. er dokumentiert – ebenso 
selbstkritisch wie selbstbewusst – die selbst-
befragung der verantwortlichen akteure in der 
schweizerischen LLb. denn an ihren Fragen und 
antworten, an den möglichkeiten und begrenzun-
gen ihrer rahmenbedingungen und daran, was  
sie – Jahr für Jahr mehr – daraus machen, sollte 
man sie messen. nur so vermag dieser zentra-
le bereich der bildungslandschaft der gefahr zu 
entgehen, dass gerüchte, halbwissen und unter-
stellungen zum massstab ihrer Wirksamkeitsbe-
urteilung werden. unter diesem aspekt darf man 
feststellen, dass die bilanztagung ii die erkennt-
nisse über den entwicklungsstand und den hand-
lungsbedarf der Pädagogischen hochschulen 
weiter angereichert hat. die arbeit am Transfer 
dieser erkenntnisse mit dem Ziel, deren reputa-
tion zu verbessern, ist an der Tagung als eine zen - 
trale notwendigkeit herausgestellt worden. die-
ser erkenntnis muss nun mit nachdruck nachge-
lebt werden: «Tue gutes und sprich darüber» ist 
zwar keine hinreichende, aber eine notwendige 
strategie, will man die Orientierung an der Wirk-
samkeit des eigenen Tuns gross schreiben und 
ernst nehmen. 
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3 neun Thesen Zur Lehrerinnen-  
und LehrerbiLdung
 
christian leder

Zur inhaltlichen vorbereitung der Tagung for-
mulierte eine arbeitsgruppe neun Thesen zur 
bisherigen und weiteren entwicklung der Pä-
dagogischen hochschulen.1 mit blick auf die 
Zielsetzungen der Tagung standen dabei Wech-
selwirkungen zwischen Pädagogischen hoch-
schulen und dem berufsfeld sowie zwischen Pä-
dagogischen hochschulen, politischen akteuren 
und dem Wissenschaftssystem im Fokus (vgl. 
dazu auch das «governance-dreieck» im kapitel 
5.1.2). diese differenzierung von akteursbezie-
hungen diente auch der gliederung der Thesen in 
zwei Themengruppen als vorgabe: Thesen 1 bis 4 
betreffen unter dem stichwort «good Practice» 
Themen der inneren entwicklung der Pädago-
gischen hochschulen und ihrer Wirkung auf die 
berufsfelder. die Thesen 5 bis 9 behandeln un-
ter dem stichwort «good governance» entwick-
lungsfragen der systemischen einbettung der 
Pädagogischen hochschulen einschliesslich der 
austauschverhältnisse und der Positionierung 
gegenüber Politik und Wissenschaft. 

an der Tagung waren die neun Thesen die aus-
gangs- und bezugspunkte für die erfahrungsbe-
richte, die Workshops und die Plenumsdiskussi-
onen. der erste Tag der Tagung stand im Zeichen 
der erfahrungsberichte und der stellungnahmen 
von «Partnern» der Pädagogischen hochschu-
len. nach exemplarischen rückmeldungen einer 
Junglehrerin, eines Praxislehrers, einer schul-
kommissionspräsidentin sowie eines schullei-
ters stand der austausch mit diesen bezugs- und 
anspruchsgruppen auch im Zentrum der Work-
shops zu den Thesen 1 bis 4. Zu diesem Zweck 
waren die gruppen je aus drei bis fünf vertre-

tungen einer anspruchsgruppe sowie aus wei-
teren Tagungsteilnehmenden zusammengesetzt 
worden. am zweiten Tag fanden Workshops mit 
vertretungen folgender externer und interner an-
spruchsgruppen statt: 

kommunale schulbehörden•	
schulleitungen•	
Praxislehrpersonen•	
absolventinnen und absolventen Pädagogi-•	
scher hochschulen
rektorinnen und rektoren•	
dozierende•	
ausbildungsverantwortliche•	
Weiterbildungsverantwortliche•	
verantwortliche für Forschung und entwick-•	
lung

am Freitag standen mit den Thesen 5 bis 9 unter 
dem stichwort «good governance» die Wechsel-
wirkungen zwischen Pädagogischen hochschu-
len, Politik und hochschulsystem im Fokus der 
diskussionen. Für die Workshops waren die grup-
pen ebenfalls im vorfeld zusammengestellt wor-
den, wobei das augenmerk auf der mischung von 
Funktionen und Perspektiven lag. 

in den Workshops hielten die Teilnehmenden 
ihre beurteilungen und stellungnahmen in Form 
von stichwortartigen antithesen, ergänzungen 
oder kritiken auf Zetteln fest. im anschluss an 
die Workshop-sitzungen wurden diese Zettel im  
Foyer der Pädagogischen hochschule Freiburg zu 
den jeweiligen Thesen an stellwände angeheftet. 
Während der Pausen konnten sich alle Teilneh-
menden ein bild davon machen, wie die Thesen  

1	 	 Mitglieder	der	Arbeitsgruppe:	Beat	Bucher,	Christian	Leder,	Walter	Bircher,	Raphaël	Rohner,	Sonja	Rosenberg,	
Madeleine	Salzmann,	Hans-Rudolf	Schärer.

	 	 Teil	dieser	Vorbereitung	war	u.a.	die	Erarbeitung	einer	Skizze	zur	Governance-Situation	in	der	Schweiz	(vgl.	
Kapitel	5).	Diese	bot	zugleich	die	Grundlage	für	die	Formulierung	der	Thesen	5	bis	9	zur	Good	Governance.
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aus der Perspektive der verschiedenen akteure 
beurteilt wurden. 

diesem diskursiven Charakter der Fachtagung 
wird auch bei der aufarbeitung und dokumenta-
tion rechnung getragen: der nachfolgenden Zu-
sammenfassung der stellungnahmen liegt das 
anliegen zu grunde, die thematische breite der 
diskussionsbeiträge genauso abzubilden wie 
ihre disparitäten. bei der beurteilung der ent-
wicklungsdimensionen, die in den Thesen ange-
sprochen werden, sollen die zentralen argumente 
und Perspektiven in ihren gemeinsamkeiten und 
differenzen möglichst authentisch dokumentiert 
werden. die ausdruckskraft der stichwortartigen 
notizen, die bei der aufarbeitung zitiert werden, 
kommt diesem anliegen entgegen. als weitere 
grundlage wurden berichte von Workshop-mode-
ratorinnen und -moderatoren sowie Protokollno-
tizen der Plenumsdiskussionen verwendet. 

die Thesen sind in der Fassung vom 10./11. Juni 
2010 abgedruckt. 

Good Practice 
Thesen 1 bis 4

These 1: Wissenschaftsorientierung 
und Ausbildung

Heute müssen lehrpersonen in ihrer Aus- und 
Weiterbildung systematisch darauf vorbereitet 
werden, ihr Handeln gegenüber zunehmend kriti-
schen Anspruchsgruppen plausibel und rational 
zu begründen – wissenschaftliches ethos, wis-
senschaftliches Wissen und wissenschaftliche 
methodik sind dafür unabdingbar. die Wissen-
schaftsorientierung in der lehre – teils gegen 
beträchtliche Vorbehalte der Studierenden – 
durchzusetzen ist eine grosse Herausforderung 
der pädagogischen Hochschulen. Bewältigen sie 
sie nicht, bleibt die «innere tertiarisierung» der 
llB bzw. die wissenschaftsbasierte professiona-
lisierung des lehrberufs auf der Strecke.

die berufsrealität der Lehrpersonen ist komplexer 
geworden: die heterogenität der schülerschaft, 
die konkurrierenden ansprüche schulintern und 

-extern, die prekärer gewordene autorität und  
aura der Lehrprofession tragen dazu bei. der er - 
werb einer generellen reflexionsfähigkeit, unter-
stützt durch den bezug zu wissenschaftlichen  
ratio nalitätsstandards, bildet den kern der päd-
agogischen Professionalität heutigen Zuschnitts. 
Wissenschaftsorientierung ist daher in der refor-
mierten LLb ein neues und zentrales, wenn auch 
nicht das einzige merkmal. 

nun zeigt sich, dass viele studierende bereits 
zu ausbildungsbeginn und teils bis zum ausbil-
dungsende sowie viele Lehrpersonen in der Wei-
terbildung gegenüber wissenschaftsorientierten 
Professionalisierungsprozessen auffällig skep-
tisch sind. grundsätzliche vorbehalte gegenüber 
wissenschaftlichem denken und arbeiten verhin-
dern indes eine wissenschaftsbasierte Profes - 
sionalisierung. Pädagogische hochschulen müs-
sen daher ausbildungsstandards gegen grundle-
gende Überzeugungen eines bedeutsamen Teils 
ihrer studierenden durchsetzen, die sich ihrer-
seits vom gesellschaftlichen Common sense ge-
tragen fühlen. 

bis heute ist nicht genügend erwiesen, welcher 
mix von kompetenzen – von denen der umgang 
mit Wissenschaft eine ist – zielführend ist für 
welche berufsperson in welcher berufssitua - 
tion. das dilemma einer gleichzeitig praktisch 
und wissenschaftlich herausgeforderten situa-
tion spiegelt sich nicht nur auf system- und in-
stitutionsebene, sondern auch auf der ebene der 
institutionsangehörigen. 

mögliche handlungsoptionen:

die Pädagogischen hochschulen bestehen a. 
auf einer ausgeprägten Wissenschaftsorien-
tierung, sorgen für eine strenge selektion – 
passiv: studierende bleiben aus; aktiv: stu-
dierende schaffen es nicht – und verursachen 
so engpässe auf dem arbeitsmarkt für Lehr-
personen (Lehrermangel): der wissenschafts-
betonte ausbildungsauftrag unterläuft den 
versorgungsauftrag.
die Pädagogischen hochschulen verfolgen die b. 
Wissenschaftsorientierung nur oberflächlich, 
haben nie Probleme mit studierendenzahlen, 
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über kurz oder lang jedoch mit der anerken-
nung als hochschule bzw. als spezifischer 
hochschultypus. die Überlebensstrategie 
unterläuft die Wissenschaftsorientierung des 
ausbildungsauftrags.
die Pädagogischen hochschulen arbeiten c. 
mit den studierenden, die sie haben, an ihren 
stärken und bilden sie aus zu reflektierten 
Praktikerinnen und Praktikern – sie halten 
neben der Wissenschaftsorientierung, auf die 
sie allerdings Wert legen, noch andere merk-
male einer pädagogischen professionalität für 
schulpraktisch aussichtsreich: der pragma-
tische Professionsbezug relativiert und profi-
liert die Wissenschaftsorientierung.

Fragen:

Wird künftig eine differenzierung der Päda-•	
gogischen hochschulen in solche, die sich an 
einem wissenschaftsbasierten berufsideal 
orientieren, und andere, die sich ausgeprägt 
an der berufspraxis ausrichten, unvermeidbar 
sein?
Wie können die Lehrpersonen von maturitäts-•	
schulen genügend auf die anforderungen einer 
LLLb sensibilisiert werden?

Diskussionen und Ergebnisse  
zu These 1

an der Tagung zeigte sich die relevanz der The-
se sowohl bei den erfahrungsberichten, in den 
Workshops wie auch auf dem Podium. allerdings 
bestätigte sich in den diskussionen auch die er-
fahrung, dass sich gespräche unter dem stich-
wort «Wissenschaftsorientierung» oft implizit 
oder explizit auf einen Theorie-/Praxis-dualismus 
hin ausrichten. dabei werden «Theorie» und «Pra-
xis» einander als vermeintlich getrennte sphären 
gegenübergestellt. 

an der Tagung konnten aber auch die erfordernis-
se des berufsalltags und die Zielsetzungen einer 
an wissenschaftlichem ethos, an reflexivität und 
begründbarkeit orientierten Professionalität dis-
kutiert werden. die an einem solch umfassenden 
begriff der Wissenschaftsorientierung (vgl. The-

se) ausgerichtete Lehre soll künftige Lehrperso-
nen dabei unterstützen, Fragen der unterrichts-
gestaltung und praktischen herausforderungen 
des berufsalltags mit reflektierten und begründ-
baren Lösungsstrategien zu begegnen. Für solche 
vertieften erörterungen jenseits des Theorie-/
Praxis-dualismus erwiesen sich insbesondere die 
Workshops als geeignete arbeitsform. 

Ansprüche der Berufspraxis auf 
handlungspraktische Wirksamkeit  
der Ausbildung

viele der stellungnahmen und beiträge in den 
Workshops gingen in eine ähnliche richtung: es 
wird von allen beteiligten anerkannt, dass von 
verschiedener seite hohe ansprüche an den un-
terricht und damit an die handlungs- und urteils-
kompetenzen der Lehrpersonen gestellt werden. 
Je nach Perspektive und interessenlage heben die 
Tagungsteilnehmenden dabei unterschiedliche 
anforderungen hervor und zeigt sich die relevanz 
der Wissenschaftsorientierung in einem anderen 
Licht. Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass «Wissenschaftsorientierung» und «Pro-
fessionalität» aus Praxissicht Zielsetzungen sind, 
deren Wirksamkeit sich in der ausbildung eines 
breiten repertoires von handlungskompetenzen 
zeigen muss. Professionalität zeigt sich für die 
vertretungen der Praxis darin, wie Lehrpersonen 
handeln und auf ihr umfeld wirken.

im Workshop «kommunale schulbehörden» •	
hielten deren vertretungen beispielsweise 
fest: «die Wissenschaftsorientierung sollte 
bei den berufseinsteigenden noch stärker zu 
wahrnehmbaren professionellen handlungs-
weisen führen». 
ebenfalls aus «abnehmersicht» wurde festge-•	
halten: «Wissenschaftsbasierung und refle-
xionsfähigkeit sind zentrale voraussetzungen, 
aber noch keine garanten für professionelle, 
wirksame eltern- und behördenarbeit». 

kontrovers wurde die Frage diskutiert, wie die stu-
dierenden der Wissenschaftsorientierung gegen-
überstehen: es wurde sowohl von unterforderten 
studierenden berichtet als auch von mangelnden 
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fachlichen vorkenntnissen und einer «Theoriefer-
ne» angehender Lehrpersonen. 

Die unproduktive Rhetorik des  
Theorie-/Praxis-Dualismus

Zu einer angeregten diskussion im Lichte der ge-
genüberstellung von Theorie und Praxis kam es 
auf dem Podium. 

die gewichtung von «Theorie und Praxis» in •	
der ausbildung sei unangemessen, berichtete 
ein Junglehrer: «im studium ist kaum Platz 
vorgesehen, die theoretischen studieninhalte 
entsprechenden unterrichtserfahrungen ge-
genüberzustellen und in der auseinander- 
setzung mit Problemen des schulalltags prak-
tisch einzuüben. Oft findet die verbindung von 
‹Theorie und Praxis› im leeren raum statt.  
Oder man studiert zwar akademisch interes-
sante inhalte, aber ohne die relevanz zu ken-
nen, die sie für die praktische ausübung  
des berufes haben», sagte er mit blick auf  
sein studium. 
Zu dieser kritischen sicht nahm Pascale marro •	
als rektorin der Pädagogischen hochschule 
Freiburg mit einer analyse zur unangemessen-
heit des Theorie-/Praxis-dualismus stellung. 
mit nachdruck vertrat sie die These: «der  
dualismus von ‹Theorie› vs. ‹Praxis› ist vor 
allem eine konstruktion der kommentatoren, 
aber nicht ein realistisches abbild des ver-
hältnisses zwischen ausbildung und berufs-
feld». vielmehr seien Forschung und reflexion 
an Pädagogischen hochschulen von anfang an 
auf die Praxis des unterrichtens gerichtet und 
nicht von ihr abgetrennt. 
dem moderator gelang die synthese: «die  •	
Pädagogischen hochschulen sehen darin, wie 
sie Praxis und Theorie verbinden, kaum Pro-
bleme – von aussen allerdings kommen ganz 
andere rückmeldungen, insofern ist es auch 
ein Wahrnehmungsproblem, wie die Öffent-
lichkeit und die abgängerinnen die verbindung 
von Theorie und Praxis sehen.» 

insgesamt können die diskussionen in einer 
zukunftsgerichteten Perspektive wie folgt zu-

sammengefasst werden: im anschluss an die 
beobachtung, dass das selbstverständnis der 
Pädagogischen hochschulen und ihre aussen-
wahrnehmung hinsichtlich «Wissenschaftsori-
entierung» divergieren, besteht ein bedarf an 
verständigung. von aussen wird der begriff «Wis-
senschaftlichkeit» auch als deutungsanspruch 
der Pädagogischen hochschulen über das berufs-
bild wahrgenommen: Offensichtlich fehlt es zum 
Teil an erfahrung und vertrauen, dass die Pädago-
gischen hochschulen unter dem stichwort «Wis-
senschaftsorientierung» nicht selbstbezogen ihre 
stellung als hochschulen verteidigen, sondern 
im dienste des gesellschaftlichen stellenwerts 
von bildung, schule und unterricht zur verbes-
serten handlungsfähigkeit und zur attraktivi-
tät des berufsbildes beitragen. «Wissenschaft» 
darf nicht dazu führen, dass anspruchsgruppen 
ausgeschlossen und die handlungspraktischen 
ansprüche vernachlässigt werden. als Postulat 
wurde dies auch in einem Workshop aus sicht  
einer «ausbildungsverantwortlichen Pägagogi-
sche hochschule» festgehalten: «der dialog mit 
dem berufsfeld ist lebendig zu gestalten und soll 
dafür genutzt werden, den Transfer von Fragestel-
lungen, erfahrungen und systematischen, metho-
disch gestützten reflexionen und ergebnissen 
zwischen berufspraxis und ausbildungsinstitu-
tion zu fördern». Wenn diesem Postulat geltung 
verschafft und der Transfer institutionalisiert 
werden kann, dann wird bei Lehrpersonen, schul-
leitungen und anstellungsbehörden dem bild von 
getrennten sphären zwischen «Praxis» und «The-
orie» die grundlage entzogen. 

Postulate: 

austausch (Transfer) zwischen berufsfeld  •	
und ausbildung intensivieren sowie konzeptio-
nell und organisatorisch weiterentwickeln. 
anerkennung der Pädagogischen hochschulen •	
im berufsfeld fördern. 
den Theorie-/Praxis-dualismus als ein muster •	
im öffentlichen diskurs erkennen und ihm 
durch gegenbeweise, namentlich den  
systematischen einbezug des berufsfeldes  
in die konzeptionelle und operative arbeit  
der Pädagogischen hochschule in Forschung 
und Lehre, entgegenwirken. 
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These 2: Berufspraktische 
Ausbildung und berufsfeld- 
relevante Forschung

eine tertiäre lehre impliziert auch eine ver-
änderte berufspraktische Ausbildung. nur dann 
lassen sich erziehungswissenschaftlicher, fach-
didaktischer und fachwissenschaftlicher sowie 
berufspraktischer Wissenserwerb funktional, 
d.h. professionswirksam aufeinander beziehen. 
gefordert sind deshalb personen und Strukturen, 
die theoretisches Ausbildungswissen mit prak-
tischem Handlungswissen verbinden können. 
erforderlich ist namentlich für die berufsprak-
tische Ausbildung auch eine deutliche Verstär-
kung der berufsfeldrelevanten Forschung und 
entwicklung.

die berufspraktische ausbildung an den Pädago-
gischen hochschulen führt zu deutlich verbes-
sertem handeln im unterricht. allerdings besteht 
das seminaristische Lehr-Lern-verständnis (imi-
tationslernen) in den berufspraktika nach wie 
vor fort. in bezug auf eine hochschulförmig kon-
zipierte berufspraktische ausbildung stehen die 
Pädagogischen hochschulen erst am anfang: bei 
der entwicklung des notwendigen tertiären Pra-
xisbezugs (reflexionslernen) sind tradierte For-
men von berufspraktika eher irre- als zielführend. 
die Überführung von wissenschaftlichem Wissen 
in praktisches handlungswissen stellt deutlich 
höhere ansprüche als die vermittlung von hand-
lungspraktischem Wissen.

es gilt, Forschung und entwicklung mit der Leh-
re sowie die Lehre mit professionellem hand-
lungs- und erfahrungsaufbau strukturell und 
personell konsequent miteinander zu verknüp-
fen. ihr gemeinsamer bezugspunkt sind gelin-
gende und misslingende Prozesse in schule und 
unterricht. nur so wird studierenden an Päda-
gogischen hochschulen der praktische nutzen 
wissenschaftsbasierter aus- und Weiterbildung 
zugänglich und erfahrbar gemacht. in bezug auf 
diesen anspruch haben die Pädagogischen hoch-
schulen noch entwicklungsarbeit zu leisten. das 
ausmass qualitativ hochstehender berufsfeld-
orientierter Forschung ist an den Pädagogischen 
hochschulen noch ungenügend.

deren etablierung ist eine anspruchsvolle auf-
gabe und in der gebotenen Qualität nur im For-
schungsverbund der Pädagogischen hochschulen 
thematisch fokussiert und systematisiert rea li - 
 sierbar. mittelfristig rückt so auch das bisher feh-
lende Promotionsrecht in reichweite. nur unter 
diesen voraussetzungen können einerseits die 
Pädagogischen hochschulen den eigenen nach-
wuchs in der berufsfeldrelevanten Forschungs-
praxis ausbilden und fördern und andererseits 
vermeiden, dass sich zwei Typen Pädagogischer 
hochschulen entwickeln – einer mit, einer ohne 
bedeutsame Forschung.

mögliche handlungsoptionen:

die Pädagogischen hochschulen müssen für a. 
die praxislehrpersonen qualifizierende aus- 
und Weiterbildungen anbieten und sie in  
Forschungsvorhaben einbeziehen – auch mit 
dem Ziel, die studierenden während den  
Praktika gezielter in der wissenschaftsbasier-
ten reflexion zu unterstützen. 
die Pädagogischen hochschulen müssen b. 
zusätzlich dazu ein interesse daran haben, die 
Bildungs- und Berufspraxis stärker an die  
Forschung heranzuführen – mittels Projekten, 
die ausgeprägt berufsfeldbezogen sind und 
berufsfeldrelevante Fragestellungen be- 
forschen.
die Pädagogischen hochschulen differenzie-c. 
ren sich aus in Höhere lehranstalten, die ohne 
eigene Forschung aus- und weiterbilden, und 
wissenschaftlich aktive Hochschulen, die im 
beschriebenen sinne Forschung und entwick-
lung in ihre Lehre integrieren.

Frage: 

Wie kann auf schweizerischer ebene die •	
Forschungskompetenz personell, finanziell, 
institutionell und thematisch so gebündelt 
und systematisiert werden, dass eine be-
rufsfeldrelevante Forschungspraxis etabliert 
werden kann?
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Diskussionen und Ergebnisse  
zu These 2

nach den eher generellen stellungnahmen zur 
«Wissenschaftsorientierung» fanden viele bei 
These 1 angesprochene Themen bei These 2 eine 
konkretisierung. im Zentrum der diskussionen 
stand der Transfer zwischen berufsfeld und aus-
bildung: insbesondere über berufsrelevante For-
schung wie auch über die Praxislehrpersonen in 
der berufspraktischen ausbildung. 

Berufsrelevante Forschung als ein Strang 
des Austauschverhältnisses

«es besteht eine bringschuld der Pädagogischen 
hochschulen», wird in Workshops von mitarbei-
tenden kantonaler bildungsverwaltungen festge-
halten. 

«die relevanz der Pädagogischen hoch-•	
schulen hängt von der Praxisrelevanz der 
Forschung ab». dazu gehöre auch, dass die 
ergebnisse und entwicklungen in der  
Forschung von den Pädagogischen hoch-
schulen praxisgerecht kommuniziert  
werden. 
Parallel zu diesem appell an die verant-•	
wortung der Pädagogischen hochschulen  
wird von seiten verwaltung auch festgehalten,  
dass für die entwicklung der Forschung ein 
Förderprogramm zweckdienlich wäre. aller-
dings, so wird notiert, sei es aufgrund der 
unter These 1 diskutierten Wahrnehmung 
gegenwärtig schwierig, ein solches Förder - 
programm zu legitimieren. insofern ist es 
umso wichtiger, in der Forschung die  
schnittstelle zum berufsfeld stärker zu  
pflegen. 

Berufspraktische Ausbildung regional  
zu unterschiedlich

das modell der berufspraktischen ausbildung, 
die fester bestandteil der ausbildung ist, wird von 
den Teilnehmenden als schweizerisches erfolgs-
modell hervorgehoben. 

allerdings bestünden, so wird in mehreren •	
Workshops diskutiert, zu grosse unterschiede 
zwischen den Pädagogischen hochschulen in 
umfang und ausgestaltung der berufsprak-
tischen ausbildung. dies sei gerade auch mit 
blick auf die richtigstellung der öffentlichen 
kritik an der vermeintlichen «akademisie-
rung» besonders erschwerend. Was in einem  
kanton oder einer region gelte, könne in einer 
anderen region anders aussehen. 

Bessere Ausbildung und stärkerer Einbezug 
der Praxislehrpersonen 

«im einbezug von Praxislehrpersonen in For-
schungsprojekten liegt ein grosses Potenzial für 
beide seiten», wird in einem Workshop festge-
halten. 

im Workshop mit den Praxislehrpersonen wird •	
der grad der institutionalisierung der kon-
takte zwischen Pädagogischen hochschulen 
und den kooperationsschulen allerdings kri-
tisch beurteilt: der kontakt der Pädagogischen 
hochschulen zu den kooperationsschulen sei 
zum Teil «mangelhaft oder gar inexistent». 

geschätzt wurde insbesondere, dass die Praxis-
lehrpersonen zur bilanztagung eingeladen wur-
den – diesbezüglich wurde der Wunsch nach 
kontinuität bei den Folgearbeiten geäussert. die 
anwesenden Praxislehrpersonen wünschen sich 

einen intensiveren dialog mit den hochschu-•	
len und auch einblick in die wissenschaftliche 
ausbildung, die die studierenden erhalten. 
gleichzeitig betonen sie ihr interesse, in For-•	
schungsprojekte der Pädagogischen hoch-
schulen einbezogen zu werden. 

die verantwortlichen ausbildung nahmen dazu 
wie folgt stellung: 

bei der verbindung von Forschung und berufs-•	
praktischer ausbildung spielen die Praxis-
lehrpersonen eine zentrale rolle. Jedoch  
sind, so erklären die verantwortlichen aus- 
bildung, die möglichkeiten zum einbezug der 
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Praxislehrpersonen in Forschungsprojekte 
«sehr beschränkt». Zum einen fehlen den 
Pädagogischen hochschulen die finanziel-
len ressourcen, zum anderen gibt es je nach 
Fachbereich auch einen mangel an Praxis-
lehrpersonen. bei der rekrutierung von neuen 
Praxislehrpersonen müssten zudem vermehrt 
auch die wissenschaftlichen Qualifikationen 
der bewerberinnen und bewerber berücksich-
tigt werden.
das Thema der ausbildung und Qualifikation •	
von Praxislehrpersonen wird in vielen Work-
shops angesprochen: auch die abgängerinnen 
und abgänger von Pädagogischen hochschulen 
wünschen sich im rückblick auf ihre erfah-
rungen, dass die Praxislehrpersonen besser 
ausgebildet sind. nur so könne im gespräch  
mit der Praxislehrperson an der verbindung  
von Theorie und Praxis gearbeitet werden. 

Postulate: 

«Praxisrelevanz der Forschung» systematisch, •	
etwa durch einbezug von Lehrpersonen und 
schulleitungen bei der Festlegung von For-
schungsfragen, fördern. 
in der kommunikation die Praxisrelevanz der •	
Forschung sichtbar machen. 
Praxislehrpersonen als brückenbauer zwi-•	
schen berufspraxis und Pädagogischer hoch-
schule nutzen und wertschätzen. 
ausbildung von Praxislehrpersonen fördern •	
und weiterentwickeln. 

These 3: Personalentwicklung –  
Ausbildung, Weiterbildung, 
Beratung

das lebenslange lernen ist gerade für lehrperso-
nen Bestandteil des Berufs und längst selbstver-
ständlich. pädagogische Hochschulen haben dies 
zu beachten, indem Weiterbildung zwingend teil 
ihres Angebots wird und sie die Verknüpfung von 
Ausbildung, Weiterbildung und Beratung ihrer-
seits zur institutionellen Selbstverständlichkeit 
machen. Weiterbildung muss entlang dem Bedarf 
des Schulfelds und den berufsbiografisch spezi-
fischen Bedürfnissen der lehrpersonen gestärkt 

werden. Sie ist als ein Beitrag zur Berufszufrie-
denheit und zur individuellen Weiterentwicklung 
der lehrpersonen ernster zu nehmen – auch als 
kernelement einer professionellen Allianz zwi-
schen Hochschule und Volksschule, die heute 
noch wenig ausgeprägt ist. 

Weiterbildung und ausbildung wird in der LLb 
weitgehend, aber nicht durchgängig an derselben 
institution vermittelt. das anerkennungsregle-
ment erfordert es nicht zwingend. anders als bei 
den Zusatzausbildungen handelt es sich bei den 
Weiterbildungsangeboten oft um detailbestellun-
gen des jeweiligen Trägerkantons, deren eigen-
ständige ausgestaltung durch die hochschulen 
stark eingeschränkt ist. das ist umso befremdli-
cher, als sich Weiterbildungen für den austausch 
und die gestaltung berufspraktischer Fragestel-
lungen besonders gut eignen. 

die Frage, die sich Pädagogische hochschulen 
aktiv stellen müssen, heisst: Welche angebote 
im bereich Weiterbildung und Zusatzausbildun-
gen brauchen Lehrpersonen und schulleiterinnen 
und schulleiter für ihre eigene berufliche Wei-
terentwicklung, und welche angebote brauchen 
schulen für ihre unterrichts- und Qualitätsent-
wicklung? nicht kantonale bildungsverwaltungen 
sollen darauf primär antworten, sondern die Päd-
agogischen hochschulen in abstimmung mit den 
berufsverbänden und mit jenen Lehrpersonen, 
die auf das dialogangebot der Pädagogischen 
hochschulen eintreten und ihre berufsprakti-
schen erfahrungen zur verfügung stellen (z.b. in 
kursgeneriergruppen und anderen Foren profes-
sionsrelevanter handlungskoordination). 

schliesslich gibt es noch eine dritte Fragerichtung: 
Welche angebote brauchen kantonale und kom-
munale bildungsbehörden für ihre systement-
wicklung? Wenn die Pädagogischen hochschulen 
es schaffen, neben den Lehrpersonen und kom-
munalen schulleitungen auch schulpflegen und 
andere bildungspraktische Laien (klassenhilfen, 
eltern usw.) mit eigenen, teils vielleicht sogar ge-
meinsamen Weiterbildungsangeboten anzuspre-
chen, könnten sie sich nicht nur als kompetenz-
zentrum, sondern auch als ein konvergenzzentrum 
in berufspraktischer Weiterbildung etablieren.
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mögliche handlungsoptionen:

die Pädagogischen hochschulen lassen es a. 
zu, dass der Weiterbildungsbereich weiterhin 
stark fremdbestimmt ist (detaillierte kantona-
le bestellungen) und nur eingeschränkt mög-
lichkeiten bietet, die professionelle allianz 
zum Lehrberuf zu festigen.
die Pädagogischen hochschulen stärken sich b. 
auch ressourcenmässig in ihrer kompetenz, 
Weiterbildung und beratung für Lehrpersonen 
und schulleitungen anzubieten, festigen so 
insbesondere die professionelle Allianz zum 
lehrberuf und werden anerkannt als kompe-
tenzzentren für Professions-, unterrichts- und 
schulentwicklung. 
die Pädagogischen hochschulen profilieren c. 
sich mittels Weiterbildung und beratung für 
bildungspraxis und bildungspolitik nicht nur 
als professionelle kompetenzzentren,  
sondern auch als transprofessionelle 
 «konvergenzzentren», wo auch bildungs-
politisch und bildungspraktisch aktive  
Laien oder Lehrpersonen der anschlussstufe 
sich weiterbilden und begegnen. auch  
tragen sie – gestärkt durch eine derartige 
erweiterung des horizonts – zur systement-
wicklung bei, wozu sie von den dafür verant-
wortlichen behörden immer häufiger einge-
laden werden. 

Diskussionen und Ergebnisse  
zu These 3

die Weiterbildung wird von allen anwesenden 
als element der Professionalisierung und not-
wendigkeit im beruf anerkannt und als genuine 
aufgabe der Pädagogischen hochschulen ver-
standen. sowohl von seiten der anwesenden ver-
waltungsmitarbeitenden wie auch der Ph-Wei-
terbildungsverantwortlichen wird die These der 
«Fremdbestimmung durch die verwaltung» nicht 
bestätigt; oft würden bereits heute Weiterbil-
dungsangebote gezielt im dialog von verwaltung, 
Pädagogischen hochschulen und berufsfeld ent-
wickelt. als dringliches Thema der aus- und Wei-
terbildung, das in der These fehlt, wird die Phase 
der berufseinführung angesprochen. 

Weiterbildung als Teil von Professionalität 
und Notwendigkeit der gemeinsamen 
Gestaltung

die Weiterbildung wird von allen beteiligten als 
notwendigkeit zum erhalt und zur Weiterent-
wicklung von Professionalität anerkannt: Parallel 
zum Wandel der ansprüche, der aufgaben und zur 
entwicklung der pädagogisch-didaktischen und 
fachdidaktischen standards und methoden müs-
sen auch Wissen und können erfahrener Lehrper-
sonen erhalten und weiterentwickelt werden. 

allerdings, halten die Pädagogischen hoch-•	
schulen fest, darf mit der betonung der Wich-
tigkeit der Weiterbildung nicht die bedeutung 
der grundausbildung geschmälert werden: 
es ist und bleibt vordringliche aufgabe der 
grundausbildung, eine den schulischen an-
sprüchen und dem didaktischen Wissensstand 
angemessene befähigung zu vermitteln, die 
nicht durch eine Weiterbildung «vervollstän-
digt» zu werden braucht. das heisst, Weiter-
bildung ist nicht in einem komplementären 
verhältnis zur grundausbildung zu sehen, 
sondern vielmehr als mittel der berufsbio-
grafischen entwicklung und Qualifikation im 
kontext sich verändernder schulischer anfor-
derungen und professioneller standards. 
um die Legitimation der Pädagogischen hoch-•	
schulen für die Qualifikation von Lehrpersonen 
in allen Phasen der berufsbiografie weiter 
zu fördern, sprechen sich in den Workshops 
vertreterinnen und vertreter von Pädago-
gischen hochschulen für eine verbindliche 
kooperation zwischen ausbildungsinstitu-
tionen, berufspraxis und verwaltung aus: es 
sei unverzichtbar, das Weiterbildungsangebot 
noch stärker gemeinsam zu gestalten, d.h. in 
absprache zwischen kanton, Pädagogischer 
hochschule und berufspraxis (allenfalls mit-
vertreten durch berufsverbände).

Berufseinführung und «Praxisschock»

von verschiedener seite wird bei den erfahrungs-
berichten, auf dem Podium und in den Workshops 
die berufseinführung als jene Phase in der be-
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rufsbiografie einer Lehrperson herausgehoben, 
für die im heutigen arrangement zu wenig institu-
tionalisierte unterstützung besteht. 

als desiderate werden namentlich unter-•	
stützung bei der elternarbeit oder bei der 
administration genannt; wobei in diesem Zu-
sammenhang auch betont wird, dass die Lehr-
personen aufgrund der Praktika in der regel 
gut auf die aufgaben im unterricht vorbereitet 
sind, aber keine vergleichbare vorbereitung 
und erfahrung für die elternarbeit haben. 
die Phase der berufseinführung wird auch mit •	
blick auf die verweildauer im beruf als wichtig 
beurteilt. Würden enttäuschung, ernüchterung 
und Überforderung diese Phase dominieren, 
sei es schwierig, mittel- und längerfristig ein 
positives verhältnis zum eigenen beruf zu  
entwickeln. einem frühzeitigen ausstieg aus 
dem Lehrberuf müsse entgegengewirkt  
werden.
unter dem eindruck der öffentlichen debat-•	
ten im Theorie-/Praxis-dualismus wird der 
«Praxisschock» als «beweis» oder «indiz» für 
die «Praxisferne» bzw. für die «Theorielastig-
keit» der ausbildung angeführt. hierzu wird an 
der Tagung festgehalten, dass die berufliche 
einführung in vielen berufen eine Phase neuer  
erfahrungen, neuen drucks und der lehr-
reichen anpassung an neue kontexte und 
praktische erfordernisse darstellt. mit den 
Praktika in der ausbildung werden die Lehr-
personen in der regel gut und verantwor-
tungsvoll auf die berufsausübung vorbereitet. 
Trotzdem bleibt es immer eine neue heraus-
forderung, den beruf sodann eigenverantwort-
lich auszuüben. 

Postulate:

Weiterbildung darf nicht als «vervollstän-•	
digung» der grundausbildung aufgefasst 
werden. vielmehr ist Weiterbildung als ein 
element der Professionalisierung zu verste-
hen, das im dienste des erhalts von Professio-
nalität und des qualifizierten umgangs mit 
veränderten ansprüchen und neuen didak-
tischen methoden den austausch zwischen 
dem berufsfeld und der ausbildungsinsti-

tution intensiviert, die eine forschungsbasier-
te ausbildung anbietet. 
berufseinführung als Phase der Professio-•	
nalisierung anerkennen und entsprechende 
begleitung durch die ausbildungsinstitutionen 
entwickeln. 
an der gemeinsamen entwicklung von Weiter-•	
bildungsangeboten durch Politik, Pädagogi-
sche hochschulen und berufsfeld festhalten. 
die enge kooperation ist sowohl hinsichtlich 
der Wirksamkeit wie auch hinsichtlich der 
Legitimität und Finanzierung von Weiterbil-
dungsmassnahmen entscheidend.

These 4: Professionalisierung vs. 
Spezialisierung

Zuviele pädagogische und sonderpädagogische  
Spezialfunktionen können nicht nur ein schul-
organisatorisches problem darstellen (vgl. the-
se 6), sondern auch ein professionelles. die 
zahlreichen Spezialistinnen und Spezialisten 
rund um die regellehrperson vermittelt ihr im-
plizit die Botschaft, in all diesen Bereichen de-
fizitär zu sein. Von einem gewissen punkt an 
wirkt dies deprofes sionalisierend. nachdem Bil - 
dungspolitik und pädagogische Hochschulen bis 
heute Spezialisierungen und entsprechende Zu-
satzausbildungen gefördert haben, sollten sie 
rechtzeitig umdenken und umkehren – zuguns-
ten einer Stärkung von professionellen päda-
goginnen und pädagogen, die expertinnen oder  
experten sind für das lernen aller Schülerinnen 
und Schüler.

höhere ansprüche und eine komplexere berufs-
realität haben auch im Lehrberuf zu funktionaler 
differenzierung bzw. aufgliederung der berufsrol-
len geführt. Wie in anderen berufsfeldern steht 
spezialisierung auch in der LLb seit längerem im 
dienste der Professionalisierung. allmählich be-
ginnt sich – nicht zufällig in einem beruf, der auf 
der pädagogischen wie auf der professionellen 
ebene nur eine beschränkte anzahl beziehungen 
erträgt – die kehrseite dieser Tendenz zu zeigen: 
mit jeder schulisch-pädagogischen spezialfunk-
tion wächst der kooperations- und koordina-
tionsaufwand namentlich der klassenlehrperson, 
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die für die klasse, aber auch für das produktive 
Zusammenwirken der sie unterrichtenden Lehr- 
und Fachpersonen zuständig ist. die professio-
nelle spezialisierung ist sozusagen die antwort 
auf die pädagogische separierung und meldet 
sich im Zuge der integrierten schule im klassen-
zimmer zurück.

durch einrichtung von multiprofessionellen  
Teams und durch Teamentwicklungen haben 
schulen zu recht auf diese malaise reagiert. 
die Frage ist, ob dadurch die Problematik beho-
ben werden kann oder nur aufwändig therapiert  
wird.

mögliche handlungsoptionen:

die Pädagogischen hochschulen setzen wei-a. 
terhin auf Spezialisierung und bieten entspre-
chende Weiterbildungen an, mit denen sich 
Lehrpersonen für spezielle schulische auf-
gaben und Funktionen qualifizieren können. 
die grundqualifikation als Lehrperson wird 
damit systematisch dequalifiziert – eine  
entwicklung, welche die hochschulförmige 
LLb der bildungspolitik und bildungspraxis 
noch weiter entfremdet. 
die Pädagogischen hochschulen wenden den b. 
spezialisierungstrend und kehren – begrüsst 
und beschleunigt von einer wiedererstarkten 
traditionsorientierten bildungspolitischen 
mehrheit – tendenziell zum eben erst verab-
schiedeten Allrounder-modell zurück. die ter-
tiäre LLb findet neu alte Freunde, distanziert 
sich aber von den ansprüchen, die sie und ihre 
gremien im vergangenen Jahrzehnt erarbeitet 
und etabliert haben. 
die Pädagogischen hochschulen beteiligen c. 
sich aktiv an der lösung bildungspraktischer 
Probleme (vgl. These 5), richten sowohl ihre 
grundausbildung als auch ihre spezialisie-
rungsangebote daran aus und etablieren  
sich – teils im ringen mit ihren bildungspoli-
tischen und bildungspraktischen Partnern –  
als hochschulförmige berufsbildungsstätten 
eigener Prägung.

Diskussionen und Ergebnisse  
zu These 4

die diskussionen zeigen deutlich, dass mit be-
rufsmodellen wie jenem des «generalisten», mit 
dem stichwort der «Professionalität» und dem 
spannungsfeld zwischen «klassenlehrperson» 
und «spezialisten» sensible Punkte der berufli-
chen identität und insbesondere des öffentlichen 
bildes der Lehrperson angesprochen werden. aus 
sicht von anstellungsbehörden und kantonalen 
verwaltungen wird das Thema hauptsächlich mit 
bezug auf einsetzbarkeit und unter dem stich-
wort «Fachprofile» diskutiert. 

Öffentliche Wahrnehmung, Einsetzbarkeit 
und Rollendefinition

die spezialisierung, die ursprünglich als aus-
druck der Professionalisierung aufgefasst wurde, 
wird heute teilweise als deprofessionalisierung 
wahrgenommen. bei diesem Punkt stehen sich 
verschiedene Positionen gegenüber: 

Zunächst besteht das interesse, ausge bildete •	
Lehrpersonen für möglichst viele Fächer 
einsetzen zu können. mit dem mangel an 
Lehrpersonen erhält dieses interesse erhöhte 
dringlichkeit. aus der Perspektive der an-
stellungsbehörden erschwert ein zu schmales 
Fächerspektrum die anstellung geeigneter 
Lehrpersonen. diese Problemwahrnehmung 
findet auf dem Podium im statement ihren  
zugespitzten ausdruck, dass «der gegen-
wärtige Lehrermangel zu einem nicht uner-
heblichen Teil auf die spezialisierung zurück-
zuführen» sei. 
Zugleich entspricht die «generalistin» bzw. •	
der «generalist» dem traditionellen bild der 
Lehrperson, die pädagogisch umfassend für 
die kinder und die klasse zuständig ist.  
dieses pädagogische ideal prägt stark die  
öffentliche Wahrnehmung des Primarlehr-
berufs und so auch das berufsbild eines Teils 
der studierenden. 
andererseits steigen die ansprüche an die •	
fachlichen Leistungen von schülerinnen und 
schülern und an deren individuelle För-
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derung in heterogenen klassen. auf diese 
schulischen ansprüche muss die ausbildung 
reagieren, allerdings ist dies mit aufwand  
in der allgemeindidaktischen und fachdidak-
tischen ausbildung verbunden: die höheren 
anforderungen im Lehrberuf erfordern in 
spezifischen bereichen eine vertieften aus-
bildung. in dieser Perspektive werden  
berufliche kompetenzen wie diagnose-
fähigkeit, individualisierter unterricht usw. 
als kriterien von «Professio nalität» und 
Wirksamkeit eines guten unter richts gel-
tend gemacht. diese höheren ansprüche 
an den Lehrberuf werden von allen anwe-
senden anerkannt. diesbezüglich wird eine 
kompromissposition vertreten, so etwa 
von einer schulleiterin im Plenum: «schul-
organisatorisch stellt die spezialisierung  
grosse Probleme. eine partielle spezialisie-
rung im rahmen einer abwahl eines Faches  
ist in Ordnung und bietet Lehrpersonen eine 
möglichkeit, sich entsprechend den inter-
essen und kompetenzen ein Profil zu geben. 
diese vertiefungsmöglichkeit in einem Fach 
sollte auch für gestandene Lehrpersonen 
möglich sein». 
aber: mit blick auf die Forderung, für jede  •	
herausforderung gerüstet und überall  
«meisterin» zu sein, wird in einem Workshop 
auch vor der systematischen Überforde-
rung im Zuge des «vollständigkeitswahns» 
gewarnt: das traditionelle bild des genera-
listischen «Pädagogen» ist für idealistische 
Überhöhung anfällig und kann sich ange-
sichts der mannig faltigkeit an anforde- 
rungen (die sich längst nicht auf den unter - 
richt beschränken, sondern oft auch Pro-
jektionen von eltern, kollegen und einer 
politischen Öffentlichkeit auf die Lehrperson 
sind) als ständige Quelle der Frustration 
aus wirken: «deprofessionalisierung entsteht 
auch aus dem ‹vollständigkeitswahn›, dass 
eine ‹gut ausgebildete Lehrperson› alles kön-
nen müsse», wird festgehalten. 

mit der Frage der spezialisierung ist auch die 
Frage der aufgabenteilung im unterricht und in 
der schulorganisation angesprochen. grundsätz-
lich, so das Postulat aus sicht von anwesenden 

Ph-dozierenden, sollte sich ein Lehrerkollegi-
um als Team, d.h. als schulhausteam verstehen, 
«in welchem die Funktionen klar geregelt sind». 
die kompetenz, mit geteilten aufgaben in Teams 
zusammenzuarbeiten, in welchen Lehrperso-
nen unterschiedliche rollen und Zuständigkei-
ten zugewiesen sind, sei zunehmend ein ele-
ment von Professionalität im Lehrberuf. in den 
Workshops wird indessen auch erörtert, dass 
spezialisierung zum Teil ein höherer status zu-
geschrieben wird, dem gegenüber sich regellehr-
personen als weniger qualifiziert wahrnehmen  
können. 

«in diesem Team braucht es sowohl regel-•	
lehrpersonen als auch spezialistinnen und 
spezialisten; jedoch darf die regellehr- 
person nicht als inkompetent betrachtet  
werden», wird zur Problematik der Wahrneh-
mung der Lehrperson zwischen den aus- 
richtungen «allrounder» und «spezialist»  
fest gehalten.

in diesem Zusammenhang wird auch die Frage 
gestellt, inwiefern «spezialisierung» von aussen, 
etwa durch Lohnvorteile, positiv bewertet und in-
sofern gefördert wird. dieser hinweis zeigt: der 
druck zur spezialisierung ist nicht auf den Lehr-
beruf beschränkt, ganz im gegenteil – im Lehrbe-
ruf auf Primarstufe besonders stark ausgeprägt 
ist hingegen die weiterhin hohe erwartung, für 
alle aufgabenbereiche die gleich hohen kompe-
tenzen zu haben und gleich gut ausgebildet zu  
sein. 

mit einem kritischen blick auf die früheren aus-
bildungen zeigt sich das spannungsfeld zwischen 
einsetzbarkeit und ansprüchen an die fachliche 
kompetenz auch in stellungnahmen von schul-
leitungen: 

Zum Teil beurteilen sie die früheren all- •	
rounder-ausbildungen eher skeptisch. die 
ausbildung an einer hochschule bewähre sich 
und biete die Chance zu ausgewählten ver- 
tiefungen, ist von ihnen zu vernehmen. ins-
gesamt könne den bedürfnissen mit einer 
«gemässigten spezialisierung» am besten 
rechnung getragen werden. 



24

Fächerbreite und umstrittene 
Transferkompetenz

als pragmatische Lösung haben etliche Päda-
gogische hochschulen in ihren ausbildungen für 
Lehrpersonen der Primarstufe möglichkeiten 
geschaffen, von den Fächern musik, sport, ge-
stalten und zweiter Fremdsprache eines oder 
mehrere Fächer «abzuwählen»: dies schafft bei 
gleicher ausbildungszeit die möglichkeit zu einer  
gewissen Profilierung. Für die anstellungsbe - 
hör den und die schulleitungen erschweren die - 
se «Fachprofile» allerdings organisatorisch die  
anstellung von geeigneten Lehrpersonen. es ist  
nicht immer möglich oder leicht, für ein vakantes 
Pensum eine Lehrperson mit den «richtigen Fä-
chern» zu finden, wird gesagt. 

von seiten der schulleitungen und anstel-•	
lungsbehörden wird in den Workshops und 
im Plenum das bedürfnis nach einer Festle-
gung des Fächerkatalogs geäussert und eine 
vorgabe von bestimmten Fachkombinationen 
vorgeschlagen, damit die Passung zwischen 
Fächerkombination in der ausbildung mit der 
für die anstellung erforderlichen Fachkombi-
nation besser gelingt. 

dabei zeigt sich: diese diskussionen um das «ge-
neralistische» Profil sind auf die Primarstufe be-
schränkt: auf die sekundarstufe i bezogen, auf 
der Fächergruppenlehrpersonen die regel sind, 
stellt sich aus sicht der behörden eher die Fra-
ge, inwieweit die Zahl der Fächer, für welche die 
hochschulen eine befähigung vermitteln, erhöht 
werden kann. 

im spannungsfeld zwischen «generalistenmo-
dell» und spezialisierungsmodell bzw. zwischen 
«vollständigkeitswahn» (vgl. oben) und Fragmen-
tierung verfolgt das konzept der «Transferkom-
petenz» eine andere Lösungsstrategie: statt die 
Lehrpersonen mit je einzelnen Fachdidaktiken 
für alle Fächer zu befähigen, soll vielmehr durch 
die vertiefte befähigung in einzelnen Fächern die 
kompetenz gefördert werden, das didaktische 
Wissen und die pädagogische erfahrung auf den 
unterricht in fachverwandten Fächer zu über-
tragen. 

Während anwesende mitarbeitende von Pädago-
gischen hochschulen in anspruch nehmen, solche 
Transferkompetenzen zu fördern, wird das modell 
von seiten der verwaltung eher skeptisch aufge-
nommen. Zum konzept der «Transferkompetenz» 
fanden kontroverse diskussionen zudem bei ge-
sprächen zu These 6 statt (vgl. These 6). 

Postulate und handlungsbedarf:

die «Fächerwahl» der studierenden interkan-•	
tonal koordinieren und interkantonale ver-
ständigung auf einen gemeinsamen Fächerka-
non (mindestumfang der Fächerbreite). 
das spannungsfeld zwischen den ansprüchen •	
an einsetzbarkeit und an fachliche Qualität 
mit blick auf die auffassungen von Profes-
sionalität und mit blick auf das berufsbild 
diskutieren. 
aufgabenprofile an schulen und die Zu-•	
sammenarbeit in Teams aus «spezialisten» 
und «generalisten» diskutieren. dabei die 
Frage der lohnmässigen benachteiligung von 
generalistischen Profilen und regulären an-
stellungen gegenüber spezialisierungen und 
spezialistenfunktionen berücksichtigen. 

Good Governance
Thesen 5 bis 9

These 5: Pädagogische Hochschulen 
und Bildungspraxis

kommunikation und kooperation zwischen Bil-
dungspraxis, insbesondere der lehrprofession, 
und pädagogischen Hochschulen müssen ver-
stärkt und institutionalisiert werden. nur durch 
eine Intensivierung ihrer Interaktionen und 
Handlungskoordinationen wird ein gemeinsames 
Verständnis dessen möglich, was pädagogische 
professionalität darstellt und leisten kann. Auf 
dieser Basis, sozusagen im rahmen einer profes-
sionellen Allianz, können Fragen der lehrprofes-
sion künftig adäquater bearbeitet werden als im 
politisch-administrativen umfeld.

der dialog zwischen Pädagogischen hochschu-
len und dem berufsfeld schule ist mangelhaft. 
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es fehlt – zwar nicht immer und überall, aber ins-
gesamt – am wechselseitigen verständnis: Was 
schule und Lehrberuf heute und morgen leisten 
sollen, wird sehr unterschiedlich wahrgenommen 
und beurteilt. bisher findet das nichtgespräch 
über schule und Lehrberuf vorwiegend über drit-
te statt – auf medialer und politischer ebene. 

auf alltägliche Probleme in der berufspraxis müs-
sen die Pädagogischen hochschulen flexibler 
antworten können. heute reagieren sie entweder 
ratlos (die reglemente verantworten andere), de-
fensiv (für praktische Fragen sind wir nicht zu-
ständig) oder gar nicht (sie werden gar nicht ge-
fragt). Zudem unterläuft beispielsweise die lokale 
anstellungspraxis regelmässig die zentralen aus-
bildungsansprüche an Lehrpersonen – um Perso-
nalmangel und schulorganisatorische Probleme 
zu verhindern (vgl. These 6).

mögliche handlungsoptionen:

die Pädagogischen hochschulen pflegen den a. 
austausch mit der berufspraxis, gewichten  
ihn aber nicht wirklich. sie orientieren sich 
nicht ausschliesslich an der Forschung, aber 
letztlich doch an allem, was sie als hoch - 
schule legitimiert. sie sprechen nur die  
Sprache der Wissenschaft.
die Pädagogischen hochschulen setzen auf b. 
ein ausbildungs- und berufsverständnis, das 
sich nur schwach an einer wissenschaftlich 
reflektierten Professionalität ausrichtet, 
und stellen sich in den dienst einer aus- und 
Weiterbildung, die ganz auf Praxistauglichkeit 
und -nähe aus sind. im ergebnis verlieren sie 
dadurch die Legitimität als hochschule, weil 
sie nur die Sprache der praxis sprechen.
die Pädagogischen hochschulen bewirtschaf-c. 
ten in der berufspraktischen ausbildung, in 
der Weiterbildung und in der Forschung die 
schnittstelle zur volksschule proaktiv und 
institutionalisieren die kommunikation und 
die kooperation in allen drei Feldern. sie spre-
chen und verstehen sowohl die Sprache der 
Berufspraxis als auch die der Wissenschaft. 
sie verstehen es zudem, ihre Praxis und ihre 
Leistungen auch gegenüber einer breiteren 
Öffentlichkeit überzeugend darzustellen. sie 

werden, mit der Sprache der medien, sogar 
dreisprachig.

Frage: 

Wie kann die Chance genutzt werden, die •	
fällige entwicklung von kompetenzprofilen für 
den Lehrberuf als ein kooperationsvorhaben 
zwischen hochschulen und Profession zum 
vorteil beider Teile zu gestalten? 

Diskussionen und Ergebnisse 
zu These 5

in den Workshops wird die notwendigkeit eines 
«gemeinsamen gesprächs» zwischen Praxis 
und ausbildung bestätigt, aber die skizzierten 
handlungsoptionen werden als «nebulös» und 
«ungenügend» beurteilt: «alle drei Optionen 
sind ungenügend, dieser dialog ist erst noch zu 
erfinden, in sorgfalt und auf augenhöhe», halten 
etwa vertretende der berufsverbände fest. 

als dimensionen des austauschs nennen die an-
wesenden mitarbeitenden und vertretungen Päd-
agogischer hochschulen in den Workshops insbe-
sondere die folgenden: 

«es gibt good-Practice-modelle, die das •	
gemeinsame gespräch fördern. Zum beispiel 
kooperationsschulen. dort sind Praxislehr-
personen multiplikatorinnen für unsere 
sache». 
«aufbau eines gemeinsamen Professionsver-•	
ständnisses als kommunikative basis für den 
dialog mit den akteuren».
«Weiterbildung ist eine wichtige möglichkeit •	
zur verbindung von Pädagogischen hoch-
schulen und Praxis». 
«die Forschung muss sich dem berufsfeld •	
zuwenden. Forschung muss stärker in Formen 
der interaktion und des austauschs zwischen 
Pädagogischen hochschulen und Praxis ent-
wickelt werden». 
«Für sicherung von Qualitätsstandards der •	
ausbildung brauchen die Pädagogischen 
hochschulen verbündete auf allen ebenen der 
berufspraxis». 
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damit sind bei These 5 etliche Punkte angespro-
chen, die unter jeweils spezifischem themati-
schem Zuschnitt bei den Thesen 1 bis 4 diskutiert 
wurden. bei den Thesen 5 bis 9 stand die system-
dimension im Zentrum der analyse und damit 
Fragen der definition sowie der strukturellen, or-
ganisatorischen und instrumentellen gestaltung 
von rahmenbedingungen für den austausch zwi-
schen den anspruchsgruppen. 

Einschätzungen zur professionellen Allianz

die Frage, wie gut der austausch zwischen den 
instanzen und anspruchsgruppen funktioniert, 
zwischen denen sich die Pädagogischen hoch-
schulen entwickeln müssen, wurde prominent auf 
dem Podium diskutiert. 

«es ist zwischen kantonaler und gesamt-•	
schweizerischer ebene zu unterscheiden», 
hält anton strittmatter vom dachverband 
schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCh) fest: 
«auf der kantonalen ebene funktioniert die 
Zusammenarbeit gut. auf gesamtschweize-
rischer ebene müsste stärker mit dem LCh 
und dem ser zusammengearbeitet werden». 
hier würde der LCh zu stark «als schwarz-
maler abgekanzelt» und die «faktengestützte 
exper tise» würde – so etwa bei der Warnung 
vor dem Lehrermangel – zu wenig ernst  
genommen. 
dem setzt hans ambühl, generalsekretär der •	
edk, entgegen: «in der direkt-demokratischen 
Tradition der gegenseitigen abstimmung be-
steht die allianz in der schweiz! die allianz  
zwischen berufsstand und Politik ist traditio-
nell von einem stark konstruktiven geist des 
machbaren und der schrittweisen Fortent-
wicklung geprägt. handlungsbedarf besteht 
hin gegen bei der allianz zwischen beruf und 
ausbildungsinstitution: das Ziel muss sein, 
dass die Lehrpersonen mit stolz auf ihre bil-
dungsinstitution zeigen». 
«die professionelle allianz darf nicht auf die •	
Lehrpersonen beschränkt sein und muss  
dringend auf die schulleitungen erweitert  
werden», appelliert auf dem Podium der bil-
dungswissenschaftler Lucien Criblez.

bei der Frage, wie der «dialog» zwischen berufs-
feld und ausbildungsinstitution organisatorisch 
gefördert werden kann und soll, wurde die bedeu-
tung der berufspraktischen ausbildung und der 
Praxislehrpersonen besonders hervorgehoben. 
Obwohl an etlichen Pädagogischen hochschulen 
weitere Formen zur institutionalisierung des aus-
tauschs bestehen, wurden weitere möglichkeiten 
kaum diskutiert.

Postulate: 

den austausch zwischen Pädagogischen •	
hochschulen und berufspraxis fördern und 
eine «professionelle allianz» entwickeln.
erfahrungen mit dem dialog mit der berufs-•	
praxis im rahmen der COheP austauschen 
und best Practices etablieren.

These 6: Ausbildungsstandards und 
Erwartungen der Anstellungspraxis

Zwischen den Ansprüchen an die Ausbildung von 
lehrpersonen und den erwartungen an ihre An-
stellung bzw. einsetzbarkeit gibt es ein dilemma. 
die pädagogischen Hochschulen sind nicht nur 
gefordert, die Ausbildungsstandards hochzuhal-
ten, sondern auch in der pflicht, das dilemma zu 
minimieren. Im Verbund mit Bildungspolitik und 
Bildungspraxis müssen sie Wege suchen, den ab-
sehbaren Interessenskonflikt frühzeitig zu ent-
schärfen.

die engführung von ausbildungsstandards und 
anstellungspraxis bringt die Pädagogischen 
hochschulen im dialog mit der bildungspraxis 
in eine schwierige Lage: die praktische notwen-
digkeit zum flexiblen einsatz von Lehrpersonen 
(stufen- und fächerspezifische voraussetzungen 
werden missachtet) stellt ihre ansprüche an die 
ausbildung in Frage. ausbildung und anstellung 
funktionieren nach einer je unterschiedlichen 
Logik: hier schulorganisatorische Flexibilität und 
Orientierung an stundenplan, Lektionentafel und 
schulfächern, dort pädagogische Professionali-
tät und Orientierung an kompetenzen, Leistbar-
keit und Fachlichkeit. und: hier unterrichtsbe-
rechtigung, dort unterrichtsbefähigung. bisher 
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haben die Pädagogischen hochschulen einsei-
tig die ausbildungsansprüche verteidigt und die 
bildungspraktiker allein gelassen. im alltag von 
schulpflegen, schulleitungen und Lehrpersonen 
treffen die beiden Logiken aufeinander – sie lösen 
das spannungsverhältnis auf ihre Weise.

dass sich die anstellungspraxis (wieder) den poli- 
tisch verfügten ausbildungsstandards mit ent-
sprechend zugeordneten unterrichtsberechti-
gun gen auf dauer unterzieht, ist unwahrschein-
lich – dies tut sie vielerorts heute schon nicht. es 
gilt daher Lösungen zu finden, die sowohl profes-
sionellen standards genügen als auch berechtigte 
praktische erwartungen (flexible einsetzbarkeit) 
erfüllen. alle Partner sind gefordert.

mögliche handlungsoptionen:

optiona.  transferkompetenz | Lehrpersonen  
werden zwar weiterhin als Fächergruppen-
lehrpersonen diplomiert, aber nicht ihre  
Qualifikation für eine anzahl Fächer, sondern 
ihre pädagogische und fachliche Professio-
nalität, die sie in einigen Fächern vertieft  
haben, steht im Zentrum der ausbildung  
(unterrichtsbefähigung). dazu gehört die 
kompetenz der Lehrpersonen, die so erlang- 
ten fachlichen und fachdidaktischen kennt-
nisse im bedarfsfall auf weitere (verwandte) 
Fächer zu transferieren und so ihre unter-
richtsberechtigung bedarfsgerecht zu er- 
weitern. das erhöhte ihr einsatzpotenzial  
und wäre im notwendigen dialog über  
berufspraktische erfordernisse eine an-
schlussfähige antwort, die hochschulen  
und volksschulen verbände. 
option clusterkompetenzb.  | Lehrpersonen 
werden nicht entlang von Fächern ausgebildet, 
sondern von lehrplanbasierten Lernberei-
chen, die eine art Cluster verwandter Fächer 
darstellen. das erhöhte ihr einsatzpotenzial 
und wäre im notwendigen dialog über berufs-
praktische erfordernisse eine anschluss- 
fähige antwort, die hochschulen und volks-
schulen verbände.
optionc.  Allrounderkompetenz | Lehrpersonen  
der Primarstufe werden wieder als all-
rounderinnen und allrounder ausgebildet. die 

ansprüche an die ausbildungspraxis passen 
sich den erwartungen der anstellungspraxis 
an. das erhöhte ihr einsatzpotenzial, bräch-
te die hochschulen aber in eine schwierige 
Lage, die eine gleichberechtigte kooperati-
on mit bildungspraxis und bildungspolitik 
belastete.

Fragen:

ist der genannte ansatz der Transferleistung  •	
in andere Fächer pädagogisch halt- und mach-
bar? 
Wie wäre die unterrichtsberechtigung zu •	
regeln?
Führt die vorgeschlagene minimierung des •	
dilemmas von ausbildungsstandards und 
anstellungspraxis zu einer deregulierung der 
interkantonalen Freizügigkeit? Wenn ja, wie 
wäre es zu verhindern?

Diskussionen und Ergebnisse 
zu These 6

Zu kontroversen diskussionen gaben in den  
Workshops insbesondere die handlungsoptionen 
anlass. mit der ausrichtung der Lehrbefähigung 
an «Clustern» oder mit dem konzept der «Trans-
ferkompetenz» behandeln sie vor dem hinter-
grund des versorgungsdrucks Lösungsvorschlä-
ge im spannungsfeld zwischen Qualifikation und 
einsetzbarkeit. auf dieses spannungsfeld be-
zieht sich unter den stichworten «Professionali-
tät» und «spezialisierung» auch die These 4, zu 
der bereits am vortag ansatzweise das konzept 
der Transferkompetenz diskutiert wurde (vgl. 
These 4). 

Generalisten-Ideal, fachliche Ansprüche 
und Pragmatismus

der versorgungsdruck ist auch auf dem Podi-
um ein ausführlich diskutiertes Thema. aus dem 
volksschulamt des kantons Zürich wird berich-
tet: «die gemeinden fragen täglich beim kanton 
nach, wen sie anstellen dürfen». in ihrer notla-
ge würden die gemeinden dabei zum Teil auch 
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Personen ohne ausbildung anstellen (müssen). 
dass «stufenfremdes» Personal eingesetzt wird, 
ist status quo. als «alarmierend» beurteilt die 
vertretung des volksschulamts indessen, dass 
«entgegen den Tendenzen in früheren situatio-
nen, auch trotz schlechter Wirtschaftslage nicht 
mehr Personen für den Lehrberuf zur verfügung  
stehen». 

aus dem kanton aargau wird berichtet: «das ver-
sorgungsproblem ist voraussichtlich nicht kurz-
fristig zu lösen. es ist derzeit klar das drängendste 
Problem der volksschul- und hochschulämter. die 
Ämter sind darauf angewiesen, dass sie von den 
Pädagogischen hochschulen gut beraten werden, 
welche kompromisse beim einsatz hinsichtlich 
Qualität möglich sind, wenn ausserordentliche 
massnahmen ergriffen werden müssen». Weiter 
hält der kantonsvertreter fest: 

«betreffend Profile, die ausgebildet werden, •	
tragen die Pädagogischen hochschulen nicht 
die verantwortung. es ist eine politische set-
zung, aus der die Pädagogischen hochschulen 
das beste herausholen müssen. Trotzdem 
wäre eine stärkere koalition der Pädagogi-
schen hochschulen nötig, aus der heraus die 
fachliche beurteilung ergehen könnte, welche 
Profile und modelle qualitativ möglich und 
zweckmässig sind». 

dieser Punkt wird auch in den Workshops fest-
gehalten: «Lehrermangel könnte katalysator für 
selbstkoordination sein: Pädagogische hoch-
schulen formulieren gemeinsame fachliche Posi-
tion». 

angesichts der gegenwärtigen situation warnt der 
LCh davor, dass der ruf des berufs geschwächt 
werden könnte: «Wenn wir jetzt im versorgungs-
druck Leute ohne ausbildung zulassen, schwächt 
dies den ruf noch mehr». der LCh ruft zur Trans-
parenz und Politisierung des versorgungsdrucks 
auf: «die Öffentlichkeit soll informiert werden, 
dass sie im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ge-
nügend gut ausgebildete Lehrpersonen erhält» –  
dies könnte bei den Parlamenten auch die vor-
aussetzungen für höhere budgets und bessere 
Löhne schaffen.

Während die diskussion auf dem Podium stark auf 
den Lehrpersonenmangel bezogen ist, wird die 
diskrepanz zwischen ausbildung und einsatzpra-
xis in den Workshops zum Teil in einem generellen 
rahmen gesehen: 

«die differenz zwischen ausbildung ( Pädago-•	
gische hochschulen) und anstellung (schulen) 
ist eine realität. steuerungen scheitern seit 
Jahrzehnten!»

als Lösungsmodell werden zum Teil «erweite-
rungsstudien» diskutiert. allerdings zeigt sich in 
den Workshops: 

die meinung «über den nötigen aufwand, •	
der in einem erweiterungsstudium geleis-
tet werden muss, ist an den Pädagogischen 
hochschulen sehr unterschiedlich. eine 
an näherung wäre wünschenswert, u.a. auf 
sekundarstufe i».

Sympathie für fachdidaktisch gestützte 
Cluster

als weitere handlungsoption für den umgang 
mit dem spannungsfeld zwischen einsetzbarkeit 
und fachlichen anforderungen ist in den Thesen 
die Orientierung an Fach-Clustern angesprochen. 
dem modell wird in den diskussionen grund-
sätzlich mit Wohlwollen begegnet. Positiv einge-
schätzt wird das modell deshalb, weil ein klarer 
Zusammenhang mit der fachdidaktischen aus-
bildung besteht. mit einer erweiterung der «brei-
te» der fachdidaktischen ausbildung bleibt das 
modell – im unterschied zur Transferkompetenz –  
dem Prinzip verpflichtet, dass die Qualität des 
Fachunterrichts durch eine spezifische fachdi-
daktische ausbildung gefördert wird. das heisst, 
die Lehrbefähigung in einem Fach-Cluster soll 
in der regel durch die fachdidaktische ausbil-
dung für diesen Fach-Cluster erworben werden. 
im Folgenden eine sammlung von stellung - 
nahmen: 

«die schulpraxis will generalisteninnen und •	
generalisten im sinne von ‹breit befähigt und 
einsatzfähig›: aus organisatorischen gründen, 
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wegen der anzahl bezugspersonen, wegen der 
verantwortung». 
«Warum vermitteln Pädagogische hochschulen •	
nicht einfach Fremdsprachendidaktiken, statt 
englisch oder Französisch wählen zu lassen?»
«Clusterkompetenz ist zu begrüssen: sie  •	
führt zur Profilierung bei angehenden Lehr-
personen und erleichtert die anstellung an 
schulen. Zudem fördert sie den fächerüber-
greifenden unterricht», wird in einem Work-
shop notiert. 
die entwicklung geeigneter Clusterkompetenz •	
hängt davon ab, inwieweit der Lehrplan die 
bildung sinnvoller Cluster (auch kantonsüber-
greifend) zulässt. 
 «Transferkompetenz mit lehrplanbasierten •	
Lernbereichen bzw. Clustern koppeln. der 
Lehrplan 21 bietet neue möglichkeiten, die in 
der LLb genutzt und gestärkt werden sollen!»

Umstrittene Transferkompetenz, da 
ungeprüftes Wunschdenken

anders als zu Clustern fällt die einschätzung zur 
«Transferkompetenz» aus. «Wissen zu ‹Transfer-
kompetenz› ist noch ungenügend» oder «muss 
weiter erforscht und entwickelt werden», wird in 
den Workshops festgehalten. deutliche skepsis 
bringt auch diese notiz aus einem Workshop zum 
ausdruck: 

«die •	 ‹breite- vs. Tiefe-diskussion› ist heute 
zu wenig durch Forschung geklärt. es hat viel 
ideologie/Wunschdenken in den diskussionen. 
die Transfer-Trost-behauptung ist gewagt und 
muss geklärt werden». 

in bezug auf Forschung wird u.a. vorgeschlagen, 
im rahmen einer «evaluation», wie sie These 8 
behandelt, die modelle im spannungsfeld von 
breite vs. Tiefe zu prüfen. 

im dienste der einsetzbarkeit und in der Tradition 
von «allroundern» gibt es auch etliche Wortmel-
dungen, welche die möglichkeit begrüssen, dass 
Lehrpersonen vor dem hintergrund ihrer erfah-
rung und ausbildung für ein bestimmtes Fach 
auch ein verwandtes Fach unterrichten können. 

allerdings bleibt dabei meist unklar, inwieweit 
die Transferkompetenz als ein modell für den 
umgang mit dem versorgungsdruck, also eher 
als ein notfallmodell, oder als ein längerfristiges 
entwicklungsmodell verstanden wird. Zugleich 
wird oft zu wenig explizit, ob von der Primarstu-
fe oder der sekundarstufe i gesprochen wird. 
Für die sekundarstufe i wird in einzelnen Äus-
serungen ausdrücklich gewünscht, dass zumin-
dest für die reallehrpersonen der sekundarstu-
fe i die grundausbildung fachlich breiter werden  
sollte. 

als Postulat für die diskussion an der Tagung und 
auch für die künftigen erörterungen wird festge-
halten: «Transferkompetenz kann nur (muss) stu-
fenbezogen diskutiert werden».

in den Workshops wurde das konzept «Transfer» 
zum Teil intensiv diskutiert. so etwa im Lichte der 
Frage: «kann und darf es sein, dass die schüle-
rinnen und schüler zu bestimmten Fachthemen 
mehr wissen als die Lehrperson?». grundsätzlich 
dürfe dies möglich sein, wird festgehalten, unter 
der voraussetzung allerdings, dass die Lehrper-
son in ihren Fachgebieten breite und vertiefte 
kenntnis habe. dies wäre die erste voraussetzung, 
damit die Lehrperson auf grundlage ihrer eigenen 
erfahrung des forschenden «erschliessens von 
Welt» die kompetenz entwickle, ihre didaktisch 
reflektierte unterrichtsarbeit auch in einem an-
grenzenden Wissensgebiet zu entfalten. erst die-
se vertiefung in einem Fach und die differenzierte 
aufarbeitung der Fachdidaktik für dieses Fach 
schaffe die voraussetzungen für die entwicklung 
einer «Transferkompetenz» – und insofern dafür, 
dass die Lehrperson nicht in jedem Fach in gleicher 
Tiefe über die kenntnis der sache (Fachinhalte) 
verfügen muss. im Zuge dieser diskussion zeigen 
sich vorstellungen, die dem konzept der «Trans-
ferkompetenz» zu grunde liegen: mit seinem im-
pliziten Postulat, «im besonderen das allgemeine 
zu erkennen» nimmt das konzept der «Transfer-
kompetenz» eine anleihe bei der Wissenschaft, 
wo methodische erfahrungen und analyseraster, 
die an einer exemplarischen Fragestellung ver-
tieft erarbeitet wurden, auf die untersuchung 
verwandter gegenstände angewandt werden  
können. 
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Postulate:

klärung der Cluster, die in der deutschschweiz •	
mit dem Lehrplan 21 möglich wären. allenfalls 
klärung, inwieweit die ausbildung für «Fach-
Cluster» die fachdidaktische kompetenz 
erhöhen und allenfalls die fachdidaktische 
ausrichtung auf Cluster zugleich die ausbil-
dung effizienter machen kann.
diskussion zwischen verwaltung und Päda- •	
gogischen hochschulen, welche ausbildungs-
modelle mit blick auf die bedürfnisse der 
schulorganisation hinsichtlich fachlicher  
Qualität angemessen sind und welche nicht. 
Transferkompetenz – nach stufe und Fach-•	
kombination bzw. ursprungs- und Zielfächern 
differenziert – empirisch prüfen. 

These 7: Bildungspolitik und 
Pädagogische Hochschulen

pädagogische Hochschulen brauchen bildungs- 
politische rückenstärkung für eine eigenstän-
dige gestaltung der vier leistungsbereiche der 
llB. die politische konsolidierung verschafft ihr 
die nötige Verankerung im Hochschulsystem als  
einem spezifischen Hochschultyp. derart ge-
stärkt in ihrer neuen pos i tion auf Hochschulebe-
ne sind die pädagogischen Hochschulen imstan-
de, den bisher vernachlässigten dialog mit der 
schulischen Bildungspraxis aufzunehmen und so 
zu gewichten, wie es einer an Wirksamkeit inte-
ressierten llB ansteht. 

auf die gestaltung der schulischen Lehrprofes-
sion nimmt die bildungspolitik nicht zuletzt da-
durch einfluss, dass sie namentlich die aus- und 
Weiterbildung an den Pädagogischen hochschu-
len und eine vielzahl von Prozessen im schul-
feld regelt. Letztere wirken wiederum als externe 
steuerungsgrössen auf die hochschulen zurück. 
im spannungsfeld zwischen bildungspolitischen 
und bildungspraktischen regelungsinteressen 
haben es Pädagogische hochschulen schwer, 
sich als spezifische kompetenzzentren für die 
Weiterentwicklung der pädagogischen Profes-
sion eigenständig zu etablieren. als aus- und 
Weiterbildungsstätten für den geregelten beruf 

«Lehrerin/Lehrer» sind sie selber geregelte in-
stitutionen. dass sie dies massvoll auch künftig 
bleiben, begründet ihren status als besonderen 
hochschultyp, dass sie dies heute teilweise noch 
zu sehr sind, behindert ihre notwendige Weiter-
entwicklung und etablierung als spezifischen 
hochschul typ.

im kontext des anspruchsvollen aufbaus der Pä-
dagogischen hochschulen banden die intensive 
kooperation mit der bildungspolitik und die not-
wendige Positionierung im hochschulsystem im 
vergangenen Jahrzehnt beträchtliche energien. 
in dieser Phase überdurchschnittlicher selbstbe-
zogenheit gerieten kommunikation und koopera-
tion mit der bildungspraxis notgedrungen etwas 
in den hintergrund. das muss sich ändern (vgl. 
These 5).

mögliche handlungsoptionen:

Angliederung an eine universitäta.  | die Päd-
agogischen hochschulen werden integriert 
bzw. integrieren sich in eine universität – was 
dem international gängigsten modell der LLb 
entspricht, die besonderheit der berufsprakti-
schen Orientierung aber nicht optimal auf-
fängt.
tertiarisierung als Höhere lehranstaltenb.  |  
eine relativ verwaltungsnahe hochschulsteu-
erung und eine dadurch bedingte limitierte 
hochschulfreiheit und hochschulförmigkeit 
führen dazu, dass das bildungspraktisch mo-
tivierte regulierungsinteresse sich durchsetzt 
und sich ausprägt in höheren Lehranstalten –  
in dafür angemessener distanz zu Forschung 
und Wissenschaft. die Option einer be-
schränkteren Freiheit als Pädagogische hoch-
schulen liesse sich auch dadurch realisieren, 
dass sie unter bestehende Fachhochschul-
strukturen subsumiert würden.
profilierung als spezifischer Hochschultyp c. |  
dazu bestimmt, sich sowohl am Wissen-
schaftssystem als auch am öffentlichen 
schulsystem zu orientieren, nutzen die Päd-
agogischen hochschulen diesen spannungs-
reichen grenzraum als ihre institutionelle 
Chance: dank proaktiv interpretierter Freiräu-
me können sie sich auch bildungs- und hoch-
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schulpolitisch klar positionieren und in für sie 
zukunftsentscheidenden Feldern (lösungs-
orientierter dialog mit der bildungspraxis, 
nachwuchsqualifikation, berufsfeldrelevante 
Forschung u.a.) geeint agieren.

Fragen: 

Wie kann die autonomie von Pädagogischen •	
hochschulen erhöht und gleichzeitig sicher-
gestellt werden, dass ihr spezifischer auftrag, 
genügend gute Lehrpersonen auszubilden, 
gewahrt bleibt?
Wie können sich die Pädagogischen hoch-•	
schulen zum echten hochschultypus ent-
wickeln?

Diskussionen und Ergebnisse 
zu These 7

«Le choix est fait: heP» – von den handlungsopti-
onen wird in den Workshops und auf dem Podium 
eindeutig die beibehaltung der Pädagogischen 
hochschulen als spezifischer und unabhängiger 
hochschultyp bevorzugt. von seiten der Päda-
gogischen hochschulen wird zudem deutlich das 
Promotionsrecht gefordert. Offenheit wird zum 
Teil auch hinsichtlich der kooperationen mit uni-
versitäten geäussert. einzelne stimmen äussern 
des Weiteren Offenheit für eine integration in 
universitäten in Form von schools of education. 
handlungsbedarf wird aus sicht aller akteure bei 
der koordination der Forschung zwischen den Pä-
dagogischen hochschulen gesehen. 

Spezifität des Hochschultyps und 
Spannungsverhältnis im Hochschulsystem

auf der einen seite steht der klare ruf nach ei-
nem eigenen hochschultyp, auf der anderen sei-
te stehen die Probleme bei der einbindung in das 
hochschulsystem sowie hinsichtlich der hoch-
schulrechte. 

«die Pädagogischen hochschulen müssen  •	
einen eigenen hochschultyp bilden und  
bleiben – um zu einem ernst zu nehmenden 

kooperationspartner der universitäten zu 
werden.»

mit blick auf die nachwuchsförderung und die 
entwicklung der berufsrelevanten Forschung 
wird in den Workshops zum Teil auch die «Clus-
terbildung unter Pädagogischen hochschulen 
sowie zwischen Pädagogischen hochschulen und 
universitäten» vorgeschlagen. 

«Zur entwicklung und nutzung des Forschungs - •	
potenzials der Pädagogischen hochschulen 
muss die Clusterbildung von Forschungs-
schwerpunkten angestrebt werden – in 
koope ration unter den Pädagogischen hoch-
schulen sowie zwischen Pädagogischen hoch-
schulen und universitäten.» 
«nachwuchsqualifikation und berufsrelevante •	
Forschung -> Clusterbildung mit universitäten 
und anderen Pädagogischen hochschulen». 

eine minderheit sieht an der Tagung als weitere 
variante der entwicklung die organisatorische 
annäherung an die universitäten – die dienste 
besserer bedingungen für die Forschung und Per-
sonalentwicklung sowie hinsichtlich der Zusam-
menführung der ausbildungsgänge aller stufen:

«Pädagogische hochschulen als eigener •	
hochschultyp ist Übergangsmodell auf dem 
Weg in die universität (schools of education)».

als Problem wird generell die noch fragile ein-
bindung der Pädagogischen hochschulen in das 
hochschulsystem gesehen. 

«Positionierung der Pädagogischen hoch-•	
schulen im hochschulsystem ist Treiber der 
entwicklung. dazu braucht es aber seitens 
kantone und seitens edk klare institutio nelle 
rahmenbedingungen, die überhaupt eine 
einbindung in das hochschulsystem zu  - 
lassen. dies betrifft etwa kritische grösse  
und Forschung.»

diesbezüglich besteht zum Teil die hoffnung, 
dass sich die voraussetzungen für die etab-
lierung im hochschulsystem durch das hFkg, 
das neue bundesgesetz über die Förderung der 
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hochschulen und die koordination im schwei-
zerischen hochschulbereich, verbessern. durch 
die akkreditierung, so geben etliche statements 
zu verstehen, müsste eine «Objektivierung des 
hochschulstatus» erfolgen können. dadurch 
kann – allenfalls für einen Teil von Pädago-
gischen hochschulen, welche eine kritische 
grösse und die erforderliche Qualität in der For-
schung erreichen – auch das Promotionsrecht 
erlangt werden. 

«die Pädagogischen hochschulen brauchen •	
Qualitätsstandards, die auch das Promotions-
recht einschliessen. Wer die standards erfüllt, 
erhält das Promotionsrecht», wird in einem 
Workshop festgehalten. 

Dialog zwischen Bildungspolitik, 
Pädagogischen Hochschulen und 
Bildungspraxis

die auffassung, dass sich Pädagogische hoch-
schulen u.a. durch ihre nähe zu einem spezifi-
schen berufsfeld von universitäten unterschei-
den, findet breite unterstützung. gerade deshalb 
sei am eigenen hochschultyp festzuhalten. die 
LLb sei eine schlüsselfunktion für die Wirkung 
des bildungssystems als ganzes. sowohl für ei-
nen intensiven austausch mit dem berufsfeld, für 
die berufsfeldbezogene Forschung, die berufs-
praktische ausbildung wie auch mit blick auf die 
Zusammenarbeit mit den kantonen würde eine 
integration in universitäten einen rückschritt 
bedeuten. mit einem spezifischen hochschultyp 
könnten diese austauschprozesse besser wahr-
genommen werden. 

«die Profilierung als spezifischer hochschul-•	
typ ist anzustreben, ohne einen sonderstatus 
oder die institutionelle Jugendlichkeit als 
Feigenblatt zu missbrauchen. im gegenteil 
müssen Pädagogische hochschulen ihre 
aktivitäten der kommunikation mit den 
ansprechgruppen – sowohl in der entwick-
lung des Personals und beim ausbau der 
Forschungskompetenzen – mit nachdruck 
vorantreiben.» 

insbesondere aus der suisse romande wird be-
richtet, der kontakt zwischen den instanzen sei 
gut etabliert. die Pädagogischen hochschulen 
verschliessen sich be stimmt nicht dem dialog mit 
den Praktikern. dies ist a priori falsch! man be-
richtet, der dialog werde intensiv geführt.
 

Zudem werden sich der dialog und die  •	
koope ration zwischen den verschiedenen  
akteuren im bildungssystem aufgrund der  
vermehrten Tätigkeit von ehemaligen Ph-
studenten als Praktikumslehrperson inten-
sivieren. 
im kanton Waadt wurde ein austausch zwi-•	
schen schulleitungen und den Pädagogischen 
hochschulen institutionalisiert. 

mit blick auf die koordination unter den kanto-
nen sowie zwischen behörden, berufsverbänden 
und Pädagogischen hochschulen könnte mit 
einer gemeinsamen definition von berufsprofi-
len eine klärung der Ziele und Zuständigkeiten 
vorangetrieben werden. Wichtige voraussetzung 
sei dabei, dass «die er arbeitung der kompetenz-
profile als ‹verbundaufgabe› von Pädagogischen 
hochschulen, schulfeld und bildungspolitik» 
wahrgenommen wird. 

Postulate:

stellenwert der institutionellen und hoch-•	
schulrechtlichen akkreditierung für die  
Pädagogischen hochschulen im rahmen  
des hFkg klären, u.a. im hinblick auf  
erfordernisse für das Promotions - 
recht.
den dialog zwischen Politik, Pädagogischen •	
hochschulen sowie zwischen den Pädago-
gischen hochschulen und dem berufsfeld 
erhalten.
Fördern und entwickeln von kooperations-•	
modellen zwischen Pädagogischen hoch-
schulen und universitäten, namentlich um 
mit Promotionen die Personalentwicklung 
der Pädagogischen hochschulen sowie den 
Wissenstransfer zwischen universitäten und 
Pädagogischen hochschulen zu unter - 
stützen.
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These 8: Evaluation des 
Transformationsprozesses

um die bisherigen leistungen und lücken, Stär-
ken und Schwächen der llB auf Hochschulstufe 
eruieren und nachweisen zu können, ist eine breit 
angelegte und vertiefte evaluation ihrer Wirk-
samkeit unabdingbar. In diesem Zusammenhang 
ist auch die einrichtung einer permanenten be-
rufsfeldrelevanten Begleitforschung zu prüfen, 
die sich u.a. auf solche evaluationen abstützt. 

Obwohl die gegenwärtige Transformation der LLb 
in grundlegend innovierte institutionen auf hoch-
schulebene ein gleichzeitig gewichtiges, kom-
plexes und exploratives politisches Programm 
darstellt, wird sie nicht von einer evaluations-
basierten begleitforschung unterstützt. das er-
schwert sowohl ihre selbststeuerung als auch 
ihre selbstdarstellung nachhaltig: es fehlen heu-
te empirische daten, um im politischen, professi-
onellen und medialen diskurs die errungenschaf-
ten der hochschulförmigen LLb stark zu machen 
und die notwendigkeiten ihrer weiteren entwick-
lung einzufordern. noch ist es nicht zu spät, das 
versäumnis nachzuholen. 

mögliche handlungsoptionen:

eine evaluation des Transformationspro- a. 
zesses der schweizerischen LLb findet zwar 
punktuell statt, wird aber von universitäten 
geleistet. auch wird die berufsfeldrelevante 
Forschung an den einzelnen Pädagogischen 
hochschulen wie bisher fortgesetzt, bildet 
insgesamt aber eine zu schmale und zu wenig 
systematische basis für eine stärkung des 
spezifischen hochschultyps.
die LLb erhält ressourcen sowohl für eine b. 
Wirksamkeitsevaluation des bildungspoliti-
schen Programms «Tertiarisierung» als auch 
für eine dauerhafte Begleitforschung, was 
den Pädagogischen hochschulen erlaubt, ihre 
berufsfeldrelevanz zu profilieren und sich als 
spezifischen Hochschultyp zu etablieren.
die notwendigkeit einer auf kooperation  c. 
und Permanenz angelegten Forschungs-  
und evaluationsstrategie für die LLb wird 
anerkannt und als anwendungsorientierte 

grundlagenforschung an den Pädagogischen 
hoch schulen gestärkt und etabliert. Zu 
diesem Zweck werden die entsprechenden 
kapazitäten aller pädagogischen Hoch- 
schulen in der Schweiz systematisch ge-
bündelt – thematisch, personell, finanziell 
und institu tionell. 

Fragen:
 

Welches wären die zentralen Themen und •	
bereiche, die zu überprüfen sind?
Wie bzw. wo können die notwendigen finan-•	
ziellen mittel zu dieser evaluation beschafft 
werden? Welche hochschulen (evtl. im ver-
bund mit universitäten) sollen diese evalua-
tion durchführen?
könnte eine solche evaluation mit einem •	
nationalen Forschungsprogramm gekoppelt 
werden?

Diskussionen und Ergebnisse 
zu These 8

«Forschung über LLb wird nicht zur kenntnis ge-
nommen an dieser Tagung!» in den diskussionen 
zu These 8 zeigen sich etliche vertretungen von 
Pädagogischen hochschulen enttäuscht über 
die Tagung. Für eine «bilanztagung» würde viel 
zu wenig «datengestützt bilanziert», wird festge-
halten: «an einer bilanztagung müsste aufgrund  
eines LLb-monitorings sowohl erreichtes als  
auch noch-nicht-erreichtes dargestellt wer den!» 
wird gefordert. 

Forschungsergebnisse ungenügend  
bekannt

regelmässig ist an der Tagung zu hören, es wür-
de durchaus Wirkungsforschung betrieben, aber 
sie würde viel zu wenig zur kenntnis genom-
men. ein beobachter an der Tagung hält in einem 
Workshop dazu stichwortartig fest «eindruck: 
alles wäre vorhanden, niemand weiss davon». es 
führe zwar jede Pädagogische hochschule erhe-
bungen und Forschungen durch, aber eine ge-
genseitige information würde kaum stattfinden, 
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wird bedauert. Jede Pädagogische hochschule 
evaluiere sich selber, hingegen bestehe kaum 
austausch über die ergebnisse wie auch nicht 
über die instrumente und methoden.

«die COheP müsste wissen, welche For-•	
schungen die einzelnen Pädagogischen 
hochschulen betreiben. es fehlt der Überblick. 
unklar ist auch, wer heute für was zuständig 
ist. kommissionen sind vorhanden und arbei-
ten an Themen. Parallel werden durch den 
vorstand einzelaufträge erteilt (zum Teil zum 
gleichen Thema). eine klärung der Zuständig-
keiten tut not». 

an der Tagung kann inhaltlich nicht geklärt wer-
den, um was für Forschung es sich handelt. be-
ziehungsweise: es wird zur kenntnis gebracht, 
dass man im gespräch je nach adressat und 
Fragestellung zwischen verschiedenen ar-
ten von «Wirkungsforschung» unterscheiden  
sollte: 

evaluationsforschung mit auftraggeber und •	
rechenschaftspflicht der auftragnehmer.
evaluationsforschung im dienste des Quali-•	
tätsmanagements.
Wirkungsforschung im konzept der «Profes-•	
sionalisierungsforschung» in der eigenen  
rationalität der Pädagogischen hochschulen 
und ihrer selbstgesteuerten Weiterentwicklung.
systemevaluation.•	

Systemevaluation

die Ziele und Funktionen einer umfassenden sys-
temevaluation werden in den Workshops kaum 
explizit erörtert. dem ruf nach einer evaluation 
liegt, so entsteht der eindruck, die erwartung zu 
grunde, durch eine evaluation die anwürfe im 
politischen diskurs rational klären und dadurch 
entkräften zu können. die Legitimationsfunktion 
dürfte angesichts der erwartungen darüber, was 
eine evaluation «nützt», an erster stelle stehen –  
darauf weisen auch die enttäuschten erwartun-
gen an die bilanztagung hin, verbunden mit dem 
vorwurf, wonach diese «bilanz» zu wenig daten-
gestützt erfolgt. 

es gibt allerdings auch kritische stimmen gegen-
über einem zu starken Fokus auf evaluation: 

«Wir neigen dazu, unsere hauptaufgabe zu •	
vergessen: Fachpersonen für unterricht  
auszubilden, die ihren qualitativ hochstehen-
den unterricht in den dienst der schülerinnen 
und schüler stellen», notiert eine Ph-ver-
tretung. 

stärker als die Ziele einer evaluation werden die 
modi einer möglichen durchführung diskutiert. 
es stehen sich dabei grob zwei Positionen ge-
genüber: integration in das bildungsmonitoring 
mit einer starken rolle der schweizerischen ko-
ordinationsstelle für bildungsforschung (skbF) 
oder die evaluation mit einem Forschungspro-
gramm, durch das die Pädagogischen hochschu-
len selbst ihre Forschungskompetenz einbringen 
und dabei – im kontext einer gesamtschweize-
rischen Fragestellung – ihre Forschungen ko-
ordinieren können. die artikulierten Positionen 
können zusammenfassend in folgenden Punkten 
festgehalten werden: 

evaluation des Tertiarisierungsprozesses ist •	
wichtig, sollte aber nicht einer zentralen stelle 
übergeben werden, sondern als Forschungs-
programm, bei dem sich Ph-Forschende 
genauso wie andere Forschende bewerben 
können. 
«systemevaluation muss sache einer ganzen •	
Forschungsgemeinschaft bleiben; sie kann 
nicht an einzelne Pädagogischen hochschu-
len oder an ein kompetenzzentrum delegiert 
werden».
«vertiefungsbericht ‹Wirkungen der tertiari-•	
sierten Lehrerinnen- und Lehrerbildung› mit 
dem bildungsbericht 2014 (Forschungsstand 
2012) machen lassen», schlägt zudem eine 
vertretung einer bildungsverwaltung vor. 

Postulate:

Forschung zwischen den Pädagogischen •	
hochschulen stärker koordinieren. 
Wirkungsforschung deutlicher auf die Ziele •	
unterrichts- und berufsentwicklung, Profes-
sionalisierung sowie Legitimation und  
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rechenschaftspflichten beziehen. dabei  
die res sourcen gezielt einsetzen. 
auf ebene der systemevaluation die be-•	
deutung der LLb und der Lehrpersonen als 
schlüsselelement des bildungssystems  
herausstreichen. 

These 9: Selbstkoordination der 
Pädagogischen Hochschulen

die pädagogischen Hochschulen müssen sich 
im governance-dreieck von Bildungspolitik, Bil-
dungspraxis und Bildungswissenschaften be - 
haupten und weiter profilieren können. dazu 
müssen sie ihre Selbstkoordination stärken. 
dies wird nur gelingen über eine Harmonisie-
rung, ja Homogenisierung dessen, was eine pä-
dagogische Hochschule ist. das fordert alle Ak-
teure beträchtlich heraus.

die Pädagogischen hochschulen sind als jüngs-
ter, kleinster und aufgrund ihrer eminent politi-
schen Funktion auch speziellster hochschultyp 
tendenziell gefährdet. ihre stellung ist gegen-
wärtig alles andere als gesichert: Tendenzen, 
die spezifität ihrer Funktion im bildungssystem 
einseitig aufzulösen in richtung höhere Lehr-
anstalt oder in richtung universitätsintegration, 
sind dafür indikatoren. bisher ist wenig spürbar, 
dass die Pädagogischen hochschulen dies als 
eine herausforderung an sich selber begriffen  
haben. 

Zwar steigt der druck auf eine zunehmende selbst-
koordination der LLb, doch ist eine stärkung der 
COheP als deren instrument eher unwahrschein-
lich. der Wettbewerb im hochschulmarkt, die 
kan tonalen unterschiede und die schiere hetero-
genität der Pädagogischen hochschulen (grösse, 
Potenzial für Forschung und entwicklung, grad 
der verwaltungsanbindung, nähe zu einer univer-
sität, kooperationsfähigkeit als hochschule usw.) 
führen dazu, dass sich das interesse sowohl an 
gemeinsamen Positionen als auch an institutio-
nellen kooperationen in grenzen hält. die Frage 
ist, wie lange sich die Pädagogischen hochschu-
len die lockere selbstkoordination leisten wollen 
bzw. können.

mögliche handlungsoptionen:

Schwache Selbstkoordination |a.  die institutio-
nelle heterogenität der Pädagogischen hoch-
schulen mindert ihr einigungspotenzial. das 
führt einerseits zu einer «externen» schwä-
chung im kontext von hochschule und Politik, 
anderseits zu einer «internen» segmentie-
rung: Pädagogische hochschulen ähnlichen 
Zuschnitts schliessen sich zusammen und 
setzen sich ab. die ausdifferenzierung inner-
halb der Pädagogischen hochschulen forciert 
letztlich die schwache schweizweite selbst-
koordination zusätzlich.
Starke Selbstkoordinationb.  | unterstützt durch 
die edk und eine entsprechende COheP-
strategie sind die Pädagogischen hoch-
schulen fähig, souverän einerseits gegenüber 
regulierungsansprüchen der kantonalen 
verwaltungen aufzutreten, um so ihre hoch-
schulförmigkeit zu bewahren bzw. zu komplet-
tieren, anderseits (sozusagen auf augenhöhe) 
kooperationen mit anderen hochschulen ein-
zugehen. derart harmonisiert sehen sich die 
Pädagogischen hochschulen imstande, ihren 
anspruch eines spezifischen hochschultyps 
bei den relevanten Partnern zu plausibilisieren 
und letztlich zu realisieren.

Fragen:

Welche strategie für die Zukunftsgestal-•	
tung der Pädagogischen hochschulen ist im 
rahmen der COheP zu verfolgen? und welche 
anforderungen der Träger der hochschulen 
sind dabei zu berücksichtigen?
Wer macht sich zum motor der fälligen har-•	
monisierung der bislang äusserst heterogenen 
Pädagogischen hochschulen?

Diskussionen und Ergebnisse  
zu These 9

«un énorme travail est fourni», blicken Teilneh-
mende auf den aufbau der COheP zurück. die 
stimmen in den Workshops sind einig: «es braucht 
eine starke COheP». «eine stärkung der COheP 
ist sinnvoll und für die etablierung der Pädagogi-
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schen hochschulen notwendig», wurde etwa aus 
sicht einer vertretung der bildungsverwaltung in 
einem Workshop notiert – um im nächsten satz 
anzufügen, «aber ein schritt zurück, sind hier zwei 
schritte nach vorn; die COheP soll Themen loslas-
sen, für die keine koordination möglich ist». 

Hemmnisse der Selbstkoordination

in etlichen stellungnahmen wird diagnostiziert, 
was gegenwärtig einer starken selbstkoordina-
tion im Wege steht oder eine solche hemmt.

die Pädagogischen hochschulen bewegen sich •	
generell «in einem spannungsfeld zwischen 
konkurrenz und kooperation». die heterogeni-
tät der Pädagogischen hochschulen hinsicht-
lich grösse oder Leitungsstruktur erhöht die 
unterschiedlichkeit der interessen. Für eine 
wirkungskräftige selbstkoordination wären, 
wie an der Tagung festgehalten wird, ge-
meinsame interessen (d.h. eine gemeinsame 
interessenlage) förderlich und sollten sich die 
Pädagogischen hochschulen als «gleichbe-
rechtigte Partner» begegnen können. beides 
sei gegenwärtig oft zu wenig der Fall. 
«selbstkoordination setzt eine gewisse un-•	
abhängigkeit der entscheidungen voraus» – 
diesbezüglich steht einer selbstkoordination 
unter «gleichen akteuren» die heterogenität 
der kantonalen steuerungsstrukturen im 
Wege, in deren rahmen die Pädagogischen 
hochschulen unterschiedlich hohe Freiheits-
grade haben. 
die einzelnen Pädagogischen hochschulen  •	
haben nicht nur ihren Trägern gegenüber  
unterschiedliche Freiheitsgrade, die rekto-
rinnen und rektoren haben auch in bezug auf 
ihre schulen eine unterschiedlich starke  
Position. «Was dringend angegangen werden 
muss, ist die steuerung der Pädagogischen 
hochschulen intern. Ohne eine ausreichende 
innere Tertiarisierung können sich die Pädago-
gischen hochschulen nicht stark genug ent - 
wickeln». 

«es wird ein seiltanz bleiben zwischen starker 
selbstregulation und regulierungsansprüchen 

der Träger», fasst eine notiz aus einem Workshop 
die situation zusammen. 

etliche meldungen bringen allerdings auch zum 
ausdruck, dass sich die COheP stärker auf jene 
Themen konzentrieren sollte, bei denen aussicht 
auf eine koordination besteht. Zum Teil wird die 
ansicht geäussert, dass sich die COheP zu stark 
mit kantonalen Fragen beschäftigt. Zudem wür-
den oft die spielräume für jene bereiche zu wenig 
erkannt und genutzt, in welchen die COheP effek-
tiv eine koordination leisten könnte. 

in rücksicht auf die politischen Zuständigkei-•	
ten für die LLb und die bildungsföderalistische 
koordination im rahmen der edk ist für die 
COheP insbesondere «zu klären, was zu har-
monisieren ist und was nicht».
«mehr selbststeuerung ist nötig, damit die •	
einzelnen Pädagogischen hochschulen nicht 
nur dem druck ihrer kantone ausgesetzt  
sind – erst eine starke selbstkoordination 
kann die Pädagogischen hochschulen gegen-
über den kantonen stärken», hält Lucien Cri-
blez auf dem Podium fest. das bedeute aber 
auch, dass man sich in der COheP koordinie-
ren müsse. als beispiel werden die diplom-
kategorien und Fächerprofile auf Primarstufe 
genannt: Wenn die Pädagogischen hoch-
schulen nicht einen vorschlag machen, wird 
die Frage auf politischer ebene entschieden. 
aus sicht edk bestünde ein starkes interesse, •	
dass sich die Pädagogischen hochschulen  
z.b. bei den Weiterbildungstiteln koordinieren 
würden, hält hans ambühl auf dem Podium 
fest. 

Zukunft mit dem HFKG und Forderungen 
an die EDK

beim Thema «steuerung auf gesamtschweize-
rischer ebene» wird regelmässig das hFkg und 
die rolle der COheP in der neuen Organstruktur 
angesprochen. allenfalls könnten die reformen, 
so die hoffnung unter dem stichwort «hFkg als 
motor einer (all)fälligen harmonisierung», dazu 
beitragen, die heutige ungleichheit der Freiheits-
grade und spielräume der verschiedenen Päd-
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agogischen hochschulen zu reduzieren. damit 
würde der Weg für eine starke selbstkoordination 
geebnet. in diesem Zusammenhang wird oft die 
rektorenkonferenz der schweizer universitäten 
(Crus) zum vergleich herangezogen. 

mit blick auf den gesamtschweizerischen •	
arbeitsmarkt in einem beruf, der nur in öffent-
licher anstellung ausgeübt werden kann, hält 
der generalsekretär der edk zur aufgabe der 
COheP fest: «im unterschied zu Crus und 
kFh hat die COheP den auftrag, ein ‹Produkt› 
zu koordinieren. man stelle sich vor, man wür-
de der Crus den auftrag erteilen, das rechts-
studium zu koordinieren!». 

es werden auch Forderungen an die edk festge-
halten: 

«Für die edk müssen die Pädagogischen •	
hochschulen erste aufgabe sein! absolute 
Priorität!» wurde von einer mitarbeiterin einer 
Pädagogischen hochschule in einem Work-
shop notiert. 
«es braucht von der edk eine klare stellung-•	
nahme zu einer – dem auftrag für grundaus-
bildung und Weiterbildung dienliche – vision 
der künftigen Ph-Landschaft, die sowohl den 
aufgaben einer hochschule gerecht werden 
als auch eine sinnvolle regionale LLb möglich 
macht».

Postulate:

stärkere ausnützung des spielraums für  •	
die gesamtschweizerische koordination im 
rahmen der COheP.
stärkung der COheP, insbesondere mit blick •	
auf die aufgabe, hochschulpolitisch die spezi-
fität des eigenen hochschultyps zu vertreten 
und die Pädagogischen hochschulen hoch-
schulpolitisch zu positionieren. 
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4.1 Fragestellung und 
Tertiarisierungsbegriff 

die schweiz hat seit etwa zehn Jahren ihr Quali-
fikationssystem im bereich der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung (LLb) auf eine Professionalisierung 
umgestellt, die auf hochschulebene angesiedelt 
ist. diese reform soll die Zukunftsfähigkeit der 
schweizerischen LLb in einem europäischen ter-
tiären Qualifikationssystem sichern und zugleich 
die Qualität der Professionalisierung qualitativ 
verändern und verbessern.

die veränderung soll in erster Linie durch eine wis-
senschaftsorientierte hochschullehre erfolgen, 
die eine funktionale beziehung zu dem aufbau 
einer praktisch wirkungsvollen professionellen 
handlungs- und erfahrungsfähigkeit verwirklicht. 
damit ist impliziert, dass eine vortertiäre Quali-
fikation durch eine auf der grundlage wissen-
schaftlicher Problemlösefähigkeiten erworbene 
handlungskompetenz ersetzt wird.

Zugleich flankiert die schweizerische bildungs-
politik diesen Wechsel mit der stärkung von stu-
diengängen, die nicht mehr kantonal, sondern 
national ausgerichtet sind. diese entkopplung 
von kantonalen bildungssystemen und Professi-
onalisierungsprozessen ist die notwendige Folge 
einer sich an internationalen wissenschaftlichen 
standards und inhalten orientierenden Professi-
onswissenschaft und der damit gegebenen rela-
tiven autonomie von hochschulen bzw. ihren wis-
senschaftlichen disziplinen1. allerdings hat sich 
diese hochschulpolitische Programmatik nicht 

widerspruchsfrei durchgesetzt. Faktisch können 
wir von einer regionalisierung der LLb innerhalb 
eines nationalen rahmens sprechen. im kontext 
dieser bildungspolitik hat sich mehrheitlich in 
der schweiz ein spezifischer hochschultyp he-
rausgebildet, dessen kernkompetenzen im be-
reich der vermittlungsdisziplinen (Pädagogik und 
didaktiken) liegen. dadurch ergibt sich zwischen 
den hochschultypen der schweiz eine sinnvolle 
arbeitsteilung in Forschung und Lehre. Während 
die universitären hochschulen in erster Linie 
Fachwissenschaften umfassen, finden an Päda-
gogischen hochschulen pädagogische und fach-
didaktische schwerpunktbildungen statt.2

nun ergibt sich die Wirkung einer tertiarisierten 
LLb überwiegend nicht aus dem formalen status. 
aus letzterem eröffnen sich veränderte möglich-
keitsbedingungen, die die Pädagogischen hoch-
schulen auch wahrnehmen müssen. dieser hier 
als «äussere Tertiarisierung» bezeichnete for-
male status ist mit einer inhaltlich-qualitativen 
erwartung an die neue institution «Pädagogische 
hochschule» verknüpft. Für diese inhaltlich-qua-
litative dimension der Tertiarisierung wird hier der 
begriff «innere Tertiarisierung» verwendet.

die Frage, ob der Wechsel zur äusseren Tertiari-
sierung auch inhaltlich qualitativ, also als innere 
Tertiarisierung stattgefunden hat, bzw. welche 
effekte dieser Wechsel auf die Professionalisie-
rungsprozesse hatte und hat, ist systematisch 
nie untersucht worden. insofern kann man fest-
stellen, dass ein grundlegender innovationspro-
zess im bildungssystem nicht durch ein entspre-

1		 	 Vgl.	kritisch	dazu	Perrenoud	1994,	S.	175	ff.
2		 	 Diese	Arbeitsteilung	gilt	mehrheitlich,	nicht	aber	absolut.

4 vOn der Äusseren Zur inneren  
TerTiarisierung?
 
die Wirkungen der tertiarisierten lehrerinnen- und lehrerbildung im lichte schweizeri-
scher empirischer untersuchungen 

Hermann J. Forneck
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chendes Forschungsprogramm begleitet wurde. 
dies ist umso bemerkenswerter, als die zentralen 
Wirkungen sich nicht durch die äussere, sondern 
durch die innere Tertiarisierung ergeben. 

die «äussere Tertiarisierung» impliziert den Wan-
del einer seminaristischen institution in eine 
hochschulinstitution. erst dieser zweite schritt, 
den wir hier mit dem begriff der «inneren Tertia-
risierung» Pädagogischer hochschulen belegen, 
kann die Qualität der angestrebten Professiona-
lisierungsprozesse bewirken. Tertiarisierung ist 
also eng mit der Leitvorstellung einer «pädagogi-
schen Professionalität» verbunden (vgl. schratz 
et al. 2002, s. 14–16). danach werden Fragen 
einer professionellen ethik, der berufsrelevan-
ten biografischen erfahrungen, der eignung, des 
Professionswissens über Lernen und entwick-
lung, der eigenlogik praktischen handelns, des 
erwerbs von handlungskompetenzen, des rollen-
spezifischen handelns, der institutionellen Qua-
litätsentwicklung und der Weiterentwicklung der 
eigenen Organisation auf dem hintergrund der 
standards einer tertiären institution beantwortet 
(vgl. dazu auch das domänenkonzept von schratz 
[schratz et al. 2008, s. 127–129]). somit kommt 
der «inneren Tertiarisierung» eine entscheidende 
bedeutung für die Qualität der Professionalisie-
rung angehender Lehrerinnen und Lehrer zu.

nach den Wirkungen der inneren Tertiarisierung 
zu fragen impliziert eine vorstellung von dem zu 
haben, was eine hochschule bzw. einen hoch-
schultyp wesentlich ausmacht, was also bei einer 
erfolgreichen inneren Tertiarisierung von Pädago-
gischen hochschulen erfüllt sein muss. 

es sind im Wesentlichen vier zentrale merkmale 
des hochschultyps «Pädagogische hochschule», 
die das, was mit dem begriff der «inneren Tertiari-
sierung» hier gemeint ist, charakterisieren:

nur durch die Produktion von Wissen, das 1. 
den internationalen standards einer disziplin 
genügt, gewinnt ein hochschultyp anschluss 
an die internationale Wissens- und Problem-
löseproduktion. gelingt dies nicht, bleibt das 
hochschul- und indirekt das bildungssystem 
von der internationalen Wissensproduktion 

und zum Teil auch vom Zugang zu diesen Wis-
sensarchiven abgeschnitten.
 nur durch die Produktion eines solchen 2. 
Wissens kann ein wesentliches kriterium von 
Tertiarisierung, die wissenschaftsorientierte 
Lehre, umgesetzt werden. hochschullehre ist 
wesentlich dann überzeugend, wenn stu-
dierende mit Wissenschaftlern arbeiten, die 
Wissenschaft personal repräsentieren. diese 
müssen zeigen, dass sie mit hilfe wissen-
schaftlichen vorgehens relevante berufsfeld-
spezifische Problemlagen bearbeiten können. 
eine reine rezeptionslehre ist keine ange-
messene hochschullehre, weil die rezeption 
selbst schon wissenschaftlich, also auf dem 
niveau der disziplinären standards, erfolgen 
muss.
Für Pädagogische hochschulen gilt ein weite-3. 
res kriterium. dieser hochschultyp muss eine 
spezifische Forschung realisieren, die über 
eine im engen sinne erziehungswissenschaft-
liche Tatsachenforschung, die nur feststellt, 
was ist, hinausgeht. insofern muss eine päd-
agogische Forschung empirisch und differen-
ziert feststellen, was und wie die tatsächli-
chen verhältnisse sind (Tatsachenforschung).
sie muss weiter klären, wie die verhältnisse 
sein sollten, also normfestlegung (bildungs-
theorie) umfassen und sie muss drittens 
klären, wie, also mit welchen Praktiken, hilfs-
mitteln und methoden, diese norm erreicht 
werden kann (technologische Forschung). Für 
diese Form der Forschung hat sich im inter-
nationalen Wissenschaftsdiskurs der begriff 
der nutzenorientierten grund lagenforschung	
etabliert. 
die innere Tertiarisierung gelingt dann, wenn 4. 
Pädagogische hochschulen eine innere 
hochschuladäquate struktur etablieren, in der 
sowohl Forschung/entwicklung und Lehre als 
auch Lehre und professioneller handlungs- 
und erfahrungsaufbau strukturell gekoppelt 
sind. mit dieser strukturellen verbindung soll-
te dann eine tertiäre Form der Professionali-
sierung realisiert werden können. allerdings 
ist dabei zu bemerken, dass effekte einer 
solchen inneren Tertiarisierung sich erst nach 
einer längeren Zeitperiode feststellen lassen, 
in denen die unvermeidlichen schwächen 
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(bzw. Widersprüche – vgl. gopinathan und 
sharpe 2007, s. 30) der einführung neuer ele-
mente behoben werden können: «as promising 
as they may be, these innovations in training 
and recruitment face serious obstacles before 
they can be adopted more widely.» (russo 
2005, s. 131)

in diesem Zusammenhang muss auch auf das 
risiko einer inneren Tertiarisierung verwiesen 
werden. eine einfache verwissenschaftlichung 
Pädagogischer hochschulen ist vermutlich kein 
geeigneter Weg zur Qualitätssteigerung von Pro-
fessionalisierungsprozessen. Zumindest verwei-
sen darauf studien aus der bundesrepublik. so 
zeigt etwa gehrmann in einer empirischen stu-
die, dass die verarbeitungstiefe wesentlicher di-
mensionen der Lehrerprofessionalität (Oser’sche 
standardgruppen: z.b: gestaltung/methoden, 
Lehrer-schüler-beziehungen, medien, Fachdi-
daktik usw.) von studierenden an der universität 
rostock deutlich tiefer liegt als bei schweizer 
studierenden (gehrmann 2007, s. 953). merzyn 
macht in einer bilanzierenden arbeit auf die «feh-
lende mitte des Lehrerbildungsstudiums» an 
deutschen universitäten aufmerksam. danach 
sind Lehramtsstudierende konfrontiert mit ei-
ner Orientierungslosigkeit, die sich u.a. aus der 
heterogenen disziplinarität der Lehramtsstudie-
renden (verschiedene Fachwissenschaften und 
-didaktiken, erziehungswissenschaften) ergibt 
(vgl. merzyn 2004, s. 126–130). die oben skizzier-
te vorstellung von tertiarisierten Pädagogischen 
hochschulen hebt sich also von konzepten einer 
einfachen verwissenschaftlichung der LLb ab. sie 
stellt in dieser analyse die Folie dar, auf der die 
für die schweiz vorliegenden untersuchungen in-
terpretiert werden.

4.2 Datenbasis

die Fragestellung, ob bzw. in welchem masse 
eine innere Tertiarisierung tatsächlich stattge-
funden hat und welche Wirkungen sie hat, ist, wie 

erwähnt, nicht durch ein gross angelegtes For-
schungsprogramm begleitet worden.

aus diesem grunde stützen sich die folgenden 
analysen und auswertungen – neben der verfüg-
baren Literatur – auf zwei begrenzte datenkorpi 
ab. es handelt sich dabei einmal um 28 bei der 
schweizerischen koordinationsstelle für bil-
dungsforschung (skbF) erfasste schweizerische 
empirische studien, die explizit die Tertiarisie-
rung der LLb thematisieren. 

Zum Zweiten wird ein in der datenbank der skbF 
erfasster datenkorpus von 59 empirischen wis-
senschaftlichen untersuchungen von schweize-
rischen Pädagogischen hochschulen der letzten 
Jahre (stand Januar 2010), die direkt oder indi-
rekt für LLb relevant sind, in die analyse einbe - 
zogen. 

Inhaltliches Feld Anzahl Studien

berufs- bzw. studienwahl-
entscheidung

6

Professionalisierungsprozesse,  
Übergang in den beruf

6

Wirkung von Praktika 3

modulare ausbildung fächerüber-
greifender unterricht bei berufslehr-
personen

2

Forschungslandschaft im Zuge der 
Tertiarisierung

2

medieneinsatz und Wirkungen in  
der LLb

2

berufsfeldanalyse 1

Tertiäre innere strukturbildung 1

umweltbildung, Zusammenhang 
Familie, Lehrperson und schüler-
leistung, Theorie der LLb, Laufbahn-
beratung

5

diese beiden datensätze werden je nach Frage-
stellung entweder alleine oder aber in einer be-
stimmten relationierung entlang des skizzierten 
begriffs der «inneren Tertiarisierung» ausgewer-
tet.

3		 	 Vgl.	dazu	auch	die	Untersuchung	von	Rauin	und	Meier	bzw.	Frey,	die	allerdings	nur	einen	indirekten	Hinweis	
liefern.	Rauin,	Meier	2007,	S.	114–119;	Frey	2008.
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methodisch reichen die in den beiden daten-
sätzen erfassten studien von methodisch frag-
würdigen einzelfallanalysen bis zu methodisch 
hoch elaborierten Fragebogenuntersuchungen  
oder qualitativ weit entwickelten untersuchungs-
methoden. so sind in die datenbank z.b. Work - 
shopberichte als Forschungsprojekte aufgenom-
men und als einzelfallanalysen deklariert wor - 
den. dies heisst aber auch, dass eine zersplit-
terte, inhomogene datenbasis zur verfügung 
steht, die nur bedingt belastbare aussagen er-
laubt. insofern erfolgen die nachstehenden aus-
sagen immer unter dem angedeuteten vorbe- 
halt.

Will man die folgenden analysen methodisch 
verorten, so handelt es sich um eine qualitativ-
strukturelle analyse eines hochschultyps. es 
soll dabei um die spezifika der nationalen inne-
ren strukturentwicklung dieses hochschultyps  
gehen.

 
4.3 Herausbildung eines Hoch - 
schulsystems und die 
Pädagogischen Hochschulen 

aus der datenbasis lässt sich kein unmittelbarer 
logischer schluss auf die Tertiarisierung logisch 
ableiten. gleichwohl werden im kontext der ana-
lyse aussagen zur entwicklung der tertiären LLb 
gemacht. diese werden zwar plausibilisiert, aber 
sie sind nicht abgeleitet, weil die aussagen nor-
mative implikationen haben, die in dem begriff 
innere Tertiarisierung skizziert sind (vgl. kapitel 
4.1 Fragestellung). generell wird unterstellt, dass 
die LLb tertiär an institutionen stattfinden soll, 
die Wissensproduktion und Wissensdistribution 
miteinander verbinden. 

die aussagen sind zudem bewusst akzentuiert 
dargestellt, um auch zu kontroversen diskussio-
nen anzuregen.

Zugleich wird auf Problemlagen fokussiert, was 
den eindruck vermitteln könnte, die einrichtung 
von Pädagogischen hochschulen sei ausschliess-
lich problembeladen verlaufen, was nicht der Fall 
ist. 

insbesondere die befürchtung, die berufsprak-
tischen anteile der ausbildung würden mit der 
Tertiarisierung vernachlässigt, hat sich nicht 
eingestellt. berücksichtigt man die vorliegenden 
Publikationen zu diesem bereich, so lässt sich 
konstatieren, dass die tertiären institutionen der 
Praxis eine vermehrte aufmerksamkeit schenken. 
es spricht angesichts der daten- und Publikati-
onslage einiges dafür, dass die vorgängerinsti-
tutionen, gerade weil sie sich Praxisorientierung 
immer selbst attestierten oder ihnen dies zuge-
schrieben wurde, der Praxis weniger aufmerk-
samkeit schenkten.

der hochschultyp selbst zeichnet sich dadurch 
aus, dass er zwei disziplinäre sichtweisen, näm-
lich Pädagogik und Fachdidaktiken, als kern-
kompetenzen in das nationale hochschulsystem 
einbringt. er ist somit das resultat einer in der 
schweiz ausdifferenzierten langen kantonalen 
Tradition der LLb einerseits und einer interna-
tional vorangetriebenen ausdehnung des terti-
ären sektors andererseits (scott 2008, s. 170 f.). 
insofern erstaunt es auch nicht, wenn in diesem 
hochschultyp Tradition und modernisierung, 
regionalisierung und internationalisierung als 
interne Problemlagen wieder auftauchen und 
ganz wesentliche determinanten (z.b. Theorie-/
Praxis-dichotomie oder hochschulautonomie vs. 
verpflichtung auf bildungspolitik) der inneren 
strukturentwicklung Pädagogischer hochschu-
len darstellen. damit ist angedeutet, dass die 
entwicklung Pädagogischer hochschulen nicht 
ohne Widersprüche stattfindet, was im Folgenden 
mehrfach indirekt thematisiert werden wird.

auch die segmentierung zwischen schweizeri-
schen Pädagogischen hochschulen könnte sich 
faktisch nach diesem widersprüchlichen muster 
vollziehen. vieles deutet darauf hin, dass Pädago-
gische hochschulen mit einer anbindung zu einer 
universität eine verbindung von Lehre, Forschung 
und entwicklung realisieren bzw. weiter ausbau-
en, während andere ohne diese anbindung und 
ohne entsprechende ressourcen sich in richtung 
von Lehrhochschulen entwickeln könnten. eine 
solche vertikale segmentierung wäre im bereich 
der schweizerischen LLb zumindest als explizite 
differenz- bzw. strukturbildung neu. diese könn-
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te verstärkt werden durch die, mit der einführung 
der schweizerischen anerkennung von Lehrdiplo-
men, induzierte entregionalisierung der LLb und 
dem damit sich ergebenden Wettbewerb unter 
den hochschulen. Ob sich dadurch hochschulen 
etablieren werden, die sich dem Wissenschafts-
system und andere, die sich dem schulsystem zu-
ordnen, bleibt abzuwarten. Wichtig wäre eine ins-
titutionelle entwicklung eines hochschultyps, der 
sich seiner Funktion für das öffentliche bildungs-
system in besonderer Weise verpflichtet weiss 
und diese verpflichtung als hochschule eingeht, 
die sich am Wissenschaftssystem orientiert. al-
lerdings dürfte es in Zukunft schwerer werden, 
unter den Pädagogischen hochschulen eine ge-
meinsame situationsdeutung und Zieldefinition 
zu erreichen, weil sich im Zuge der Tertiarisierung 
interessenlagen verschieben werden. 

die Tertiarisierung der LLb impliziert, aus einer 
neoinstitutionalistischen bildungssoziologischen 
Perspektive betrachtet, eine doppelte «institutio-
nalisierung», die sich an der institution «Wissen-
schaft» und an der institution «schule» orientiert. 
es spricht vieles dafür, dass Pädagogische hoch-
schulen eine Priorität setzen müssen und diese 
sich auch durch die grösse und nähe zu einer uni-
versitären hochschule ergibt. dieser strukturellen 
veränderung könnten die Pädagogischen hoch-
schulen nur dann entgehen, wenn sie in den zu-
kunftsentscheidenden Feldern (nachwuchsqua-
lifikation, Forschungsprojekte) eine gemeinsame 
hochschulpolitik etablieren würden.4 allerdings 
liegt auch eine gefahr in der Tatsache einer dop-
pelten institutionalisierung Pädagogischer hoch-
schulen. die beiden institutionen «Wissenschaft» 
und «schule» haben unterschiedliche Funktionen 
und so besteht für die Pädagogischen hochschu-
len die gefahr einer Funktionsdiffusion. 

diese systemrisiken sind den akteuren vermut-
lich nicht bewusst und die entwicklung verläuft 
nicht zuletzt wegen der kantonalen bzw. regiona-
len Trägerschaft weitgehend naturwüchsig ab.

in dieser naturwüchsigkeit liegt nun ein weite-
res risiko: der hochschultyp hat eine garantierte 
nachfrage nach ausgebildeten Lehrpersonen und 
ist so als ausbildungsstätte gesellschaftlich und 
formell langfristig gesichert – nicht aber inhalt-
lich-qualitativ. diese konstellation ruft eigentlich 
wiederum nach einer gemeinsamen hochschul-
typstrategie aller Pädagogischen hochschulen in 
der schweiz. 

4.4 Problembereiche

im Folgenden werden die auf der grundlage der im 
ersten Teil skizzierten Überlegungen zum hoch-
schultyp «Pädagogische hochschulen» und zur 
Professionalisierung die schweizerischen unter-
suchungen zu den Wirkungen einer tertiären LLb 
dargestellt und interpretiert. die einzelnen unter-
kapitel enthalten thesenartige Zuspitzungen.

4.4.1 Die Rekrutierung der Klientel

Wenn wir die rekrutierungspraxis von in internati-
onalen bildungsvergleichsstudien sehr erfolgrei-
chen Ländern in rechnung stellen, so gibt es gute 
gründe diese als einen wesentlichen erfolgsfaktor 
für die Qualität der Profession anzunehmen. inso-
fern ist die Frage, ob sich mit der Tertiarisierung 
eine andere soziodemografische Zusammenset-
zung der studierenden ergibt, zentral. 

Studienwahlmotive

die Frage der studienwahlmotive, die in der inter-
nationalen empirischen Forschung als «selbstse-
lektion» bezeichnet wird, ist in der schweiz ver-
gleichsweise gut untersucht. generell können wir 
aufgrund der homogenen empirischen ergebnisse 
feststellen, dass sich die klientel der Pädagogi-
schen hochschulen gegenüber der klientel einer 
seminaristischen ausbildung in ihren grundlegen-

4		 	 In	diesen	Feldern	könnten	Pädagogische	Hochschulen,	um	nur	ein	Beispiel	zu	nennen,	ein	gemeinsames	
Schweizerisches	Institut	für	Pädagogische	Forschung	gründen,	welches	sowohl	Qualifikationsort	als	auch	natio-
nale	Forschungsstätte	sein	könnte.	
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den einstellungen kaum verändert haben dürfte. 
die studierenden haben eine deutliche distanz zu 
wissenschaftlich orientierten Professionalisie-
rungsprozessen, ja sie lehnen diese weitgehend 
ab. so kommt die von Périsset bagnoud und rup-
pen durchgeführte studie «soziodemographische 
merkmale der künftigen Walliser Lehrerinnen und 
Lehrer anhand der ausbildungsjahrgänge 2001–
2005» zu dem ergebnis, dass man von einer kon-
tinuität der auszubildenden (soziodemografische 
merkmale, motivation, studienwahlmotive) über 
die strukturellen veränderungen im bereich der 
LLb hinweg ausgehen muss. die erwartung, dass 
man bei den neuen Lehrerinnen und Lehrern künf-
tig von einer anderen klientel, einem veränderten 
symbolischen kapital ausgehen kann, verneinen 
die autoren. sie konstatieren vielmehr, dass eine 
stärkere affinität zu den vorstellungen eines ter-
tiären Professionalisierungskonzepts im unter-
richtsbereich nicht feststellbar ist.

Folglich sind Périsset bagnoud und ruppen be-
züglich der Wirkung einer tertiarisierten LLb 
skeptisch. sie vertreten die auffassung, die-
se könne die «naiven repräsentationen» nicht 
wirklich überwinden (Périsset bagnoud et al. 
2006, s. 127). die institution sei zu schwach, um 
nachhaltige Professionalisierungseffekte zu er- 
zielen.

die negative selbstselektion, die Périsset ba-
gnoud und ruppen feststellen, wird auch von 
der studie «Lehrkräfte von morgen: die bestim-
mungsfaktoren des berufswunsches bei berni-
schen maturanden» von denzler, Fiechter und 
Wolter bestätigt. sie halten, bezogen auf die stu-
dienwahlmotive von bernischen Lehramtstudie-
renden, fest:

«Zusammenfassend können wir festhalten, dass 
maturanden, die sich für den Lehrberuf inter-
essieren, vorwiegend weiblichen geschlechts 
sind, aus einem bildungsferneren umfeld stam-
men und am gymnasium als schwerpunktfach 
musik, bildnerisches gestalten oder eines der 
sozialwissenschaftlichen Fächer (Philosophie, 
Pädagogik, Psychologie) wählten. Lehramts-
studierende mit musischem oder sozialwissen-
schaftlichem ausbildungsprofil rekrutieren sich 

im Prinzip aus den ehemaligen Lehrerseminaren, 
die sich heute durch ein besonderes angebot in 
Fächern wie musik, gestalten oder sozialwissen-
schaften profilieren. diese Fächer werden zudem 
von Frauen besonders häufig als schwerpunkt-
fach gewählt, was die geschlechtsspezifische 
studien- und berufswahl weiter verstärkt. das 
bild einer geschlechts- und schichtabhängigen, 
via ausbildungsprofil wirkenden selektion in den 
Lehrberuf wird durch die analyse der motivatio-
nalen Faktoren der berufswahl bestätigt. so sind 
es letztlich ökonomische (kurze ausbildungs-
dauer) und recht pragmatische motive (breite 
ausbildung; erwerb von Fähigkeiten für Familien-
pflichten), welche maturanden für den Lehrberuf 
motivieren, beweggründe wiederum, die durch 
die bildungsfernere und sozial tiefere herkunft 
verstärkt werden. nicht zuletzt bestätigt sich 
in diesem befund sowie in der erkenntnis, dass 
die zukünftigen Lehrpersonen weniger an wis-
senschaftlichem arbeiten interessiert sind, dass 
diese über ein im gegensatz zur neupositionie-
rung der Lehrerausbildung stehendes, tradier-
tes Lehrerbild verfügen.» (Fiechter et al. 2004,  
s. 18)

dabei war eine ebenfalls studierende aus bern 
untersuchende studie von Fiechter, stienen und 
bühler «entscheidende Faktoren für die studien-
wahl und insbesondere die Wahl des Lehrberufs» 
zu einem vergleichbaren ergebnis gekommen.

die ideale Lehrperson sei aus der sicht der befrag-
ten studierenden, so die autoren, als solche ge-
boren und sie brauche vor allem ein weites herz, 
intuition und gesunden menschenverstand. völlig 
sekundär seien nach auffassung der studieren-
den hingegen kognitive Fähigkeiten, Leistungs-
orientierung oder gar Theorie. Zudem werde die 
Professionalisierung des Lehrberufs mehrheitlich 
und entschieden abgelehnt. in der bei der skbF  
dokumentierten Projektbeschreibung resümieren 
die autoren: «Lehrer, Lehrerin wird man gerade im 
bestreben, der Ödnis der wissenschaftlichen Fak-
ten zu entrinnen und Zuflucht zu finden an einem 
Ort, wo die Wärme des herzens und der gefühle 
noch zählen, wo man sich selbst verwirklichen 
kann und erst noch gut bezahlte Teilzeitjobs fin-
det.» (skbF 04:071)
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damit wird die als entität verstandene Lehrerper-
sönlichkeit als eigentlicher garant von Lehrerfolg 
verstanden. dieses ergebnis lässt sich weiter in-
terpretieren, wenn man eine studie aus der bun-
desrepublik hinzuzieht. Foerster hat in einer un-
tersuchung an 90 erstsemesterstudentinnen in 
bamberg Persönlichkeitsmerkmale angehender 
Lehrerinnen untersucht und kommt zum befund, 
dass in der dimension «Offenheit für erfahrun-
gen» (neO-Pi-r-Persönlichkeitsfragebogen nach 
Costa und mcCrae) die ermittelten Werte hoch-
signifikant niedriger ausfallen als im vergleich  
zur altersgruppe (vgl. Foerster 2006, s. 57). 

«Personen mit niedrigen ausprägungen in die-
ser dimension können als eher konventionell, 
konservativ und konformistisch eingestellt be-
schrieben werden, Wissbegierde und vielfalt an 
interessen sind eingeschränkt.» (Foerster 2006,  
s. 58) 

damit haben es die Pädagogischen hochschu-
len mit einer spezifischen klientel zu tun, welche 
auch durch negative selbstselektion entstanden 
ist.

nun wissen wir aus der LLb-Forschung, dass 
sich Professionalisierungsprozesse als individu-
ationsprozesse vollziehen: «Lehrerin oder Lehrer 
werden vollzieht sich als biografischer Prozess 
und baut – in individuell jeweils unterschiedli-
cher Weise – auf lebens geschichtlich erworbene 
voraussetzungen und Fähigkeiten auf.» (messner 
2002, s. 65)

diese inkorporation des professionellen Wis-
sens in das subjektive biografische Wissen hat 
einen wichtigen Professionalisierungseffekt: 
«die erfolgreiche umsetzung und Überprüfung 
der eigenen vorstellungen in unterrichtsformen 
und -strukturen verleiht zusätzliche gewissheit 
über die eigene kompetenz.» (Larcher klee 2005,  
s. 319) diese «individuation» (Fend) des Lehrbe-
rufs hat allerdings dann negative effekte, wenn 
sich das subjektive Wissen gegen intersubjektiv 
verfügbares und das handeln anleitendes Profes-
sionswissen sperrt. nimmt man zu dieser indivi-
duationsthese die ergebnisse der selbstselek-
tionsforschung hinzu, so wird deutlich, dass ein 

relevanter Teil der klientel Pädagogischer hoch-
schulen gegenüber jenen notwendigen professi-
onellen individuationsprozessen negativ einge-
stellt sein dürfte. bei dem hier angesprochenen 
Problem handelt es sich nicht um die individuelle 
aneignung professionellen Wissens und profes-
sioneller Praktiken (methoden, Problemlösun-
gen usw.), sondern um deren auflösung bzw. ab- 
wehr. 

die hier angedeuteten befunde haben noch 
eine über die LLb hinausgehende dimension. 
gegenwärtig wird der versuch unternommen, 
mit hilfe von bildungsstandards die Weiterent-
wicklung didaktischer kulturen (klieme 2006, 
s. 68) zu bewerkstelligen. dieses aktuelle in-
ternationale grossprojekt, dem sich viele nati-
onale bildungssysteme angeschlossen haben,  
ist aber nur dann von erfolg gekrönt, wenn 
eine Professionsauffassung etabliert werden 
kann, die jenseits der Lehrerpersönlichkeit ein 
eigent liches Feld professionell zu gestaltender 
Tätig keit anerkennt und die bereit ist, solche 
professionelle individuationsarbeit auch anzu- 
nehmen.

nach den vorliegenden befunden ist bezüglich 
dieser bereitschaft skepsis geboten. LLb hat es 
mehrheitlich mit studierenden zu tun, die den 
«Lehrberuf mit angeborenen Fähigkeiten und be-
gabungen assoziieren» und die «mehrheitlich die 
Professionalisierung des Lehrberufs entschie-
den» ablehnen (Fiechter 2004, s. 89). Pädagogi-
sche Professionalität wird also von der mehrheit 
der angehenden Lehrerinnen und Lehrer naturali-
siert und so einem Professionalisierungsprozess 
unzugänglich gemacht.

daraus ergibt sich nun die herausfordernde Pro-
blemlage für Pädagogische hochschulen, gegen 
grundlegende Überzeugungen eines Teils ihrer 
klientel tertiäre ausbildungsstandards durch-
setzen zu müssen.

Pädagogische hochschulen, die eine tertiäre 
Form der Professionalisierung wirklich realisie-
ren wollen, müssen ein konzept für diese doch 
fundamentale Problemlage haben. 
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erschwerend kommt hinzu, dass diese motive 
der studierenden die gesellschaftliche Wahr-
nehmung und bedeutung des berufs der Leh-
rerin und des Lehrers widerspiegeln. es sind 
starke kulturelle deutungsmuster, gegen die die 
Pädagogischen hochschulen eine solche innere 
Tertiarisierung durchsetzen müssen. da dieser 
Problembereich in das zweite schwerpunkt-
thema reicht, wird er hier nicht weiter verfolgt. 
eine analyse von Pressereaktionen bzw. Parla-
mentsanfragen zu hochschulen, die eine innere 
Tertiarisierung in der schweiz ernsthaft voll-
ziehen, zeigt, dass diese dimension nicht trivi-
al ist. messmer hat in einer studie auch belegt, 
dass konzeptionelle Fragen um die Praxisre-
levanz öffentlich in Fragen des Ortes (seminar 
vs. hochschule) transformiert werden und so 
in der Öffentlichkeit mythen der LLb entste-
hen, die sich jedoch empirisch nicht feststel-
len lassen (messmer 1999, s. 216). aber gerade 
deshalb besteht die zentrale herausforderung 
darin, dass eine tertiäre institution mit einem 
Professionalisierungsanspruch auf eine klientel 
trifft, welche diesen anspruch oft in Überein-
stimmung mit der umwelt mehrheitlich abweist. 
innere Tertiarisierung heisst nun, eine tertiä-
re Form von Professionalisierung in der hoch-
schule professionalisierungswirksam werden zu  
lassen.

Theorieaffinität bzw. -distanz

eine interessante schweizer studie von niggli  
geht der Frage nach, wie der Zusammenhang von 
berufspraktischen Fähigkeiten und Theorieaffi-
nität ist. der autor stellt einen signifikanten Zu-
sammenhang fest zwischen studierenden, die 
höchstnoten im berufspraktischen examen und 
eine deutlich geringere Theoriedistanz haben als 
die gesamtpopulation. «eine signifikante diffe-
renz konnte festgestellt werden zwischen stu-
dierenden, deren Lehrprobe als exzellent (note 
6) bewertet worden ist und studierenden die sehr 
gute bis genügende Leistungen erbracht hatten.» 
(niggli 2004, s. 358) diejenigen studierenden, 
die exzellente berufspraktische Qualifikationen 
erwerben, haben auch besondere Leistungen in 
den bereichen erziehungswissenschaft und di-

daktik vorzuweisen. niggli sieht dieses resul-
tat denn auch als bestätigung eines tertiären 
Professionalisierungskonzepts. danach wür-
den berufspraktische kompetenzen und inter-
esse an professionsrelevanter Theorie deutlich  
korrelieren. 

Für diesen befund, nicht aber für die interpreta-
tion, sprechen auch die unter 4.3. referierten er-
gebnisse zur berufspraktischen ausbildung und 
auch die untersuchung von stadelmann «diffe-
renz oder vermittlung? eine empirisch-qualitati-
ve studie zum verhältnis von Theorie und Praxis 
in der ausbildung von Lehrkräften für die Primar- 
und sekundarstufe i», die die aktuelle Forschung 
zur Professionalisierung (bis 2002) aufarbeitet 
und sich gemäss dem stand der internationalen 
Professionalisierungsforschung von einem ver-
mittlungsparadigma verabschiedet (stadelmann 
2006). 

ryter krebs zeigt in einer metaphernanalyse, dass 
Lehramtsstudierende nicht fachlich-disziplinäre 
begriffe‚ sondern vorwiegend konventionelle me-
taphorische ausdrücke für das Lernen verwen-
den. dabei wird das eigene Lernen im studium 
verräumlicht und unter das Primat der effizienz 
gestellt (ryter krebs 2008, s. 243).

maier reinhard zeigt in einer differenzanalyse 
bei kunststudierenden im Lehramt, wie die dif-
ferenzen «selbst» vs. «fremd» und «spontan» 
vs. «analytisch» die grundlegenden strukturie-
rungsfunktion des Wissens darstellen und so eine  
Widerständigkeit gegen professionelles Wis-
sen «organisiert» wird (maier reinhard 2008,  
s. 295).

eine neuere breit angelegte Längsschnittstudie, 
die studienwahlmotive, studien- und berufser-
folg von studierenden an Pädagogischen hoch-
schulen baden-Württembergs untersucht, gibt 
den befunden zu den studienwahlmotiven, die als 
«selbstselektion» bezeichnet wird, eine beson-
dere brisanz. danach korrelieren Theorieableh-
nung und hedonistische berufsmotive (sicherer 
arbeitsplatz mit Freizeit und Teilzeitarbeitsmög-
lichkeiten) mit geringer Leistung und deutlicher 
Überforderung im beruf bei etwa einem drittel 
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der studienanfänger in LLb-studien5 (rauin 2007,  
s. 61–63). dieses drittel nun hat bereits in den 
ersten berufsjahren erhebliche Probleme im 
schulalltag und zeigt deutliche Überforderungs-
symptome. 

müsste diese negative selbstselektion nicht 
dazu führen, dass Pädagogische hochschulen 
selektionsprozesse etablieren, in denen die 
studierenden mit antiintellektuellen motiven, 
Überforderungen im studium und mit in ers-
ter Linie hedonistischen motiven selektioniert  
werden?

dies geschähe in einer situation, in der in der 
schweiz ein hochschulfinanzierungssystem eta - 
b  liert wird, welches sich wesentlich an studieren-
denzahlen orientiert. die Pädagogischen hoch - 
schulen würden folglich mit solchen selektions-
prozessen ihre finanzielle basis schmälern. Zu-
gleich soll dies in einer gesellschaftlichen situa-
tion geschehen, in der ein Lehrermangel absehbar 
ist. hier verschränken sich Fragen der governance 
mit inhaltlich-qualitativen Wirkungen. neben Päd-
agogischen hochschulen ist hier aber auch der zu-
künftige arbeitgeber gefragt. Letztlich ergibt sich 
die gesellschaftliche Wertigkeit einer Profession 
durch die faktischen arbeitsbedingungen.

4.4.2 Die Produktion 
wissenschaftlichen Wissens

einleitend war der begriff der inneren Tertiarisie-
rung und mit diesem eine vorstellung von dem, 
was Pädagogische hochschulen spezifisch aus-
macht, skizziert worden. die geforderte Wissens-
produktion muss den international etablierten 
standards der disziplin entsprechen, da sonst 
die Pädagogischen hochschulen von der inter-
nationalen Wissens- und Problemlöseentwick-
lungen abgeschnitten sind. dieses Wissen muss 
in der Lehre personal repräsentiert sein, weil 
hochschullehre wesentlich dann überzeugend 

ist, wenn studierende mit Wissenschaftlern ar-
beiten, die Wissenschaft erfahr- und nachvoll-
ziehbar machen. allerdings muss dazu das wis-
senschaftliche Wissen praktisch bedeutsame 
Problemlagen lösen helfen. dies wiederum heisst, 
dass pädagogische Forschung empirisch und dif-
ferenziert feststellt, was und wie die tatsächli-
chen verhältnisse sind, wie sie sein sollten und 
wie und mit welchen Praktiken, hilfsmitteln und 
methoden dies erreicht werden kann. nur dann 
gewinnt Wissenschaft bei ihrer klientel eine pro-
fessionsrelevante akzeptanz. diese nutzenori-
entierte grundlagenforschung ist im besonderen 
masse in die Lehre integrierbar, weil sie u.a. wis-
senschaftsorientierte Lösungen für praktische 
Problemlagen bietet und so hochwirksam für Pro-
fessionalisierungsprozesse ist. Was aber, wenn 
weder diese Personen, noch dieses Wissen in re-
levantem masse zur verfügung stehen? schellack 
und Lemmermöhle verorten mit bezug auf künzel 
den kern des Theorie-/Praxis-Problems der LLb 
folglich auch nicht im fehlenden Praxis-, sondern 
in einem fehlenden adäquaten Forschungsbezug: 
«der kern des kritisierten mangelnden Praxisbe-
zugs liegt im rahmen der universitären Lehrerbil-
dung u.e. im defizit an schul- und unterrichtsbe-
zogener Forschung insbesondere in den für die 
Lehrerbildung relevanten grundwissenschaften. 
Ohne Forschungsbezug bleibt die universitäre 
Lehrerbildung entweder ‹akademisch› abstrakt 
oder wissenschaftlich verbrämte Praxeologie.» 
(schellack, Lemmermöhle 2008, s. 142)

Folgt man dieser auffassung, dann kann eine ter-
tiäre, wissenschaftsorientierte LLb nur dann ge-
haltvoll professionalisieren, wenn sie auch über 
die zentralen Praxisfelder forschungsgestützte, 
belastbare aussagen machen kann. somit könnte 
ein Problem der Pädagogischen hochschulen ge-
rade darin bestehen, dass solche aussagen nicht 
vorliegen, weil die Forschungstätigkeit zu den we-
sentlichen Praxisfeldern nicht entwickelt ist. 

Zudem ist nutzenorientierte grundlagenfor-
schung hoch anspruchsvoll und nur durch metho-

5		 	 27%	sind	dem	sog.	Risikotyp	zuzuordnen,	die	bereits	im	Studium	überfordert	sind.	37,6%	haben	pragmatische	
Studienwahlmotive,	die	wesentlich	hedonistische	Dimensionen	aufweisen.
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dologische Triangulation zu erreichen, für die man 
erhebliche forschungsmethodische kompeten-
zen haben muss. insofern stellt die anforderung, 
eine Forschungspraxis zu etablieren, die nicht-
triviale belastbare aussagen über das Praxisfeld 
generiert, für Pädagogische hochschulen eine 
herausforderung dar.

die Frage, der im Folgenden nachgegangen wird, 
ist also, ob die Pädagogischen hochschulen diese 
Forschungsqualität tatsächlich realisieren und in 
welcher Quantität diese vorliegt. 

die beiden untersuchungen, die die veränderung 
der Forschungslandschaft mit der gründung der 
Pädagogischen hochschulen thematisieren, kom-
men zu zweifelhaften ergebnissen. 

die untersuchung von béguin-knoepfler, eTh 
Lausanne, von 2003 «die Forschung an den pä-
dagogischen hochschulen und ihre Positionie-
rung im rahmen der schweizerischen bildungs-
forschung» weist auf die gefahr hin, dass eine 
zu vage definierte oder ungenügend koordinierte 
«Ph-Forschung» die schwächen der erziehungs-
wissenschaftlichen Forschung in der schweiz 
eher zu erhöhen als zu vermindern geeignet sei. 
solche Publikationen von mitgliedern von univer-
sitäten über Forschung an Pädagogischen hoch-
schulen durchzieht meist ein distinktionsinter-
esse. der neue hochschultyp macht ja nur dann 
sinn, wenn sich eine anspruchsvolle nutzenori-
entierte grundlagenforschung an Pädagogischen 
hochschulen etabliert, die in hohem masse pro-
fessionsrelevant ist. damit stellt sich die Frage, 
welche erziehungswissenschaftliche Forschung 
dann noch an universitäten legitimerweise be-
trieben werden soll. beguin-knoepfler bemüht zur 
beantwortung dieser Frage in ihrer 2003 erschie-
nenen arbeit (beguin-knoepfler 2003) eine im 
bereich der sozialwissenschaftlichen Forschung 
problematische forschungsmethodologische dif-
ferenz von «akademischer vs. eher praxis- und 
handlungsorientierter Forschung». diese unter-
scheidung ist für professionsrelevante Forschung 
im pädagogischen bereich wenig sinnvoll. 

Weiter konstatiert béguin-knoepfler ein Quali-
tätsproblem, das in der studie von vogel «For-

schung und entwicklung an den pädagogischen 
hochschulen und den universitären ausbil-
dungsstätten der Lehrerbildung» eine plausible 
erklärung findet. im Jahr 2005 wurden dem stu-
dienleiter über 200 Forschungsprojekte von Päd-
agogische hochschulen gemeldet. vogel kommt 
dabei zum schluss:

«ungefähr die hälfte der Projekte wird als For-
schung bezeichnet, ein drittel als entwicklung, 
während eigentliche evaluationsprojekte einen 
erstaunlich geringen anteil aufweisen. dies dürf-
te damit zu erklären sein, dass die grenzen zwi-
schen den kategorien zum einen alles andere als 
scharf sind, und dass zum anderen Forschung 
sicher das prestigeträchtigste attribut ist, wäh-
rend ‹evaluation› bereits eine nähe zur dienst-
leistung aufweist. entsprechend ist von einer 
verzerrung der angaben in richtung Forschung 
auszugehen. (...) es ist also davon auszugehen, 
dass ein beträchtlicher Teil der aktivitäten der 
F&e-einheiten aus entwicklungsprojekten be-
steht, wobei insbesondere für die Lehrmittel-
entwicklung zum Teil grosse summen umgesetzt 
werden. Für das weitere schicksal der Forschung 
an den Pädagogischen hochschulen wird ent-
scheidend sein, inwiefern ein anschluss an den 
wissenschaftlichen diskurs über Forschung im 
eigentlichen sinn erreicht wird oder inwiefern 
der akzent vor allem auf den ausbau der ent-
wicklungsprojekte gelegt wird.» (vogel 2006,  
s. 59)

nimmt man die 2009 in der datenbank der skbF 
erfassten von schweizerischen Pädagogischen 
hochschulen durchgeführten empirischen wis-
senschaftlichen untersuchungen der letzten fünf 
Jahre, die direkt oder indirekt für LLb relevant 
sind, so lassen sich 59 gemeldete Forschungs- 
und entwicklungsprojekte identifizieren. ange-
sichts dieser Zahl kann man konstatieren, dass 
sich eine empirische Forschung in der schweiz 
und an Pädagogischen hochschulen etabliert hat, 
die professionsrelevante Fragen untersucht und 
so eine wesentliche voraussetzung einer hoch-
schullehre realisiert, nämlich die Produktion wis-
senschaftlichen Wissens über den gegenstands-
bereich der Profession, also wesentlich schule, 
erziehung und unterricht. 
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Abbildung	1 | Wissenschaftliche, empirische Unter-
suchungen an PH seit 1995

diese datenbasis (vgl. abbildung 1) lässt sich wie 
folgt kategorisieren: 15 studien sind dem bereich 
der erziehungswissenschaften, 21 dem der Fach-
didaktiken, 13 der bildungspolitik und 17 der bil-
dungssoziologie zuzuordnen (7 doppelzuordnun-
gen).

Forschungsmethodologisch geordnet ergibt sich 
für die studien das folgende bild (vgl. abbildung 
2): 27 studien verfahren mit einem quantitativen, 
13 mit einem qualitativen verfahren und 15 wählen 
methodenverschränkende vorgehen. hinzu kom-
men 6 dokumenten- und 2 datenanalysen (4 dop-
pelnennungen). die Qualität der eingesetzten me-
thoden variiert stark. Zudem sind die untersuchten 
Fallzahlen sehr unterschiedlich, sodass den studi-
en auch unterschiedliche aussagekraft zukommt.
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Abbildung	2 | Forschungsprojekte nach Methoden

der skeptischen bemerkung von vogel ist nach 
durchsicht der o.a. studien also zuzustimmen. 
nur ein Teil der erfassten studien genügt den 
standards der disziplin und erfüllt die oben dar-
gelegten drei kriterien. ein nicht unerheblicher 
anteil der studien besteht aus veranstaltungseva-
luationen oder aus konzeptpapieren, die als For-
schung deklariert werden. Für die entwicklung 
des hochschultyps ist es allerdings von zentraler 
bedeutung, dass sich eine gehaltvolle nutzenori-
entierte grundlagenforschung an Pädagogischen 
hochschulen etabliert.

Folgt man dieser qualitativen einschätzung, dann 
besteht eines der zentralen Probleme der ent-
wicklung des hochschultyps darin, dass die Päd-
agogischen hochschulen eine solche anspruchs-
volle Forschungspraxis (weiter)entwickeln, die 
sowohl internationale anschlussfähigkeit als 
auch Professionalisierungsrelevanz be sitzt.

dazu allerdings benötigen Pädagogische hoch-
schulen auch entsprechende Personalressourcen 
und -kompetenzen. Pädagogische hochschulen 
müssen Personalentwicklungsstrategien einfüh-
ren, die mit aussicht auf absehbaren erfolg re  - 
krutierungs- und Qualifizierungsstrategien etab-
lieren und diese mit hochschuladäquaten res-
sourcen und strukturen verknüpfen.

analysiert man die vorliegenden studien nach der 
quantitativen seite, dann sind rund zehn studien 
jährlich quantitativ deutlich zu wenig. stellt man 
in rechnung, dass die Pädagogischen hochschu-
len allein im bereich der Fachdidaktik etwas mehr 
als zehn schulische Fächer abdecken müssen, 
dass weiter auf verschiedenen schulstufen unter-
schiedliche schulkulturen existieren (vgl. de Lima 
2007, s. 72), dann zeigt sich, dass es in der schweiz 
zu einem durch empirische Forschung gestütz-
ten disziplinären diskurs, bzw. zu einer empi-
risch abgestützten Theoriebildung nicht kommen  
kann. 

damit aber ist die wesentliche voraussetzung 
einer Tertiarisierung, die bildung einer wissen-
schaftlichen kommunität, die ihre wissenschaft-
liche Praxis und ihre Teilhabe am internationalen 



49

wissenschaftlichen diskurs in die Lehre einbringt, 
schon quantitativ nicht erfüllt. 

bei der Weiterentwicklung der Pädagogischen 
hochschulen und im Zuge einer institutionellen 
akkreditierungsstrategie müsste dieser aspekt 
der bildung eines hochschulsystems einer der 
wesentlichen strategischen Zielsetzungen der 
systembildung sein.

 
4.4.3 Die berufspraktische 
Ausbildung

die Wirkung der Praktika ist im vergleich zu an-
deren Fragen der LLb mit beginn der Tertiarisie-
rung deutlich öfter untersucht worden als andere 
Problemstellungen. insofern kann man dies als 
ein erstes indiz nehmen, dass in einer tertiarisier-
ten LLb Praxis nicht unbedeutender, sondern zu 
einem gegenstand der kritischen reflexion wird. 
die studie von hascher «Lernen im Praktikum» 
(hascher 2000) ist dafür ein anschauliches bei-
spiel. hascher akzeptiert nicht mehr vorbehalt-
los die selbsterzählungen der vortertiären LLb, 
sondern untersucht die Wirkungen im Praktikum 
empirisch. Weiter fragt sie, ob die Wirkung der 
Praktika nicht deutlich überschätzt wird (hascher 
2006, s. 130 ff.).

schüpbach hat dies für die schweiz exempla-
risch für die sog. unterrichtsnachbesprechung 
getan. er kommt zum schluss, dass die den  
seminaristischen ausbildungselementen zuge-
sprochenen Wirkungen empirisch kaum real ge-
wesen sein dürften und diese auch in einer ter-
tiarisierten LLb nicht existent sind. so finden 
Theorie-/Praxis-bezüge, z.b. in der nach wie vor 
vorherrschenden unterrichtsnachbesprechung, 
kaum statt. «die unb in den Lehrpraktika erfüllen 
die ihnen zugedachte Funktion einer nahtstelle 
von Theorie und Praxis nicht.» (schüpbach 2007, 
s. 284)

schüpbach zieht daraus den schluss, dass die 
Praxislehrer situierte Theorie und die Theorie-
lehrer situierte Fallanalysen betreiben sollten. 
solche Formulierungen deuten auf eine noch 

weitgehend unanalysierte und unbearbeitete Pro-
blemlage und herausforderung hin. 

richtigerweise hält schüpbach fest: «unterrichts-
nachbesprechungen sind primär als element 
eines umfassenden, verstehensorientierten vor-
aus- und nachdenkens über das eigene Tun, des 
analysierens und reflektierens von unterricht 
und unterrichtserfahrungen zu betrachten und zu 
konzipieren.» (schüpbach 2007, s. 287–288) 

dies löst aber das Problem noch nicht. es besteht 
in der tertiären LLb darin, dass wissenschaftli-
che Wissenselemente in die Logik praktischen 
handlungswissens überführt werden müssen 
und diese Überführung ein wesentliches element 
von Professionalisierung darstellt, welches Pä-
dagogische hochschulen nicht einfach den in-
dividuen überlassen dürfen. diese Überführung 
von wissenschaftlichem Wissen in praktisches 
handlungswissen stellte sich für die vortertiäre 
LLb so nicht. vortertiäre LLb vermittelte im We-
sentlichen ein handlungspraktisches Wissen und 
dieses wurde dann mit schülern im Praktikum 
wiederholt. Tertiäre LLb hat hier ein mit der Terti-
arisierung neu auftretendes Problem zu bearbei-
ten und zu lösen:

eine tertiäre Lehre impliziert auch eine verän-
derte berufspraktische ausbildung. nur dann 
lassen sich erziehungswissenschaftlicher, fach-
didaktischer und fachwissenschaftlicher Wis-
senserwerb funktional d.h. professionswirksam 
aufeinander beziehen. die Pädagogischen hoch-
schulen stehen vor der herausforderung, einen 
tertiären Praxisbezug erst noch entwickeln zu 
müssen. Folglich müssen tertiäre Formen der 
Praxiserfahrung in hochschulen entwickelt und 
umgesetzt werden. hier liegt eine der zentralen 
herausforderungen des hochschultyps Pädago-
gische hochschulen.

stadelmann kann in einer qualitativ angelegten 
interviewstudie mit Praxislehrern nachweisen, 
dass engagierte und qualifizierte Praxislehrper-
sonen, die sich im Praktikum um eine vermittlung 
von ausbildungsinhalten und praktischen erfah-
rungen bemühen, gerade durch die bezugnahme 
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auf dieses Wissen durchaus bessere berufliche  
handlungskompetenzen bei angehenden Lehr-
personen entwickeln helfen (stadelmann 2006,  
s. 167–168). 

vermittlungen zwischen Theorie und Praxis hält 
stadelmann bei jenen Praxislehrpersonen für 
möglich, die sich als vermittler von theoreti-
schem ausbildungswissen einerseits und prakti-
schem handlungswissen andererseits ver stehen 
(stadelmann 2006, s. 189). dazu aber, so bemerkt 
stadelmann richtigerweise, müssen Praxislehr-
personen über beide Wissensformen verfügen 
(vgl. stadelmann 2006, s. 190). die Frage ist, ob 
an Pädagogischen hochschulen nicht eine neue 
Personalkategorie geschaffen werden müsste, 
die sich durch die beherrschung beider Wissens-
formen auszeichnet.

allerdings mangelt es vielen empirischen ar -
beiten (und erst recht der bildungspolitischen 
debatte) an einer vorgängigen analytisch schar-
fen Problemstellung, wenn es um die vermittlung 
von Theorie und Praxis geht.

der vermittlungsbegriff wird in den debatten 1. 
über die «vermittlung von Theorie und Praxis» 
zumeist unlogisch als «vermittlung von Wis-
sen» an studierende, welches diese «anwen-
den», verstanden. das aber ist keine «ver-
mittlung von Theorie und Praxis». vermittlung 
von Theorie und Praxis impliziert, dass eine 
Theorie bzw. wissenschaftlich generier - 
tes Wissen und professionspraktisches  
handlungswissen eine wie auch immer ge-
artete verbindung eingehen. der analytisch 
(und übrigens auch empirisch) richtige begriff 
fasst vermittlung als ein aufeinander beziehen 
von zwei Wissensdiskursen, «wissenschaft-
lich gewonnenes Wissen» auf der einen und 
«handlungspraktisch gewonnenes Wissen» 
auf der anderen seite, auf.6

die «vermittlung» setzt verschiedenheit vor-2. 
aus. es muss also ein Wissen geben, welches 

nicht handlungspraktisch generiert wurde, 
sondern nach wissenschaftlichen standards.  
vermittelt die institution ein ausschliesslich 
handlungspraktisches Wissen, dann kann im 
Praktikum auch keine vermittlung stattfinden. 

Zusammenfassend kann man feststellen:

stellt man die ergebnisse der empirischen studi-
en und den stand der Professionalisierungsdis-
kussion in rechnung, dann kann man annehmen, 
dass die praktischen Fähigkeiten der studie-
renden mit der einführung der Pädagogischen 
hochschulen nicht abgenommen haben. darauf 
weisen auch indirekt die ergebnisse der stu-
die von kocher und Wyss zur berufspraktischen 
kompetenzentwicklung hin: «gemäss den hier 
vorliegenden ergebnissen hat die ausbildung in 
der Pädagogischen hochschule positive effekte. 
die studentinnen und studenten verbessern ihr 
unterrichtliches handeln signifikant. die ergeb-
nisse zeigen, dass positive veränderungen beim 
unterrichten im bezug auf wesentliche kriterien 
der unterrichtsqualität stattfinden.» (kocher et 
al. 2008, s. 168) 

ausserdem konstatieren die autorinnen eine Zu-
nahme metakognitiver bewusstheit durch die 
Praxiserfahrung (kocher et al. 2008, s. 174).

allerdings stellen die autorinnen auch anpas-
sungsprozesse von studierenden an Praxislehr-
personen fest. damit haben wir einen empirischen 
hinweis auf seminaristische Lehr-Lern-verhält-
nisse. seminaristische LLb speiste sich wesent-
lich aus der erfahrung eines als erfahren aner-
kannten Lehrers. dessen erfahrung, also seine 
persönliche Wissensproduktion, war gegenstand 
und inhalt einer seminaristischen LLb. 

Lehrer werden war dann ein Prozess, die unteil-
bare erfahrung des meisters, seine Überzeugzun-
gen, seine Ziele, seine methoden, ja seinen habi-
tus zu übernehmen.

6		 	 Das	Verhältnis	zwischen	Wissen	(Beliefs)	und	Handeln	ist	sicherlich	nicht	linear:	«The	results	of	this	study	
clearly	show	that,	contrary	to	some	of	the	literature	...	there	is	not	always	a	correlative	relationship	between	
teachers’	espoused	beliefs	and	their	intentions	of	practice.»	(Liljedahl	2009,	S.	41)
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es spricht einiges für die annahme, dass semina-
ristische verhältnisse innerhalb tertiarisierter in-
stitutionen in der berufspraktischen ausbildung 
weiterexistieren.

eine neuere studie von baer und anderen (baer 
et al. 2006), durchgeführt an zwei Pädagogischen 
hochschulen, stellt einen sowohl diskontinuier-
lichen als auch kontinuierlichen berufsprakti-
schen kompetenzaufbau bei Lehramtsstudie-
renden fest. an diesen ergebnissen ist vor allem 
bemerkenswert, dass es offensichtlich hoch-
schulspezifische Professionalisierungskul turen 
zu geben scheint. Während in der einen hoch-
schule die kompetenzen zunächst abnehmen, 
um dann deutlich zu steigen, nehmen sie am an-
deren Ort kontinuierlich zu, ohne allerdings den 
Wert der ersten kultur zu erreichen. 

Zugleich müsste aber die konzeption der berufs-
praktischen studien weiterentwickelt werden. 
man kann keine berufspraktische ausbildung in 
einer tertiären institution mit den seminaristi-
schen ausbildungsmodellen realisieren. vermut-
lich werden diese gefässe dadurch nicht schlech-
ter – aber sie führen auch nicht zu einem besse-
ren Professionalisierungsprozess. 

insofern mangelt es an einer in sich konzisen 
konzeption einer tertiären berufspraktischen 
Professionalisierung. das ist eine wesentliche 
entwicklungsaufgabe der Pädagogischen hoch-
schulen. 

dort wo neue tertiäre Formen der berufsprakti-
schen ausbildung realisiert werden, etwa refle-
xiv konzipierte Praktika, schreiben einige studi-
en (vgl. z.b. von Felten 2005, s. 165–167) diesen 
signifikante, positive Wirkungen zu. dies wird in 
einigen neueren untersuchungen zur Lehrerpro-
fessionalisierung auch konzeptionell unter dem 
begriff des «biografisch bedeutsamen Lernens 
in der Lehrerbildung» vertreten. dabei wird dar-

auf aufmerksam gemacht, dass professionelle 
reflexion auch die eigene Person und ihre biogra-
fische gewordenheit mit einschliesst (z.b. neuss  
2009). 

die us-amerikanischen versuche mit Profes-
sional development schools, die ein modell ei-
ner tertiären berufspraktischen Professionali-
sierung darstellen, könnten dabei eine mögliche 
entwicklungsrichtung angeben. allerdings wären 
sie für die schweizer bildungsrealität weiter zu 
entwickeln. insbesondere die in den schwei-
zer volksschulen existierende enge verbindung 
von professionell geführten schulen und den 
schul(gemeinden) sollte dabei nicht aufgegeben 
werden.7

die Problemlösung ist allerdings auch deshalb 
nicht trivial, weil sie eigentlich eine in sich konzi-
se und allgemein geteilte auffassung von Lehrer-
professionalität voraussetzt. diese aber ist (noch) 
nicht gegeben: «While consensus is growing 
that teachers are the strongest determinant of  
student achievment, there is still not much than 
ephemeral agreement on what teaching quality 
is and how every student might access a quality 
teacher.» (berry, hoke, hirsch 2008, s. 204)

4.4.4 Professionalisierungsprozess  
im Übergang in den Beruf

einige wenige schweizer studien widmen sich 
diesem Prozess. Larcher klee analysiert – aller-
dings noch an absolventen des Lehrer- und Leh-
rerinnenseminars kreuzligen untersucht – die 
berufseinstiegsphase in erster Linie als einen 
produktiven anpassungsprozess an eine neue 
erfahrungswelt, der zu einer gelingenden ersten 
berufsphase führt. eine genfer untersuchung 
von rouiller (rouiller 2005) stellt keine differen-
zen zwischen Primarlehrpersonen und Pflege-
personal bezüglich ihrer selbstbeurteilung fest. 
beide gruppen führen ihre berufliche identität 

7		 	 Boyle-Baise	und	McIntyre	sehen	darin	eines	der	ungelösten	Probleme	der	US-amerikanischen	berufsprakti-
schen	Professionalisierung	(vgl.	Boyle-Baise,	McIntyre	2008,	S.	324–326)	und	schlagen	eine	Community-Oriented	
Professional	Development	School	vor.
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sowohl auf ihre bildungslaufbahn als auch auf 
ihre beruflichen erfahrungen zurück. 

eine zufriedenstellende vorbereitung auf den be-
ruf hält die studie von akkari (akkari 2007) fest. 
danach besteht vor allem ein Weiterqualifizie-
rungsbedarf im bereich der verhaltens- und Lern-
störungen.

Zu einem anderen ergebnis kommt eine empirisch 
sorgfältig angelegte studie von keller-schneider 
aus der bundesrepublik. die autorin stellt eine 
deutlich erhöhte beanspruchung fest, die vor al -
lem von Problemen in der entwicklung von klas-
senführung, strategien für langfristige entwick-
lungsprozesse in der klasse und der verbesserung 
der klassenkultur herrühre (keller-schneider  
2010, s. 306). unabhängig davon, wie different 
die empirischen ergebnisse tatsächlich sind, so 
muss auf der systemebene konstatiert werden, 
dass studien zur berufseinstiegsphase den Päd-
agogischen hochschulen wichtige informationen 
über die effekte ihrer Professionalisierungser-
folge geben. auf der ebene aller Pädagogischen 
hochschulen müsste hier ein schweizweites kon-
zept entwickelt werden, damit sich das system 
(ausbildung an Pädagogischen hochschulen) ver-
ändern lässt.

eine entwickelte Forschung in diesem bereich 
könnte ganz wesentliche rückmeldungen zu 
den effekten tertiär angeregter oder eben nicht 
angeregter Professionalisierungsprozesse ge-
ben. diese wiederum könnten ganz wesentliche 
daten zur gestaltung der ausbildungselemente 
liefern.

 

4.4.5 Die innere Strukturbildung der 
Pädagogischen Hochschulen

der Prozess der Professionalisierung für pädago-
gische berufe, das wissen wir aus der pädagogi-
schen Forschung, verläuft nicht als linearer ver-
mittlungsprozess, sondern als ein individueller, 
situativer, kulturell und institutionell strukturier-
ter konstruktions- und aushandlungsprozess, in 
dem Wissensbestände und Praktiken der Profes-

sion tradiert, etabliert, modifiziert und erweitert 
werden. 

Professionalisierung für pädagogisches handeln 
ist ein Prozess, in dem man lernt, auf wissen-
schaftliche Wissens-, Problem- und Lösungs-
praktiken zurückzugreifen, um eigene Fragen zu 
stellen, sachverhalte zu analysieren und Proble-
me zu lösen. das kann nicht inhaltsunabhängig 
geschehen, ist aber gleichwohl nicht identisch 
mit der ausschliesslichen vermittlung von inhal-
ten. es kann also in den pädagogischen studi-
engängen nicht um vollständigkeit, sondern es 
muss um wissenschaftliche (also pädagogische) 
Qualität gehen. eigentlich geht es um einen dif-
ferenzierungsprozess, nämlich die differenz einer 
hochschulprofessionalität zu ihrer Profession. 
Wenn eine hochschule mit der Praxis identisch 
ist, ist sie keine hochschule und sie kann keinen 
Praxisbezug aufbauen. Wenn es keine hochschul-
professionalität gibt, kann sie auch keine wis-
senschaftsorientierte pädagogische Profession 
qualifizieren, denn diese muss in und durch eine 
hochschule sozialisiert werden.

die Pädagogischen hochschulen haben mit be-
ginn der Tertiarisierung strukturkonservativ re-
agiert (vgl. kamm 2007). sie haben einerseits 
anerkannt, dass pädagogische Forschung we-
sentlich zum hochschulstatus gehört indem sie 
Forschungsabteilungen bzw. -institute einge-
richtet haben. diese werden innerhalb der hoch-
schulen oft als eigenständiges institut realisiert, 
sind finanziell meist gut ausgestattet und haben 
fast ausschliesslich aufgaben im bereich von  
Forschung und entwicklung. nach auffassung  
des autors zeichnen sich die Forschungsabtei-
lungen durch beachtliche Leistungen aus, bemü-
hen sich um kooperationen – vornehmlich mit 
schweizerischen universitäten – reproduzieren 
und verschärfen aber paradoxerweise das struk-
turelle Problem der Pädagogischen hochschulen. 
Forschung und Lehre werden dadurch getrennt 
und es kommt zu einer nur schwachen struktu-
rellen verbindung von Forschung mit Lehre. das 
tendiert in der Folge zu einer hochschulkultur,  
die sich gerade nicht durch eine gelungene struk-
turelle verknüpfung von Forschung, entwicklung 
und Lehre auszeichnet. die teilweise sehr leis-
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tungsfähigen Forschergruppen in den Pädagogi-
schen hochschulen bleiben – mit wenigen aus-
nahmen – gegenüber einer Lehre, die sich nur 
bedingt einer intersubjektiv gewonnenen empi-
rischen evidenz stellt, isoliert. daraus lässt sich 
folgern:

eine wesentliche herausforderung für die Pä-
dagogischen hochschulen besteht darin, eine 
strukturelle kopplung von Lehre und Forschung 
durchgängig zu verwirklichen. nur so lässt sich 
ein wesentliches element einer tertiären Lehre 
realisieren. dazu müssten sie eine innere struk-
tur und eine ressourcenverteilung entwickeln, 
die in den hochschulen eine professionsquali-
fizierende Wissenschaftskultur stärken. das ist 
eine weitere wesentliche herausforderung zur 
Weiterentwicklung des hochschultyps «Päda-
gogische hochschulen». dies ist allerdings nur 
bedingt von einzelnen hochschulen leistbar. 
Folglich müssten die kooperationsdichte deut-
lich erhöht und Profilbildung im bereich der For-
schung vorangetrieben werden.

Literatur

akkari, abdeljalil; gremion, François; bourque, 
Jimmy; heer, stéphanie (2007). Premiers résultats 
de l’enquête 2005 sur l’insertion professionnelle 
des diplômés des heP beJune, heP-Fr et heP-
vs. in: akkari, abdeljalil; solar-Pelletier, Laurence; 
heer, stéphanie (sous la direction de). L’insertion 
professionnelle des enseignants. Porrentruy: heP 
beJune, s. 35–72 (actes de la recherche de la 
heP-beJune; 6/2007.

baer, mathias; dörr, günter; Fraefel, urban; ko-
cher, mirjam; küster, Oliver; Larcher, susanna; 
müller, Peter; sempert, Waltraud; Wyss, Corin-
ne (2006). standarderreichung in der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung: analyse der Wirksamkeit 
der berufsfeldorientierten ausbildung. in: eder, 
Ferdinandà; gastager, angela; hofmann, Franz. 
Qualität durch Standards?. münster: Waxmann, 
s. 237–251.

béguin-knoepfler, marie (2003). La recherche 
dans les Hautes écoles pédagogiques. Quelle ni-
che dans le paysage de la recherche en éducation? 
Lausanne-ecublens: ecole poytechnique fédé-
rale de Lausanne, Observatoire ePFL science, 
Politique et société, 2003, s. 55 (Travaux et docu-
ments du cours postgrade 3/2003).

berry, barnett; hoke, mandy; hirsch, eric (2008). 
«highly Qualified» Teachers and the Teaching Pro-
fession. Policy Lessons from the Field. in: moss, 
david m.; glenn, Wendy J.; schwab, richard L. 
Portrait of a profession. Teachers and Teaching  
in the 21st century. Lanham: rowman & Littlefield 
education, s. 175–206.

boyle-baise, marilynne; mcintyre, John (2008). 
What kind of experience? Preparing teachers in 
Pds or community settings? in: Cochran-smith, 
marilyn; Feinman-nemser, sharon; mcintyre, John 
(hrsg.). Handbook of Research on Teacher Educa-
tion. new York: routledge, s. 307–329.

de Lima, Jorge avila (2007). Contextualising 
Teachers’ professional development. in: Löwstedt, 
Jan et al. From intensified work to professional  
development. A journey through european schools. 
bruxelles: Peter Lang, s. 55–73.

denzler, stefan; Fiechter, ursula; Wolter, stefan 
(2005). Die Lehrkräfte von morgen. Eine empirische 
Untersuchung der Bestimmungsfaktoren des Be-
rufswunsches bei bernischen Maturanden. bern: 
universität bern, volkswirtschaftliches institut, 
Forschungsstelle für bildungsökonomie.

Felten von, regula (2005). Lernen im reflexiven 
Praktikum. Eine vergleichende Untersuchung. 
münster: Waxmann.

Fiechter, ursula; stienen, angela; bühler, Char -
lotte (2004). Zukünftige Lehrpersonen. Berufswahl 
als pragmatisch orientierte Indidvidualisierung. 
Eine Studie zur Situation im Kanton Bern. bern: 
kanton und universität bern. institut für Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung bern marzili.

Foerster, Frank (2006). Persönlichkeitsmerk-
male von studienanfängerinnen des Lehramts 



54

an grundschulen – ein vergleich verschiedener  
Wege des studienzugangs. in: seifried, Jürgen; 
abel, Jürgen. Empirische Lehrerbildungsfor-
schung. Stand und Perspektiven. münster: Wax-
mann, s. 45–61.

Frey, andreas (2008). Kompetenzstrukturen von 
Studierenden in der ersten und zweiten Phase der 
Lehrerbildung – ein nationaler und internationaler 
Vergleich (habilitationsschrift). Landau: empiri-
sche Pädagogik. 

gehrmann, axel (2007). kompetenzentwicklung 
im Lehramtsstudium. eine untersuchung an der 
universität rostock. in: Lüders, manfred; Wissin-
ger, Jochen (hrsg.). Forschung zur Lehrerbildung. 
Kompetenzentwicklung und Programmevaluation. 
münster: Waxmann, s. 85–102.

gopinathan, s.; sharpe, Leslie (2007). The teacher 
is the key: professionalism and the strategic sta-
te. in: Thomas, elwyn (ed). Teacher Education.  
Dilemmas and Prospects, London. new York:  
routledge, s. 23–32.

hascher, Tina (2006). veränderungen im Prakti-
kum – veränderungen durch das Praktikum. ein 
vergleichender blick auf Praktika in der ausbil-
dung von sekundarlehrerinnen. in: Zeitschrift für 
Pädagogik 51(2006). beiheft, s. 130–149.

hascher, Tina; moser, Peter (2001). betreute Prak-
tika – anforderungen an Praktikumslehrerinnen 
und -lehrer. in: Beiträge zur Lehrerbildung 19, n.2, 
s. 217–231.

hascher, Tina; moser, Peter (2000). Lernen im 
Praktikum. Forschungsstelle für Schulpädagogik 
und Fachdidaktik. bern: universität.

kamm, esther (2007). vom Seminar zur Fachhoch-
schule – neue Strukturen, bewährte Mythen. Fall-
rekonstruktion eines schulkulturellen Transfor-
mationsprozesses. bern: Lang.
 
keller-schneider, manuela (2010). Entwicklungs-
aufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen, 
münster: Waxmann.

klieme, eckhard (2006). bildungsstandards als 
instrumente zur harmonisierung von Leistungs-
bewertungen und zur Weiterentwicklung didakti-
scher kulturen. in: eder, Ferdinand; gastager, an-
gela; hofmann, Franz. Qualität durch Standards?. 
münster: Waxmann, s. 55–70.

kocher, mirjam; Wyss, Corinne (2008). Unterrichts-
bezogene Kompetenzen in der Lehrerinnen- und 
Lehrerausbildung. Eine Videoanalyse. neuried: ars 
et unitas.

Liljedahl, Peter (2009). Teachers’ insights into the 
relationship between beliefs and practice. in: 
maass, Jürgen; schlöglmann, Wolfgang. Beliefs 
and attitudes in mathematics education. rotter-
dam: sense, s. 33–43.

maier reinhard, Christiane (2008). Widerton zu 
einem professionellen ästhetischen Lehr-Lern-
begriff. eine rekonstruktion thematisch-seman-
tischer strukturen in Lernberatungsgesprächen 
der Primarlehrerausbildung. in: maier reinhard, 
Christiane; Wrana, daniel (hrsg.). Autonomie und 
Struktur in Selbstlernarchitekturen. Empirische 
Untersuchungen zur Dynamik von Selbstlernpro-
zessen. Opladen: barbara budrich, s. 249–231.

merzyn, gottfried (2004). Lehrerausbildung – Bi-
lanz und Reformbedarf. hohengehren: schneider. 

messmer, roland (1999). Orte und Nicht-Orte der 
Lehrerbildung. Eine historische und empirische 
Untersuchung zur Handlungs- und Wissensorien-
tierung und der damit verbundenen Mythen in der 
Lehrerbildung. bern, berlin, bruxelles: Peter Lang.

messner, rudolf (2002). schule als Lernort im 
spannungsfeld von Theorie und Praxis der Leh-
rerinnenbildung. in: brunner, hans et al. Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung braucht Qualität. Und wie 
viel?. innsbruck: studienverlag, s. 59–79.

neuss, norbert (2009). Biographisch bedeutsames 
Lernen. Empirische Studien über Lerngeschichten 
in der Lehrerbildung. Opladen: barbara budrich.

niggli, alois (2004). Welche komponenten reflexi-
ver beruflicher entwicklung interessieren ange-



55

hende Lehrerinnen und Lehrer? Faktorenstruktur 
eines Fragebogens und erste empirische ergeb-
nisse. in: Revue suisse des sciences de l’education 
26.2.2004, s. 343–364.

Périsset bagnoud danièle; ruppen, Paul (2006). 
du recrutement actuel des futurs enseignantes 
et enseignants. Profil sociologique des étudian-
tes et des étudiants de la heP-vs (2001–2005). 
in: Revue des HEP de Suisse romande et du Tessin.  
L’enseignement aujourd’hui. Contextes socio-poli-
tiques 5.2006, s. 115–131.

Perrenoud, Philippe (1994). La formation des en sei - 
gnants entre théorie et pratique. Paris: harmattan.

rauin, udo (2007). im studium wenig engagiert 
– im beruf schnell überfordert. studierverhalten 
und karrieren im Lehrerberuf – kann man risiken 
schon im studium prognostizieren? in: Forschung 
aktuell 3. Frankfurt , s. 60–64.

rauin, udo, meier, uwe (2007). subjektive ein-
schätzungen des kompetenzerwerbs in der Lehr-
amtsausbildung. in: Lüders, manfred; Wissin-
ger, Jochen (hrsg.). Forschung zur Lehrerbildung. 
Kompetenzentwicklung und Programmevaluation. 
münster: Waxmann, s. 103–131.

rouiller, Jean (2005). de la place et des rôles des 
conceptions de l’auto-évaluation développées 
par les formateurs en enseignement primaire et 
en soins infirmiers dans l’accompagnement des 
pratiques professionnelles en formation initia-
le. analyse comparative dans deux «métiers de 
l’humain». genève: université, thèse no 347.

russo, alexandro (2005). Preparing the «highly 
Qualified Principal». in: Chauncy, Caroline, Recru-
iting, Retaining, and Supporting Hilghly Qualified 
Teachers. Cambridge: harvard education Press,  
s. 125–135.

ryter krebs, barbara (2008). «rosinen picken» 
oder «in einer mine schürfen»? metaphern des 
Lernens in Lernberatungsgesprächen. in: maier 
reinhard, Christiane; Wrana, daniel (hrsg.). Au-
tonomie und Struktur in Selbstlernarchitekturen. 
Empirische Untersuchungen zur Dynamik von 

Selbstlernprozessen. Opladen: barbara budrich, 
s. 203–248.

schellack, antje; Lemmermöhle, doris (2008). uni-
versitäre Lehrer/innen/bildung zwischen wissen-
schaftlichem Wissen und professionellen kom-
petenzen. in: kraler, Christian; schratz, michael 
(hrsg.). Wissen erwerben, Kompetenzen entwi-
ckeln. Modelle zur kompetenzorientierten Lehrer-
bildung. münster: Waxmann, s. 139–149.

schratz, michael; Wieser, ilsedore (2002). mit un-
sicherheiten souverän umgehen lernen. in: brun-
ner, hans et al. Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
braucht Qualität. Und wie viel?. innsbruck: studi-
enverlag, s. 13–43.

schratz, michael; schrittesser, ilse; Forthuber, Pe-
ter; Pahr, gerhard; Paseka, angelika; seel, andrea 
(2008). domänen von Lehrer/innen/professiona-
lität. rahmen einer kompetenzorientierten Leh-
rer/innen/bildung. in: kraler, Christian; schratz, 
michael (hrsg.). Wissen erwerben, Kompetenzen 
entwickeln. Modelle zur kompetenzorientierten 
Lehrerbildung. münster: Waxmann, s. 123–137.

schüpbach, Jürg (2007). Über das Unterrichten re-
den. Die Unterrichtsnachbesprechung in den Lehr-
praktika – eine Nahtstelle von Theorie und Praxis?. 
bern: haupt.

scott, Peter (2008). structural differentiation in 
higher education. in: kehm, barbara m. (hrsg.). 
Hochschule im Wandel. Frankfurt a. m.: Campus, 
s. 169–180.

stadelmann, martin (2006). Differenz oder Ver-
mittlung in der Lehrerbildung? Das Verhältnis von 
Theorie und Praxis im Urteil von Praktikumslehr-
personen der Primar- und Sekundarstufe I (dis-
sertation). bern:  universität.

vogel, Christian (2006). Forschung und Entwick-
lung an den Pädagogischen Hochschulen und 
universitären Lehrerbildungsstätten der Schweiz. 
Stand und Entwicklungstendenzen 2005. Schluss-
bericht. bern: schweizerische konferenz der rek-
torinnen und rektoren der Pädagogischen hoch-
schulen (skPh).



56

5 gOvernanCe der Lehrerinnen- und 
LehrerbiLdung in der sChWeiZ
eine Skizze

Beat Bucher, christian leder, Walter Bircher, raphaël rohner, Sonja rosenberg, 
madeleine Salzmann, Hans-rudolf Schärer

der vorliegende Text soll auf das Tagungsthe-
ma good governance vorbereiten und während 
der Tagung möglichst sachhaltige diskussionen 
anregen. der gewählte analyserahmen, die be-
grifflichkeit sowie die schematisierungen von 
koordinationsmustern haben heuristischen Cha-
rakter und stehen ganz im dienst des Tagungs- 
ziels, einen dialog zwischen den akteuren anzu-
stossen. 

in kapitel 5.1 wird die governance der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung (LLb) in einem ersten 
aufriss als ein kräftefeld mit massgeblich vier 
akteursgruppen abgebildet: als ein Feld der steu-
erung und interaktion zwischen bildungspraxis 
(schulfeld), bildungspolitik (Politik und verwal-
tung auf mehreren staatspolitischen ebenen), 
bildungswissenschaft und LLb-institutionen. 
dieses kräfte- und Wirkungsdreieck, in das die 
LLb eingespannt ist und aus dem heraus ihre ins-
titutionen wirken, dient als schematischer Orien-
tierungsrahmen für die behandlung des Themas 
«good governance» (vgl. abbildung 1). an der 
Tagung stehen die Perspektiven der LLb-institu-
tionen sowie der schulischen bildungspraxis im 
Zentrum (vgl. abbildung 2), was sich auch in die-
sem Text niederschlägt. 

kapitel 5.2 wendet sich expliziter der analyse zu, 
wie die governance der LLb mit den politischen 
strukturen des schulsystems zusammenhängt. 
dabei wird deutlich, dass die LLb ein regelungs-
bereich von eminent politischer bedeutung ist: 
daraus ergibt sich die spezifität des Lehrberufs 
als eines geregelten berufs. die kantone haben 
sowohl am beruf (umsetzung ihrer schul- und bil-
dungspolitik) als auch an seiner regulierung (ver-
sorgung mit Lehrpersonen, anstellungspraxis) ein 
grosses interesse. als Träger der Pädagogischen 

hochschulen streben sie zudem ein stimmiges 
nahverhältnis an zwischen bildungspolitik und 
LLb. die hochschulförmigkeit der neuen ausbil-
dungen macht neue Formen der koordination zwi-
schen den akteuren bzw. «systemen» notwendig. 

der Frage, wie sich die koordination zwischen den 
akteurkonstellationen im Zuge der verlegung der 
LLb auf die hochschulstufe verändert hat, gehen 
die kapitel 5.3 und 5.4 nach. dabei wird auf eine 
begrifflichkeit und einen analyserahmen aus der 
wissenschaftlichen Literatur zur governance von 
hochschulsystemen zurückgegriffen. einerseits 
im gefolge des steuerungsparadigmas des new 
Public managements (nPm), von dem sich auch 
kantonale verwaltungen in den letzten Jahren 
beeinflussen liessen, anderseits aufgrund der 
neuen verortung auf hochschulstufe zeigt sich 
ein grundsätzlicher Trend weg von «staatlicher 
inputregulierung» hin zu einer staatlich mittel-
baren steuerung über strategisch-substanzielle 
Zielvorgaben. 

gleichzeitig entsteht eine neue «systemgrenze» 
zwischen den hochschulen und den volksschu-
len, auch zwischen der Profession der Lehrer-
bildnerinnen und Lehrerbildner sowie jener der 
Lehrpersonen. der zum Teil polemisch geprägte 
diskurs um die «akademisierung» und die stereo-
type gegenüberstellung von «Theorie» und «Pra-
xis» lassen sich analytisch zu einem Teil auf diese 
«systemgrenze» beziehen: die institutionen der 
LLb stellt sie neu vor die aufgabe, im austausch 
mit dem berufsfeld schule die professionellen 
anliegen des Lehrberufs wahrzunehmen und mit 
ihrer Orientierung an wissenschaftlicher begrün-
dung und ausbildung zu verknüpfen. dieser Trans-
formationsprozess wird einerseits diachronisch 
(2000 – 2010 – 2020), anderseits mehrperspekti-
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visch (Pädagogische hochschulen, bildungspra-
xis, bildungspolitik) analysiert, sodass mögliche 
handlungsoptionen in den blick geraten.

in anschluss an die darstellung unterschiedli-
cher entwicklungen und Perspektiven hält das 
kapitel 5.5 zentrale ergebnisse aus dieser ver-
gleichenden analyse des governance-regimes in 
der schweizerischen LLb fest. 

5.1 Perspektiven und 
Fragestellungen

Wie wird die steuerung der LLb wahrgenommen, 
über welche instrumente und gremien, über wel-
che naht- und schnittstellen zu Wissenschaft, 
Profession (verbände), Politik bzw. bildungspo-
litik, Wirtschaft, Öffentlichkeit und nicht zuletzt 
zu den abnehmern in der lokalen bildungspraxis? 
Wie sieht das spannungsfeld von kantonalen re-
gelungen und interkantonalen harmonisierungen 
aus, das in anbetracht der bruchstellen nach der 
erfolgten reform zurzeit besonders virulent ist, 
ebenso jenes zwischen hochschulpolitik und 
berufsregulierung sowie zwischen den autono-
mieerwartungen der neuen Pädagogischen hoch-
schulen und den – aus der seminaristischen Tra-
dition hervorgegangenen – vollzugserwartungen 
der kantonalen bildungsdirektionen?

5.1.1 Warum Governance?

Zur darlegung dieser Thematik empfehlen sich 
analysen im gefolge der governance-Forschung, 
die in den letzten Jahren zunehmend auch den 
bildungsbereich (und dort namentlich die hoch-
schulen) thematisiert. das governance-konzept 
ist eine art «fortentwickelte steuerungstheorie», 
setzt anders als diese jedoch den akzent stär-
ker auf die «mehr oder weniger fragmentierte 
oder integrierte, nach unterschiedlichen Prinzi-
pien gestaltete regelungsstruktur» und nicht so 
sehr auf das mehr oder weniger rational geplante 
steuerungshandeln einzelner steuerungsakteu-
re im jeweiligen system – wobei der akteurzen-
trierte ansatz der steuerungstheorie und der 
institutionalistische ansatz der governance-

Theorie sich nicht ausschliessen müssen (mayntz  
2009).

in der governance-Perspektive werden steue-
rungs- und umstrukturierungsfragen als Prob-
leme der handlungskoordination zwischen ak-
teurkonstellationen in einem mehrebenensystem 
beschrieben und analysiert (altrichter et al. 2007). 
mit diesen drei zentralen begriffen der govern-
ance-Theorie lassen sich auch die wichtigsten 
offenen Fragen auf der steuerungsebene der 
schweizerischen LLb fassen:

Handlungskoordination•	  | in den komplexen 
verbundsystemen volksschulbildung und LLb, 
erst recht an den grenzen der beiden systeme, 
geht es um eine optimale ausrichtung und 
abstimmung der handlungen aller beteiligten 
akteure. Wie können die unterschiedlichen 
handlungslogiken der beteiligten koordiniert 
werden, sodass als gemeinsam wahrgenom-
mene Ziele – z.b. gute schulpraxis – tatsäch-
lich erreicht werden? Welche koordinations-
formen – hierarchie, markt, professionelle 
gemeinschaften, netzwerke – eignen sich für 
welche handlungen am besten? 
Akteurkonstellationen•	  | nicht einzelne macht-
volle akteure, sondern das handelnde Zusam-
menwirken aller, auch scheinbar marginaler 
akteure, stehen im Zentrum des interesses.
mehrebenensystem•	  | mehrebenensysteme 
entstehen, wenn zwar die Zuständigkeiten 
und ressourcen nach ebenen aufgeteilt sind, 
die aufgaben sich aber ebenenübergreifend 
stellen, entsprechende entscheidungen also 
zwischen den ebenen koordiniert werden 
müssen (benz 2004b). diese Optik erlaubt, 
steuerung, Praxis und Wirksamkeit der LLb 
auf der schweizerischen, regionalen, kanto-
nalen und lokalen ebene zu erfassen und zu 
analysieren.

der governance-begriff ist noch immer schillernd 
und wird entsprechend vielfältig verwendet. Wäh-
rend corporate governance die bemühungen um 
ethik und rollenklärung im obersten management 
grosser Privatunternehmen bezeichnet, geht es 
bei der political oder public governance (educa-
tional governance ist eine variante davon) darum, 
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im von unterschiedlichsten akteuren bevölkerten, 
unübersichtlichen öffentlichen raum nicht nur 
regel- und zielorientiert zu steuern, sondern über 
verwaltung und betriebsführung hinaus auch die 
entwicklung des umfelds und des gesamten re-
gelungssystems im blick zu behalten – und zwar 
hinsichtlich seiner Wirksamkeit, ja nachhaltig-
keit. dieser letztere governance-begriff ist hier 
angesprochen. dessen normative Qualifizierung 
als «good governance» ist im rahmen dieser 
Tagung vordergründig der analogie zum zwei-
ten Tagungsthema «good Practice» geschuldet; 
ursprünglich jedoch ist die bezeichnung «good 
governance» im entwicklungspolitischen dis-
kurs heimisch und meint jene erforderliche Qua-
lität von regierungshandeln im süden, die erst zu  
Finanzhilfe aus dem norden berechtigt; sie wird 
aber immer mehr auch in andere bereiche expor-
tiert – mit ähnlich normativem motivhintergrund.

«der begriff governance bietet (...) – gerade, 
weil er in der deutschen sprache und in der bil-
dungsforschung keine Tradition hat – Chancen, 
das handeln der akteure sowie die gegenseitigen 
abhängigkeiten im mehrebenensystem diffe-
renzierter zu beschreiben und dabei bestimmte 
koordinationsdefizite oder -leistungen sichtbar 
zu machen. (...) mit dem begriff governance soll 
die untersuchbarkeit und untersuchungswürdig-
keit von steuerungshandlungen deutlich gemacht 
und die komplexität der steuerungshandlungen 
im bewusstsein gehalten werden» (altrichter & 
maag merki 2010, s. 22).

Governance-Begriff	
 
«Der Governance-Begriff variiert also in den ver-
schiedenen Anwendungsfeldern, dennoch lässt sich 
ein konstanter Begriffskern identifizieren. Dieser 
kann folgendermassen bestimmt werden:

1.  Governance bedeutet Steuern und Koordinieren 
(oder auch Regieren) mit dem Ziel des Manage-
ments von Interdependenzen zwischen (in der 
Regel kollektiven) Akteuren.

2.  Steuerung und Koordination beruhen auf insti-
tutionalisierten Regelsystemen, welche das 
Handeln der Akteure lenken sollen, wobei in der 

Regel Kombinationen aus unterschiedlichen  
Regelsystemen (Markt, Hierarchie, Mehrheits-
regel, Verhandlungsregeln) vorliegen.

3.  Governance umfasst auch Interaktionsmuster 
und Modi kollektiven Handelns, welche sich im 
Rahmen von Institutionen ergeben (Netzwerke, 
Koalitionen, Vertragsbeziehungen, wechsel - 
seitige Anpassung im Wettbewerb).

4.  Prozesse des Steuerns bzw. Koordinierens so- 
wie Interaktionsmuster, die der Governance- 
Begriff erfassen will, überschreiten in aller  
Regel Organisationsgrenzen, insbesondere aber 
auch die Grenzen von Staat und Gesellschaft,  
die in der politischen Praxis fliessend ge - 
worden sind. Politik in diesem Sinne findet  
normalerweise im Zusammenwirken staat- 
licher und nichtstaatlicher Akteure (oder  
von Akteuren innerhalb und ausserhalb  
von Organisationen) statt.» (Benz 2004a,  
S. 25) 

5.1.2 Fokussierung auf zwei 
Perspektiven 

«sowohl die wissenschaftliche als auch die bil-
dungspolitische diskussion über steuerung des 
bildungssystems und steuerung im bildungs-
system (was zu unterscheiden ist) sind bislang 
in der schweiz kaum systematisch geführt wor-
den» (Lehmann et al. 2007, s. 112). das gilt auch 
für die schweizerische LLb, die namentlich unter 
governance-gesichtspunkten bis heute noch 
nicht wissenschaftlich untersucht und beschrie-
ben worden ist. 

dieser Text versteht sich daher als eine erste prag-
matische annäherung, die – ohne viel aufwand im 
vorfeld der Tagung lanciert – naturgemäss skiz-
zenhaft bleiben muss. er erhebt keinen anspruch 
auf Wissenschaftlichkeit, will aber dazu einladen, 
steuerungsfragen der LLb in der schweiz mit mit-
teln aus der wissenschaftlichen governance-For-
schung anzugehen.

vereinfachend lässt sich die governance in der 
schweizerischen LLb als gefüge von vier zent-
ralen akteursgruppen verstehen: die institutio-
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nen der LLb eingebettet im spannungsdreieck  
von bildungspolitik, bildungspraxis und bil -
dungs wissenschaft(en). 

bildungswissenschaft

bildungspolitik

LLb

bildungspraxis

Abbildung	1 | Koordinations- und Wirkungsfeld der  

Governance in der LLB (Schema)

Weil das hauptaugenmerk der Tagung der Wirk-
samkeit der LLb in der schulpraxis gilt, konzen-
triert sich die situationsanalyse auf zwei der 
vier steuerungsakteure bzw. anspruchsgruppen: 
jene der bildungspraxis (berufsfeld schule) und 
jene der LLb-institutionen (vgl. abbildung 2). 
das bedeutet nicht, dass die andern nicht auch 
zur sprache kommen, aber sie stehen nicht im 
Zentrum des interesses. das wiederum ist keine 
aussage über ihre bedeutung für die belange der  
LLb.

bildungswissenschaft

bildungspolitik

LLb

bildungspraxis

1

2

Abbildung	2 | Die zwei hauptsächlichen Perspektiven der 

Bilanztagung II

die beiden erwähnten Perspektiven, aus welchen 
die «governance» an der bilanztagung ii unter-
sucht und befragt werden soll, lassen sich – vgl.  
abbildung 2 – wie folgt als kräftefeld darstellen,  
wobei j und k zwei zentrale brennpunkte der  
governance-Thematik repräsentieren:

governance aus perspektive der llB-Insti-1. 
tutionen | Welche Funktionen und Positionen 
nehmen die Pädagogischen hochschulen 
gegenüber der bildungspolitik und gegenüber 
dem berufsfeld schule wahr? Welche inter-
essen und Ziele verfolgen sie aufgrund ihrer 
institutionellen verortung? 

Blick auf die Bildungspraxis: •	 anspruch, einen 
massgeblichen beitrag zum erhalt und zur 
Weiterentwicklung der angehörigen der 
Lehrprofession sowie von schule und unter-
richt zu leisten.
Blick auf die Bildungspolitik: •	 anspruch, als 
hochschule in angemessener selbststän-
digkeit und ressourcenausstattung Leistun-
gen – im sinne des vierfachen Leistungs-
auftrags – entlang von wissenschaftlichen 
erkenntnissen und standards zu entwickeln 
und anzubieten. 

governance aus perspektive der Bildungs-2. 
praxis | Welche Funktionen und Positionen 
nehmen repräsentanten der bildungspraxis 
gegenüber den institutionen der LLb und 
gegenüber der bildungspolitik wahr? Welche 
interessen und Ziele verfolgen sie aufgrund 
ihrer institutionellen verortung? 

Blick auf die LLB:•	  Wie nimmt das berufs - 
feld schule eine mitarbeit (Partizipation) 
an der LLb wahr (wie wird das berufs-
feld von den Pädagogischen hochschulen 
einbezogen, wie macht die bildungspraxis 
ihre an sprüche geltend)? Wie werden die 
Pädago gischen hochschulen im berufs- 
feld wahrgenommen? Welche rolle  
schreibt das berufsfeld den Pädagogi - 
schen hochschulen bei der berufsentwick-
lung zu?
Blick auf die Bildungspolitik:•	  Welche 
bildungs politischen und welche berufs-
politischen Forderungen stellt das berufs-
feld schule an die bildungspolitik? Welche 
ansprüche an die berufsentwicklung  
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werden an die bildungspolitik adressiert? 
gibt es Forderungen des berufsfeldes an 
die bildungspolitik betreffend die Päda-
gogischen hochschulen? Wie nimmt die 
bildungspraxis die aufteilungen der Zu-
ständigkeiten zwischen bildungspolitik und 
Pädagogischen hochschulen wahr, welche 
verantwortung schreibt sie wem zu?

5.2 Handlungskoordination 
zwischen Staat, Institutionen der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
und dem Berufsfeld Schule

5.2.1 Schweizerische 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
als typische Ausprägung eines 
Mehrebenensystems

entsprechend dem staatspolitischen aufbau der 
schweiz sind im bereich von schule und bildung 
grundsätzlich verschiedene ebenen der regu-
lierung und Zuständigkeit zu unterscheiden: ge-
meindeebene, kantonsebene sowie sprachre-
gionale und gesamtschweizerische ebene. die 
unterscheidung von formalen ebenen der Zustän-
digkeit kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
auch im schweizerischen bildungssystem sich 
Probleme und Prozesse zu ihrer bewältigung häu-
fig ebenenübergreifend präsentieren. in diesem 
sinne ist die LLb der typische Fall eines mehr-
ebenensystems, das immer dann entsteht, «wenn 
zwar die Zuständigkeiten nach ebenen aufgeteilt, 
jedoch die aufgaben interdependent sind, wenn 
also entscheidungen zwischen ebenen koordi-
niert werden müssen» (benz 2004b, s. 127).

die einzelschulen stehen in kommunaler Trä-
gerschaft. dem entspricht ein durch kommunale 
Legislativen erlassenes schulrecht, das den ex-
ekutiven sowie den kommunalen schulbehörden 
wie schulräten, schulpflegen oder schulkom-
missionen aufgaben und kompetenzen zuweist. 
Je nach kantonalen vorgaben übertragen kom-
munale schulgesetze auch den schulleitungen 
aufgaben und kompetenzen, beispielsweise für 
die anstellung von Lehrpersonen. Für die anstel-
lung von Lehrpersonen sind in der regel entwe-

der die schulleitungen oder die schulkommission 
zuständig, für die anstellung der schulleitungen 
sind es entweder die schulkommission, die ge-
meinderäte oder die kantone. Für die anstellung 
und besoldung von Lehrpersonen bestehen da-
bei in aller regel kantonale vorschriften, die in 
Lehrpersonal- bzw. Lehreranstellungsgesetzen 
festgehalten sind. in kantonalen volksschulge-
setzen sowie kantonalen oder sprachregionalen 
Lehrplänen sind die organisatorischen und bil-
dungspolitischen rahmenbedingungen sowie 
die curricularen anforderungen wie schulstufen, 
schulfächer und stundentafeln festgelegt. die 
kantone beaufsichtigen über das Controlling der 
volksschulämter, schulinspektionen und/oder 
externe schulevaluationen die umsetzung und 
einhaltung der volksschulgesetze.

auf kantonaler ebene ist parallel zu den volks-
schulgesetzen in der regel auch die ausbildung 
der Lehrpersonen legiferiert. an die stelle der  
früheren seminargesetze sind – zum Teil auch in 
Form von konkordaten – gesetze zu den Päda-
gogischen hochschulen getreten, welche die 
Prinzipien für die Finanzierung und den betrieb 
der LLb-institutionen ebenso festlegen wie die 
modalitäten von Zielvereinbarungen und rechen-
schaftslegung. die kantone erteilen den Pädago-
gischen hochschulen einen verbindlichen Leis-
tungsauftrag. mit der erteilung eines vierfachen 
Leistungsauftrags wurden Pädagogische hoch-
schulen verstärkt in der Weiterbildung der Lehr-
personen in die Pflicht genommen, die allerdings 
noch immer beträchtlich durch die kantonale 
bildungsverwaltung gesteuert wird. die gesetz-
lichen vorgaben sind politisch durch Parlamente 
oder durch volksabstimmungen legitimiert und  
in diesem sinne immer auch gegenstand der  
politischen diskussion.

aufgrund der kantonalen bildungshoheit kommt 
den kantonen bei der LLb als steuerungsakteu-
ren, als Träger der aus- und Weiterbildungsinsti-
tutionen und – teils – als anstellungsbehörden 
eine mehrfachrolle zu, die für sie und andere ak-
teure nicht einfach ist. sie tragen eine hohe ver-
antwortung einerseits für Qualität, Organisation 
und Finanzierung des kantonalen schulsystems, 
andererseits für Qualität, betrieb und Finanzie-
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rung ihrer Pädagogischen hochschule. der kanton 
ist deshalb daran interessiert, für eine an den er-
fordernissen der schulpraxis ausgerichtete, funk-
tionsbezogene ausbildung zu sorgen und die Pä-
dagogischen hochschulen so zu «steuern», dass 
sie genügend gut qualifizierte Lehrpersonen her-
vorbringen, die sowohl im sinne der schulgesetze 
und Lehrpläne arbeiten als auch den erfordernis-
sen des schulalltags gerecht werden können. 

um die berufliche Freizügigkeit zwischen den 
kantonen zu gewähren und rahmenbedingungen 
für einen gesamtschweizerischen arbeitsmarkt 
von Lehrerinnen und Lehrern zu schaffen, haben 
die kantone mitte der 1990er-Jahre im rahmen 
der edk die gesamtschweizerische diploman-
erkennung eingeführt. die anerkennungsregle-
mente legen mindestanforderungen betreffend 
ausbildungsziele, studienumfang, umfang der 
berufspraktischen ausbildung, verbindung von 
Lehre und Forschung sowie die Qualifikation der 
dozierenden fest. Über die edk werden zudem 
weitere bildungspolitische koordinationsprojek-
te verfolgt, welche auch für die LLb relevant sind, 
so beispielsweise harmos, die Festlegung von 
bildungsstandards, die Teilnahme an internati-
onalen evaluationen wie Pisa, sprachregionale 
Lehrpläne oder eine interkantonal koordinierte 
Fremdsprachenpolitik. 

bereits aus dieser sachlichen schilderung der 
rahmenbedingungen, welche die schweizerische 
LLb im bildungssystem insgesamt verortet, geht 
ihre eminent politische bedeutung hervor. als zen-
traler Wirkungsbereich von bildungspolitik und 
bildungspraxis ist die LLb sowohl für bildungspo-
litische Programme ein wichtiges umsetzungsins-
trument als auch für deren praktische umsetzung 
richtungsweisend: Ob nämlich bildungspolitische 
Ziele tatsächlich erreicht werden, ob veränderun-
gen der schulstrukturen die damit beabsichtig-
ten Wirkungen auch erzielen, ob die Weiterent-
wicklung von schule und unterricht die Qualität 
der bildung effektiv verbessert, immer hängt dies 
wesentlich ab vom Personal, das in der LLb aus- 
und weitergebildet wird. so hat die LLb nicht nur 
vorgaben der hochschulgesetzgebung zu bewäl-
tigen, sondern muss auch jede veränderung des 
gesetzlichen rahmens der volksschule bearbei-

ten, weil sich diese unmittelbar oder mittelbar auf 
ihr handeln und auf ihre angebote auswirken. sie 
ist daher – noch bevor sie ein instrument im kon-
zert der bildungswissenschaften ist – ein starker 
hebel im dienste sowohl der bildungspolitik als 
auch der bildungspraxis. die interdependenzen 
sind offensichtlich.
 

5.2.2 Governance-Regime: Analyse 
der Handlungskoordinationen

Wie in kapitel 5.1 angedeutet, geht es bei unter-
suchungen in der governance-Perspektive nicht 
einfach um die Perspektive der «regierenden», 
wie dies im konzept der politischen steuerung 
noch angelegt ist, sondern um eine mehrperspek-
tivische analyse der vielfältigen Formen kollekti-
ven handelns, an dem unterschiedlichste akteure 
beteiligt sind. im Zeichen des governance-be-
griffs steht die koproduktion von Leistungen im 
Zentrum, mithin die interaktionen der verschie-
denen akteure, die jeweils auch dann abhängig 
sind von den «koproduktiven Leistungen anderer 
akteure», wenn ihr steuerungshandeln hierar-
chisch ermächtigt ist. es sind diese Prozesse der 
interaktion, mit denen kollektive akteure in wech-
selseitiger abhängigkeit ein kollektives gut – in 
unserem Fall: gute Lehrpersonen für eine gute 
schule – erzielen wollen, die in der governance-
Perspektive interessieren. so fragen wir: Wie ist es 
möglich, dass studierende, Praxislehrpersonen, 
schulleitungen, schulkommissionen, dozierende, 
Forscherinnen, hochschulrektoren, dozierenden- 
und Lehrpersonen-verbände, hochschulräte, ver-
antwortliche in den bildungsverwaltungen der 
kantone, in COheP und edk das erwähnte kol-
lektive gut einigermassen zielgerichtet herstel-
len können? später, in einer normativ orientierten 
Perspektive von good governance, fragen wir gar: 
Was braucht es, damit dies (noch) besser möglich  
wird?

es gilt, die handlungen der beteiligten akteurs-
gruppen horizontal und vertikal optimal zu ko-
ordinieren. der handlungskoordination und der 
vielfalt ihrer ausprägungen gilt die aufmerksam-
keit der governance-Forschung. Für die syste-
matische beobachtung und befragung von kol-
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lektiven handlungsbereichen wie der LLb hat sie 
eine reihe von untersuchungsinstrumenten und 
analytischen kategorien hervorgebracht (kussau/
brüsemeister 2007, s. 26 ff.). dazu gehört neben 
der definition einzelner Formen der koordina-
tion auch der begriff des «governance-regimes» 
(ebd. s. 41), von dem wir in der folgenden analyse 
ausgehen. er fokussiert auf die unterschiedlichen 
koordinationsformen eines definierten hand-
lungsbereichs und macht diese in ihrem gesamt-
zusammenhang, in ihrem historischen Wandel 
und in ihren zivilgesellschaftlichen oder bildungs-
politischen Prägungen zugänglich und begreifbar. 
die erforschung solcher bereichsspezifischer 
governance-regimes gilt als «königsdisziplin» 
der governance-analyse (altrichter 2010).

Wir haben das konzept des governance-equali-
zers von uwe schimank (2009), das auf den ame-
rikanischen hochschulforscher burton r. Clark 
zurückgeht und jüngst auch von herbert altrich-
ter mehrfach angewendet worden ist, auf das 
governance-regime der schweizerischen LLb  
adaptiert. Zu dessen Charakterisierung verwen-
den wir die folgenden fünf governance-mecha-
nismen – sie beeinflussen, so die annahme, das 
Zusammenwirken der akteure zentral und eignen 
sich daher gut, dieses zu analysieren:

staatliche inputregulierung•	
aussensteuerung durch vorgabe substanziel-•	
ler Ziele
steuerung von professionellen kernaufgaben •	
des Lehrberufs (im austausch mit dem berufs-
feld schule)
selbststeuerung der institutionellen aufgaben •	
(einzelne Pädagogische hochschulen und alle 
Pädagogischen hochschulen)
konkurrenzdruck auf dem bildungsmarkt•	

der governance-equalizer hat sich dabei bewährt, 
governance-regimes nationaler hochschulsyste-
me im Wandel und im vergleich untereinander zu 
kategorisieren (schimank 2007).

bevor wir die fünf dimensionen mit hilfe von 
schiebereglern bewerten, um die governance 
der schweizerischen LLb einerseits in ihrem ge-
genwärtigen Wandel und anderseits aus unter-

schiedlicher Optik zu analysieren, beschreiben 
wir die dimensionen dieses instruments kurz und 
ordnen ihnen Fragen zu, die die bewertung durch 
die schieberegler erleichtern sollen:

Staatliche Inputregulierung

die meisten institutionen der LLb verfügen über 
einen staatlichen auftrag, der auch ihre Finanzie-
rung definiert. entsprechend sind sie betroffen 
von budgetvorgaben und sparprogrammen der 
jeweiligen Trägerkantone. Zudem gibt es interna-
tionale und gesamtschweizerische regeiungen 
(bologna, bilaterale verträge, anerkennungsre-
glemente u.a.). in dieser dimension geht es – im 
sinne einer detaillierten konditionalprogrammie-
rung – um die unmittelbare politische steuerung 
der institutionen der LLb durch rechtliche, finan-
zielle, infrastrukturelle und administrativ-organi-
satorische vorgaben.

mögliche Fragen:

Wie direkt und detailliert reguliert der staat?•	
Wie stark reguliert er über rechtliche, finan-•	
zielle und administrativ-organisatorische 
vorgaben?
Wie eng ist die Pädagogische hochschule in •	
die kantonale verwaltung eingebunden?
gibt es anzeichen substanzieller deregulie-•	
rung (globalbudget; definition des angebots, 
z.b. von studiengängen; Personalrecht)?

Aussensteuerung durch Vorgabe 
substanzieller Ziele

in der regel haben die kantone in den letzten 
Jahren kompetenzen zur steuerung der Pädago-
gischen hochschulen an hochschulräte bzw. an 
die hochschulen direkt delegiert. die strategi-
schen Ziele werden vorgegeben. staatliche vor-
gaben gegenüber dem schulfeld (schulstufen, 
Lehrerkategorien, Lehrpläne, bildungsstandard 
u.a.) sind auch für die LLb bedeutsam und bin-
dend. in dieser dimension geht es also – im sinne 
einer distanzierten Zweckprogrammierung – um 
eine mittelbare steuerung, die den institutionen 



63

der LLb mehr möglichkeiten bei der interpretation 
der Zielerreichung und gestaltung von zielführen-
den Prozessen lässt als die inputregulierung. die 
stärkung dieser Form der steuerung entspricht 
einem zentralen anspruch der neuen verwal-
tungsführung bzw. des nPm.

mögliche Fragen:

Wie stark entwickelt sind vorgaben in Form •	
politisch-strategischer Zielsetzungen (Zweck-
programmierung) im vergleich zu externen 
vorgaben betrieblich-operativer art (konditio-
nalprogrammierung oder inputregulierung)?
gibt es im bereich der externen steuerung •	
entsprechende instrumente zur gewährleis-
tung längerfristiger Ziele (hochschulräte, 
Leistungsvereinbarungen, bilaterale verträge, 
Lehrpläne)?
Wie ernst ist es den staatlichen akteuren •	
mit Zielvereinbarungen: sind verhandlungen 
«Teil der hierarchischen beziehung» oder eine 
«neue Form von Partnerschaft»? (könig 2009)

Steuerung von professionellen Kernauf-
gaben des Lehrberufs 
(im austausch mit dem berufsfeld schule)

Lehrerbildnerinnen und Lehrerbildner an der hoch-
schule bilden Lehrpersonen für die volksschule 
aus und weiter. Zwischen dem hochschulsystem 
und dem schulsystem liegt eine grenze, die auch 
die beiden berufsgruppen verbindet und trennt. 
Was trennt sie, was verbindet sie in bezug auf die 
gestaltung und Weiterentwicklung der Lehrprofes-
sion? anders als in der ursprünglichen konzeption 
von schimank (2009), der hier von der «akademi-
schen selbstorganisation» einer hochschule aus-
ging, verstehen wir unter dieser dimension we-
niger die art und intensität der selbststeuerung 
des dozierendenkollegiums (die ist dennoch auch 
wichtig), sondern vielmehr der professionsrelevan-
ten interaktionen über die systemgrenze hoch-
schule–volksschule hinweg. diese nahtstelle ist 
sozusagen die achillesferse der LLb. im gegensatz 
zur universität wird dort und nicht bloss im innern 
der scientific Community über die Zukunft profes-
sioneller Fragen entschieden.

mögliche Fragen:

Wie stark beeinflusst die Pädagogische hoch-•	
schule entwicklungen der Lehrprofession im 
schulfeld – und umgekehrt? Wie stark lassen 
sich hochschule und volksschule in professio-
nellen Fragen wechselseitig beeindrucken? 
Wie ist das verhältnis von innenorientierung •	
(berufspraxis der scientific Community) und 
aussenorientierung (berufspraxis im schul-
feld) ausgestaltet? ist das verhältnis zwischen 
der Orientierung an bildungswissenschaft-
lichen ansprüchen und der Orientierung am 
selbstverständnis des schulischen berufs-
felds in einem gleichgewicht oder ist es 
einseitig?
gibt es so etwas wie eine professionelle alli-•	
anz zwischen der Pädagogischen hochschule 
und den volksschulen?
gibt es instrumente für den austausch und •	
die selbstregulierung professioneller ange-
legenheiten – Ph-intern und im verhältnis zu 
bildungspraxis (auf schul- und gemeinde-
ebene) und bildungspolitik (auf kantonaler 
und nationaler ebene, z.b. verbände der 
Lehrprofession)?
Zentrale Frage ist hier: inwieweit nehmen die •	
Pädagogischen hochschulen impulse und 
bedürfnisse aus dem berufsfeld auf – inwie-
weit gibt es eine «steuerung durch die schu-
lische bildungspraxis» und inwieweit gibt es 
eine «steuerung der bildungspraxis durch die 
Pädagogische hochschule»?
Wie ausgeprägt werden in der Pädagogischen •	
hochschule professionelle anliegen themati-
siert und im sinne der kollegialen selbstorga-
nisation fachlich und institutionell eingelöst?
Wie stark ist der einfluss der Profession der •	
Lehrerbildnerinnen und Lehrerbildner auf die 
Profession der Lehrerinnen und Lehrer?

Selbststeuerung der institutionellen 
Aufgaben (einzelne Pädagogische Hoch-
schulen und COHEP)

auf vorstellungen des nPm zurückgehende er-
wartungen, der druck des hochschulmarkts, 
eine vielzahl politischer vorgaben, traditionel-
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le eigenständigkeitsansprüche des kollegi-
ums und widerstreitende zivilgesellschaftliche 
ansprüche lassen die starke Führung der ins-
titutionen der LLb so notwendig wie prekär er-
scheinen. hier geht es um die Fähigkeit der ein-
zelnen Pädagogischen hochschule, als kollektiv 
handelnde Organisation in einem proaktiven 
sinne handlungsfähig zu sein (Profilbildung, 
kooperationen u.a.) – wie sind die Leitungen 
darauf vorbereitet? aber auch die Fähigkeit zur 
profilierten selbststeuerung der eigenen an-
gelegenheiten durch die Pädagogischen hoch-
schulen als einem schweizerischen netzwerk 
ist hier angesprochen (einheitlicher auftritt; ge-
meinsam erlassene empfehlungen, richtlinien  
u.a.).

mögliche Fragen:

gibt es eine ausgeprägte kultur der geleiteten •	
hochschule (rektorate, Leitungsfiguren)?
Wie gross ist die durchsetzungsmacht der •	
betrieblichen Führung (flache vs. steile hier-
archie) – gegen innen, gegen aussen?
Wie stark koordinieren sich die Pädago-•	
gischen hochschulen mit dem Ziel einer  
starken gemeinsamen Position gegen  
aussen?

Konkurrenzdruck auf dem Bildungsmarkt

seit der ansiedlung der LLb auf hochschulstu-
fe (Freizügigkeit des hochschulzugangs durch 
anerkennungsreglemente und Fachhochschul-
vereinbarung abgesichert) unterliegen die an-
gebote ihrer institutionen einem nationalen 
Wettbewerb. es ist vor allem ein Wettbewerb um 
studierende bzw. Finanzmittel, die nach studie-
rendenzahlen ausgerichtet werden, aber auch 
um drittmittel im bereich der Forschung und 
entwicklung. unterschiedliche befähigungspro-
file, aber auch ruf und Qualität positionieren 
die einzelnen hochschulen im bildungsmarkt. 
allerdings überlagern und verzerren regional-
politisch motivierte standortinteressen den 
Wettbewerb und verhindern in bezug auf anbie-
ter und angebote notwendige strukturbereini - 
gungen. 

mögliche Fragen:

Wie bedeutsam ist der Wettbewerb – zwi-•	
schen Pädagogischen hochschulen, zwischen 
Pädagogischen hochschulen und universität 
(um studierende, drittmittel u.a.)?
gibt es mittel und instrumente, diesem kon-•	
kurrenzdruck gerecht zu werden (marketing, 
Leistungsanreize, selektionsbedingungen u.a.)?

5.3 «Tertiarisierung» – eine 
Transformation der Koordinations-
muster beim Übergang zur 
Hochschulstufe 

im Zentrum der folgenden beschreibungen stehen 
die einzelnen institutionen der LLb, und dies be-
wusst auf einem relativ hohen abstraktionsniveau. 
manchmal sind auch nur Teile dieser ins titutionen 
gemeint (z.b. kollegium), gelegentlich sind sie als 
kollektivakteur angesprochen (z.b. COheP). immer 
aber wird grosszügig, aber notgedrungen die viel-
falt unterschlagen, die die LLb an den 14 Pädago-
gischen hochschulen und drei universitäten heute 
charakterisiert (ohne ausbildungen im sonderpäd-
agogischen bereich). die kantonalen unterschiede 
sind nicht nur in bezug auf das inhaltliche Profil, 
sondern auch auf den steuerungskontext und die 
steuerungspraxis beträchtlich.

in der absicht, die auswirkungen der Transforma-
tion (Tertiarisierung) in den blick zu bekommen, 
haben wir versucht, die institutionen der LLb in 
den Jahren 2000, 2010 und 2020 zu analysieren 
und veränderungen mit hilfe der schieberegler 
des governance-equalizers zu veranschaulichen. 
Zunächst geschieht dies für den sprung 2000 und 
2010, der die entwicklung hin zur hochschulbil-
dung markiert (vgl. abbildungen 3 und 4). die Pro-
gnosen für 2020 werden in kapitel 5.4 vorgestellt, 
zusätzlich zum historischen vergleich aber auch 
noch im vergleich jener steuerungsakteure, de-
nen an der Tagung die aufmerksamkeit gehört: 
LLb-institutionen, bildungspraxis, bildungspo-
litik. aus den vergleichen lassen sich konfliktli-
nien, spannungsfelder, Passungslücken genau-
so herauslesen wie unproblematische befunde  
(kapitel 5.5).
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der governance-equalizer mit den fünf reglern 
will im Übrigen nicht den eindruck erwecken, das 
damit erfasste steuerungsgefüge sei ein mecha-
nisches system, das durch gekonntes und ab-
gestimmtes verschieben der regler ins gleich-
gewicht gebracht oder optimal ferngesteuert 
werden könnte. davon ist es tatsächlich weit ent-
fernt. es dient der veranschaulichung ansonsten 
kaum fassbarer komplexer vorgänge.

5.3.1 Governance 2000 – Ausbildung 
mehrheitlich auf der Sekundar- 
stufe II
 
Staatliche Inputregulierung

vieles war durch staatliche vorgaben klar geregelt. 
die budgets der Lehrerinnen- und Lehrerseminare 
wurden durch die kantonale bildungsverwaltung 
verantwortet, als kantonale mittelschulen waren 
die Lehrerinnen- und Lehrerseminare in fast allen 
hinsichten unselbstständig. es gab keine schul-
spezifischen strategien. die steuerung auch ope-
rativer belange erfolgte zentral und detailliert, die 
einstellung von Personal war eigenverantwortlich 
nicht möglich. die seminare waren vollzugsorga-
ne, denen nicht nur die Ziele, sondern meist auch 
die Wege zu den Zielen vorgegeben waren.

der staatliche auftrag war fast ausschliesslich 
auf die ausbildung fokussiert.

Aussensteuerung durch Vorgabe 
substanzieller Ziele

Zielvereinbarungen zwischen den Lehrerinnen- 
und Lehrerseminaren und ihrer Trägerschaft (bzw. 
den vertretern der Trägerschaft) waren fast unbe-
kannt. die institutionen hatten sich einfach nach 
den kantonalen reglementen – detaillierte Curri-
cula, studien- und Prüfungsreglemente – zu rich-
ten und verfügten kaum über spielräume für indi-
viduelle entwicklungen bzw. Profilbildungen. die 
«aufsichtskommissionen» der seminare waren 
keine strategischen Organe, sondern zu einem er-
heblichen Teil Laiengremien, die nach politischen 
gesichtspunkten oder nach gesichtspunkten der 

repräsentanz zusammengesetzt waren. es gab 
folgerichtig auch keine auf Ziele bezogene, syste-
matische rechenschaftspflicht der institutionen.

Steuerung von professionellen 
Kernaufgaben des Lehrberufs 
(im austausch mit dem berufsfeld schule)

die schwelle zwischen Lehrerinnen- und Leh-
rerseminar und schule war niedrig, die profes-
sionellen verbindungen waren jedoch weit weni-
ger intensiv als es die persönliche bindung der 
abgängerinnen und abgänger an «ihr» seminar 
vermuten liesse. das hatte auch damit zu tun, 
dass dieses meist ausschliesslich ausbildungs-
stätte war, da die Weiterbildung der Lehrper-
sonen in separaten kantonalen institutionen 
angeboten wurde. Zum Teil gab es doppelan-
stellungen, Lehrpersonen arbeiteten im seminar 
und gleichzeitig als Lehrperson im schulfeld. 
dass seminar- und volksschullehrpersonen 
hinsichtlich ihres Professionsverständnisses 
weitgehend übereinstimmten, war curricular an-
gelegt – durch ein teilweise rezeptorientiertes 
imitationslernen und ein kollegiales respekts-
verhältnis zwischen «meister» und «schüler» 
(als anfang 1970er-Jahre das reallehrerseminar 
in Zürich gebaut wurde, diente architektonisch 
ein volksschulgebäude als vorbild). Praxisre-
levanz galt im selbstverständnis der semina-
re als sehr hoher Wert, obwohl der Praxisanteil 
in der ausbildung unverhältnismässig gering 
war; Theoriebezüge erfolgten häufig rezeptiv, 
nicht produktiv, und losgelöst von der konkreten  
Praxis.

Selbststeuerung der institutionellen 
Aufgaben

seminardirektoren waren nicht selten charis-
matische Führungsfiguren, eigentliche Patrons, 
die die autorität der behörden und ihrer Lehr-
anstalt ebenso repräsentierten wie die autori-
tät des Lehrberufs (nicht selten waren sie po-
litisch aktiv, als mitglieder von kantonsräten 
oder von kantonalen erziehungsräten). Organi-
satorisch war die hierarchie wenig formalisiert: 
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Trotzdem war der grad der beteiligung der se-
minarlehrpersonen an der ausgestaltung der in-
stitutionen häufig gering. handlungsorientier-
te Führung war in diesem verwaltungskontext 
vor der nPm-Welle weder gefragt noch nütz- 
 lich.

Überinstitutionell war die schweizerische se-
minardirektorenkonferenz aktiv; sie hatte ihren 
schwerpunkt aber eher in der Pflege des netz-
werks als in der koordination oder durchsetzung 
institutioneller interessen oder (lehrer)bildungs-
strategischer Ziele.

Konkurrenzdruck auf dem Bildungsmarkt

es gab keinen «markt», weil es in der regel kei-
ne freie seminarwahl gab: nicht selten wurden 
die schülerinnen und schüler den verschiedenen 
seminaren sogar innerhalb des kantons nach 
dem kriterium des Wohnorts zugeteilt. die aus-
bildungsinstitutionen bildeten zumeist kleinre-
gional Lehrpersonen für den eigenen kanton aus. 
es gab weder eine gesamtschweizerische aner-
kennungsregelung der diplome, welche die in der 
ausbildung zu erreichenden mindeststandards 
festlegte, noch eine regelung, welche wie die 

Abbildung	3	| Governance im Jahr 2000 (Schema)

Abbildung	4 | Governance heute (Schema ohne Berücksichtigung der kantonalen Unterschiede)
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heutige Fachhochschulvereinbarung eine über-
kantonale bzw. überregionale Finanzierung der 
studiengänge (Freizügigkeitsvereinbarung) fest-
legte.

5.3.2 Governance 2010 – Ausbildung 
schweizweit auf Hochschulstufe
 
Staatliche Inputregulierung

Je nach kanton sind die lokalen governance-re-
gimes sehr unterschiedlich, namentlich die nähe 
oder distanz zur verwaltung, die über den grad 
der operativen autonomie der Pädagogischen 
hochschule bestimmt. die «äussere Tertiarisie-
rung» ist erfolgt (wiederum mit kantonal erheb-
lichen unterschieden). die landesweit geltenden 
anerkennungsreglemente sind auch Teil der «in-
putregulierung».

Aussensteuerung durch Vorgabe 
substanzieller Ziele

Was für die staatliche inputregulierung gilt, gilt 
naturgemäss auch hier: in jedem kanton präsen-
tieren sich die rahmenbedingungen der Pädago-
gischen hochschulen anders. es gibt institutio-
nen, in denen die starke kantonale inputsteuerung 
eine indirekte aussensteuerung über strategische 
Zielvorgaben praktisch verhindert, und selbst wo 
moderne instrumente einer distanzierteren aus-
sensteuerung wie hochschulräte, globalbudgets 
oder Zielvereinbarungen realisiert sind, muss 
dies noch keineswegs gleichbedeutend sein mit 
erhöhter selbstständigkeit. so gibt es hochschul-
räte, die praktisch über keine entscheidkompe-
tenzen verfügen. der grad von aussensteuerung, 
der viel raum für innensteuerung lässt, scheint 
abhängig zu sein von der grösse der institution 
und von der Prägekraft des hochschulkontexts, 
in dem sie steht (gibt es universitäten oder hoch-
schulen in unmittelbarer nähe oder nicht, gibt es 
eine Tradition tertiärer bildung im kanton oder  
nicht?).

Steuerung von professionellen 
Kernaufgaben des Lehrberufs 
(im austausch mit dem berufsfeld schule)

es gibt eine starke innerbetriebliche aushand-
lungskultur gerade in professionsrelevanten  
Fragen.

die Orientierung an Problemen und bedürfnissen, 
die den Lehrpersonen in der berufspraxis erwach-
sen, ist nicht besonders ausgeprägt. die Praxis-
lehrpersonen werden ausgewählt, evaluiert und 
ausgebildet. sie haben auch eine vermittlungs-
funktion zwischen berufsfeld und Pädagogischen 
hochschulen. an die stelle des imitationslernens 
tritt das wissenschaftsbasierte reflexive Lernen; 
die ausbildung verbindet Theorie und Praxis. die 
an Pädagogischen hochschulen betriebene For-
schung nimmt Fragestellungen aus der bildungs-
praxis, aus schule und unterricht noch wenig auf 
und erreicht dadurch die Lehrpersonen der volks-
schule nur punktuell.

 
Selbststeuerung der institutionellen 
Aufgaben (einzelne Pädagogische 
Hochschulen und COHEP)

Organisation und Führungsorganisation der ins - 
titutionen werden stärker formalisiert, differen-
ziert und hierarchisiert. es gibt eine aufgaben- 
und Funktionsteilung mit relativ flacher hierar-
chie. 

Überinstitutionell geht die COheP wirkungsvoll 
Themen der selbstkoordination der schweize-
rischen LLb an. die kantonale Trägerschaft  
hingegen – unter handlungsdruck aufgrund  
aktueller bildungspolitischer entwicklungen im 
system schule – macht dieser selbstkoordina-
tion oft einen strich durch die rechnung. 

 
Konkurrenzdruck auf dem Bildungsmarkt

mit der gesamtschweizerischen anerkennung 
(anforderungen an die anerkennung) wurde ein 
innerschweizerischer arbeitsmarkt geschaffen. 
der Wettbewerb um gute gymnasiastinnen und 
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gymnasiasten besteht auch mit anderen stu-
dienrichtungen. regionsnah gibt es heute eine 
gewisse, wenn auch eher bescheidene migration 
von studierenden zwischen den kantonen. die 
Fachhochschulvereinbarung erleichtert diese  
mobilität.

5.4. Künftige Entwicklung 
der Governance aus Sicht der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildungs-
institutionen, der Berufspraxis und 
der Bildungspolitik

Prognosen für das Jahr 2020? seit 2000 ist so viel 
passiert, dass hochrechnungen auf die Zeit ein 
weiteres Jahrzehnt später spekulativ anmuten 
müssen. Wir haben daher zwei unterschiedli-
che berechnungen gemacht: eine «billige», weil 
sie die Trends, die sich zwischen 2000 und 2010 
zeigen, lediglich fortschreiben (vgl. abbildung 5), 
und eine «teurere», weil sie von der Wünschbar-
keit ausgeht und diese an die zentralen steue-
rungsakteure knüpft. die governance 2020 wird 
aus sicht der LLb-institutionen (kapitel 5.4.1), 
der berufspraxis (kapitel 5.4.2) und der kan-
tone (kapitel 5.4.3) zu skizzieren versucht (vgl. 
abbildung 7, kapitel 5.5). die skizzen sind nicht 
von utopischem Wunschdenken, aber auch nicht 
einfach von skeptischen Wahrscheinlichkeitsan-
nahmen getragen: aus der jeweiligen Optik sind 

Abbildung	5	| Governance 2020: Gedankenexperiment zu einer Fortschreibung der Trends seit 2010 (Extrapolation)
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die auf den schiebereglern ablesbaren Werte 
wünschbare Zielwerte, die aus heutiger sicht 
auch erreichbar scheinen.

 
5.4.1 Governance 2020 – aus Sicht 
der Institutionen der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung
 
Staatliche Inputregulierung

der staat beschränkt sich im Wesentlichen auf 
Zielvorgaben und die Überprüfung der Zielerrei-
chung (auch bei Pädagogischen hochschulen, 
die derzeit noch nicht über globalbudgets und 
ein selbstverantwortetes Personalmanagement 
verfügen). da es sich bei der LLb jedoch um ei-
nen staatlich geregelten beruf handelt und da 
der staat im rahmen der LLb einen wesentlichen 
Teil seines eigenen Personals rekrutiert, wird die 
staatliche inputregulierung bei Pädagogischen 
hochschulen stärker bleiben als bei universitä-
ten (z.b. in der bewilligung und Finanzierung von 
studiengängen und studienprogrammen). es ist 
aber anzunehmen, dass gegenüber 2010 durch 
inzwischen standardisierte und konsolidierte 
Planungs- und evaluationsprozesse einerseits 
und etablierte Weiterbildungs-/dienstleistungs-
angebote bzw. -formate andererseits eine leicht 
geringere staatliche inputregulierung erfolgen  
wird.
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Aussensteuerung durch Vorgabe 
substanzieller Ziele

als gegenüber der Öffentlichkeit rechenschafts-
pflichtige und von ihr getragene institutionen 
sind die Pädagogischen hochschulen an einer 
aussensteuerung durch substanzielle Zielvorga-
ben interessiert, sofern damit nicht vorschriften 
verbunden sind, wie die Ziele zu erreichen sind 
(«Zweckprogrammierung» statt «konditional-
programmierung»). Wenn diese aussensteuerung 
vermehrt durch hochschulräte wahrgenommen 
werden soll, so ist bei der personellen Zusammen-
setzung darauf zu achten, dass die Fachkompe-
tenz der ratsmitglieder den entscheidungskom-
petenzen der räte entspricht. die erhöhung der 
aussensteuerung steht in relation zur wünsch-
baren erhöhung der Zweckprogrammierung, die 
primär aus nationalen, dann auch aus internatio-
nalen kooperationen und netzwerken erwächst.

Steuerung von professionellen 
Kernaufgaben des Lehrberufs 
(im austausch mit dem berufsfeld schule)

die akademische selbstorganisation der scien-
tific Community der Lehrerbildnerinnen und 
Lehrerbildner ist durch kollegiale selbstverant-
wortung zu stärken (im gegensatz zu schimanks 
meinung, dass der regler im Zeichen von nPm 
tiefer anzusetzen sei). instrumente erhöhter kol-
legialer selbstverantwortung bzw. selbstorgani-
sation können ausgebaute Peer-reviews der Ph-
dozierenden-kollegien und Ph-Forschenden bzw. 
die bewusste Pflege einer «aufgabenkultur» sein 
(im unterschied zu einer macht-, rollen- oder 
Personenkultur).

institutionell verankerte allianzen zwischen Päd-
agogischen hochschulen und vertreterinnen und 
vertretern der Lehrprofession im schulfeld sind 
ein dringliches Postulat der nächsten zehn Jahre. 
Lehrpersonen müssen davon überzeugt werden, 
dass an den Pädagogischen hochschulen ihre  
eigene sache verhandelt und vorangetrieben  
wird. unter anderem ist bei anstellungen von do-
zierenden konsequenter als bisher auf die dop-
pelqualifikation durch eine ausbildung für die 

Zielstufe und eine akademisch-wissenschaftliche 
ausbildung zu achten. um die interaktionen zwi-
schen dem berufsfeld schule und den Pädagogi-
schen hochschulen zu vertiefen, ist eine neue ka-
tegorie mitarbeitende am Werk: «dozierende für 
die schnittstelle Wissenschaft – schul praxis».
 
Pädagogische hochschulen stehen vor der auf-
gabe, ihren studierenden die Praxisrelevanz der 
scientific Literacy zu vermitteln. sie ergibt sich 
daraus, dass die schule – wie andere grossins-
titutionen auch – erheblich an gesellschaftlicher 
Legitimität verloren hat und dass sich der Werte-
pluralismus vermutlich in kaum einem bereich so 
stark bemerkbar macht wie in der bildung und in 
der erziehung. in dieser situation müssen Lehr-
personen in ihrer ausbildung und Weiterbildung 
systematisch darauf vorbereitet werden, selbst-
ständig ihren zunehmend kritischen anspruchs-
gruppen gegenüber (Politik, eltern, schulbehör-
den, schuldiensten, schülerinnen und schüler) 
plausibel und rational zu begründen, weshalb 
sie etwas tun oder unterlassen. dafür sind wis-
senschaftliches ethos, wissenschaftliches Wis-
sen und wissenschaftliche methodik unabding  - 
bar.
 

Selbststeuerung der institutionellen 
Aufgaben (einzelne Pädagogische 
Hochschulen und COHEP)

die Organisation der Pädagogischen hochschu-
len muss so beschaffen sein, dass sie einerseits 
effiziente und transparente entscheidungs-
prozesse ermöglicht und anderseits das moti-
vations- und Leistungspotenzial der mitarbei-
tenden möglichst optimal nutzt. so müssen die 
Organisationseinheiten entlang den Leistungs-
bereichen über genug autonomie verfügen, um 
die verfügbaren ressourcen optimal einsetzen 
und innovationen und entwicklungen realisieren 
zu können. die Leitung muss stark genug sein, 
um den anspruch auf (Teil-)autonomie glaubhaft 
vertreten zu können. intern stellt sie die «exper-
tenmacht» und nicht die «Positionsmacht» ins 
Zentrum und pflegt eine teamorientierte «auf-
gabenkultur», in der optimale Problemlösungen 
nicht durch hierarchische schranken behindert 
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werden. dieser Prozess, auf dem sich viele Pä-
dagogische hochschulen befinden, ist bewusst 
weiterzuverfolgen. insofern ist die «innere Ter-
tiarisierung» der Pädagogischen hochschulen 
auch eine kulturelle Frage.

 
Konkurrenzdruck auf dem Bildungsmarkt

aufgrund der demografischen entwicklung und 
der hochschulpolitik, die sich für die kommenden 
Jahre abzeichnet, ergibt sich eine verschärfung 
der konkurrenz um studierende, Finanzmittel 
(inkl. drittmittel für die Forschung) und reputa-
tion. die konkurrenz ist im hinblick auf die viel -
falt und die Qualitätsansprüche grundsätzlich 
positiv zu beurteilen; evaluationen hinsichtlich 
der erfüllung der Leistungsaufträge werden be-
deutsamer sein. Pädagogische hochschulen 
werden sich künftig noch stärker voneinander 
unterscheiden als heute, vielleicht wird es auch 
weniger, dafür grössere Pädagogische hochschu-
len geben – vor ausgesetzt, die institutionelle  
akkreditierung greift. 

5.4.2 Governance 2020 – aus Sicht 
der Bildungspraxis

unter bildungspraxis verstehen wir einerseits 
die klar lokalisierbare kommunale schule, den 
Ort also, an dem schulische bildungsprozesse 
konkret gestaltet und durchgeführt werden im 
rahmen einer geleiteten und von den akteuren 
gemeinsam getragenen, geführten und gestal-
teten schule. anderseits differenzieren wir die 
bildungspraxis aus in durchaus unterschiedli-
che interessensgruppen: kommunale schulbe-
hörden, lokale schulleitungen und Lehrperso-
nen, schülerinnen und schüler sowie ihre eltern. 
im Folgenden interessieren insbesondere die  
Optik von schulbehörden und schulleitung (sb/
sL, verantwortlich für anstellung und Perso-
nalführung) sowie jene der Lehrpersonen (LP, 
verantwortlich für den unterricht). die erwar-
tungen der eltern, stellvertretend für ihre kin- 
der, sind subsumiert in der Position der  
schulbehörden, die sie politisch repräsen -
tieren.

Staatliche Inputregulierung

kommunale anstellungs- und Personalverant-
wortliche haben ein hohes interesse daran, dass 
die rolle des staats in der LLb prominent bleibt 
und namentlich die rahmenbedingungen für die 
ausbildung der Lehrpersonen in hohem masse 
staatlich geregelt sind. die regelung soll möglichst 
viel einheitlichkeit (i.s. von vergleichbarkeit), ein-
fachheit und Flexibilität (i.s. von einsatzfähigkeit 
und Freizügigkeit) gewährleisten, insbesondere in 
bezug auf Lehrpersonenkategorien, studiengän-
ge bzw. -abschlüsse und unterrichtsberechtigun-
gen. aus sicht der bildungspraxis wird befürchtet, 
dass eine weitergehende deregulierung staatli-
cher vorgaben die Pädagogischen hochschulen 
dazu verführen könnte, die vielfalt, vielleicht gar 
den Wildwuchs von angeboten und abschlüssen 
zu begünstigen – unter konkurrenzdruck und auf 
kosten einer praktikablen Personalpolitik vor Ort. 
Lehrpersonen teilen diese Optik, wenn es um ihre 
anstellbarkeit (employability) geht, relativieren 
sie aber vermutlich hinsichtlich der akzentuie-
rung ihres studiums (auswahl der zu unterrich-
tenden Fächer) und einer allzu engen anbindung 
der Pädagogischen hochschulen an kantonale 
Fächer- und Lehrmittelansprüche. 

in bezug auf Forschung und Weiterbildung wer-
den staatliche vorgaben aus sicht der bildungs-
praxis nur dann zwingend, wenn ohne sie für 
das schul- und berufsfeld praxisrelevante The-
men zu kurz kämen (berufsfeldbezogene For-
schung). bislang ist ihre erfahrung zu schmal, 
um eine weitergehende Zuständigkeit der Pä-
dagogischen hochschulen entsprechend un-
ter verdacht zu stellen. aber im Zweifel stehen 
sie eher auf seiten deutlicher politischer im- 
pulse.

Aussensteuerung durch Vorgabe 
substanzieller Ziele

die Lehrpersonen sowie die schulleiterinnen 
und schulleiter wünschen sich Pädagogische 
hochschulen, die sowohl in der schweizerischen 
schullandschaft als auch im nationalen und in-
ternationalen hochschulkontext als auch in der 
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schweizerischen schullandschaft verankert und 
vernetzt sind. den Laien im schulfeld (sb) ist die 
bildungspraktische vernetzung naturgemäss 
wichtiger, die hochschulförmigkeit ist ihr eher 
gleichgültig; funktioniert die lokale veranke-
rung, ist die kommunale schulebene an der wis-
senschaftlichen vernetzung der Pädagogischen 
hochschule wenig interessiert, funktioniert sie 
nicht, gewichtet sie deren aussensteuerung über 
konditionalprogramme stärker als jene mittels 
Zweckprogrammierung. 

Steuerung von professionellen 
Kernaufgaben des Lehrberufs 
(im austausch mit dem berufsfeld schule)

sowohl aus sicht der sb/sL als auch der LP ist 
die selbststeuerung der Lehrprofession im sin-
ne der scientific Community der Lehrerbildne-
rinnen und Lehrerbildner nur von geringem inte-
resse, ja birgt sogar die gefahr, dass diese das 
für sie zentrale schul- und berufsfeld aus den 
augen verlieren, kurz: dass sie «abheben». ge-
lingt es den Pädagogischen hochschulen nach-
zuweisen, dass ihre Wissenschaftsorientierung 
nicht zulasten der bildungspraxis ausfällt, son-
dern ihr dient, dürfte dieser das mass an aka-
demischer selbststeuerung relativ gleichgültig 
sein. heute scheint in dieser beziehung jedoch 
eher eine malaise zu bestehen: die rückbin-
dung an das berufsfeld, mithin die mitwirkung 
durch die akteure der berufspraxis via kanäle 
der politischen Fremdsteuerung (hochschul-
rat, einfluss über verbände, inputvorgaben des 
kantons) erscheint heute und in naher Zukunft 
angesagt. auch hier gilt: Wenn es in den nächs-
ten Jahren gelingt, die allianzen zwischen Päda-
gogischen hochschulen und der Lehrprofession 
sowie den lokalen schulbehörden institutionell 
zu stärken und zu festigen (beides ist heute we-
nig ausgeprägt), dann stehen die Chancen gut, 
dass auch die akademische selbststeuerung als 
unproblematisch, ja wünschenswert erscheint. 
heute wird sie jedoch häufig wahrgenommen 
als ursache diverser anschlussprobleme im 
bereich der Theorie-/Praxis-vermittlung, daher 
muss sie aus heutiger sicht künftig minimiert  
werden.

Selbststeuerung der institutionellen 
Aufgaben (einzelne Pädagogische 
Hochschulen und COHEP)

die akteure aus der berufspraxis erwarten, dass 
Pädagogische hochschulen so (flach) organisiert 
sind, dass sie mit ihren praktischen ansprüchen 
und Fragestellungen auf augenhöhe wahrgenom-
men werden. die interne Organisation kümmert 
sie indessen wenig, ihr interesse gilt der Qualität 
der angebote, die sie an kriterien wie Praxistaug-
lichkeit oder anstellbarkeit messen. Für sie sind 
Pädagogische hochschulen vorab dienstleister 
und Partner. eine neue kategorie von mitarbei-
tenden, die sich um die schnittstelle hochschu-
le – volksschule kümmert, könnte interessant 
sein – wenn sie sich nicht als alibi entpuppt. die 
Personifizierung von einzelnen dienstleistungen 
erleichtert die kommunikation und die kontakt-
nahme, ist aber nicht zwingend mit dem Charisma 
und der autorität von Leitungsfiguren verknüpft. 
Wichtiger erscheinen die geografische nähe und 
die Flexibilität in der Zusammenarbeit.

 
Konkurrenzdruck auf dem Bildungsmarkt

Wenn konkurrenz bedeutet, dass die Qualität der 
angebote gut bleibt oder verbessert wird, befür-
wortet die bildungspraxis den Wettbewerb unter 
den Pädagogischen hochschulen. negativ bewer-
tet wird konkurrenz, wenn dadurch die selbstbe-
züglichkeit der hochschulen gesteigert und die 
anbindung an das schulfeld und die berufspra-
xis vernachlässigt werden. eine weitergehende 
deregulierung der Pädagogischen hochschulen 
erscheint nur vor dem hintergrund einer weiter-
gehenden deregulierung der gemeindeschulen 
sinnvoll: auf einem weitgehend liberalisierten 
bildungsmarkt wären auch die lokalen behör-
den und schulleitungen freier bei anstellung und 
einsatz der Lehrpersonen. davon wird man aber 
auch 2020 (noch) weit entfernt sein. das haupt-
interesse der bildungspraxis gehört der anstell- 
und einsetzbarkeit der Lehrpersonen – wenn die 
nationale ausrichtung der LLb dazu führt, dass 
Lehrpersonen unabhängig von ihrer ausbildungs-
stätte überall flexibel eingesetzt werden können 
und dies als Folge eines funktionierenden markts 
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erscheint, wird das interesse am Wettbewerb 
eher noch zunehmen.

 
5.4.3 Governance 2020 – aus Sicht 
der Bildungspolitik 

ausgehend von den bis heute getroffenen bil-
dungspolitischen entscheiden und mit blick auf 
die gegenwärtigen bildungspolitischen stossrich-
tungen und entwicklungsziele kann für das Jahr 
2020 folgendes szenario entworfen werden.

Staatliche Inputregulierung

es besteht der Trend einer verschiebung von 
staatlicher inputregulierung hin zu vorgabe sub-
stanzieller Ziele; dies führt dazu, dass sich die 
kantonalen unterschiede, was den grad und die 
ausgestaltung der finanziellen und organisato-
rischen autonomie betrifft, verringern. modelle 
der administrativen, finanziellen und personel-
le einbindung in kantonale verwaltungen sind 
modellen mit höherer eigenständigkeit der Pä-
dagogischen hochschulen gewichen. aufgrund 
der spezifischen ausrichtung auf das öffentliche 
schulwesen bleibt die politische inputsteuerung 
indessen in einer höheren intensität bestehen als 
dies möglicherweise bei anderen hochschulen 
der Fall ist. 

um weiterhin die rahmenbedingungen eines ge-
samtschweizerischen arbeitsmarktes für Lehr-
personen sowie die kriterien für die anerkennung 
ausländischer diplome sicherzustellen, wird der 
gesamtschweizerischen anerkennung auch künf-
tig eine zentrale rolle zukommen. die entspre-
chenden mindestanforderungen betreffen z.b. 
ausbildungsziele, studienumfang, umfang der 
berufspraktischen ausbildung, berufstitel, ent-
sprechender akademischer Titel. 

 
Aussensteuerung durch Vorgabe 
substanzieller Ziele

die gesetzlichen grundlagen auf kantonaler ebe-
ne (schulgesetze, Lehrpersonalgesetz) und wei-

tere bildungspolitischen vorgaben (Pflichtenhef-
te von Lehrpersonen, betriebliche Organisation 
der volksschulen, kompetenzen von schulleitun-
gen, diplomkategorien) definieren weiterhin an-
sprüche an die ausbildung von Lehrpersonen; im 
sinne einer «vorgabe substanzieller Ziele» wir-
ken sie steuernd in Leistungsverträgen zwischen 
der politischen behörde und den Pädagogischen 
hochschulen. 

die (zivil-)gesellschaftliche verankerung der Päd-
agogischen hochschulen und damit die politische 
Legitimation ihrer strategien sind durch hoch-
schulräte und ihre entsprechende personelle be-
setzung gestärkt. die hochschulräte verstärken 
die interaktionen zwischen berufsfeld und Pä-
dagogischen hochschulen. Je nach kanton wird 
die finanzielle und organisatorische autonomie 
der Pädagogischen hochschulen allerdings auch 
künftig unterschiedlich ausgestaltet sein. Ten-
denziell ist jedoch in jenen kantonen, in denen die 
LLb administrativ und organisatorisch heute noch 
Teil der verwaltung ist, eine grössere operative 
und finanzielle selbstständigkeit mit der vorgabe 
von Zielen und verstärkter rechenschaftslegung 
zu erwarten.

im rahmen der neuen steuerungsmodelle wie 
auch im Zuge der einführung sprachregionaler 
Lehrpläne kommt der überregionalen koordinati-
on der hochschulen über die rektorenkonferenz 
sowohl in curricularen wie auch strategischen und 
operativen Fragen tendenziell höhere bedeutung 
zu (COheP). diese selbstkoordination erübrigt  
einen Teil der vorgaben seitens der kantone. 

Steuerung von professionellen 
Kernaufgaben des Lehrberufs 
(im austausch mit dem berufsfeld schule)

die interaktion zwischen den Pädagogischen 
hochschulen und der bildungspraxis ist einge-
spielt; die rollen sind gefunden. die Pädagogi-
schen hochschulen verkörpern ihren politischen 
auftrag, für das berufsfeld der schule eine be-
rufsausbildung auf hochschulstufe anzubieten 
und finden dabei funktionale Wege und mittel, 
zwischen den wissenschaftlichen und politi-
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schen ansprüchen zu vermitteln. auch im berufs-
feld schule sind die Pädagogischen hochschulen 
mittlerweile als ausbildungsinstitutionen akzep-
tiert und werden vom Lehrkörper als «ihre» hoch-
schulinstitution wahrgenommen. das berufsfeld 
hat den Wert der wissenschaftsbasierten aus-
bildung und der berufsfeldbezogenen Forschung 
der Pädagogischen hochschulen erkannt und er- 
fahren.

berufs- und schulentwicklung wird grundsätzlich 
als gemeinsame aufgabe von schulpraxis, Päda-
gogischen hochschulen, berufsverbänden, Poli-
tik und administration verstanden und wahrge-
nommen. entwicklungsziele und -massnahmen 
sind durch wissenschaftliche studien gestützt, 
politisch legitimiert und konsequent auf die kon-
kreten rahmenbedingungen und sachlichen er-
fordernisse der schulpraxis ausgerichtet. bei der 
konzipierung und umsetzung werden die interes-
sen der berufsverbände wie auch die erfahrungen 
der Lehrpersonen berücksichtigt.

die kantone fördern den austausch zwischen Pä-
dagogischen hochschulen und dem berufsfeld 
durch gezielte Projekte oder durch entsprechen-
de aufträge an die Pädagogischen hochschulen.

Selbststeuerung der institutionellen 
Aufgaben (einzelne Pädagogische 
Hochschulen und COHEP)

die verwaltungen sind an klaren inneren Füh-
rungsstrukturen der Pädagogischen hochschulen 
interessiert. Für die umsetzung bildungspoliti-
scher entscheide braucht die bildungsverwaltung 
klare ansprechpartner bei den Pädagogischen 
hochschulen. 

die bewährte Zusammenarbeit von COheP und 
edk trägt auf der gesamtschweizerischen ebene 
zur stärkung der schweizerischen LLb bei; diese 
wirkt sowohl gegen innen wie auch gegenüber dem 
ausland. bei der Zusammenführung der rektoren-
konferenzen von universitäten, Fachhochschulen 
und Pädagogischen hochschulen im rahmen des 
hFkg (hochschulförderungs- und koordinations-
gesetz) hat die COheP die Form einer kammer 

in der «rektorenkonferenz der schweizerischen 
hochschulen» angenommen. auch in ihrer neuen 
Form beschäftigt sich die kammer der Pädagogi-
schen hochschulen mit den spezifischen Fragen 
der LLb. die nähe zu den anderen rektorenkonfe-
renzen repräsentiert die erfolgreiche integration 
in den hochschulbereich und erleichtert koope-
rationen zwischen hochschultypen, insbeson-
dere die Zusammenarbeit mit universitäten. die 
etablierung von äusseren und inneren strukturen 
eines eigenständigen hochschultypus ist abge-
schlossen; die damit frei werdenden ressourcen 
nutzen die Pädagogischen hochschulen für eine 
verstärkte Wahrnehmung der bedürfnisse der be-
rufspraxis und des schulfeldes. die pädagogische 
Profession wird durch die Pädagogischen hoch-
schulen auch auf gesamtschweizerischer ebene 
hochschulpolitisch vertreten. 

Konkurrenzdruck auf dem Bildungsmarkt

der Wettbewerb zwischen den institutionen fin-
det hauptsächlich über die Qualität statt; er hält 
die innovationskraft der Pädagogischen hoch-
schulen über ihre aufbauphase hinaus lebendig. 
im Weiterbildungsbereich hat der Wettbewerb 
neben qualitativen und innovativen insbesondere 
auch finanzielle effekte.

Für die kantone haben die Pädagogischen hoch-
schulen eine regionalpolitische bedeutung. im 
sinne der kantonalen oder interkantonalen be-
stellung wirken sie als regionale versorgerinnen 
für den öffentlich-rechtlichen arbeitsmarkt im 
schulwesen (zur heutigen situation vgl. grafik 
182 im bildungsbericht 2010). in bezug auf diese 
regionale versorgungsfunktion und die ausrich-
tung auf die kantonalen und regionalen vorgaben 
für das schulwesen kommt die «Liberalisierung» 
der LLb an ihre grenze. die steuerung über Wett-
bewerb steht auch 2020 in einem spannungsver-
hältnis zur politischen steuerung. 

schweizweit anerkannte Lehrdiplome, kluge Lö-
sungen im umgang mit verschiedenen diplomka-
tegorien sowie deren angleichung unterstützen 
zusammen mit der Freizügigkeitsvereinbarung 
(mit interkantonalem Lastenausgleich) die mo-
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bilität der studierenden und die Freizügigkeit im 
schweizerischen arbeitsmarkt für Lehrerinnen 
und Lehrer.

5.5 Folgerungen: Konfliktlinien, 
Spannungsfelder, Passungslücken

um die mehrdimensionalität der steuerung zu 
visualisieren, wurden in den vorangehenden ka-
piteln schematische «regler» verwendet, die für 
verschiedene steuerungsbereiche stehen. mit 
diesem bild können nun auch veränderungen der 
steuerung im Prozess der Tertiarisierung veran-
schaulicht werden. die veränderungen lassen 
sich als «verschiebungen» oder «verlagerung» 
der steuerung zwischen verschiedenen koordi-
nationsformen und -wegen beschreiben. denn die 
hochschulförmigkeit der neuen institutionen der 
LLb macht neue Formen der koordination zwi-
schen den akteuren bzw. zwischen den «syste-
men» notwendig, die koordination zwischen den 
akteuren verändert sich. 

im Folgenden werden zwei vergleiche von go-
vernance-bewertungen vorgenommen – einmal 
über die Zeit von 2000 bis 2020 (vgl. auch abbil-
dung 6), einmal zwischen drei unterschiedlich in 
die LLb involvierten Perspektiven für das Jahr 
2020 (vgl. auch abbildung 7). die Folgerungen 
daraus werden verwendet, um problematische 
und unproblematische entwicklungen und be-
funde festzuhalten und knapp zu kommentieren. 
aufgenommen werden sie etwas ausführlicher 
in fünf Thesen, mit denen als zentral erkann-
te Problemstellungen die Tagungsdiskussion 
angeregt werden sollen (kapitel 3, Thesen 5  
bis 9).

5.5.1 Diachronischer Vergleich: 
Governance 2000 – 2010 – 2020 

Folgende entwicklungstrends sind sichtbar:

die unmittelbare und detaillierte•	  Inputregu-
lierung durch den staat nimmt in dem  
masse ab, wie Formen der mittelbaren und  
distanzierteren aussensteuerung durch  

vorgabe substanzieller Ziele an bedeutung  
gewinnen. 
der Trend zu solchen steuerungsformen, die •	
dem steuerungsparadigma des nPm ent-
sprechen, erscheint heute mit blick auf die 
vergangenheit zwar deutlich, mit blick auf die 
gegenwart (und die grossen unterschiede in 
den kantonen) aber auch noch unentschieden. 
der Trend wird sich nicht automatisch fort-
setzen, sondern ist auf politischen Willen und 
entsprechenden schub angewiesen (vgl. auch 
kapitel 5.5.2).
die •	 Steuerung der professionellen kernauf-
gaben im lehrberuf im sinne einer zentralen 
Orientierungs- und Leitfunktion der hoch-
schulen gegenüber jenen, deren aus- und 
Weiterbildung sie verantworten, ist ausseror-
dentlich prekär. es ist die einzige steuerungs-
dimension, die einen dramatischen negativ-
trend aufweist.
die kapazitäten zur •	 Steuerung der eigenen 
institutionellen Angelegenheiten nehmen 
proportional und parallel zur entwicklung im 
aussensteuerungsbereich zu. Fraglich ist, 
ob diese entwicklung für alle Pädagogischen 
hochschulen wie auch für die COheP stattfin-
det; denn je eigenständiger und heterogener 
die einzelnen institutionen unterwegs sind, 
desto schwieriger wird erfahrungsgemäss ihre 
koordination untereinander.
der •	 konkurrenzdruck steigt. vergrössern sich 
die räume für eigenständiges handeln und 
steigen die kapazitäten zur steuerung der 
eigenen angelegenheiten tatsächlich in dem 
trendmässig erhobenen masse, brauchen die 
Pädagogischen hochschulen den erhöhten 
Wettbewerb nicht zu fürchten – sie können 
darauf selbstständig reagieren. grosse sorge 
sollte ihnen allerdings bereiten, dass sie  
auf dem markt ihre «kunden» nicht ver- 
passen. 
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5.5.2 Perspektivischer Vergleich: 
Institutionen der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung – Bildungspraxis – 
Bildungspolitik 

Folgende entwicklungstrends sind sichtbar:

Bildungspolitik und Bildungspraxis sind regu-•	
lierungsbereiter und setzen engere Ziele, als 
es die Institutionen der llB gerne sähen. ihre 
bereitschaft, den Pädagogischen hochschulen 
die gewünschten Freiräume im sinne des nPm 
bzw. der hochschulautonomie tatsächlich  
zuzugestehen, ist begrenzt. es herrscht eher 
ein gewisses Sicherheitsdenken vor, eine 
abwartende unentschiedenheit. dies hängt 
einerseits vermutlich mit den besonderhei-
ten des Lehrberufs als einem aus politischen 
motiven regulierten beruf zu sammen, ande-
rerseits aber wohl auch mit den signalen teils 
ausgeprägter selbstreferen tialität, die von  
den hochschulen ausgehen – sie werden 
sowohl in der bildungspraxis als auch in der 
bildungspolitik mit unverständnis und arg-
wohn quittiert.
auch in diesem perspektivischen vergleich •	
wird die mangelnde koordination zwischen 
pädagogischen Hochschulen und Bildungs-
praxis deutlich. Zweifellos geht sie zurück 
auf die neue systemgrenze zwischen hoch-
schule und volksschule, die seit der Tertia-
risierung bewältigt werden muss. die inter-
aktion zwischen den akteuren dieser beiden 
systemwelten stellt denn auch die grösste 
herausforderung im governance-geschehen 
der schweizerischen LLb dar: die institutionen 
der LLb sind gefordert, im austausch mit dem 
berufsfeld schule die anfragen und anliegen 
aus dem Lehrberuf deutlicher wahrzunehmen 
und mit ihrem anspruch an wissenschaftliche 
begründung und ausbildung so zu verknüpfen, 
dass daraus ein gemeinsames Verständnis 
für die professionellen Belange in Schule und 
unterricht erwachsen kann. 
aus heutiger sicht wird die skepsis der bil-•	
dungspraxis gegenüber der gestaltungskraft 
der Pädagogischen hochschulen in professio-
nellen angelegenheiten höher veranschlagt als 
jene der bildungspolitik. Letztere will, so lässt 

sich interpretieren, mit professionellen Fragen 
nichts zu tun haben, sondern sie den institu-
tionen der LLb delegieren. diese konvergenz 
könnte bröckeln, sobald die bildungspraxis 
ihre skepsis lauter zum ausdruck bringt.
die •	 kapazitäten zur Selbststeuerung der 
pädagogischen Hochschulen scheinen kein 
kontroverses thema zu sein. das kann viele 
gründe haben. Fakt ist, dass es unter den drei 
governance-akteuren weder heute noch  
morgen als ein zentrales gemeinsames an-
liegen wahrgenommen wird.
allseits wird der •	 Wettbewerb mit vergleich  - 
bar durchschnittlichen Werten bejaht. es  
kann unterstellt werden, dass dies aus je - 
weils verschiedenen motiven geschieht: die 
institutionen der LLb eher aus Qualitätsgrün-
den, die bildungspolitik aus spargründen, 
die bildungspraxis aus gründen erweiterter 
auswahl – aber ist diese immer mit besserer 
Qualität gekoppelt? in der durchschnittlichkeit 
der marktbejahung aller schwingt etwas von  
diesem Zweifel mit.

die hauptsächlichen spannungsfelder in der 
governance der schweizerischen LLb zeigen sich 
also in zweierlei hinsicht, nämlich in der 

weiteren ausgestaltung von •	 Autonomie und 
Heteronomie,
Weiterentwicklung der koordination an der •	
nahtstelle zwischen Hochschule und Berufs-
praxis.

die analyse der drei Perspektiven lässt noch eine 
weitere grundsätzliche erkenntnis zu:

heute scheinen im spannungsdreieck von  •	
bildungspolitik, bildungspraxis und bildungs-
wissenschaften, in dessen kern sich die  
Pädagogischen hochschulen um eine aus-
gewogene, zukunftsfähige selbstsituierung 
be mühen, häufig zwischen den akteurskon s  - 
tellationen wechselnde Zweier-Allianzen 
vorzuherrschen. das erschwert ihr Zusam-
menwirken. im sinne einer optimalen hand-
lungskoordination in der normativen Pers-
pektive von good governance wären jedoch 
dreier-Allianzen wichtig. die Frage ist daher, 
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Abbildung	6 | Schematische Darstellung der Entwicklung 2000 – 2010 – 2020
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wie diese zustande kommen – entlang welcher 
Themen, unterstützt von welchen instrumenten 
der handlungskoordination?

Literatur

altrichter, herbert (2010). netzwerke und die 
handlungskoordination im schulsystem. in: ber-
kemeyer, nils; bos, Wilfried; kuper, harm (hrsg.). 
Schulreform durch Vernetzung. Interdisziplinäre 
Betrachtungen, s. 95–116. münster: Waxmann.

altrichter, herbert; brüsemeister, Thomas; Wis-
singer, Jochen (hrsg.) (2007). Educational Govern-
ance. Handlungskoordination und Steuerung im 
Bildungssystem. Wiesbaden: vs verlag für sozial-
wissenschaften.

altrichter, herbert; maag merki, katharina (hrsg.) 
(2010). Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem. 
Wiesbaden: vs verlag für sozialwissenschaften.

benz, arthur (hrsg.) (2004a). governance – regie-
ren in komplexen regelsystemen. eine einführung. 
Wiesbaden: vs verlag für sozialwissenschaften. 

benz, arthur (2004b). multilevel governance – 
governance in mehrebenensystemen. in: benz 
(2004a), s. 125–146.

bogumil, Jörg; heinze, rolf g. (hrsg.) (2009). Neue 
Steuerung von Hochschulen. Eine Zwischenbilanz, 
sonderband 34 der reihe Modernisierung des öf-
fentlichen Sektors. berlin: edition sigma.

Criblez, Lucien (2010). die reform der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung in der schweiz seit 1990. 
reformprozesse, erste bilanz und desiderata. 
in: ambühl, hans; stadelmann, Willi (hrsg.). Ter-
tiarisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. 
Bilanztagung I, studien und berichte 30a, bern: 
edk, s. 22–58.

könig, karsten (2009). hierarchie und kooperation. 
die zwei seelen einer Zielvereinbarung zwischen 
staat und hochschule. in: bogumil, Jörg; heinze, 
rolf g. (hrsg.). Neue Steuerung von Hochschulen. 
Eine Zwischenbilanz, sonderband 34 der reihe 

Modernisierung des öffentlichen Sektors. berlin: 
edition sigma. s. 29–44.

kussau, Jürgen; brüsemeister, Thomas (2007). 
educational governance: Zur analyse der hand-
lungskoordination im mehrebenensystem schu-
le. in: altrichter et al.: Educational Governance. 
Handlungskoordination und Steuerung im Bil-
dungssystem. Wiesbaden: vs verlag für sozial-
wissenschaften, s. 15–54.

Lehmann, Lukas; Criblez, Lucien; guldimann 
Titus; Fuchs, Werner; Périsset bagnoud, daniè-
le (2007). Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der 
Schweiz. Bericht im Rahmen der Bildungsbericht-
erstattung 2006. aarau: skbF.

mayntz, renate (2009). governance-Theory als 
fortentwickelte steuerungstheorie?. in: dies.: 
Über Governance. Institutionen und Prozesse po-
litischer Regelung. Frankfurt/main 2009 , s. 41–52 
(aufsatz von 2005).

schimank, uwe (2007). die governance-Pers-
pektive: analytisches Potenzial und anstehende 
konzeptionelle Fragen. in: altrichter et al.: Edu-
cational Governance. Handlungskoordination und 
Steuerung im Bildungssystem. Wiesbaden: vs 
verlag für sozialwissenschaften, s. 230–260.

schimank, uwe (2009). governance-reformen na-
tionaler hochschulsysteme: deutschland in inter-
nationaler Perspektive. in: bogumil, Jörg; heinze, 
rolf g. (hrsg.). Neue Steuerung von Hochschulen. 
Eine Zwischenbilanz, sonderband 34 der reihe 
Modernisierung des öffentlichen Sektors. berlin: 
edition sigma, s. 123–137.



79

6 enTWiCkLung der Lehrerinnen-  
und LehrerbiLdung und  
gOvernanCe-PersPekTive
Herbert Altrichter

ich bin eingeladen worden, aus der Perspektive 
der governance-Forschung einige beobachtun-
gen und kommentare zur bilanztagung ii «Wirk-
same Lehrerinnen- und Lehrerbildung – gute 
schulpraxis, gute steuerung», zur skizze zur 
«governance der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
in der schweiz» sowie zu den zusammenfassen-
den «neun Thesen» (vgl. bucher et al., Leder in 
diesem band) abzugeben. Wenn man als externer 
eingeladen wird, aussagen über nationale ent-
wicklungen zu kommentieren, dann steht man in 
gefahr, in mangelnder kenntnis der spezifischen 
systembedingungen naseweise vorschläge und 
kritikpunkte vorzubringen, die den «einheimi-
schen» als alter hut oder unpassend und sys-
temfremd erscheinen. auf der anderen seite wird 
man wohl auch gerade darum eingeladen, weil ein 
(wahrscheinlich: in massen) «fremder blick» er-
wünscht ist.

Was ist also meine Perspektive? ich habe die ent-
wicklung der neuen schweizer Pädagogischen 
hochschulen als mitglied eines beratungsgre-
miums und bei Tagungen aus einer gewissen 
distanz mitverfolgt. ebenso habe ich den – et-
was später erfolgenden – aufbau der österrei-
chischen Pädagogischen hochschulen aus dem 
blickwinkel eines universitären Lehrerbildners 
und Lehrerbildungsforschers beobachtet. den 
entstehungsprozess der oben genannten doku-
mente – von «skizze» und «Thesen» – habe ich 
an einigen Punkten begleitet und empfinde die 
letztlich entstandenen Produkte als sehr fun-
diert, aufschlussreich und anregend. ich konnte 
ebenso der zweiten bilanztagung am 10. und 11. 
Juni 2010 in Fribourg beiwohnen, die mir erlaub-
te, in den argumentativen kontext, in dem die 
oben genannte skizze entstanden ist, ein stück 
weit hineinzuhören und die spezifischen bedin-
gungen, auf die sie rücksicht nehmen will, in 

ansätzen zu verstehen. Was ist mir dabei aufge- 
fallen? 
 

6.1 Die Perspektive der 
Governance-Forschung 

in den verhandlungen der bilanztagung wurde 
«governance» einige male als «famoses mode-
wort» angesprochen. der Zweifel und die distanz, 
die darin zum ausdruck kommen, sind angesichts 
des enthusiasmus und der geschwindigkeit, mit 
dem dieses konzept in den letzten Jahren auch 
in der erziehungswissenschaft aufgegriffen wur-
de, verständlich und angebracht. auf der anderen 
seite kann der begriff in den Politik- und sozial-
wissenschaften nun schon auf eine längere ge-
schichte zurückblicken, vor deren hintergrund 
es möglich ist, begriffsinhalt und anwendungs-
möglichkeiten des konzepts relativ genau zu um-
schreiben (vgl. altrichter 2010b).

in seinem kern ist das governance-konzept ein 
signal für eine «modernisierte steuerungstheo-
rie», in der Zweifel und vorbehalte gegenüber zu 
geradlinigen steuerungsvorstellungen aufgenom-
men sind. die politikwissenschaftliche steue-
rungstheorie war gleichsam von zwei seiten unter 
druck gekommen (vgl. blumenthal 2005; mayntz 
2009): einesteils von unten, indem bewusst wurde, 
dass konkrete soziale entwicklungen nicht allein 
nach dem Willen der Zentralgewalt gestalt an-
nahmen, sondern dass üblicherweise zahlreiche 
rezeptions-, moderations- und veränderungs-
prozesse, an denen verschiedenste akteure auch 
der «unteren ebenen» teilnehmen, zur gestalt, 
die eine soziale innovation annimmt, beitragen. 
anderenteils kamen traditionelle steuerungs-
vorstellungen von oben oder aussen unter druck, 
indem deutlich wurde, dass die entscheidungen  
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der Zentralgewalt nicht immer die «letzte ins-
tanz» für die regelung eines gemeinwesens 
darstellen; auch «überhalb» der Zentralgewalt 
existieren einflussakteure, wie z.b. die euro-
päische union oder globalisierte Wirtschafts-
strukturen. angesichts solcher entwicklungen 
stellte der governance-ansatz zwar keinen ra-
dikalen Paradigmenwechsel in der politischen 
steuerungs theorie dar, wohl aber einen «Wechsel 
der Perspektive» (blumenthal 2005, s. 1175). die 
entwicklung geht dabei nach mayntz (2009, s. 14) 
von einem «engeren verständnis von steuerung» 
zu einer weiteren konzeptualisierung: «nicht in-
tervention, das steuerungshandeln von akteuren, 
sondern die wie auch immer zustande gekomme-
ne regelungsstruktur und ihre Wirkung auf das 
handeln der ihr unterworfenen akteure steht nun 
im vordergrund.» (mayntz 2009, s. 45)

diese erweiterungen der politikwissenschaftli-
chen steuerungstheorie machen sie nach meiner 
einschätzung für eine reihe von Fragestellungen, 
die im Zuge der Transformationen im bildungs-
system seit den 1990er-Jahren stattgefunden 
haben, interessant. im kern richtet eine govern-
ance-sichtweise ihre aufmerksamkeit auf solche 
Phänomene, in denen die entwicklung des bil-
dungssystems als gemachte, «politisch» ausge-
handelte erscheint und in denen mit der marke 
«Politik» nicht nur die «grosse Politik» auf den 
ebenen von Legislative und exekutive gemeint ist, 
sondern auch die «mikropolitik», die vielfältigen 
koordinations- und aushandlungsprozesse, die 
auf den verschiedenen ebenen des mehrebenen-
systems «bildung» stattfinden. in diesem sinne 
untersucht die governance-Perspektive als For-
schungsansatz der bildungsforschung «das Zu-
standekommen, die aufrechterhaltung und die 
Transformation sozialer Ordnung und Leistun-
gen im bildungswesen unter der Perspektive der 
handlungskoordination zwischen verschiedenen 
akteuren in komplexen mehrebenensystemen» 
(altrichter & maag merki 2010, s. 22). 

auch die Lehrerinnen- und Lehrerbildung (LLb)
steht im Zuge der Transformationen in den 
deutschsprachigen bildungssystemen zweifellos 
unter veränderungsdruck. macht es sinn, diese 
auch unter der Perspektive von steuerungstrans-

formationen, wie dies die governance-Pespektive 
tut, zu analysieren?

im Zuge der bilanztagung wurden mehrfach gra-
vierende ausbildungsprobleme der neuen Päda-
gogischen hochschulen angesprochen. ich benö-
tigte einige Zeit, um zu verstehen, dass – obwohl 
häufig begriffe wie «ausbildungsstandards» und 
«bedürfnisorientierte ausbildung» fielen – hier 
kaum inhaltliche, curriculare und/oder didakti-
sche Qualitätsprobleme der neuen ausbildungs-
einrichtungen angesprochen wurden, sondern 
primär Probleme der systemkoordination, Pro-
bleme der strukturellen abstimmung zwischen 
ausbildungs- und anstellungsinstitutionen im 
hinblick darauf, in bedarfssituationen zeitnahe 
und ausreichend qualifizierte Personen zur ver-
fügung zu stellen. solche abstimmungsprobleme 
können wohl kaum einem akteur – z.b. den neuen 
Pädagogischen hochschulen – allein angelastet 
werden, sondern stellen tatsächlich ein «steue-
rungsproblem», ein Problem der handlungskoor-
dination zwischen mehreren systemakteuren 
dar.

solche Problemwahrnehmungen rechtfertigen, 
einen governance-blick auf die situation von 
LLb-institutionen im gesamten bildungssystem 
zu werfen, was bisher noch nicht in umfassender 
Weise geschehen ist. ein internationaler Work-
shop an der humboldt universität zu berlin hat 
im november 2010 erste ansätze geliefert (vgl. 
altrichter 2010a). es ist aber zweifellos das ver-
dienst der studie von bucher et al. (2010a), hier 
erstmals eine zusammenfassende argumentati-
on versucht und mit pointierten aussagen stel-
lung bezogen zu haben.

6.2 Akteure im Vordergrund – 
Akteure im Hintergrund

die skizze von bucher et al. (in diesem band) fo-
kussiert sich mit guten gründen auf vier haupt-
akteure: die institutionen der LLb im spannungs-
feld von bildungspolitik, bildungspraxis (meist 
verstanden als die ansprüche des «berufsfelds 
schule», wie sie von lokaler Politik und adminis-
tration formuliert werden) und bildungswissen-
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schaft. auf der anderen seite gibt es natürlich 
eine reihe von weiteren akteursgruppen. diese 
verkomplizieren das Feld, können aber auch dazu 
geeignet sein, die – an manchen stellen als recht 
fest gefügt erscheinenden – beziehungen zwi-
schen bildungspolitik, -praxis und -wissenschaft 
aufzulockern. ich nenne hier: 

die Studierenden und Absolventinnen und Ab-
solventen, deren Wahrnehmungen, erleben und 
interessen wohl auch ein bedeutsamer Faktor in 
der ausbildung der realen arbeitsweise von aus-
bildungsinstitutionen sind. gerade im hinblick 
auf die entwicklung des kontakts zum berufs-
feld könnte die beachtung dieser akteursgruppe 
bzw. die Pflege des kontaktes durch die Pädago-
gischen hochschulen ein besonderes Potenzial  
haben, z.b. durch spezielle Formen der studie-
renden- und absolventenbindung an die institu-
tion, durch absolventenvereine, mitsprachemög-
lichkeiten und gruppenbildende Programme (z.b. 
exkursionen, öffentlich wirksame Projekte). 

Während die analyse – für mich verständlicher-
weise – die regionalität der hochschulen betont 
und überregionale koordination durch COheP an-
spricht, hat internationale koordination einen ge-
ringeren stellenwert (sie taucht praktisch nur als 
normative vorgabe bei studienabschlüssen auf). 
hier könnte sich ein koordinativer bezugspunkt 
bieten, der für die weitere entwicklung der Päda-
gogischen hochschulen neue Potenziale eröffnet. 
in meiner Wahrnehmung waren beispielsweise 
die österreichischen Pädagogischen akademien 
und später Pädagogischen hochschulen bedeu-
tend aktiver als die universitäten in eu-Program-
men und haben sich dadurch auch ein netzwerk 
von beziehungen aufgebaut, das sie stärkt. Wenn 
es darum geht, den tertiären status und das For-
schungsprofil der Pädagogischen hochschulen  
zu festigen, kann die Zusammenarbeit mit uni-
versitäten im ausland oft leichter fallen als mit 
jenen in der nächsten umgebung.

auch könnte es sein, dass einige – schon in die 
analyse einbezogene – akteure intern zu differen-
zieren sind: Wahrscheinlich werden sich nicht alle 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter der hochschu-
len unter dem akteur «LLb», der meist von sei-

ner institutionellen seite und den interessen der 
hochschulleitung her argumentiert wird, subsu-
mieren lassen. auch könnte der akteur «bildungs-
wissenschaft» intern differenzierter sein: die in-
teressen von wissenschaftlichen gesellschaften, 
wie z.b. die schweizerische gesellschaft für bil-
dungsforschung (sgbF), müssen nicht unbedingt 
identisch mit jenen der rektorate und instituts-
vorstände der universitäten sein. aktive Päda-
gogische hochschulen können als Tagungsorte, 
durch mitglieder und durch die vorgabe von The-
men mit entwicklungspotenzial in wissenschaft-
lichen gesellschaften status gewinnen.

6.3 Die «Eigenartigkeit» der 
Pädagogischen Hochschulen 

ein zweites Thema, das in der «skizze» ebenso 
wie in den diskussionen der bilanztagung wich-
tig war, besteht in der argumentation eines be-
sonderen, eigenen Charakters der Pädagogischen 
hochschulen, der sie von anderen institutionen 
abhebt und der als starkes argument zur recht-
fertigung ihrer existenz herangezogen wird. die-
se «eigenartigkeit» wird für die ausbildungs-, 
aber auch für die Forschungsfunktion behauptet. 
aus der Perspektive der governance-Forschung 
wird damit der anspruch formuliert, eine eigen-
ständige akteursrolle im bildungssystem zu 
entfalten, die im geflecht anderer akteure einen 
gewissen handlungsspielraum sowie längerfris-
tige Orientierungs- und existenzsicherheit er - 
öffnet.

im hinblick auf die ausbildungssituation besteht 
die besonderheit Pädagogischer hochschulen 
nach diesen vorstellungen in einer besonderen 
verpflichtung zu «berufsrelevanter ausbildung». 
diese ergäbe sich aus der (nahezu monopolisier-
ten) Funktion der Zulieferung von berufsqualifika-
tionen zu einem (ebenfalls nahezu monopolisier-
ten) berufsfeld unter staatlicher kontrolle und 
häufig auch in staatlicher verantwortung. diese 
konstellation brächte eine besondere verantwor-
tung für das schulsystem mit sich und führe dazu, 
dass sich der akteur Pädagogische hochschule in 
einem naheverhältnis zur bildungspolitik und zu 
den akteuren der bildungspraxis (meist verstan-
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den als schuladministration und schulleitung) 
aufhalten müsse. 

diese argumentation wird auch für eine diffe-
renzierung von den universitäten genutzt. dieses 
besondere interesse für «berufsrelevante aus-
bildung» wäre nämlich ein wesentliches unter-
scheidungsmerkmal zu den universitäten. doch 
ist diese differenz zutreffend? ich glaube, dass es 
auch in der universitären ausbildung veränderun-
gen gegeben hat, die die grenzlinien nicht mehr 
so klar erscheinen lassen. Wohl gibt es Fächer, vor 
allem in den naturwissenschaften, die ein grosses 
selbstbewusstsein und eine entsprechende un-
abhängigkeit haben und ihre Curricula vor allem 
disziplinorientiert gestalten. es gibt aber eine 
reihe von anderen Fächern, die schon lange in  
ihrer Curriculumsgestaltung den gesellschaft-
lichen bedarf in verschiedenen arbeitsfeldern  
beo bachten und durchaus versuchen, sich an 
kriterien der berufsnützlichkeit ihrer studien-
gänge und deren akzeptanz der «berufspraxis»  
zu orientieren, z.b. die bWL und die ingenieur-
wissenschaften. in den letzten Jahren hat 
sich diese – bis dahin wohl oft antizipative –  
berücksichtigung des berufsfeldes weiter  
institutionell verfestigt: z.b. muss laut öster - 
 reichischem hochschulrecht jedes universitä-
re Curriculum eine bedarfsanalyse enthalten. 
auch sind derlei gesichtspunkte dinge, die von 
den neuen – aus dem gesellschaftlichen umfeld 
stammenden – universitätsräten, beobachtet 
werden.

ich meine also, dass auch universitäten ihre stu-
diengänge meist nicht unter negierung von ent-
wicklungen in relevanten berufsfeldern steuern 
können. in governance-Perspektive stellt sich 
dann die Frage, auf welche Weise die «koordina-
tion» mit den berufsfeldern geschieht. schimank 
(2007a, 2007b) hat drei «elementare mechanis-
men» der systemischen handlungskoordination 
unterschieden: die koordination zwischen akteu-
ren, die auf Beobachtung des jeweiligen anderen 
akteurs beruht und das eigene verhalten entspre-
chend dieser beobachtungen ausrichtet. die ko-
ordination durch Beeinflussung, in der ein akteur 
einen anderen durch verschiedene machtmittel 
(wie institutionelle autorität, geld, Wissen usw.) 

dazu bringt, bestimmte handlungen zu setzen. 
und schliesslich die koordination durch Verhand-
lung, in der handlungskoordination zwischen ak-
teuren durch wechselseitige absprachen erzielt 
wird. 

akteure, die um eine (relative) autonomie besorgt 
sind wie die universitäten, würden in einem Feld 
neuer ansprüche versuchen, durch den – relativ 
distanzierten – modus der «beobachtung» (z.b. 
durch fallweise einladung von repräsentantin-
nen und repräsentanten des berufsfeldes zu 
vorträgen, durch konsultationen) entwicklungen 
zu antizipieren bzw. durch «verhandlung» in kriti-
schen situationen unterstützung zu rekrutieren. 
sie würden aber versuchen, sich engen bindun-
gen an einen oder wenige machtvolle akteure zu 
entziehen, weil diese in gefahr stehen, sich zu 
alternativlosen «beeinflussungs»-relationen zu 
wandeln. dies ist meines erachtens auch dann 
nicht «notwendig», wenn man für ein staatlich 
kontrolliertes, «öffentliches berufsfeld» ausbil-
det: Für die ausbildung von richtern gibt es auch 
staatliche vorgaben; die Qualität der studiengän-
ge hängt aber nicht nur von diesen «externen» 
vorgaben ab, sondern wird explizit auch davon 
erwartet, dass die juridischen Fachleute der uni-
versität ihr aktuelles Fachwissen in die Curricu-
lumgestaltung einbringen.

auch im hinblick auf die Forschungsfunktion 
wurden Überlegungen geäussert, Pädagogische 
hochschulen müssten durch eine besondere art 
von Forschung, durch «berufsfeldrelevante For-
schung», ein spezielles Profil aufbauen. nach 
meiner vita stehe ich wohl nicht im verdacht, 
dass ich berufsfeldrelevante Fragen, die Prakti-
kerinnen und Praktiker interessieren, als nicht 
forschungsrelevant einschätzen würde. ich fän-
de es aber bedenklich, kategorial – und dann 
vielleicht noch in verschiedenen Typen von For-
schungsförderung institutionalisiert – zwei versi-
onen von bildungsforschung etablieren zu wollen, 
eine «berufsfeldrelevante» der Pädagogischen 
hochschulen, und die andere, grundlagentheo-
retische, die sich aber sicherlich die ausflüge in 
berufsfeldrelevanz nicht nehmen lassen wird, die 
von den universitäten, Forschungsinstituten, wis-
senschaftlichen Zeitschriften usw. gepflegt wird. 
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es gibt nicht zwei bildungsforschungen, sondern 
eine oder viele, die sich nach Themenfeldern, me-
thodischer anlage, Qualität, «grösse» und vielen 
anderen merkmalen differenzieren lassen. 

Längerfristig kann es nicht günstig für Pädago-
gische hochschulen sein, hier in verschiedenen 
kategorien zu denken und eine «geschützte For-
schung» etablieren zu wollen. Wohl kann es aber 
besondere Programme der Forschungsunter-
stützung geben, die einem neuen akteur dabei 
helfen, Forschungskompetenz aufzubauen und 
zu institutionalisieren. diese Programme müs-
sen allerdings von vornherein temporär angelegt 
sein und plausible Pfade in den hauptstrom von 
Forschungsförderung und Forschungspublikation 
enthalten. auch jene, die sich an Pädagogischen 
hochschulen mit Forschung beschäftigen, werden 
es der Forschungspolitik danken, wenn sie sich – 
vielleicht in einer «einzigartigen einzelhochschu-
le» – nicht aber in einem segmentierten Feld in-
nerhalb des tertiären sektors befinden, das ihnen 
wenige Übergangsmöglichkeiten erlaubt.

Pädagogische hochschulen haben sicherlich – 
genauso wie alle anderen unterscheidbaren ak -
teure – auch besondere merkmale: sie enthalten 
relativ wenige akademische disziplinen und sind 
auf ein berufsfeld (mit einer marginalen anzahl 
von alternativen) orientiert. dennoch sind ihre 
aufgabenbestimmungen nun deutlich breiter als 
jene der traditionellen LLb-seminare, die man 
vereinfachend als «ein-Aufgaben-einrichtun-
gen» bezeichnen könnte (mehr noch als die volks-
schulen, die verschiedene zusätzliche kulturelle 
und soziale aufgaben in der gemeinde wahrneh-
men, tun dies fokussierte berufsbildende ein-
richtungen seltener). Wahrscheinlich ist gerade 
dieser unterschied erklärungskräftig für manche 
Übergangsprobleme der Pädagogischen hoch-
schulen, die ja nun – wie in der «skizze» zu lesen 
ist – vier, nicht unbedingt identische und leicht 
aufeinander abbildbare Zielbereiche bedienen  
müssen. 

eine zweite besonderheit für den externen beob-
achter besteht in einer traditionell starken regio-
nalen Bezogenheit der LLb-stätten, die mit einer 
engen assoziation von kanton und Pädagogischer 

hochschule einhergeht, die «hierarchisch» (hier 
nicht als schimpfwort, sondern als beschreibung 
einer koordinationsbeziehung verstanden) ge-
staltet ist. enge und hiearchieförmigkeit dieser 
beziehung mögen historisch ihre gründe haben, 
schränken aber heute – so meine hypothese und 
Lesart mancher kritischer bemerkungen während 
der bilanztagung – den spielraum beider akteu-
re ein: kantone – in alter Loyalität zu ihren regi-
onalen hochschulen – sind wenig frei und flexi-
bel, LLb und Fortbildungsleistungen von anderen 
akteuren – z.b. von Pädagogischen hochschulen 
anderer kantone, aber auch anderen anbietern – 
zu beauftragen, wenn sie dort bessere Leistungen 
oder auch nur neue impulse erwarten. Pädagogi-
sche hochschulen, die durch die entwicklung ih-
res sektors schrittweise ihren blick weiten müs-
sen, stossen dabei immer wieder an selbst- und 
fremdgesetzte grenzen des für sie akzeptablen 
Territoriums, was schlechtes gewissen produ-
ziert und handlungspotenziale für die Weiterent-
wicklung beschränkt. 

Pädagogische hochschulen haben also durch 
ihre Positionierung im sozialgefüge schweizer 
kantone eine reihe besonderer merkmale. sie 
haben jedoch auch andere merkmale, die eini-
gen anderen akteuren eigen sind. besondere wie 
gemeinsame merkmale sind in der Perspektive 
der governance-Forschung keine «Wesensmerk-
male» von Pädagogischen hochschulen, sondern 
das je erreichte (Zwischen-)ergebnis eines his-
torischen Prozesses der (politischen) aushand-
lung zwischen verschiedenen akteuren. die wei-
tere entwicklung hängt auch davon ab, in welche 
spezifische «merkmalskombination» die betei-
ligten akteure investieren. mein eindruck bei der 
bilanztagung war, dass – auch um des spezifi-
schen Profils der Pädagogischen hochschulen 
und alter Loyalitäten zu den regionen willen 
– viele stimmen empfahlen, in «unterschiede 
zu den universitäten» sowie in «spezifität und 
regionalität» zu investieren – eine strategie, 
die den universitäten Werte der «umfassendheit 
und universalität» zuweist. das letztere wird 
die universitäten freuen; gerade im hinblick auf 
generelle strukturmerkmale und standards von 
ausbildung und Forschung scheinen mir aber 
gemeinsamkeiten mit den universitäten viel 
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mehr Perspektiven für die LLb zu bieten als die 
betonung von unterschiedlichkeit. 
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7 FaZiT
christian leder

Welche ergebnisse kann die zweite bilanzta-
gung vom 10. und 11. Juni 2010 vorweisen? diese 
Frage führt zum anfang und Ziel der Tagung zu-
rück. das Ziel bestand darin, die bisherige und 
weitere entwicklung der Pädagogischen hoch-
schulen in bezug auf die schnittstellen und 
austauschverhältnisse mit dem berufsfeld und 
dem Lehrberufsstand, mit Politik und verwal-
tung sowie mit dem hochschulsystem zu disku - 
tieren. 

7.1 Problemwahrnehmung aus 
Akteursperspektiven

die Pädagogischen hochschulen haben ihren 
aufbau hinter sich. dennoch sehen sie sich, in 
einer Phase, die durch konsolidierung und an-
erkennung bestimmt sein könnte, verschärften 
bedingungen ihrer weiteren entwicklung gegen-
über. der versorgungsdruck der gemeinden und 
kantone, die genügend gut und passgenau aus-
gebildete Lehrerinnen und Lehrer erwarten, fällt 
in Form kantonaler bestellungen in aus- und 
Weiterbildung auf die Pädagogischen hochschu-
len zurück. Zugleich stehen sie im brennpunkt 
einer verstärkten parteipolitisch geführten, öf-
fentlichen auseinandersetzung über schule und 
Lehrberuf: Zur Frage «bilden die Pädagogischen 
hochschulen genügend aus» treten Fragen wie 
«bilden die Pädagogischen hochschulen gut 
und richtig aus»? die involvierten akteure for-
dern ihre mitbestimmung ein und über öffentli-
che debatten und die massenmedien involvieren 
sich weitere kreise in die bildungspolitische dis-
kussion. dieser kontext der verstärkten öffent-
lichen Politisierung von schule und Lehrberuf 
hat auch das bewusstsein für die stellung der 
Pädagogischen hochschulen erhöht, sowohl in 
hinsicht auf ihre öffentliche relevanz und po-
litische Wahrnehmung wie auch in hinsicht auf 
ihre institutionelle Position als ausbildungsins-
titutionen zwischen berufsfeld und hochschul- 
system. 

Vor diesem Hintergrund muss sich eine zweite 
Bilanztagung auf die Schnittstellen und Wech-
selwirkungen zwischen den Akteuren beziehen, 
war der impuls, der bei der vorbereitung die in-
haltliche stossrichtung bestimmte. eine nächste 
Tagung sollte den kadern der schweizerischen 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung (LLb) die Chance 
bieten, Fragen der Wirkung, Wahrnehmung und 
entwicklung von Pädagogischen hochschulen 
unter einbezug der involvierten akteure und ihrer 
Perspektiven zu analysieren und mit blick auf all-
fällige massnahmen zu reflektieren. 

bei der analyse der Problemlage lag der inhaltli-
chen vorbereitung folgende Prämisse zu grunde: 
die Pädagogischen hochschulen befinden sich 
gegenüber mehreren institutionellen kontexten 
in einem spannungsverhältnis von auftragsver-
pflichtung und autonomie; und diese spannungs-
volle Position ist für die Pädagogischen hoch-
schulen konstitutiv und auf dauer gestellt. eine 
entwicklungsperspektive bietet nicht die auflö-
sung der spannung, sondern vielmehr die pro-
duktive gestaltung und der gute umgang mit den 
schnittstellen. 

die Tagung in Fribourg hat deutlich gezeigt: die 
neun Thesen, die an der Tagung diskutiert wur-
den, bringen relevante entwicklungsfragen an 
drei zentralen schnittstellen der Pädagogischen 
hochschulen zum ausdruck. diese drei schnitt-
stellen sind:

Pädagogische hochschulen – bildungspraxis: 1. 
schnittstelle zu schulpraxis bzw. Lehrberuf 
(vgl. Thesen 2, 3, 4, 5) 
Pädagogische hochschulen – bildungspolitik: 2. 
schnittstelle zu den kantonen als auftrag-
gebern und Trägern sowie zur edk als ihrem 
koordinationsorgan (vgl. Thesen 4, 6, 7, 9) 
Pädagogische hochschulen – hochschul- 3. 
bzw. Wissenschaftssystem: schnittstelle zu 
universitäten bei der kooperation in Lehre und 
Forschung sowie die innere entwicklung der 
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Pädagogische hochschulen als eigener hoch-
schultypus (vgl. Thesen 1, 2, 8, 9)

das starke und engagierte echo auf die Thesen ist 
als erstes ergebnis der Tagung zu werten. 

7.2 Professionelle Allianz – 
Verantwortung für die Schnittstelle 
zum Beruf

die Frage, wie Pädagogische hochschulen im 
schulfeld wahrgenommen werden, konnte an 
der Tagung nur exemplarisch erörtert werden. 
die engagierten einzelberichte von Junglehrerin-
nen und Junglehrern, Praxislehrpersonen sowie 
schulleiterinnen und schulleitern haben dazu 
prononciert anregungen gegeben. an der These, 
dass sich im Zuge der Tertiarisierung – die struk-
turell mit Zentralisierung und autonomisierung 
der LLb sowie zum Teil mit veränderten Qualifika-
tionswegen von Lehrerbildnerinnen und Lehrer-
bildern einhergeht – die distanz zwischen beruf 
und ausbildungsinstitution vergrössert hat, wur-
de im grundsatz kaum Zweifel geäussert. 

unter diesen bedingungen kommt den Pädagogi-
schen hochschulen eine erhöhte verantwortung 
für die Wahrnehmung und gestaltung des aus-
tauschs zwischen berufsfeld und ausbildung zu. 
von den Teilnehmenden und den gästen wurde 
dies unter dem programmatischen stichwort der 
«professionellen allianz» in etlichen Workshops 
und auf dem Podium festgehalten. eine verant-
wortung wohlverstanden, die die Pädagogischen 
hochschulen bereits wahrnehmen, wenn auch 
in unterschiedlichen Formen und mit verschie-
denen mitteln. allen gemeinsam und für die ge-
staltung der beziehung zwischen berufsfeld und 
hochschulen besonders bedeutsam ist dabei der 
austausch über die Praxislehrpersonen (vgl. die 
ausführungen von hermann Forneck in diesem 
band). 

als weitere vorschläge, Postulate und entwick-
lungsperspektiven für die schnittstelle zum be-
rufsfeld können zusammenfassend festgehalten 
werden (vgl. dazu auch das kapitel 3 zu den neun 
Thesen und den Tagungsdiskussionen): 

das berufsfeld systematisch in die konzep-•	
tionelle und operative arbeit der Pädagogi-
schen hochschulen – sowohl in Forschung 
und Lehre – einbeziehen, beispielsweise bei 
der entwicklung von Fragestellungen in der  
berufsbezogenen Forschung oder bei der  
entwicklung von Weiterbildungsange - 
boten. 
verstärkter austausch über kooperations-•	
schulen. insgesamt muss auch die «profes-
sionelle allianz» zwischen den schulleitungen 
und den Pädagogischen hochschulen gestärkt 
werden. 
Praxislehrpersonen konsequent als brücken-•	
bauer zwischen berufspraxis und Pädago-
gischer hochschule nutzen und ausbilden. 
dabei die ausbildung von Praxislehrpersonen 
weiterentwickeln.
berufseinführung als Phase der Professio-•	
nalisierung verstehen und entsprechende 
begleitung durch die ausbildungsinstitutionen 
entwickeln.

die autonomie der hochschulen erhöht die ver-
antwortung für die gestaltung der schnittstellen. 
dabei gilt freilich, dass die Freiheitsgrade und 
ressourcen im rahmen politischer entscheide 
definiert werden und diese eng mit der politischen 
gestaltung des schulwesens verbunden sind. 

7.3 Ansprüche und Verantwortung 
der Kantone 

Wie können die rahmenbedingungen für die wei-
tere etablierung und die institutionelle entwick-
lung der Pädagogischen hochschulen verbessert 
werden? unter dem eindruck des gegenwärtigen 
versorgungsdrucks erhielt das Thema der «ein-
setzbarkeit» bei den diskussionen besonde-
res gewicht. es wurde stark im hinblick auf die 
«Fachprofile», d.h. mit blick auf das spannungs-
verhältnis zwischen breite und Tiefe der ausbil-
dung diskutiert. unter anderem wurde dabei die 
definition von Fach-Clustern in abstimmung mit 
den Lehrplänen und der fachdidaktischen ausbil-
dung als handlungsoption erwogen (vgl. diskussi-
onen und ergebnisse zu den Thesen 4 und 6). die 
Lösungsstrategie, auf die Förderung der «Trans-
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ferkompetenz» zu setzen, wurde hingegen als zu 
vage und als zu wenig überprüft aufgefasst. 

an die adresse der kantone und die edk können 
zusammenfassend folgende Postulate festgehal-
ten werden: 

die bildungspolitische diskussion um die dis-•	
krepanzen und das spannungsfeld zwischen 
«einsetzbarkeit» und «befähigung» lösungs-
orientiert vorantreiben. dabei in Zusammen-
hang mit den Lehrplänen und in bezug auf die 
fachdidaktische ausbildung die spielräume 
für «Clusterbildung» prüfen. 
diskussion und entwicklung von berufsbild •	
und berufsauftrag im spannungsfeld von «al-
leskönner» und «spezialist», allenfalls über 
die gemeinsame definition von kompetenz-
profilen zusammen mit dem berufsstand und 
den hochschulen. 
im dienste der beruflichen Freizügigkeit einen •	
gemeinsamen Fächerkanon für die ausbildun-
gen für die Primarstufe definieren. 
an der Praxis der gemeinsamen entwicklung •	
von Weiterbildungsangeboten durch Politik, 
Pädagogische hochschulen und berufsfeld 
festhalten. die enge kooperation ist sowohl 
hinsichtlich der Wirksamkeit wie auch hin-
sichtlich der Legitimität und Finanzierung von 
Weiterbildungsmassnahmen entscheidend.
unterstützungsmassnahmen und -instru-•	
mente für die berufseinführung diskutieren, 
mandatieren und finanzieren. 
ausbildung von Praxislehrpersonen und die •	
bildung von netzwerken zwischen Pädago-
gischen hochschulen und schulleitungen 
unterstützen. 
die Potenziale der selbstkoordination der •	
COheP durch klärung der Zuständigkeiten und 
spielräume erhöhen. 

einen weiteren schwerpunkt in den diskussionen 
um die «governance» bot das spannungsverhält-
nis zwischen institutioneller autonomie der Pä-
dagogischen hochschulen und ihrer politischen 
steuerung. dabei stand insbesondere die koor-
dination und «steuerung» auf der gesamtschwei-
zerischen ebene im Fokus. hierzu konnten in den 
Workshops und auf dem Podium sowohl hemm-

nisse wie auch desiderate der institutionellen 
selbstkoordination auf ebene COehP reflektiert 
werden (vgl. diskussionen und ergebnisse zu den 
Thesen 4 und 6). 

7.4 Druckstellen bei der Einbettung 
im Hochschulsystem

im spannungsfeld zwischen selbstkoordination 
und politischer steuerung sind im Weiteren auch 
Fragen zur Positionierung der Pädagogischen 
hochschulen gegenüber den universitäten ange-
siedelt. in diesem Themenbereich haben die dis-
kussionen an der Tagung zweierlei gezeigt: erstens 
weist die beziehung zu den universitäten etliche 
druckstellen auf, die die gezielte entwicklung von 
kooperationen nötig machen, und zweitens sind 
die Pädagogischen hochschulen gefordert, ihre 
spielräume zur selbstkoordination auf ebene der 
COheP stärker zu nutzen.

druckstellen im verhältnis zu den universitäten 
bestehen namentlich bei der Personalentwick-
lung, wenn es um die Forschungsqualifikation 
über Promotionen für dozierende und Forschen-
de an Pädagogischen hochschulen geht. hier 
müssen bis auf Weiteres kooperationsmodelle 
gefördert werden, beispielsweise dadurch, dass 
die Praxis von kooperativen Promotionen geför-
dert wird. ungenutzte Potenziale bestehen zu-
dem beim Wissenstransfers in der Forschung 
zwischen universitäten und Pädagogischen hoch- 
schulen.

Zusammenfassend könnten folgende Postulate 
festgehalten werden: 

die ein- und anbindung der Pädagogischen •	
hochschulen in das Wissenschafts- und 
universitätssystem fördern und dabei insbe-
sondere die Fragen der nachwuchsförderung, 
der Promotionsmöglichkeiten und der For-
schungskooperation behandeln. Fachdidaktik-
Zentren können die kooperationsbildung 
fördern, aber die diskussion muss breiter 
geführt werden. 
die koordination der berufsbezogenen For-•	
schung zwischen den Pädagogischen hoch-
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schulen muss verstärkt und die Übersicht  
über die Projekte – und damit deren sichtbar-
keit – erhöht werden. «Forschung» kann dabei 
zur Profilierung einer hochschule beitragen, 
im grundsatz ist sie als verbundsaufgabe aller 
Pädagogischen hochschulen wahrzunehmen 
und zu entwickeln. 
den stellenwert und das gewicht von «Wir-•	
kungsforschung» und «evaluation» dis ku- 
tieren und sie in den dienst von unterrichts-
bezogener Forschung und der Professionsent-
wicklung stellen. 
mit blick auf das bundesgesetz über die För-•	
derung der hochschulen und die koordination 
im schweizerischen hochschulbereich (hFkg)
die spezifität der LLb einbringen und die 
Pädagogischen hochschulen als besonderen 
hochschultyp pro filieren und positionieren. 

bei all diesen Punkten ist die COheP gefordert, 
die spielräume zur selbstkoordination wahrzu-
nehmen und ihre kompetenz zur koordination zu 
stärken. 

7.5 Aussenwahrnehmung und 
Berufsbild 

betreffend die aussenwahrnehmung von Päda-
gogischen hochschulen und das öffentliche rä-
sonnement haben die diskussionen und Work-
shops gezeigt, dass diese hartnäckig und viel zu 
oft in einer unproduktiven rhetorik des Theorie-/
Praxis-dualismus stecken bleiben. dabei wer-
den sich «Praxis» und «Theorie» gegenüber- und 
wird «Wissenschaft» mit praxisferner «Theorie» 
gleichgestellt. hier haben es die Pädagogischen 
hochschulen mit einem Phänomen zu tun, das 
ausserhalb ihrer verantwortung liegt. es han-
delt sich, wie der blick in die geschichte zeigt, 
bei schulkritik und akademisierungsvorwürfen 
gegenüber der LLb, um Phänomene, die für die 
politische diskussion und Legitimation der volks-
schule konstitutiv sind. eine besondere virulenz 
erhalten sie zurzeit durch die parteipolitische in-
strumentalisierung der Themen schule und LLb. 
Wie schwierig es vor diesem hintergrund ist, mit 
den anwürfen konstruktiv umzugehen, zeigt sich 
etwa in folgender erfahrung: das rationale und 

 
überprüfbare argument, dass in vielen kantonen 
und regionen der anteil der berufspraktischen 
ausbildung mit der Tertiarisierung grösser wurde, 
bleibt oft schlicht unerhört und wirkungslos. 

Wenn auch die Frage der «good reputation» an 
der Tagung nicht explizit diskutiert wurde, so 
lassen sich aus den diskussionen doch folgende 
Postulate ableiten: 

den Theorie-/Praxis-dualismus als eine hart-•	
näckige Zuschreibung im diskurs erkennen 
und ihm durch «praktische» gegenbeweise 
und gezielte kommunikation entgegenwirken.
Transfer zwischen berufsfeld und ausbil-•	
dungsfeld für die kommunikation und aner-
kennung der Pädagogischen hochschulen 
nutzen. 
die «Praxisrelevanz der Forschung» als kapi-•	
tal der Pädagogischen hochschulen und basis 
der Professionsentwicklung kommunizieren. 
im rahmen der «professionellen allianz» mit •	
dem berufsfeld das Professionsverständnis 
diskutieren und in abstimmung mit den kan-
tonen weiterentwickeln. 

Für die öffentliche Wahrnehmung des Lehrberu-
fes tragen alle akteure eine hohe verantwortung. 
Wie die diskussionen an der Tagung deutlich zei-
gen, sind Fragen im spannungsfeld zwischen 
«breite» der Lehrbefähigung und «Tiefe» der aus-
bildung bzw. zwischen generalisten-ideal und 
«spezialisten»-Profil für die berufliche identität 
und das berufsbild besonders sensibel (vgl. The-
sen 4 und 6). entscheidend dürfte deshalb sein, 
dass die Weiterentwicklung des verständnisses 
von Professionalität im Lehrberuf als gemeinsa-
me aufgabe aller akteure wahrgenommen wird. 
die forschungsbasierte erhöhung von reflexivität 
und begründbarkeit ist dabei eine dimension; die 
berufliche identität, der anschluss an die kultur 
im berufsfeld, der öffentlich-rechtliche berufs-
auftrag und das berufsbild in seiner öffentlichen 
Wahrnehmung sind weitere dimensionen, auf 
welche sich die entwicklung der Profession zu 
beziehen hat. Wie auch an der Tagung geäussert 
wurde, könnten die gemeinsame arbeit an kom-
petenzprofilen dazu beitragen, die verschiedenen 
ansprüche zu klären, die seitens der akteure an 
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die Profession und damit an aus- und Weiterbil-
dung gestellt werden. 

neben dieser mittelfristigen Perspektive der ko-
operativen berufsentwicklung ist insbesondere 
auch angesichts des gegenwärtigen versorgungs-
drucks vorsicht vor übereilten einzellösungen 
geboten. unterschiede zwischen den kantonen 
sind schwierig zu kommunizieren und schwächen 
die Profession. umso mehr ist ein koordiniertes 
vorgehen auf der gesamtschweizerischen ebene 
angezeigt.

7.6 Wechselwirkungen und 
Akteursbeziehungen im Fokus 
fortgesetzter Analysen 

die dringlichkeit und aktualität eines blicks auf 
die Austauschprozesse, Wechselwirkungen und 
Bedingtheiten zwischen den Akteuren hat sich 
an der Tagung bestätigt. insofern hat die Tagung 
ein erstes Ziel erreicht, das in der etablierung  
eines gleichsam differenzierten wie vermitteln-
den blicks auf die entwicklung der Pädagogischen 
hochschulen bestand. 

auf seiten der situations- und systemanalyse hat 
sich die aktualität und Plausibilität des gewählten 
blicks im nachgang zur Tagung beispielsweise in 
der Themennummer «steuerung und Führung pä-
dagogischer hochschulen» in den «beiträgen zur 
Lehrerbildung» gezeigt. die nummer bestätigt, 
wenn auch mit kritik des begrifflichen rahmens 
von «governance», dass die institutionellen ver-
hältnisse komplexer geworden sind und sie zeigt, 
dass die wissenschaftliche analyse dieser neuen 
institutionellen kontexte und politischen ansprü-
che in bezug auf die entwicklung der Pädagogi-
schen hochschulen einen beitrag zur reflexion 
von spannungsfeldern sowie zur versachlichung 
der diskussionen leisten kann.1 

auch auf seiten der selbstkoordination und steu-
erung benennen die in den Thesen angesproche-
nen Fragen Themen, die gegenstand fortgesetz-
ter reflexion und handlungskoordination sind. 
Letztere kann dabei sowohl in autonomen Formen 
der selbstkoordination und selbstkontrolle wie 
auch in heteronomen mustern der systemüber-
greifenden steuerung und rechenschaftslegung 
stattfinden. mit der ausschreibung zur nächsten 
Tagung auf schloss Lenzburg zum Thema «schu-
len und Pädagogische hochschulen – eine allianz 
für die Zukunft» findet ein thematisch zentrales 
anliegen der zweiten bilanztagung seine Fortset-
zung.2 

die akteure sind sich einig: sie wünschen sich 
Lehrpersonen, die wiederkehrend auf neue situ-
ationen wie auch individuell auf die schülerin-
nen und schüler eingehen und dabei produktiv 
zwischen den ansprüchen des Lehrplans, der 
schulorganisation, von eltern und der kritischen 
Öffentlichkeit vermitteln können. das heisst, Leh-
rerinnen und Lehrer, die individuell das Lernen 
befördern und die sich selbst in ihrer reflexiven 
Professionalität stetig weiter entwickeln. Was be-
deutet dies für die ausbildung an Pädagogischen 
hochschulen und die reglementierung des Lehr-
berufes? Für welche stufen und für welche breite 
sollen Lehrpersonen ausgebildet werden – und 
was bedeutet dies für das öffentliche bild und für 
das verständnis des berufes? so sehr die schu-
le als institution im mittelpunkt der gesellschaft 
steht, so sehr sind solche Fragen des Lehrberufs 
und der ausbildung immer auch öffentliche Fra-
gen. das darf die akteure und institutionen nicht 
hindern, ihren auftrag wahrnehmen und damit ih-
ren verantwortungsvollen beitrag zum erhalt und 
zur entwicklung des schul- und bildungssystems 
leisten zu können. 

1	 	 Die	Themennummer	versammelt	u.a.	Beiträge	zu	Hochschulräten	an	den	Pädagogischen	Hochschulen	der	
deutschsprachigen	Schweiz	(Criblez	und	Oggenfuss),	zur	Steuerungsfunktion	und	zum	Wandel	der	Diploman-
erkennung	der	EDK	(Lehmann)	sowie	Erörterungen	zur	Autonomie	kantonaler	Hochschulen	(Perriard)	und	der	
Rolle	der	COHEP	(Rosenberg	und	Stadelmann).

2	 	 Im	Weitern	z.B.	auch	an	der	Tagung	«Impact	des	réformes	dans	la	formation	et	l’enseignement	des	enseignants»	
an	der	HEP-BEJUNE	im	Mai	2011.	
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