
Reform der Lehrerbildung in Hessen                                                      12.06.13 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Reform der Lehrerbildung in Hessen ist eine vernachlässigte Baustelle, die uns die jetzige Landesregie-
rung bei einem eventuellen Regierungswechsel am 22.09.13 überlässt. 

Nichts ist zufriedenstellend gelöst und es wird eine bundesweit einmalig schlechte Lehrerbildungssituati-

on in Hessen der Nachfolgerregierung überlassen: 

� Unterfinanzierung und strukturelle Defizite der Universitäten auch in der Lehrerbildung; 

� Schnellschuss eines viel zu früh und konzeptionell ungenügend platzierten Praxissemesters, das die 

Kultur der schulpraktischen Studien an den Universitäten zerstört; 
� Verweigerung einer Vorbereitung der Lehramtsstudenten/-innen auf die Zukunftsaufgaben inklusi-

ver Bildung und der Ganztagsschulpädagogik; 

� Austrocknung der Studienseminare, indem die Ressourcen radikal gekürzt wurden, der Ausbilder-

nachwuchs in die Schulen zurückgeschickt wurde;  
� Verärgerung und Überforderung der Fachleiter/-innen über eine verdeckte und massive Anhebung 

der Arbeitszeit; 

� Verärgerung der Schulen über eine Erhöhung der Stundenberechnung für Referendare; 
� Erhalt bürokratischer Hürden, die eine  Zusammenarbeit von Universitäten und Studienseminaren 

behindern; 

� Zerstörung bewährter Fort- und Weiterbildungsinstitutionen; kein tragfähiges Konzept für die Leh-

rerfort- und -weiterbildung. 

Die SPD hat in den letzten zwei Jahren intensive Fachgespräche mit ca. 300 Expertinnen und Experten in 

und außerhalb von Hessen geführt. Es wurde im Auftrag der SPD-Landtagsfraktion und der hessischen 

SPD-Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) eine Kommission gebildet, deren Aufgabe es war, eine Kon-
zeption für die Reform der Lehrerbildung in Hessen im Austausch mit den Expertinnen und Experten zu 

entwickeln. Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu diesem Thema, u.a. die Expertentagung mit 

60 eingeladenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Mai 2013 unter Mitarbeit von MdL Heike Haber-

mann und MdL Gernot Grumbach, dienten zur Partizipation der Bildungsöffentlichkeit und zur weiteren 
Verfeinerung und Ergänzung der Konzeption. 

Schauen Sie sich das Ergebnis an. Es ist ein ca. 30-seitiges Konzept entstanden, das Sie gern downloaden 

oder an die mit Ihnen zusammenarbeitenden Expertinnen und Experten weiterleiten können. Das Konzept 
greift die Erfahrungen der anderen 15 Bundesländer auf und berücksichtigt vor allem auch den europäi-

schen Kontext. Es ist eine fortschrittliche Lehrerbildungskonzeption entstanden, die eine wissenschafts-

basierte und dennoch praxisnahe Lehrerbildung vorsieht, die eine Vernetzung der Ausbildungsphasen 

strukturell begünstigt, über die Einführung gestufter Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor of 

Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) Anschluss an den europäischen Bildungsraum 

findet sowie die Lehrerfort- und -weiterbildung wieder aufbauen wird. 

Neben dem Konzept werden u.a. das Tagungsprogramm der Kasseler Expertentagung vom 18.05.13 sowie 
die dazu gehörigen Tagungsbeiträge im Originaltext publiziert. Die SPD geht mit der Expertenpartizipation 

in der Konzeptentwicklung für die Lehrerbildungsreform neue und zukunftsweisende Wege. So sind die 

Expertisen zu unserer Konzeption mit ca. 80 kleineren und größeren Veränderungen in unserem Reform-
konzept umgesetzt.  

Wir freuen uns auf den weiteren Dialog mit Ihnen (E-Mail: klaus(at)moegling.de) 

 

   Prof. Dr. Klaus Moegling                                                       Hella Lopez 
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