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Vorschläge für eine Ergänzung oder Überarbeitung des SPD-

Konzepts für "eine  moderne und integrierte Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung für Hessen" 
 

1. Die Zahl der im Konzept geplanten Praktika ist zu hoch, weil weder die Schulen 

noch die Universitäten und Studienseminare über die personellen Ressourcen 

verfügen, um die große Zahl der Praktikanten entsprechend zu betreuen.  

 

2. Die Seminarveranstaltungen der regionalen Studienseminare könnten als 

"kooperative Seminare" für interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer geöffnet    

werden, die sich in der Region fortbilden möchten. Dabei könnte ein fruchtbarer 

Austausch zwischen bereits im Dienst tätigen Lehrkräften und den in der zweiten 

Phase der Lehrerausbildung befindlichen LiVs entstehen. Dies Konzept wurde im 

Rahmen eines Modellversuches zwischen der Regionalstelle des HeLP und dem 

Studienseminar Bad Hersfeld über mehrere Jahre in den späten 90er Jahren 

erfolgreich erprobt (sogenannte "Kooperative Seminare"). 

 

3. Im Rahmen der zweiten Phase der Lehrerausbildung könnten die LiVs durch einen 

partiellen Unterrichtseinsatz in der jeweils "benachbarten" Schulform Erfahrungen 

sammeln, die für die bessere Gestaltung der Übergänge zwischen Grundschule und 

weiterführender Schule bzw. der 10. Klasse in Gesamtschulen, Realschulen und der 

gymnasialen Oberstufe wichtig sind. Dies könnte zum Beispiel so erfolgen, dass eine 

LiV in der Grundschule etwa 2/3 ihrer Unterrichtsverpflichtung in der Grundschule 

und 1/3 in der Klasse 5 einer weiterführenden Schule absolviert. Umgekehrt könnte 

eine LiV aus der Sekundarstufe I aller betreffenden Schulformen 2/3 der 

Unterrichtsverpflichtung in der eigenen Schulform (Hauptschulr, Realschule, 

Gymnasium) und 1/3 in der Grundschule erfüllen. Analog wäre dies auch beim 

Übergang nach der 10. Klasse zur gymnasialen Oberstufe oder in die weiterführenden 

Formen der Beruflichen Schulen denkbar ( Berufsfachschule, Fachoberschule, 

Berufliches Gymnasium). 

 

4. Die Qualität der Ausbildungsschulen für LiV und Schulen, welche Praktikantinnen 

und Praktikanten während der Schulpraktischen Studien (SPS) aufnehmen, sollte 

regelmäßig überprüft werden und einem hohen Standard entsprechen. Zu überlegen 

ist, im Umfeld der Universitäten mit Ausbildungsgängen für die Lehrämter bestimmte 

Schulen speziell für diesen Zweck mit entsprechend verbesserten personellen und 

sächlichen Ressourcen auszustatten und damit intensiver für Ausbildungszwecke zu   

nutzen (vgl. Modell Finnland, Universität Oulu). 

 

5. Das Kapitel 7 zur Fort- und Weiterbildung in Hessen enthält bereits viele sinnvolle 

Elemente einer strukturierten Fort-und Weiterbildung, die im Hinblick auf eine 

phasen-orientierte Arbeit noch klarer strukturiert werden könnte. Hilfreich wäre es, 

wenn sich alle an der Fortbildung und Weiterbildung mitwirkenden Institutionen auf    

den Hessischen Referenzrahmen Schulqualität (HRS) als gemeinsamen 

Qualitätsrahmen für ihre Arbeit einigen könnten, damit die Schulen und Lehrkräfte 

gezielt im Bereich des systemischen Fortbildungsbedarfs unterstützt werden können, 
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bei denen im Rahmen der internen oder externen Schulevaluation (Schulinspektion)  

ein Entwicklungsbedarf festgestellt wurde und die durch Zielvereinbarungen mit dem 

jeweiligen Staatlichen Schulamt (LSA) Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung ihrer 

Arbeit durchführen müssen. Dies gilt gleichermaßen für individuellen 

Fortbildungsbedarf oder Fortbildungswünsche, die im Rahmen von Jahresgesprächen 

der Schulleitung mit der jeweiligen Lehrkraft als Maßnahmen der 

Personalentwicklung erörtert und durch Zielvereinbarungen unterstützt worden sind. 
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