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Dr. Ilka Hoffmann:  

 Beschluss des GEW-Gewerkschaftstages 2017: Gute Bildung für eine 

demokratische und inklusive Gesellschaft - Leitlinien für eine innovative 

Lehrer_Innenbildung 

 

Die GEW hat sich in einem zweijährigen partizipativen Prozess auf den Weg 

gemacht, Eckpfeiler für eine innovative Lehrer_innenbildung zu umreißen. Ein großer 

Vorteil einer Bildungsgewerkschaft, die Beschäftigte in allen Bildungsbereichen 

organisiert, ist, dass sie auf eine breite Expertise ihrer Mitgliedschaft zurückgreifen 

kann. So haben im Zukunftsforum Lehrer_innenbildung Expert_innen aus allen 

Phasen der Lehrer_innenbildung sowie auch angehende Lehrkräfte  im Studium und 

dem Vorbereitungsdienst mitgewirkt. 

Zahlreiche gesellschaftliche Veränderungen und Herausforderungen haben Einfluss 

auf die Anforderungen, die an eine gute Lehrer_innenbildung gestellt werden. Hier 

wären u.a. Fragen der Digitalisierung sowie der Globalisierung zu nennen. Auch 

Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Friedensbildung sind wichtige inhaltliche 

Aspekte für alle Lehramtsausbildungen.  Es konnten nicht alle wichtigen inhaltlichen 

Aspekte einer innovativen Lehrer_innenbildung in aller Tiefe und Breite behandelt 

werden. Deshalb haben die Mitglieder des Zukunftsforums sich auf einen 

Schwerpunkt geeinigt. Ausgegangen sind wir von der Frage: In welcher Gesellschaft 

wollen wir leben?- Was bedeuten in diesem Zusammenhang Demokratie und 

Teilhabe? 

Soziale Veränderungen führen in den letzten Jahrzehnten nicht nur zu einer 

größeren sozialen, kulturellen, religiösen und ethnischen Diversität, sondern auch zu 

vielfachen Mechanismen der Ausgrenzung und Diskriminierung. Unser Leitbild als 

Bildungsgewerkschaft ist die Überwindung von sozialen Spaltungen und die 

Sicherung und Entwicklung der Demokratie. Das politische Konzept, das in einem 
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diametralen Gegensatz zur Diskriminierung, Ausgrenzung und Entdemokratisierung 

steht, ist die Inklusion. Aus der Sicht der GEW brauchen wir die inklusive Bildung zur 

Sicherung der Demokratie und zur Herstellung umfassender gesellschaftlicher 

Teilhabe für alle, zur Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstbestimmung und zur 

Solidarität. Basierend auf dem Berufsethos der Bildungsinternationale, welches 

individuelle, kollektive und gewerkschaftliche Selbstverpflichtungen vereint, sind das 

professionelle Selbstverständnis und die kritische Selbstreflexion wichtige Anker in 

der Lehrer_innenbildung. Dabei ist die Professionsentwicklung, aber auch autonom 

 handelnde Pädagog_innen in professioneller Teamarbeit ein zentraler Bestandteil. 

Die Aus-, Weiter und Fortbildung von Lehrer_innen soll die Fähigkeit zur 

Selbstreflexion der eigenen gesellschaftlichen Position, aber auch die Fähigkeit der 

Reflexion von gesellschaftlichen Widersprüchen vermitteln und von den Lehrer_innen 

 in der Praxis angewendet werden. 

Dies bedeutet, eine innovative Lehrer_innenbildung muss die gesellschaftlichen 

Widersprüche reflektieren und eine Pädagogik der Diversität befördern. Ein wichtiger 

Bestandteil der Leitlinien ist demnach ein phasenübergreifendes Spiralcurriculum, in 

dem alle Fachdisziplinen und Beteiligten gemeinsam, aufeinander aufbauend und 

ergänzend den lebenslangen Professionalisierungsprozess von Lehrer_innen 

fördern. Hierzu bedarf es in allen vier Bereichen – Bildungswissenschaften, 

Fachwissenschaften, Fachdidaktik und Schulpraktische Studien -  grundlegender 

Veränderungen. Für uns ist „Inklusion“ kein Thema für ein additives Modul, sondern 

der Fokus auf Inklusion verändert alle Teildisziplinen. Auch in der Fachwissenschaft 

sind Konstrukte von Normalität und gesellschaftlicher Wirklichkeit zu beachten. So 

können bspw. manche unhinterfragte Inhalte der biologischen Fachwissenschaft 

auch als eine Art „Bio-Idiologie“ betrachtet werden. Das betrifft z.B. den Blick auf die 

Sexualität, die immer noch stark von traditionellen Betrachtungsweisen von 

„männlich“ und „weiblich“ geprägt ist und die Diversität sexueller Orientierungen 

allenfalls am Rande mitreflektiert.  Auch das Sozialverhalten von Tieren wird mit der 

Brille von Gesellschaftsbildern betrachtet, ohne dass dies offengelegt wird. Zu 

nennen wäre hier z. B. das Konstrukt des „Survival of the fittest“, das eher das 

kapitalistische Gesellschaftsmodell aufgreift als die tatsächlichen Verhaltensabläufe 

in Tierpopulationen.  Auch der Blick auf den menschlichen Körper unterliegt 

Normierungen, die Menschen mit körperlichen Abweichungen und 

Beeinträchtigungen ausschließt. 
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Einen sehr großen Veränderungs- und Entwicklungsbedarf sehen wir natürlich auch 

bei den Fachdidaktiken. Seit vielen Jahren beklagen wir die stiefmütterliche 

Behandlung der Didaktik als Forschungsgebiet. Darüber hinaus gibt es zu wenig 

Expertise in den Fachdidaktiken im Umgang mit heterogenen Lerngruppen. Leider 

wird allzu oft noch das lehrerzentrierte Unterrichtskonzept vergangener Jahrhunderte 

gelehrt. Die theoretischen Inhalte der Fachdidaktik sind deshalb häufig nicht 

anschlussfähig an die schulische Praxis und ihre soziale Realität. Es fehlt auch hier 

insgesamt ein lebendiger Bezug zwischen Theorie und Praxis. Aus unserer Sicht ist 

die Überwindung der Kluft zwischen Theorie und Praxis ein Knackpunkt innovativer 

Lehrer_innenbildung. Eine Theorie ohne Praxisrelevanz ist in diesem 

Zusammenhang nutzlos, eine Praxis ohne theoriegeleitende Reflexion steht in der 

Gefahr in unhinterfragten Routinen zu erstarren. 

Über die inklusive Ausrichtung aller Fachdisziplinen hinaus, muss es aus unserer 

Sicht vertiefende Fächer geben, welche sich nicht nur mit erschwerten Entwicklungs-, 

Lern-, und Sozialisationsprozessen befassen, sondern auch Familien- und 

Herkunftssprachen berücksichtigen. Auch Deutsch als Zielsprache sowie 

Sonderpädagogik sind notwendige vertiefende Fächer. In diesem Zusammenhang 

ergab sich eine recht kontroverse Diskussion innerhalb des Zukunftsforums über die 

Zukunft der Sonderpädagogik. Ein vorläufiges Ergebnis der Auseinandersetzung mit 

diesem Thema ist, dass wir ein grundständiges Lehramtsstudium Sonderpädagogik 

ablehnen.  Ein Lehramtstyp „Sonderpädagogik“ bezieht sich aus unserer Sicht zu 

stark auf die Institution Sonder- bzw. Förderschule und prägt damit auch das 

professionelle Selbstverständnis. Wir möchten die Sonderpädagogik eher in 

Anlehnung an die „Special Needs Education“ als Vertiefung allgemeiner Pädagogik 

sehen. Damit kann Sonderpädagogik als vertiefendes Fach jeden Lehramtsstudiums 

gewählt werden.  

Das Ziel innovativer Schulpolitik ist aus Sicht der GEW eine Schule für alle Kinder 

und Jugendlichen. In einer solchen Schule braucht es verschiedener Professionen, 

die auf Augenhöhe zusammen arbeiten. Ein wichtiger Bestandteil der alltäglichen 

Arbeit ist demnach die Kooperation aller pädagogischen Fachkräfte sowie das 

Vorhandensein multiprofessioneller Teams, welche strukturell und konzeptionell in 

allen Phasen der Lehrer_innenbildung verankert werden müssen. 
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In einem selektiven Schulsystem gibt es verschiedene Studiengänge für das 

Lehramt. Wir fordern eine einheitliche Studiendauer von 300 ECTS Punkten für 

allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie einen in der Regel 24 Monate langen 

Vorbereitungsdienst. Daraus folgt, dass alle Lehrer_innen nach A13 bzw. E13 

eingruppiert werden müssen. Die Bezahlung von Grundschullehrkräften nach A12 mit 

Hinweis auf eine vorwiegend pädagogische Tätigkeit lehnen wir mit aller Vehemenz 

ab. Alle Lehrämter sind gleichwertig und die Geringschätzung professioneller 

 pädagogischer Arbeit ist weder zeitgemäß noch nachvollziehbar!

Wir fordern eine Neuordnung der Lehrämter in den allgemeinbildenden Schulen 

anhand von Klassenstufen. Im Konkreten bedeutete dies ein Lehramt für 

 Schuljahrgänge 1 bis 6 sowie 5 bis 13. 

Auch in allen Phasen der Lehrer_innenbildung muss es institutionell verankerte 

Konzepte für Flexibilität, Teilzeit, Familien- und Bedarfsgerechtigkeit geben um 

 Benachteiligungen zu verhindern. 

Für die Mobilität von Lehrer_innen fordern wir eine verlässliche Anerkennung von 

Abschlüssen und Studienleistungen einschließlich von Praxissemestern und im 

Ausland erworbene Leistungen und Abschlüssen. Dafür ist eine bundesweite 

Vergleichbarkeit der Studiengänge notwendig sowie eine Vereinheitlichung des 

 Praxissemester, dass bundesweit mit 30 ECTS Punkten verrechnet werden muss. 

In der Ausbildung der Lehrer_innen muss es eine qualitative hochwertige Lehre 

geben. Die Studierenden müssen im Mittelpunkt einer forschungsbasierten und 

 praxisorientierten Hochschullehre stehen. 

Für eine forschungsbasierte Hochschullehre sowie qualifizierte Betreuung von 

Qualifizierungsarbeiten muss die Forschung zur Lehrer_innenbildung ausgebaut 

 werden.

Wir fordern die Erneuerung des Akkreditierungssystems, dass auf 

bundesgesetzlicher Grundlage und in transparenten Verfahren qualitative 

Mindeststandards für alle Studiengänge sichert. Lehramtsstudiengänge sind als 

besondere Studiengänge zu definieren, insbesondere da die Ausgestaltung, 

Betreuung und Verzahnung der Praxisanteile sowie die Vernetzung zwischen 

Hochschule, Ausbildungsseminaren und Schulen besondere Merkmale der 

Lehrer_innenbildung sind. Diese Besonderheiten sind bei den 

Akkreditierungsverfahren Rechnung zu tragen. Bei der Evaluation müssen auf allen 
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Ebenen die Beteiligung der Gewerkschaften und Studierendenvertretungen 

gewährleistet sein. 

Gute Beschäftigungsbedingungen und verlässliche Karrierewege an den 

Hochschulen sind eine wichtige Voraussetzung für eine gute Lehrer_innenbildung. 

Es braucht eine aktive Personalpolitik und das Befristungswesen an den 

Hochschulen muss eingedämmt werden. Hierzu benötigt es berechenbare 

unbefristete Perspektiven, aber auch Mindeststandards für Zeitverträge. Die GEW 

setzt sich für die Umsetzung der entwickelten Ziele für den Traumjob Wissenschaft 

 ein. 

Die Lehrer_innenbildung muss an den Hochschulen gestärkt werden. Dafür ist es 

notwendig die Zentren für Lehrer_innenbildung bzw. die Schools of Education in den 

Hochschulen zu stärken. Das bedeutet nicht nur Mitwirkung an der Organisation und 

Durchführung des lehramtsbezogenen Studiums, sondern auch die Mitwirkung in 

Berufungsverfahren sowie auch die Bereitstellung von finanziellen und personellen 

 Ressourcen. 

In der Ausbildung von Lehrer_innen für berufsbildenden Schulen muss intensiver 

zwischen den Universitäten und Fachhochschulen zusammengearbeitet werden. Die 

Ausbildung für berufsbildende Schulen muss verschiedene Lernorte berücksichtigen. 

Dazu gehört der Betrieb, die beruflichen Schulen aber auch die dual qualifizierenden 

Hochschulen. Außerdem soll die Lehrbefähigung für mindestens zwei Fächer zu 

erwerben und eine Berufsausbildung bzw. mehrjährige berufliche Praxis vor Beginn 

 der Lehrer_innenbildung vorhanden sein.

Wenn die Lehramtsausbildung in zwei Phasen erfolgt, dann ist ein planbarer und 

strukturierter Vorbereitungsdienst für die Absolvent_innen notwendig. Dabei muss der 

eigenverantwortliche Unterricht der Qualifizierung dienen und darf nicht für die 

Bedarfsdeckung missbraucht werden. Gleichzeitig muss es gute Bedingungen für die 

beteiligten Ausbildner_innen in der Zweiten Phase geben. Es braucht ausreichende 

materielle und zeitliche Ressourcen, das bedeutet Fahrzeiten müssen angerechnet 

werden, aber auch die eigenen Unterrichtstätigkeit muss mit der Ausbildung von 

 Lehrer_innen im Vorbereitungsdienst vereinbar sein.

Der Berufseinstieg braucht Unterstützungsangebote, die eine professionelle 

 Einarbeitung an der jeweiligen Schule ermöglicht. 
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In der Aus, Fort- und Weiterbildung müssen die Lehrer_innenbildner_innen stets für 

ihren Einsatz in allen Phasen durch Weiter- und Fortbildung auf ihre Arbeit 

vorbereitet und qualifiziert werden. Fort- und Weiterbildungen in der 

Lehrer_innenbildung sollen freiwillig und kostenfrei ermöglicht werden. Jede_r 

Lehrer_in hat das Recht auf eine qualitativ hochwertige Fortbildung, welche innerhalb 

der Arbeitszeit wahrgenommen werden kann. Die freiwilligen Fortbildungen beziehen 

sich nicht auf Fortbildungen, welche zu Übernahme neuer Aufgaben dienen. Wir 

fordern als GEW, dass es ein Stundenäquivalent für Fortbildungen geben muss, um 

Unterrichtsausfall zu vermeiden. Darüber hinaus müssen die Landesinstitute bzw. 

Akademien erhalten bleiben und auch ausgebaut werden, da es staatliche Aufgabe 

ist die Lehrer_innen stets weiter zu qualifizieren. Für Weiterbildungen muss es eine 

finanzielle Absicherung der zu Qualifizierenden geben. Auch Lehrer_innen in der 

Fachpraxis sollen ein Anrecht auf berufsbegleitende Weiterbildung, die dazu dient 

das Lehramt ihrer Schulform erforderlichen Qualifikation zu erwerben.  

Aufgrund des Lehrkräftemangels wird der Quer- und Seiteneinstieg in den 

Schuldienst eine größere Bedeutung erlangen. Schon jetzt sind nahezu die Hälfte 

der eingestellten Lehrkräfte in Sachsen Quer- und Seiteneinsteiger_innen.  Hier 

fordern wir umfassende, berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen, die es 

ermöglichen die betreffenden Kolleg_innen vollumfänglich unbefristet in den 

Schuldienst zu übernehmen und entsprechend zu entlohnen. Die 

Weiterbildungsmaßnahmen müssen für die Quer-/Seiteneinsteiger_innen kostenfrei 

sein. Die schulischen Mentor_innen müssen für die Betreuung der Kolleg_innen 

entlastet werden.  

Wie Sie sehen: Die Ideen für eine innovative Lehrer_innenbildung liegen also auf 

dem Tisch. Was nun noch aussteht ist, diese Ideen in die Politik zu transportieren 

und dort Mitstreiter_innen zu finden, die für die Umsetzung sorgen. Wir hoffen auf 

einen guten Dialog mit den Parteien, den Bildungsministerien sowie mit der KMK und 

der HRK. Wir stehen gerne Rede und Antwort! 

 


