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WS 3 Schulstufenbezogenes Lehramt 
 
Ideen 
 
Der Schulstufenbezug wäre förderlich für eine inklusive Pädagogik und würde auf eine Schule für 
Alle hinarbeiten. So könnten Didaktik & Methodik schulformunabhängig besser ans Alter bzw. den 
Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen angepasst werden. Hierbei sind jedoch die Schul-
stufen unter Berücksichtigung entwicklungspsychologischer Erkenntnisstände genauer zu definie-
ren. Lehrämter müssen entsprechend angepasst werden. Die Teilnehmer*innen versprechen sich 
eine Abschaffung von Separation und Segregation. Die Workshopteilnehmer*innen wünschen sich 
mehrheitlich eine Erhöhung von pädagogischen Anteilen in der Lehrer*innenbildung. Vor Allem im 
Studium der Sekundarstufe II bedarf es einer Erhöhung bildungswissenschaftlicher Anteile. Die 
Stärkung der der Kompetenz als Lehrkraft ist von Nöten. Dabei gilt es zischen den Lehrämtern und 
Nachbarprofessionen ein gemeinsames Professionsverständnis zu entwickeln. Die Beschäftigung 
mit Lehrkräftegesundheit darf dabei nicht fehlen. Die Verbesserung der Übergänge zwischen Pri-
marstufe und Sekundarstufe ist wünschenswert. Dies kann z.B. durch eine Überlappung der Schul-
stufen passieren. Die GEW Leitlinien schlagen beispielsweise eine Aufteilung in Primarstufe mit 
Klasse 1 bis 6 und Sekundarstufe mit Klasse 5 bis 13 vor. So können die Übergänge von der Primar- 
zur Sekundarstufe in den Klassen 5 und 6 gemeinsam gestaltet werden. Dies soll eine lückenlose 
Kompetenzentwicklung sicherstellen. Aber auch die Schulleiterausbildung soll gestärkt werden. Sie 
Umstellung auf die schulstufenbezogene Ausbildung von Lehrkräften kann zur Schulstrukturent-
wicklung beitragen.  
 
 
Mögliche Problemstellen 
 
Die Vergleichbarkeit mit anderen Bundesländern insbesondere nach der 1. Phasen ist zu beachten 
und sicherzustellen. Hier sei auf die KMK-Standards und Anerkennungsrichtlinien verwiesen. Die 
Gruppe spricht sich für den Erhalt der Förderpädagogik aus. Weiterhin werden Bedenken geäu-
ßert, dass das aktuelle System der Lehrer*innenbildung in Thüringen nicht auf den Schulstufenbe-
zug vorbereitet sei. So seien die Festlegung der Stufen Primarbereich und Sekundarbereich bisher 
fix. Auch die Vereinbarkeit mit den Laufbahnrecht & Beamtenrecht sei zu prüfen. 
 
 
Konkrete Punkte 
 
Für die 3. Phase wird folgendes Festgehalten. Tandemfortbildungen wurden angeregt um die Mul-
tiprofessionalität zu stärken. Die Übergänge können ebenfalls durch Tandems gestärkt werden. 
Die Seiteneinsteiger sollten nicht aus dem Blick geraten und wie sie eine Unterrichtsbefähigung 
erwerben können. Die Ausbildung der Ausbilder*innen muss sich am Schulstufenbezug orientieren 
und entsprechend angepasst werden. Eine stärkere Verzahnung der Phasen wird ausdrücklich ge-
wünscht.  In der Ausbildung der 1. und 2. Phase muss für das Sekundarschullehramt die Grund-
satzentscheidung gefällt werden, ob es sich um ein oder mehrere Lehrämter mit oder ohne Ober-
stufe handelt. Hier gilt es besonders die zweite Phase zu berücksichtigen. Impulse für den aktuel-
len Beirat zur Entwicklung der Schulstufenbezogenen Lehrer*innenbildung am TMBJS: 
In die Beratung sollte die Passung der Thüringer Gemeinschaftsschule und der Gesamtschule ins 
System beraten werden. 


