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Stellungnahme der PSE zu den Empfehlungen der Expertenkommission Lehrerbildung 
 
(1) Neuordnung der Lehrämter  

Die PSE begrüßt die Einführung einer gleich langen Ausbildungsdauer für alle 
Lehramtsstudiengänge sowie die Reduzierung der Lehrämter für die Sekundarstufe und die 
daraus resultierende Gleichwertigkeit der Lehrämter für ISS und Gymnasium. Sie weist in 
diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass die Senatsverwaltung die Rechtssicherheit und 
bundesweite Anerkennbarkeit der neu geschaffenen Lehramtsabschlüsse im Interesse der 
Studierenden sicherstellen muss.  
 
Bei der Konzipierung des Lehramts ISS / Gymnasium bedarf es allerdings aus Sicht der PSE 
inhaltlicher Schwerpunktsetzungen. Zum Beispiel ist für die Mathematik erkennbar, dass ein 
gemeinsamer Studiengang ISS / Gymnasium den Anforderungen der Ausbildung an 
Mathematiklehrkräfte nicht gerecht wird. Spezifische Ausbildungsschwerpunkte für Lehrkräfte 
für die Sek. I und solchen für die Sek. I UND Sek. II sind hier unbedingt erforderlich. 
 
Die PSE unterstützt die Überlegungen hinsichtlich einer spezifischen Ausbildung für das 
Grundschullehramt und die beabsichtigte Stärkung der fachlichen Ausbildung in den 
Lernbereichen Deutsch und Mathematik in Verbindung mit für diese Bereiche neu zu 
schaffenden gezielten fachwissenschaftlichen Angeboten. Dabei weist die PSE darauf hin, dass 
die Neugestaltung des Grundschullehramts nicht nur in den Lernbereichen Deutsch und 
Mathematik, sondern auch in allen anderen Fächern, die im Grundschullehramt studiert werden 
können, die Entwicklung neuer, grundschulspezifischer Studienangebote erforderlich macht.  
 
Mit Blick auf die Ansiedlung der Lernbereiche Deutsch und Mathematik in den Fachdidaktiken 
(FD) gibt die PSE weiterhin zu bedenken, dass bestehende Kooperationen, z.B. zu didaktisch 
und diagnostischen Fragestellungen mit den Rehabilitationswissenschaften, mitgedacht werden 
und neue Strukturen diese Kooperationen unterstützen, nicht erschweren sollten. 
 
Die PSE begrüßt die Aufwertung der Sachunterrichtsdidaktik als eigenständiges Studienfach. 
Problematisch erscheint indes, dass mit der vorgeschlagenen Struktur nur noch wenige 
Studierende des Grundschullehramts zumindest grundlegend im natur- und 
sozialwissenschaftlichen Bereich qualifiziert werden. Diesbezüglich wäre neben dem 
eigenständigen Studienfach die Implementierung eines verpflichtenden Moduls für alle 
Grundschullehramtsstudierenden sinnvoll. 
 
Im Bereich Sonderpädagogik wird die Einführung eines kombinierten LES-Studienangebots 
befürwortet, wobei „Pädagogik bei Beeinträchtigungen des Lernens“, „Verhaltensgestörten-
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pädagogik“ und „Sprachbehindertenpädagogik“ auch als eigene Fachrichtungen studierbar 
bleiben müssen. 
 
Die vorgesehene Reduktion des Studienumfangs der sonderpädagogischen Fachrichtungen 
gegenüber dem bisherigen Studienangebot wird kritisch bewertet. 
 
Die PSE plädiert mit Nachdruck dafür, dass die gesetzlichen Festlegungen den Universitäten 
den Freiraum lassen sollten, autonom auszuhandeln, wie sie die inhaltlichen Forderungen 
umsetzen. 
 

 

(2) Reduktion der Studienpunkte in den Fachwissenschaften und den 
Fachdidaktiken  

Die PSE lehnt die Reduzierung der Leistungspunkte für die erste Fachwissenschaft (FW) und 
damit die Reduzierung der LP, die auf die FW insgesamt entfallen, nachdrücklich ab. Diese 
Entwicklung würde der Bedeutung der ‚Fachlichkeit‘ und Wissenschaftlichkeit der Lehrerbildung 
nicht gerecht. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass schon der status quo in 
vielen Bereichen keine befriedigende fachliche Ausbildung zulässt, so zum Beispiel im Bereich 
der Sprachpraxis in den fremdsprachlichen Philologien. Eine weitere Reduzierung der 
Studienpunkte in den Fachwissenschaften ist deshalb nicht hinnehmbar. 
 
Ebenfalls abgelehnt wird die Reduzierung der Studienpunkte für die FD sowie die 
überproportionale Umschichtung von Leistungspunkten in die Erziehungswissenschaften, die die 
PSE weder für inhaltlich sinnvoll noch für unter den gegebenen Bedingungen strukturell 
umsetzbar hält. 
 

 

(3) Praxissemester und Verzahnung mit der zweiten Phase  

Die PSE begrüßt die strukturellen Maßnahmen zur stärkeren Verzahnung von Universität und 
Schule in Verbindung mit forschendem Lernen sowie die beabsichtigte stärkere Vernetzung mit 
der zweiten Phase, sieht das Praxissemester dabei aber eindeutig in der Verantwortung der 
Universität.  
 
An der Konzeption und Einführung eines Praxissemesters in allen Lehramtsstudiengängen wird 
sich die PSE weiter konstruktiv beteiligen. Für den Erfolg des Praxissemesters sind gut 
ausgebildete schulische Mentorinnen und Mentoren zwingend erforderlich. Sie müssen für ihre 
Mentorentätigkeit von anderen schulischen Aufgaben angemessen entlastet werden. Die 
Ausbildung der Mentoren ist eine zentrale Aufgabe in universitärer Verantwortung, für die 
entsprechendes Personal zusätzlich zu den bestehenden Kapazitäten benötigt wird.  
 

 

(4) Inklusion 

Die PSE unterstützt die Überlegungen zur Einführung von Studienanteilen zur Inklusion in allen 
Lehramtsstudiengängen einschließlich der Einrichtung von Quer- und Längsschnittangeboten in 
den FD. Zwingend ist die Implementierung eines Moduls „Inklusion“, wie es das Gutachten 
vorsieht, wenngleich es nur informierenden, keinen professionalisierenden Charakter haben 
kann. 
 
Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass in den FD keine ausreichende Expertise 
vorhanden ist, um zum jetzigen Zeitpunkt qualifizierte Angebote zu machen. Die 
Kommissionsempfehlung einer sonderpädagogischen Grundqualifikation in den Fächern ist ohne 
den Ausbau in den Fachdidaktiken nicht zu leisten. Gerade in diesem Gebiet ist Forschung 
besonders vonnöten, sodass sich eine Ausstattung mit rein lehrbezogenen Stellen verbietet. Die 
Entwicklung und Durchführung ist weiterhin nur in enger Kooperation mit den 
Rehabilitationswissenschaften denkbar, für die sich hieraus ebenfalls eine kapazitäre 
Mehrbelastung ergibt.  
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(5) Deutsch als Zweitsprache 
 
Die PSE begrüßt die Empfehlung der Kommission, den Bereich Deutsch als Zweitsprache im 
Bachelor- sowie im Masterstudiengang als verpflichtenden Studienanteil vorzusehen. Dabei 
plädiert die PSE dafür, die an der Humboldt-Universität bewährte Struktur beizubehalten, in der 
DaZ als eigenständiges Modul angeboten wird. 
 

 

(6) Finanzierung  
 

Zu Recht weist das Papier der Baumert-Kommission darauf hin, dass die Reform der 
Lehrerbildung „nicht kostenneutral durchzuführen“ ist (Empfehlungen der Expertenkommission 
Lehrerbildung, S. 60). Als zentrale Kostenfaktoren werden in dem Papier „die Verlängerung des 
Masterstudiums für die Lehrämter des gehobenen Dienstes und die unverzichtbaren 
Mentorenstunden für die Studierenden im Praxissemester“ genannt (ebd.).  
 
Die PSE weist ausdrücklich darauf hin, dass die in den Empfehlungen und in dieser 
Stellungnahme angesprochenen Neustrukturierungen eine Vielzahl neuer Schnittstellen 
generieren, deren Konzipierung und Umsetzung in erheblichem Maße zusätzlicher Ressourcen 
bedürfen.  
Hierzu gehören beispielsweise:  
- die Konzeption und Durchführung von neuen und qualitativ hochwertigen Lehrangeboten zur 
Inklusion an der Schnittstelle von Fachdidaktiken, Erziehungswissenschaft und 
Rehabilitationswissenschaft sowie Forschung zu diesem Bereich, 
- die Verzahnung von erster und zweiter Phase, von Universität und Schule sowie die 
interdisziplinäre Vernetzung zur Vorbereitung und Betreuung der Studierenden im 
Praxissemester, insbesondere auch eine individuelle Unterstützung des forschenden Lernens, 
- die Umgestaltung des Lehramts an Grundschulen und die Konzeption und Durchführung 
eigener, auf diese Schulstufe zugeschnittener Veranstaltungen in allen beteiligten Fächern und 
Fachdidaktiken, 
- die Implementierung von Ergänzungs- und Weiterbildungsstudiengängen. 
 
Die PSE warnt nachdrücklich, dass sich ohne die Bereitstellung angemessener zusätzlicher 
Mittel die intendierte Wirkung der Reformen, die Qualität der Lehrerbildung in Berlin zu 
verbessern, unweigerlich in ihr Gegenteil verkehren und unabsehbar negative Auswirkungen 
auf die Ausbildung von Lehrkräften in Berlin haben wird. 
 


