
Leitbild Lehrkräftebildung der Fachschaft Lehramt 

der Humboldt-Universität zu Berlin 

 

Lehrkräftebildung ist eine zentrale Aufgabe von Universitäten. Die Lehramtsstudierenden 
stellen nach einer empirischen Erhebung (n=375) und einer Vollversammlung am 
04.07.2019 folgende Forderungen an die Lehrkräftebildung der Humboldt-Universität zu 
Berlin: 

Die Lehrkräftebildung an der HU soll… 

… mehrfach und früh begleitete Praxiserfahrungen und reflektierte Praxisbezüge 
ermöglichen. Dazu gehören praktische Unterrichtsversuche, Hospitationen und deren 
anschließende Reflexion. Des Weiteren sollten die angehenden Lehrer*innen dazu 
angeregt werden, die eigene Motivation für den Berufswunsch zu reflektieren. 

… eine ausführliche berufsbezogene Professionalisierung beinhalten. Für uns gehören 
dazu vor allem hohe Anteile an Pädagogik, Psychologie, Erziehungswissenschaften und 
Sprachbildung mit Fokus auf Handlungskompetenz und Schulbezug. 

… sich an den Bedürfnissen von Schüler*innen orientieren. Dabei soll die Arbeit an der 
Beziehung zu den Schüler*innen und konstruktive Kommunikation zwischen 
Lehrer*innen und Schüler*innen im Mittelpunkt stehen. 

… die angehenden Lehrer*innen mit pädagogischen Bewältigungsstrategien ausstatten, 
um sie zu befähigen, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Dazu gehören der 
Umgang mit Gewalt, Konflikten, Mobbing sowie deren Prävention. Zudem sollen die 
Lehrer*innen innerhalb von Persönlichkeitsbildung dazu befähigt werden, potenziellen 
Belastungen im Lehrerberuf präventiv entgegenzuwirken.  

… konkrete Probleme der Unterrichtspraxis thematisieren durch vielfältige fachdidaktische 
Module mit direktem Bezug darauf.  

… die Verzahnung von Theorie und Praxis durch die Kooperation mit Schulen ermöglichen. 
Dazu zählt auch, dass mehrfach Dozierende in universitären Veranstaltungen 
eingebunden werden, die mit der Schulpraxis vertraut sind. Dabei sollen 
Fachwissenschaft und Fachdidaktik im Verbund begriffen werden. 

… im Umgang mit Heterogenität sensibilisieren. Dazu zählen die Beschäftigung mit Themen 
wie Sexismus, sexueller Vielfalt, Rassismus, Diskriminierung und Inklusion. 

… die Herausbildung einer professionellen pädagogischen Haltung ermöglichen. Dazu 
zählen auch Themen wie Elternarbeit und die Auseinandersetzung mit rechtlichen 
sowie moralischen Grundlagen im Schulalltag. 
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