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Vorbemerkung
Schulen sind in modernen Gesellschaften die zentrale Einrichtung, über
die junge Menschen in die kulturellen und wissensmäßigen Grundlagen

lhres Landes eingeführt werden, Schulsysteme daher allenthalben mit
der politischen Oidnung des Gemeinwesens eng verknüpft. Infolgedessen haben sich die Lehrerausbildung in der DDR und diejenige in der
alten Bundesrepublik sehr unterschiedlich entwickelt. Mit der vereinigung stellt sich die Aufgabe, die Lehrerausbildung in den östlichen und
iu".Ili"h"r, Bundesländern unter dem übergreifenden Gesichtspunkt ei
ner gemeinsamen demokratischen verfassung aufeinander abzustimmenlAusbildungsinhalte und -standards an allgemeinbildenden qnd beruflichen schulen in ost- und westdeutschland sollen einander gleichwertig werden, um chancengleichheit herbeizufiitfen sowie MobilitätshemÄnisse abzubauen. Auch müssen Studierende und Absolventen von
Lehramtsstudiengaingen an Hochschulen der neuen Länder in die westlichen Bundesländer wechseln können und umgekehrt, darüber hinaus
Abschlußzeugnisse von Hochschulen der neuen Länder im künftigen
europiüschen Binnenmarkt denjenigen von Hochschulen der alten Länder gleichwertig sein.
Rechtliche vorgaben und pragmatische GriiLnde legen es nahe, die Lehrerausbildung in den neuen Ländern mit den Stru]<turen in den alten
Ländem abzustimmen. Dies muß und sollte jedoch nicht in jeder Hinsicht Gleichformigkeit bedeuten. Es bleiben Gestaltungsspielräume, zumal die alten Länäer selbst unterschiedliche Modelle der Lehrerausbildung kennen. Diese Empfehlungen nennen deshalb an manchen Punkten mehrere Lösungsmöglichkeiten.
Sie sind in einer Arbeitsgruppe vorbereitet worden, die im Januar und

Februar 1991 alle lehrerausbildenden Hochschulen in den neuen Ländern besucht und sich in Gesprächen mit Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und studierenden sowie vertretern der Landesregierungen informiert hat. Die in Teil c referierben Planungen der
Hochschulen beziehen sich auf diesen Zeitpunkt'
Nicht besucht hat die Arbeitsgruppe die Einrichtungen der Lehrerausbildung im ostteil von Berlin. Deren Neustrukturierung kann nur im
Zusammenhang mit den entsprechenden Einrichtungen im westteil der
Stadt durchgeftihrt werden. Diese Aufgabe war dem Wissenschaftsrat
nicht gestellt er hätte sie in der zur verfügung stehenden Zeit auch nicht
erfüllen können.
Der Arbeitsgruppe, die diese Empfehlungen vorbereitet hat, gehörten
auch Sachvärsuindige an, die nicht Mitglieder des wissenschaftsrates
sind. Ihnen ist der wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.

Die Empfehlungen sind vom wissenschaftsrat am 5. Juli 1991 verabschiedet worden.
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A.

Ausgangslage

I. Allgemeine Entwicktung und charakteristika der Lehrerbildungin deralten Bundesrepublikund in der DDR

seit dem 19. Jahrhundert gab es in Deutschland zwei standardformen
der Lehrerbildung, die seminaristische füLr das Lehramt an volksschulen
und die akademische füLr das Lehramt an höheren schulen. schon 1g4g
forderten volkssehullehrer die Akademisierung ihrer Ausbildung. In
den folgenden Jahrzehnten setzten sich Lehrervereine darüber hinaus

ftir eine vereinheitlichung der Lehrerbildung ein. In diesem sinne sah
Art' 143 Abs. 2 der weimarer verfassung 191g vor: ,,Die Lehrerbildung
ist nach den Grundsätzen, die für höhere Bildung allgemein gelten, für

das Reich einheitlich zu regeln". Mehrfache versuche der värabschiedung eines Reichsgesetzes über die Lehrerbildung scheiterten jedoch,
und die Institutionalisierung der l,ehrerbildung blieb in den L-ändem
uneinheitlich. In Hamburg, Thüringen, Braunschweig, sachsen und
Hessen wurde die volksschullehrerbildung, die hier in der Regel sechs
semester dauerte, in unterschiedlichen Formen den universiäten anoder eingegliedert. Preußen, Baden, Mecklenburg-schwerin und oldenburg errichteten selbständige pädagogische Akademien, die höheren

Fachschulen näherstanden als wissenschaft,lichen Hochschulen und ein
viersemestriges studium anboten. Bayern und wtirttemberg blieben bei
der Ausbildung am Lehrerseminar. unter der nationalso-zialistischen

Herrschaft wurde - nach vorübergehender Einftihrung von Hochschulen ftiLr Lehrerbildung - ab 1g41 die Ausbildung für volksschullehrer an
Hochschulen beseitigt und an seminaristische Lehrerbildungsanstalten
zurückverlagert.

I. 1. Die Entwicklung in Westdeutschland

nach 1g45

Nach 1945 kehrte im westen zunächst nur Hamburg zur universitären

Lehrerbildung zurück (1947). Die Mehrzahl der Ltinder errichtete

weitgehend nach dem früheren preußischen vorbild eigenständige,großenteils bekenntnisgebundene pädagogische Hochschulän. Sie wurden nach 1958 in den meisten Ltindernsährittweise den universitäten

eingegliedert.

wo sie erhalten blieben - in schleswig-Holstein und

Baden-wtiLrttemberg -, entwickelten sie sich in Richtung wissenschaft,licher Hochschulen. In diesen Ländern findet die Ausbiiäung von Lehrern fl.ir die Sekundarstufen I und IIl) an den Universitätenitatt, *firend s-ieh die Pädagogischen Hochschuren auf die Ausbildung .ro, t-.t rern für die Primarstufe und die Sekundarstufe I bzw. fit Grund-,
Haupt- ,nd Realschulen beschränken. Die Ausbildung in den Fächern
Kunsterziehung und Musikerziehung findet sich teils an universitäten
1) Mtt Prt"rr*tufe sind im folgenden die Klassen l-4, mit sekundarstufe I die Klassen
5-10, mit sekundarstufe II die Klassen ll-13 und die äer uerunlcrren sctrur""

s-.i"t.
Mit den hier verwendeten Bezeichnungen ist kein votum für eine bestimmtä-s.trt-

organisation verbunden.
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und Pädagogischen Hochschulen, teils an Kunst- und Musikhochschu-

t"n.

Z* ÄrLr"fr,n"

des Lehramtsstudiums berechtigt generell nur die

Hochschulreife.

Innerhalb der Universitäten ist die Lehrerausbildung unterschiedlich
und
organisiert. In einigen wird die Ausbildung der Grund-, launt
getragen'
Fachbereich
eigenen
von
einem
Reäschullehrer weitgehend

inanderensindpädagogischeGrundlagenfticherundFachdidaktiken
ftir atte Lehramtsstuaiäng:inge organisatorisch in einem Fachbereich zusammengefaßt, in wiedeianäeren finden sich ein ftiLr alle Lehramtsstuc6""Si-g1 einheitliches erziehungs- und sozialwissenschaftliches Kernstudiumlinerseits und eine organisatorische Verbindung von FachwisLehrersenschaften und Fachdidaktik andererseits. unterschiede in der
universieinzelnen
und
Bundesländern
einzelnen
zwischen
ausbildung
ihnen
taiten e*islieren auch in inhaltlicher Hinsicht' Ein Rahmen ist
durchVereinbarungenderKultusministerkonferenzunddasHambur1964 gegeben. Er stellt zuto ÄUf.o--en der-Ministerpräsidentendervon
Studienabschlüsse zwischen
ät.i"t die gegenseitige Aneike.rnung
äen Bundesländern grundsätzlich sicher'

EingemeinsamesStrukturmerkmalderl,ehrerausbildunginderalten
Bunäesrepublik ist schließlich ihre Zweiphasigkeit. Dem studium, das
staatsprüfung abschließt, folgt überall eine
-it a". wissenschaftlichen
iS- Ui. 24monatige Referendarzeit zum Erwerb schulpraktischer Qualifikationen, betreut von Studienseminaren, die der Schulverwaltung
welchem
unterstehen, und endend mit dem zweiten Staatsexamen, mit
erstdieLehrbefiihigungerworbenwird.EinphasigeAusbildungsmodelle,aneinigenUniversit.eiteninden?0erundS0erJahreneingefiiürrt,setzund nicht
Ln sictr rieht durch. überwiegend bei der Schulverwalt,ng -weiterbilund
Lehrerfortbei den Hochschulen ressoftiärt auch die
a,rrJ, *"rrrgt"ich es auch an Universitäten und anderen Hochschulen
Weiärbildungs- und Kontaktstudienangebote gibt'

I. 2. Die EntwicklunginderDDR
InderDDRrrndzuvorschondersowjetischenBesatzungszonehaben
S"frrt*"sen,nd Lehrerausbildunä grundlegend anders entwickelt.
"i"t
im cegensatz zu den unterschiedlichen Fornen in den alten Bundeslänäu*, ai" auf der foderalen Struktur der Bundesrepublik beruhen' waren
und zentral ge§"t,rt.yrt"- und Lehrerbildung der DDR einheitlich die
Klassen 1-8,
Grundschule
tent<t. §eit 1g46 umfaßte die ob$atorische
fiihrte eine
g-fZ'
1!5!
vo1
Schulgesetz
Oas
Klassen
die
die Oberschule
Polytechnische
zehnklassige Pflichtschule ein, die,,Allgemeinbildende
zurn KernOberschdä" €OS). Sie wurde im Bildungsgesetz von 1965
erklärt.
Bildungssystems"
sozialistischen
des
üestandteil
,,einheitlichen
unterschieden:
pOS
Stufen"
**a"tt drei ,didaktische
Innertralb aer
Unterstufe (Klassen 1-3), Mittelstufe (Klassen 4-6) und Oberstufe
(ft*r".t Z-iO). ntwa 1%'äer Schüler verließen nach der 8' Klasse die
POS.
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Zur Hochschulreife fi.ihrten die Erweiterte oberschule (EOS, Klassen
und die dreijährige Berufsausbildung mit Abitur. ö". z,rgu.rg
-11. 1z)
beiden wegen war zahlenmäßig streng limitiert; ihre Anteile p"id"lt"r,
^
sichbeietwa2:1 ein.
In der Lehrerschaft vollzog sich bis Ende der 50er Jahre ein weitgehender personeller Austauschprozeß. Nach 1g45 wurde der gr<ißere ilil
der
Lehrer aus politischen GrüLnden entrassen. Man ersetztelhn durch sogenannte ,,Neulehrer", die in Kurzlehrgängen geschult worden waren. Diese Lehrkräfte rekrutierte_n sictt bevorzugt aus der Arbeiterschaft
und gehörten zum überwiegenden Teil der sEö an. Der Anteil der
,,Neulehrer,.
an der Gesamtzahl der Lehrer betrug lg4g rund 70v0, d.ävon in der
Grundschule ca. 73 /0, in der oberschulä ca. zbvo.In den 60er Jahren, ars
in der Bundesrepublik Deutschrand Lehrermangel herrschte, flüehteten
Tausende von Lehrern aus der DDR in den westen, allein zrnischen 1g54
und 1961 etwa 18 000.

Für die Lehrerausbildung war anfünglich ein ftir alle Lehrer einheit-

liches- sechssemestriges studium in zwei Fäehern sowie Erziehungswis-

senschaft an den universitäten in pädagogischen Fakurtäten geplant.
solche studiengänge wurden jedoch nu. i., geringem umfan§ eingeführt und bereits Mitte der 50er Jahre wieder aufgegäben.

Ab

1953 wurde die Lehrerausbildung, dem vorbild der sou{etunion
folgend, grundlegend umstrukturiert. sie war fortan nicht meür
auf schularten, sondern auf schulstufen ausgerichtet und auf drei verschiedene,
hierarchisch gestufte Institutionen verteilt. Ausgebildet wurden

-

Lehrer ftir die Klassen 1-4 an Instituten

-

Fachlehrer

-

Fachlehrer friLr die Klassen 9-r2 und ftir Berufsschulen in ftiLnfiährigen
studiengängen nur an universitäten und rechnischen Hochsäh.rt".r.

den Status von Fachschulen hatten,

füLr

Lehrerbildung (IfL), die

ftir die Klassen 5-10 in vierjährigen studiengängen an

Pädagogischen Instituten und Universitäten,

1969 wwde die Differenzierung des Fachlehrerstudiums
in zwei Kategorien zugunsten eines einheiilichen vierjährigen studiums für zwei
unterrichtsf?icher aufgehoben. Es schloß mit dem Diplom ab und befähigte
zum unterricht in den Klassen 5-12. Dieses Diplomlehrer-studium
wurde in gleicher weise an universitäten und pädagogischen Instituten
eingeführt, die jetzt schrittweise zu pädagogischen Hächschulen

delt wurden. Die Ausbildungsdauer wuräe 1gg2 auf ftinf Jahre "-gu*."erh?ht. In
der^Praxis wr.uden diplomierte Fachlehrer z,nächst nur in
den Klassen
5-10 eingesetzt, erst nach besonderer Bewährung in der rö§-rxLr""
11-12) oder an Spezialschulen. seit den 60er Jahrä war die zugängsrroraus-setzung zum Diplomtehrer_Studium generell das Abitur,
fr.ii aiäa,r._
bildung von Unterstufenlehrern der Absähluß der 1 0. t<lasse.
ungeachtet der institutionellen Abstufung wies die Lehrerbildung
in der
DDR einige charakteristische Gemein.arik itu, auf. Das Bildunls-

und
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Erziehungssystem insgesamt galt als politisch besonders sensitiv und gehörte daher zu den am stärksten reglementierten und am genauesten
kontrollierten Sektoren. Das Personal, vor allem im Kompetenzbereich

des Ministeriums ftir volksbildung (vorschulerziehung, allgemeinbildendes Schulwesen, Institute für Lehrerbildung, Erzieherausbildung,
Pädagogische Hochschulen, Akademie der Pädagogischen wissenschaften), unterlag einer besonderen politischen Loyalitätspflicht und BeaufsichtigUng. ftir aie Erziehungswissenschaften walen Auslandskontakte,
selbsfin die sozialistischen Nachbarstaaten, noch begrenzter als ftir die
meisten übrigen DisziPlinen.

Der Loyalitätssicherung diente vor allem das marxistisch-leninistische
Grundlägenstudium, das seit den 50er Jahren verbindlicher Bestandteil
aller Lehramtsstudiengänge war. Bis in die iüngste vergangenheit wurde die Lehrerschaft auf den ,,Aufbau des Sozialismus", die ,,führende
Rolle der SED", den ,,Kampf gegen Militarismus und Imperialismus"
und auf das sozialistische Erziehungskonzept verpflichtet. Erziehungsziel war die ,,allseitig und harmonisch gebildete sozialistische Persönlichkeit,,, wie es im ,,Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem" von 1965 heißt.
Fr.ir die Ausfüllung und Umsetzung dieser Prinzipien sorgten einschlägige verordnr.mgen und eine entsprechende Personalpolitik der Bildungs-

verwaltung. Eine herausragende Rolle spielte auch die Akademie der
Pädagogischen Wissenschaften (APW). Sie verfügte über einen vom
Hochschulbereich unabhängigen Forschr.rngsapparat mit 15 Instituten
oder Arbeitsstellen, darunter eine Arbeitsstelle füLr Theorie und Methodik der Lehrerbildung (ehemals Leitstelle ftiLr Lehrerbildungsforschung
der Pädagogisehen Hochschule Potsdam). In der APW wurden die Lehrpläne für das gesamte schulwesen der DDR entwickelt. Sie war die zen-

irale Steuerungsinstanz der erziehungswissenschaftlichen Forschung

und Theorieverwaltung mit normenkontrollierenden Funktionen, auch
gegenüber den pädagogischen Disziplinen an den universiläten, deren
wiisenschaftIiches personal sich allerdings dennoch zum Teil, wenngleich in unterschiedlichem Maße, um unabhäingigkeit in der Forichungsarbeit bemühte. Die APW nahm außerdem wichtige Aufgaben
in der Bildungsplanung und Politikberatung wahr.
Die politisch-ideologische Indoktrination und die Defrnition der Lehrerrolle seitens der SED-F\ihrung haben das Selbstverständnis vieler Lehrer, zumindest deren Bild in der Öffentlichkeit, tief und nachhaltig geprägt, ebenfalls das der Institutionen der Lehrerbildung. Beides wirkt
über das Ende der DDR hinaus.
Charakteristisch ftiLr die Lehrerausbildung wie generell die Hochschulausbildung in der DDR war ferner ihr hoher Reglementierungs- und
verschulungsgrad. Die FYeiheit der Fächerwahl war beschränkt, dem
jeweils
absehbaren Bedarf entsprechend; die möglichen Fächerkombi-nationen
bestimmt und

wurden vom Ministerium

fiir volksbildung

lagen an jeder Hochschule fest. Die Studierenden wurden in klassenähn87

lichen Jahrgangsgruppen zusammengefaßt, der Studienablauf war größ_
tenteils zentral vorgegeben und bot auch inhaltlich kaum wahlm<iglichkeiten. Ein studiengangwechsel war nur ausnahmsweise möglich. obligatoriseh war außer dem marxistisch-leninisti.schen Grundlagenstudium
der Besuch von Lehrveranstaltungen in sport, Russisch, Eng-liseh, Zivil-

verteidigung und spreeherziehung. Dieser Teil des stüdiums beanspruchte etw a 20 Vo des gesamten Zeitvolumens.

Kennzeichnend war schließlich der durchgängige Bezug der Lehrerausbildung zur schulpraxis. Die fachwissenscnartucrrä Ausbildung
wurde seit 1969 an den universitäten getrennt von derjenigen anderer
studiengänge durchgeftihrt. sie war verbunden mit einär fJchmethodi

schen, auf den unterricht bezogenen Ausbildung, die sich allerdings auf
die umsetzung vorgegebener Lehrplaninhalte konzentrierte. 20% oer

studienzeit waren der erziehungswissenschaftlichen Ausbildung vorbehalten, die die sektionen ftir pädagogik und psychologie wahimahmen. Bestandteil des studiums waren ferner berufspraktische Ausbildungsanteile; sie umfaßten u. a. zehn unterrichtsbesuche i- 2. studienjahy, ein Ferienlager-Praktikum sowie das sogenannte große schulpraktikum (27 wochen)im b. Studienjahr. Diese-r\nlage dei Ausbtldung
hat dazu beigetragen, daß die studierenden sich schon während des
studiums auf pädagogische Aufgaben einstellten ,nd in einem für
studenten an den Hochschuren der alten Länder ungewohnten Maße
mit dem krinftigen Beruf konfrontiert wurden. aufgrund seiner straffen
organisation wurde das studium in den allermeisten Fällen innerhalb
der vorgesehenen Zeit abgeschlossen. Ein besonderer vorbereitungsdienst entfrel; das studium war einphasig angelegt. Die Absolventen
wurden unverzüglich als Lehrkräfte mit vollem Dep-utat an den schulen
eingesetzt. Allen war eine Beschäftigung im schuldienst praktisch
garantiert.
Lehrerfort- und -weiterbildung war - anders als in der Bundesrepublik
ebenfalls Aufgabe der lehrerausbildenden Institutionen. Hauptsachlichaber wurde sie von Pädagogischen Kreiskabinetten und Bezirkskabinetten füLr unterricht und weiterbildung sowie anderen außerschulischen Einrichtungen getragen (2. B. Kombinaten, besonders die \[eiterbildung von Berufsschullehrern). Die Lehrerweiterbildung fand in
quasi-obligatorischen zyklen statt und besaß, vor allem im Züsammenhang mit Lehrplanrevisionen, den charakter von,,Auffrischungs,,-Kursen. Auch sie war inhaltlich zentral und umfassend geregelt.
schwierigkeiten bei der Nachwuchsrekrutierung, besonders in den letzten Jahren, weisen darauf hin, daß die Attrak[ivität des Lehrerberufs
nicht sehr groß war. Im rüahmen der Berufslenkung, die bereits in der
schule einsetzte, waren die schulen gehalten, eine bestimmte
ihrer schülerschaft auf den l,ehrerberuf zu ,,orientieren,,. Aucheuote
äi" np.r
hatte unter ihren Mitgliedern ftir ihn zu werben. plandefizite wurden
bei
der sludienplatzvergabe durch,,umlenkungen" ausgeglichen. vor einigen Jahren wurde der Zugang zum Lehrerstuaiumäurch
die Möglichkeit erweiüert, nach Abschluß der 10. Klasse einen einjährigen
,,vori<urs'
B8

an Pädagogischen Hochschulen zum Erwerb der fachgebundenen Hoch-

schulreiie 7u absolvieren; er berechtigte unmittelbar zum Studienein-

tritt.
Bei den studierenden der Lehrerausbildung handelte es sich überwiegend um Frauen. Ihr Anteil betrug ztietzt an den Pädagogischen Hochschulen über 75 %, an den Instituten für Lehrerbildung sogar über 90 7o
der studierenden, und lag damit deutlich höher als in der Bundeslepublik. Hier belief sich 1986 ihr Anteil an den Absolventen von Lehramtsstudiengängen auf 65

II. Institutionen

%.

der Lehrerbildung in der DDR

Ende 1988 bestanden in der DDR

mit insgesamt rund

-

26 Institute ftiLr Lehrerbildung
den und 1 700 Lehrkräften,

-

9 Pädagogische Hochschulen mit insgesamt rund
und ca. 3 300 Lehrkräften,

-

6 Universitäten und 3 Technische Universitäten

10

500 Studieren-

13 500

Studierenden

mit Aufgaben in der
Lehrerausbildung und insgesamt rund 10500 Diplomlehrer-Studierenden.

IL 1. Institute für Lehrerbildung
Die Institute für Lehrerbildung (IfL) waren Fachschulen. Sie bildeten
Absolventen der zehnjährigen Polytechnischen Oberschule in zunächst
dreijtihrigen, seit Mitte der 60er Jahre vierjäihrigen studiengängen (einschließlich der schulpraktischen Ausbildungsanteile) fi.iLr das L,ehramt
für die unterstufe (Klassen 1-4) aus, und zwar in den Fächern Mathematik, Deutsch (einschließlich Heimatkunde) und einem wahlfach. Hinzu
kamen die pädagogischen Grundlagenfächer und die Fachmethodik'
Außerdem wurden an den IfL Freundschaftspionierleiter, Horterzie5s12) und Kindergärtnerinnen ausgebildet. Bei den Freundschaftspionierleitern handelte es sich um Lehrkräfte mit eingeschränkter Lehrbefühigung für die unterstufe (nur ein Fach). sie waren an den schulen a]s
runt tionrir. der FDJ tätig, wurden auch von ihr berufen und besoldet,
gehörten aber den Lehrerkollegien an.

Mit durchschnittlich 66 Lehrtcäften und 400 studierenden stellten die
Institute für Lehrerbildgng eher klein dimensionierte Ausbildungsstät-

ten dar; an der weiterbildung hatten sie nur geringen Anteil. Sie unterstanden dem Ministerium ftir Volksbildung.

,, H""t".rt"h* wurden in schulhorten eingesetzt, in denen die Kinder der Klassen 1-4
betreut wurden; der Betreuungsgradbetrug 1988 über B0 %.
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Ihr Lehrpersonal rekrutierte sich zum großen Teil aus Lehrern, die nach
einigen Jahren Berufstätigkeit in postgradualen Studiengängen an pädagogischen Hochschulen für diese Funktion ausgebildet woiden waren.
Nur ein kleiner Teil war promoviert.
Neben den IfL bestanden weitere pädagogische Fachschulen fi.iLr: die
Ausbildung von Lehrkräften für den praktischen unterricht in der
Berufsausbildung unter Aufsicht des jeweils zuständigen Fachministeriums. sie gingen aus Schulen für die Ausbildung von Lehrmeistern hervor. Die dreijährige Ausbildung baute ebenfalls auf dem Abschluß der
10. Klasse sowie einer abgeschlossenen Berufsausbildung und Berufser-

fahrung auf. Angeboten wurden Ausbildungsgänge für den Einsatz als
,,Ingenieurpädagoge" in verschiedenen technischen Fachrichtungen, als

,,Okonompädagoge" in Dienstleistungsbereichen, als,,Medizinp:idagoge" in nichtärztlichen Berufen des Gesundheitswesens und als ,,Agrarpädagoge" in agrartechnischen Berufen. Etwa die Hälfte der Ausbildungsgänge stand Lehrmeistern und Lehrausbildern der Betriebe zur
Weiterqualifrkation in einem vie{ährigen Fernstudium offen.

IL 2. Pädagogische Hochschulen
Fast alle der neun Pädagogischen Hochschulen, die lggg in der DDR bestanden, gingen Anfang der 70er Jahre aus pädagogischen Instituten
hervor, die in den 50er Jahren für die Ausbildung von Mittelstufenlehrern eingerichtet worden wa.ren. Ihre Diplomlehrerausbildung unterschied sich prinzipiell nicht von derjenigen an den universitäten. alerdings waren ihre Fächerangebote eher schmal und eng spezialisiert (zwischen 2 und 10 Fächerkombinationen). Einige pädagogische Hochschulen besaßen ein vorwiegend mathematisch-naturwissenschaftliches
Ausbildungsprofrl (2. B. Güstrow, Halle-Köthen), andere ausschließlich
philologische und gesellschaftswissenschaftlich-historische studiengänge (2.B. Neubrandenburg, Magdebr.rg, Leipzig). In ihren jeweiligen

Fachrichtungen haben

die

Pädagogischen Hochschulen auch

Forschungskapazitäten aufgebaut. Deren Ausstattung ist an den einzelnen Hochschulen verschieden, aber in den schwerpunkten nicht in jedem Fall geringer als an den universitäten. Inhaltlich war die Forschung
oft ähnlich fachwissenschaftlich orientiert wie an den universitäten. Im
selbstverständnis ihrer Mitglieder waren die unterschiede zwischen
Pädagogischen Hochschulen und universitäten in der DDR deshalb geringer als in der Bundesrepublik.

Im schnitt zählte eine Pädagogische Hochschule im sommer 19g0
knapp 1 500 studierende und 364 Lehrkräfte, darunter 63 professoren
und Dozenten. Die Betreuungsrelation zwischen Lehrkräften und
Direktstudenten lag 1987 im Mittel bei L:4,1;bezogen allein auf professo-

ren und Dozenten bei 1:23,5.

Neben der Lehrerausbildung boten einige pädagogische Hochschulen

eine Ausbildung in ,,Methodik der pionierarbeit" zum Fteundschaftspionierleiter an, außerdem Fernstudien zur weiterqualifikation, in erster Li90

nie zur fachliehen Erweiterung der Lehrbefähigung' Auch eine wissenschaftliche weiterqualifikation war möglich: atle Pädagogischen Hochund
schulen besaßen das Promotionsrecht in Erziehungswissenschaft
Habilidas
auch
meisten
die
Fächern,
den übrigen an ihnen vertretenen
tationsre-cht. Gleichwohl waren sie nicht dem Hochschul-, sondern dem

Volksbildungsministerium unterstellt.
Einen erheblichen Teil des Lehrpersonals in den Fachmethodiken stellten ehemalige Lehrer, die sich nach mehrjähriger praktischer Bewäh*rrg einär pädagogischen Hochschule weiterqualifrziert hatten; auf
diese "t
Weise rekrutiertÄn diese Hochschulen einen Teil ihrer Lehrkräfte
aus ihrer Mitte. In den Fachwissenschaften hingegen verlief der Qualifikationsweg überwiegend über die Universitäten'

Die gi.i,nstige Betreuungsrelation sowie die geringe Größe und die Überschiubarkäit der Institution haben in Verbindung mit der Durchorganisation des studiums sowie der Rekrutierung eines Teils der Lehrkräfte
aus dem Lehrerberufin den Pädagogischen Hochschulen und den Instituten für Lehrerbildung ein besonderes Klima entstehen lassen, wie es
an lehrerbildenden Fachbereichen in den alten Ländern von vielen vermißt wird. Es war gekennzeichnet einerseits durch engen Zusammenhalt unter den Studierenden, enge Beziehungen auch zwischen ihnen
und der Mehrzahl der Dozenten, beiderseitig hohe Identifrkation mit der
Institution und mit dem Ziel, Lehrer zu werden bzw. der Aufgabe, Lehrer auszubilden, andererseits aber auch durch institutionelle Isolation,
Konformitätsdruck und hohe staatliche Kontrolle'

II.3. Universitäten
Eingangsvoraussetzungen, studiendauer und Abschlüsse der Lehrerurrüitai,,g an den Universitäten waren die gleichen wie an Pädagogischen HoÄschulen' Allerdings war das Fächerspektrum an den Universitäten breiter, einige Fächerkombinationen gab es nur hier, dafi.ir keine
Ausbildungsgänge }li,. Freundschaftspionierleiter. Ausschließlich Sache
der universitäten war die Berufsschullehrerausbildung. sie fand sich
vomehmlich an den Technischen universitäten Dresden, chemnitz und

Magdeburg,ineinigenFachrichtungenauchanderHumboldt-Universität und a. d"r universität Leipzig. spezielle studiengänge wie sonder-

pädagogrk und die Ausbildung von sprachlehrern ftiLr: die Erwachsenenilitauäg" so*ie pädagogische Aufbaustudiengänge waren ebenfalls nur
an Universit'äten eingerichtet.

Die Berufsschullehrerausbildung unterschied sich in ihrer struktur (mit
Ausnahme der Fraktika) nur wenig von der der Diplomlehrer. Sie führte
ebenfalls zu einem Diplom, je nach Fachrichtung dem des ,,Diplomingenieurpädagogen",,,Diplomökonompädagogen",,,DiplomgartelbauRädagogen", I"OiptomagE pädagogen" oder,,Diplommedizinpädagogen"'
+,1, .l"fri". Sie enthielt gleichfalls rund 20 %o erziehungswisjedoch nur
""rrJa""".t"
senschaf'tliche Anteile, darunter Berufspädagogik, umfaßte
an
Fachrichtung
keine
die
ein Unterrichtsfach. Berufsschullehrer, für
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der Hochschule existierte, kamen direkt aus der Berufspraxis in die
Berufsschule. Diese Lehrer absolvierten neben ihrer unterrichtstätigkeit

ein dreisemestriges pädagogisches Fernstudium.

III.

Quantitative Relationen

Ende 1988 gab es in der DDR insgesamt knapp 3g 000 Lehrerstudenten.
Ihre verteilung auf die verschiedenen Institutionen sowie deren jeweilige Absolventenzahl sind der folgenden übersicht zu entnehmen:

Lehrerstudenten

Institute für L,ehrerbildung

511
13 265

34,0

2518
2325

084

38,8

3

10

Pädagogische Hochschulen

Absolventen

Universitäten/
Technische Universitäten

15

Insgesamt

38 860

27

,2

29,6
27,3

668

100,0

43,1
100,0

An den universitäten schwankte der Anteil der Lehrerstudenten (einschließlich Berufs- und sonderschullehrer) zwischen 570 (TU Magdeburg) und 34% (universität Greifswald); der Durchschnittswert betrug
im Wintersemester 1989/90 rund

30 Io.

Dem Lehrerstudium an den universitäten und pädagogischen Hochschulen kam in der DDR zuletzt eine deutlich größere anteilige Bedeutung zu als in der Bundesrepublik. von den studierenden waren in der
DDR 1987 gut22%, in der Bundesrepublik jedoch nur g 7o Lehrerstudenten. Zehn bis 15 Jahre zuvor hatte das verhältnis freilich eher umgekehrt ausgesehen. In beiden staaten hat das relative Gewicht der Lehrerausbildung seitdem abgenommen, in der Bundesrepublik allerdings
deutlich stärker als in der DDR, wie die nachstehende übersicht am Beispiel der I-ehramtsprüfungen zeigt:
Lehramtsprütungen je 1 0 000 Einwohner

(19

Z5-

1 9 g

g)

1975

Bundesrepublikr)

6,5

4,9

3,8

,,

DDR)

5,5

414

5,1

5,1

l) Bestandene
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1.

staatsprüfungen. - 2) EinschließIich Institute fi.ir khrerbildung.

Die gpphische Darstetlung macht die unterschiedliche Entwicklung
noch augenfälliger:

Lehramtsprüfungen je 10.000 Einwohner
(1975-1988)
7
6
5

4
3
2
1

o
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Mit 167230 vollbeschäftigten Lehrern an allgemeinbildenden schulen
kamen 1987 aufje 10 000 Einwohner in der DDR 100 Lehrer; in der Bundesrepublik Deutschland hingegen betrug diese euote.r,o f:. Die Differenz relativiert sich allerdings, wenn der Lehrerbestand auf die schüler
an allgemeinbildenden Schulen bezogen wird. So kamen lggg auf jeweils 1000 schüler an allgemeinbildenden schulen in der DDR gi,4
Lehrer, in der Bundesrepublik hingegen 66,6.
Die folgende Graphik verdeutlicht diese Unterschiede:

Einwohner
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Schüler allg.Schulen

Die regionale verteilung der Lehrerstudenten entsprach offenbar im wesentlic-hen dem regionalen Bedarf. Allerdings wurde im ostteil von Berlin in erheblichernMaße auch für das Berliner Umland ausgebildet. Die
schaffung der neuen Länder ist hier insoweit folgenreich, als der {nteil
der LehÄstudenten im Ostteil von Berlin erheblich höher liegt als der
ostberliner Anteil an der GesamtbevÖlkerung dieses Gebiets, im Land
Brandenburg hingegen niedriger als der Bevölkerungsanteil. In den übrigen neuenlninae.n sind die bifferenzen zwischen Bevölkerungsanteil
,.rd e.ttuit an der Gesamtzahl der Lehrerstudenten, bezogen auf das Gebiet der ehemaligen DDR, geringer, wie folgendes Schaubild zeigt:

Regionale Verteilung der
Lehrerstudenten und der Bevölkerung
in der DDR 1988 (in %)

15
10

Berlln(Ol

Brand.nbg. Mocklsnb.-Votp. Sach.en

gaoh!cn-Anhalt

Thür lnoon

ffi Lehrcrgtudcnten [m 8ovölkotune
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Einen Überblick über die regionale verteilung von Institutionen der
Lehrerbildung in der frtiheren DDR vermittelt die folgende Aufstellung:

Standorte lehrerbildender Institutionen in der frtiheren DDR
nach heutigen Ländem
t and

Institute fi.ir
Lehrerbildung (IfL)

Pädagogische

Brandenburg

Cottbus

Potsdam

Flankfirrt/Oder

Hochschulen

Universitäten

Potsdam (PH)

MecklenburgVorpommern

Neubrandenburg (PH)
Rostock
Ing. päd. Schwerin

Sachsen

Auerbach
Rochlitz
Bautzen (sorb.)
Nossen
Radebeul

Gtistrow
Neubrandenburg

UGreifswald

Dresden

U l,eipzig

Leipzig
Zwickau

U Rostock

TU Chemnitz
T'IJ Dresden

Leipzig
Altenburg
Ing. päd. Chemnitz
Sachsen-Anhalt

Köthen (PH)
Halle
Bemburg
Quedlinburg

Halle-Köthen
Magdeburg

U Halle-Wittenberg

ErfrrrtMühlhausen

UJem

TUMagdeburg

Weißenfels

Magdeburg
Straßfurt
Ök. päd. Aschersleben

Thüringen

Eisenach

Nordhausen
Weimar

HS fi.ir Musik

Weimr

Krossen

Meiningen
Ing. päd. Gotha

Ost-Berlin
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Ost-Berlin

Humboldt-Universität

IV. Veränderungen

seit 1989

Bereits kurz vor dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik wurde die
Lehrerausbildung in der DDR formal der westdeutschen angeglichen.
Am lB. 9. 1990 verftigte die Regierung de Maiziäre, daß zum Lehramt
ktinftig nur ein entsprechendes Hochschulstudium berechtigt, das mi.t
der Ersten Staatsprüfung abschließt, in Verbindung mit einem Vorbereitr.rngsdienst und der Zweiten staatsprüfung. FriLr Studierende, die sich in
der Ausbildung befinden, gelten zum Teil Übergangsbestimmungen.
Für Unterstufenlehrer, die 1990 ihr Examen an Instituten für Lehrerbildung absolviert haben oder sich noch in der Ausbildung befrnden, wird
als Voraussetzttng zw Übernahme in den Vorbereitungsdienst ein ergänzendes Studium mit Abschluß der Ersten Staatsprüfung verlangt'
l.rir oiplomtehrerstudenten an Hochschulen, die bis einschließlich 1991
ihr Examen ablegen, bleiben die bisherigen Regelungen gtiltig. Die Diplomprüfung wird insoweit als der Ersten Staatsprüfung gleichwertig
behandelt. Ab 1991 sehließen alle Lehramtsstudiengänge mit der Ersten
Staatsprüfung ab.

Am 5. 10. 1990 verständigten sich die Kultusminister der alten Bundesländer in ,,vorläufigen Grundsätzen" darauf, an Hochschulen auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR abgelegte Diplomlehrerexamina in zwei
bzw. drei Fächern dem Ersten Staatsexamen für das Lehramt an Hauptund Realschulen bzw. in der sekundarstufe I, bei zusätzlichen Qualifikationen auch dem Examen für das Lehramt an Gymnasien bzw. il der
sekundarstufe II, grundsätzlich gleichzustellen. Einzelne Länder haben
sich allerdings eine fachliche Überprüfung vorbehalten. Diplomlehrer
können demnach in den entsprechenden Vorbereitungsdienst der alten
Bundestäinder aufgenommen werden. Bei ausreichender Unterrichtserfahrung kann der vorbereitungsdienst verküLrzt werden. Die Kultusmi
nister verweisen allerdings darauf, daß die Einstellungsmöglichkeiten
sich nach schulart- und fächerspezifischem Bedarf richten, daß die Einstellung nach Eignung, Beftihigung und fachlicher Leistung erfolgt und
daß ein besonderer Bonus nicht gewlihrt wird.

In den neuen Ländem ist infolgedessen auf der einen Seite die Inte-

gration der neuen Grundschullehrerausbildung in die Hochschulen beabsichtigt, teilweise auch schon vollzogen, auf der anderen Seite mit
dem Aufbau von Institutionen für die Referendarausbildung sowie die
Lehrerfort- und -weiterbildung begonnen worden. Die Akademie der
Pädagogischen Wissenschaften wurde zum Jahresende 1990 geschlossen. Auch die Inhalte der Lehrerausbildung haben sich rasch verändert.
Das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium wurde an allen Hochschulen abgeschafft, ebenso der obligatorische Russisch- und Sportunterricht. Die Sektionen für Marxismus-Leninismus wurden geschlossen,
oft ebenfalls diejenigen für politiknahe Fächer wie staatsbi.irgerkunde
und Geschichte, an zahlreichen Pädagogischen Hochschulen auch die
sektionen fi.ir Pädagogik und Psychologie. Die erziehungswissenschaftliche Grundlagenausbildung wird zur Zeit neu konzipiert, ebenfalls
mancher Fachstudiengang. Die übrigen werden revidiert, alle in Prü97

fungs- und Studienordnungen nach westdeutschem Vorbild geregelt.
Die meisten bisherigen Kombinationsgebote sind entfallen, zusätzliche
Studiengänge flir Lehramtsfächer eingerichtet worden oder geplant.
Wieweit sich Studieninhalte und -abläufe tatsächlich schon verändert
haben, ist indessen offen. Vielerorts befinden sich die Reformen noch im
Stadium derPlanung.
Geplant, teilweise schon realisiert, jedoch vielfach nicht durch die zuständigen Ministerien genehmigt, ist sowohl an Universitäten als auch
an Pädagogischen Hochschulen die Einrichtung von - postgradualen
oder grundständigen - Studienangeboten für pädagogische Zusatzqualifikationen, insbesondere ftir Beratungslehrer und Sonderpädagogen.
Gleiches gilt für lehramtsunabhängige pädagogische Studiengänge, vor
allem fiir Sozialpädagogik, und für die Einrichtung von Diplom- oder
Magisterstudiengängen an manchen Pädagogischen Hochschulen.
Gravierend verändert haben sich die Einstellungsperspektiven junger
Lehrer. Zw Zelt lassen sich keine verläßlichen Angaben über die Zahl
ki.inftiger Neueinstellungen machen. unter den studierenden herrscht
indessen die Beftirchtung, daß in den nächsten Jahren allenfalls ein klei-

nerer Teil der Absolventen im schuldienst der neuen Länder beschäftigt
werden kann. Dies hat - zumal in Verbindung mit den raschen Veränderungen von Studieninhalten und Prüfungsanforderungen - große Verunsicherung ausgelöst und auch zu Studiengangwechsel oder Abbruch
des Studiums geführt.

Ahnhche Verunsicherungen bis zu Existenzängsten sind im Lehrkörper
anzutreffen, vor allem im wissenschaftlichen Mittelbau. Der Lehrerausbildungsbereich war nach westdeutschen Maßstäben personell ebenso
überbesetzt wie der übrige Hochschulbereich. Hinzu kommt, daß das typische Karrieremuster, das zu einer Dauerbeschäftigung im Mittelbau
ftihrte, mit einem gelegentlichen Aufstieg zum Hochschullehrer innerhalb derselben Hoehschule, in Zukunft ausgeschlossen sein wird. Verschlirft wird die Beschäftigungssituation in den Institutionen der Lehrerausbildung dadurch, daß mit der Einrichtung des Referendariats der größere Teil der praktischen Ausbitdung aus den Hochschulen herausgenommen wird, ohne daß absehbar ist, ob und gegebenenfalls in welchem
Maße bisherige Angehörige des wissenschaftlichen Mittelbaus in den
neuen Studienseminaren Beschäftigr-rng finden.

98

B. Allgemeine Empfehlungen

I.

Aufgaben der Lehrerbildung

Die Lehramtsstudiengänge in den neuen Ländern müssen konzeptionell
und inhaltlich umgestaltet werden, um den Anfordenrngen an eine wissenschaftliche Lehrerausbildung zu genügen, wie sie sich in den westdeutschen Ländern durchgesetzt hat. Diese weist freilich ftir die einzelnen Lehrämter wie für die einzelnen Fächer beträchtliche konzeptionelle und inhaltliche unterschiede auf; ein allgemeinverbindliches, alle wesentlichen Ftagen klärendes Modell gibt es nicht. Der Wissenschaftsrat
kann und will ein solches Modell ftir die Lehrerbildung im vereinten

Deutschland nicht normativ formulieren. Er beschränkt sich vielmehr
darauf, wesentliche Aufgaben der Lehrerbildung zu benennen' -hleraus
die schwerpunkte abzuleiten, in denen Reformen der Lehrerausbildung
in den rr".,ät Ländern vordringlich sind, und die Richtung anzugeben,
in der sie erfolgen sollten. Den neuen Ländern bleibt daher ein großer
Gestaltungsspiähaum. Grenzen setzen allerdings die einschlägigen Vereinbamngen der Kultusministerkonferenz und das ,,Hamburger Abkommen" der Ministerpräsidenten von 1964.
unbeschadet aller unterschiede beruht das Konzept der Lehrerausbildung der westlichen Bundesländer auf folgenden Prinzipien:

a) Der Lehrer soll wissenschaftlich fundiertes wissen vermitteln und
die weiterentwicklung des wissensstandes in seinen Fächern verfolgen können. Hierfür wird er an wissenschaftlichen Hochschulen aus[ebildet. Art trnd Umfang seiner fachwissenschaftlichen Ausbildung
ärgeben sich aus dem Stand der Fachwissenschaft trnd den Erfordernissen der jeweiligen Schulart.

b) Der Lehrer soll das Fachwissen auch vermitteln können. Er muß daftir über fachdidaktische Kompetenz verfügen, mit deren Hilfe er

Kriterien für die Auswahl von Inhalten und wege zu ihrer vermittltrng entwickeln kann. Deshalb wird die fachwissenschaftliche Ausbildung um fachdidaktische Qualifikationen ergänzt'

c) Der Lehrer soll Lernbedingungen und Lernmöglichkeiten von schü-

lern einschätzen und beurteilen, pädagogische situationen und Prozesse in ihrer Komplexität erfassen und in Handlungen umsetzen,
Lernstörungen diagnostizieren und Hilfestellung bei ihrer Bewältigung Ieisten können. Er soll die geistige und emotionale Entwicklung
ion-Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit familiären

und gesellschaftlichen sozialisationsprozessen beurteilen und kulturelle wie politische Ein-flüsse auf Lehrgegenst!,inde erkennen können.
Der Lehier soll schließlich imstande und bereit sein, Kinder und
Jugendliche in der schule zu erziehen. Diese Aufgaben verlangen die

Veimittlung pädagogischer, psychologischer,

sozialwissenschaft-

licher und philosophischer Kenntnisse.
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Aus der verschränkung der Aufgaben des Lehrers ergeben sich strukturprinzipien für seine Ausbildung, und zwar ftir die erste wie die zweite
Phase. während in der zweiten die schulpraktische vorbereitung dominiert, vermittelt die erste Phase an den Hochschulen die grundlelenden
Kenntnisse und Fähigkeiten fiir den Beruf des Lehrers.

II. Inhaltliche Reformen der Lehrerausbildung in den
Ländern

neuen

Die veränderten Anforderungen an die l,ehrerausbildung machen inhaltliche veränderungen der Lehramtsstudiengänge an dän Hochschulen der neuen Länder in erheblichem Umfangnätwendig.

II.

1. Erziehungswissenschaftliche Grundlagenfächer

Inhaltlich weitgehend erneuert werden müssen die Grundlagenfächer
der Lehrerausbildung. Die Pädagogik war besonders auf die marxistisch-

leninistische Ideologie verpflichtet; sozialwissenschaftlich orientierte
empirische pädagogische Forschung war nur schwach entwickelt und
die pädagogrsche Psychologie an den Hochschulen meist nur unzulänglich vertreten.

Für die erziehungswissenschaftliche Grundlagenausbildung von Lehrern Ern allgemeinbildenden Schulen müssen die Fachgebietä Allgemeine Pädagogik, schulpädagogik und Allgemeine Didaktik, Historische
und vergleichende Pädagogik, pädagogische psychologie und Entwickh.rngspsychologie angemessen vertreten sein, an Hochschulen mit
Grundschullehrerausbildung auch die Grundsch,rpädagogik. Empfehlenswert sind außerdem Angebote in Bildungssoziologie-und Erwaähsenentildung. sichergestellt werden muß darüber hinaus eine angemessene vertretung der übrigen sozialwissenschaftlichen sowie deiphilosophischen Anteile der Grundlagenausbildung.
Zahl und Zusehnitt der hierfür erforderlichen professuren sind abhängig
von Profil und Größe der einzelnen Hochschulen, insbesondere der Zahl
der angebotenen l,ehramtsstudiengänge und ihrer studentenzahl. Als
Mindestausstattung hiilt der wissenschaftsrat füLnf bis sechs mit Assistenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern ausgestattete professuren
ftir erforderlich.

II. 2. Politiknahe

Fächer

weitgehend oder gänzlich neu aufgebaut werden müssen ebenfalls die
Fächer, die in der DDR in besonderem Maße zur Legitimation und zum
Erhalt der herrschenden Ideologie dienten, in erstei Linie Geschichte
und Philosophie. Politikwissenschaft existierte im international üblichen verständnis dieses Faches in der DDR überhaupt nicht, soziologie

nuransatzweise.
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Breite und schwerpunktsetzung dieser Fächer können und sollten an
den einzelnen Hochschulen unterschiedlich aussehen. Ein fachliches
Mindestangebot muß aber überall gewährleistet sein. An den Universitäten sollte aas rcnrangebot von den entsprechenden Fachdisziplinen erbracht werden, die im Regelfall auch Magister- oder Diplomstudiengän-

ge anbieten. Indiesen Fällen läßt sich der Personalbedarf nicht allein aus

äen Aufgaben der Lehrerausbildung ableiten. Anders ist die Situation an
den Hoc-hschulen - überwiegend Pädagogischen Hochschulen -, in denen diese Fächer überwiegend oder ausschließlich Lehramtsstudenten
ausbilden. Hierfi.ir gibt der wissenschaftsrat folgende Empfehlungen:

des Faches Geschichte sollten außer der
deutschen und europäschen Geschichte der neuen und neuesten Zeit
auch die Geschichtä des Mittelalters,nd der Antike, möglichst auch
außereuropäscher Kulturen angemessen vertreten sein'

- Fiir ein Lehramtsstudium

_ I\ir ein Angebot

des Faches Gemeinschaftsktrnde3) als Hauptfaeh

sind vier, als Nebenfach zwei politikwissenschaftliche Professuren so-

wie soziologische Ausbildungselemente erforderlich, sofern

dieses

Fach im weientlichen von der Politikwissenschaft getragen wird. Bei

modifizierter inhaltlicher Konzeption ändert sich die erforderliche

Ausstattung entsprechend. Im einzelnen verweist der wissenschaftsrat hierfür iuf seine,,Empfehlungen zum Aufbau der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften an den universitäten/Technischen Hochschulen in den neuen Bundesländemund im Ostteil von Berlin"'

_

Fach Philosophie als Hauptfach sind - je nachdem, ob Teilgebiete von Nachbardisziplinen wie Politikwissenschaft, Soziologie und
Pädagogik mitvertreten werden können - drei bis vier Professuren,
als Nebenfach zwei Professuren erforderlich.

FliLr das

Zum Verfahren ftir die Erneuerung der genannten Fächer verweist der

wissenschaftsratauf seine,,Empfehlungen zut Erneuerung der Lehre trnd
zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an den Hochschulen
der neuen Länder und im ostteil von Berlin" sowie auf die ,,vereinbarung
zwischen Bund und Ländern über ein gemeinsames Erneuerungsprogmrnm ftir Hochschule und Forschung in den Ländern Brandenburg,
fuecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhaltund ThtiLringen sowieindemTeit geitins, indem das Grundgesetzbishernichtgalt"'

II.

3. ReligionsPädagogik

Ganz neu aufgebautwerden muß auch das Fach Religionspädagogik, so-

fern

es

in den schullehrplänen der neuen Länder vorgesehen wird.

$-G--.irrt tLtd hiermit

ebenfalls inhaltlich äquivalente, aber anders bezeichnete

§tudiengänge wie,,Gesellschaftslehre"

und,Sozialkunde"'
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F\iLr seine Ausstattung sind stellen in gleicher Größenordnung
vorzusehen wie für das Fach Pfrilosophie. seine Einrichtung ist mit värgleichsweise geringem Zusatzaufwand an universiüiten miiTheologiscf,en Fakultäten möglich, an denen die erforderlichen systematischen und histo-

rischen Fachgebiete ohnehin notwendig oder bereits vorhanden sind
und nur eine Professur für Religionspädagogik fehlt.

II. 4. Fachdidaktik
verändern müssen sich stellenwert und Inhalt der fachmethodischen
und fachdidaktischen Ausbildung. Die Lehrerausbildung der DDR sah
im wesentlichen nur eine vermittlung von unterrichtsmethodiken zur
umsetzung vorgegebener unterrichtsinhalte vor. Nach dem wegfall
zentral erstellter L,ehrpläne und detaillierter vorgaben von Lehrinhalten
müssen die Lehrer in die Lage versetzt werden, innerhalb von Rahmenvorgaben eigenverantwortlich über Stoffauswahl und schwerpunktsetzungen, unterrichtsmittel und -methoden zu entscheiden. F\iLr- die Min-

destausstattr.rng jedes Lehramtsfaches sollte daher eine fachdidaktische

Professur vorgesehen werden.

Die Forschung in den Fachdidaktiken sollte sich auf Fragen der vermittlungsformen, der Auswahl von Inhalten und deren -BegrüLndung

sowie der bildenden wirkung des Fachunterrichts beziehen.

öi" L"h."
sollte vornehmlich entspreehendes unterrichtsrelevantes wissen

vermitteln und dazu beitragen, unterrichtsrelevante Fähigkeiten zu entwickeln.

II. 5. Fremdsprachen
Mit der vereinigung der beiden deutschen staaten haben sich an den
Hochschulen der neuen Länder erhebliche Nachfrageverschiebungen in
den Fremdsprachen ergeben. Das Interesse an studGnmöglichkeitän für

Russisch ist durch den wegfall des obligatorischen Russiichunterrichts
lapide zurückgegangen, das an Studienplätzen ftir westeuropäische
trYemdsprachen, in erster Linie Englisch, sprunghaft angestiegen. eine
gewisse Renaissance ist im Zuge der wiedereinrichtung von Glmnasien
fi.ir die alten Spraehen zu erwarten.

welche längerfristigen-Bedarfsverschiebr.rngen für die Ausbildung von
Lehrern in fremdsprachlichen Fächern sich im einzelnen aurgrunä aer
veränderten Nachfrage und neuer stundentafeln ergeben, btäibt abzuwarten. Die plötzlich gestiegene Nachfrage nach Stuäienmöglichkeiten
in westeuropäschen Flemdsprachen läßt sich jedoch nicht äurch umschulung von slawisten decken, wie dies manlherorts geplant ist. Für

fremdsprachliche Fächer müssen dieselben eualitätsanspniche gelten,
wie sie an westeuropäschen Hochschulen üblich sind. Außer Litäraturgeschichte sollten auch Linguistik und Landeswissenschaften angeboten werden. F\irjede sprachgruppe sind daher zwei bis drei profess",ren
als Mindestausstattung erforderlich. Für die sprachvermittlung ist über102

dies der Einsatz von Lektoren aus den jeweiligen Ländern (native speakers) vorzusehen. Im übrigen sollten rasch Möglichkeiten zum Studenten- und Dozentenaustausch mit Hochschulen aus diesen Ländern eröff-

netwerden.
Der Wissenschaftsrat warnt davor, die Ausbildungskapazitäten für Slawistik an allen Hochschulen gleichzeitig zu stark zu reduzieren. An den

Universitäten und an den Schulen der alten Bundesrepublik hat die Beschäiftigung mit Osteuropa immer im Schatten der Westorientierung gestanden. Die fremdsprachliche Ausrichtung in der DDR auf Russisch
und andere slawische Sprachen ist daher ftir das vereinigte Deutschland
auch als Chanee zu begreifen. Gute Beziehungen nach Osteuropa sind
nicht minder nötig als nach Westen. Sie werden durch Kenntnis der
Sprachen, Geschichte und Kultur der osteuropiüschen Länder und persönliche Beziehungen dorthin wesentlich erleichtert. Unbeschadet der
Flage, wo und in welchem Umfang auch in der Slawistik inhaltliche und
konzeptionelle Reformen anstehen, ist sie deshalb auch künftig wichtig
als Lehramtsfach.
Welche FYemdsprachen an welchen Hochschulen angeboten werden,
sollte von den Hochschulstrukturkommissionen der Länder beantwortet
werden. Grundsätzlich sollten an allen Hochschulen mit Studiengängen
für Lehrämter an allgemeinbildenden Schulen wenigstens zwei der großen modemen Flemdsprachen vertreten sein.

II.

6. Astronomie und Polytechnik

Unklar ist die Zukunft von zwei Lehramtsfächern, die in der alten Bundesrepublik so nicht oder gar nicht vorkamen, nämlich Astronomie und
Polytechnik. Aus der Sicht des Wissenschaftsrates bestehen keine Einwände gegen die Fortftihrung eines Studienangebots in Astronomie als
Zusatzfach. Ob und wie es in den Kanon der Schulfächer aufgenommen
werden kann, ist von der Kultusministerkonferenz zu entscheiden. Auf
jeden FalI sollten die Ressourcen für dieses Fach, soweit möglich, sinnvoll weitergenutzt werden, eventuell auf benachbarten Aufgabenfeldem.

Der Polytechnikunterricht nahm im Selbstverständnis der sozialisti-

schen Schule der DDR eine zentrale Stellung ein. Als Fächerzyklus umfaßte er die ab Klasse 7 zu unterrichtenden Fächer Technisches Zeichnen, Einführung in die sozialistische Produktion und den Unterrichtstag
in der Produktion, in der Abiturstufe das Fach wissenschaftlich-praktische Arbeit. Als durehgängiges Unterrichtsprinzip sollte die Polytechnik

darüber hinaus den gesamten Unterricht der danach benannten allgemeinbildenden Polyüechnischen Oberschule durchdringen- Im Mittelpunkt stand die Vermittlung elementarer handwerklicher Fertigkeiten,
technologischer und betriebsökonomischer Grundkenntnisse sowie die
Herausbildung eines sozialistischen Klassenbewußtseins. Abgesehen
von der einseitig potitisch-ideologischen Ausrichtung wurde dabei auch
auf Ziele und Konzeptionen der internationalen Reformpädagogik zu103

nickgegriffen, z.B. auf die verbindung von theoretischem und praktischem r,ernen, von geistiger und körperlicher Arbeit, von schuie und
Leben sowie auf das Konzept einer gezielten Berufsvorbereitung und
Berufsorientierung. Die in der DDR entwickelten didaktischen Konzeptionen haben daher in der Bundesrepublik nach anfänglicher, politisch
begründeter Zurückweisung in Fachkreisen zunehmerd Arrf-Lrksamkeit gefunden und die Entwicklung des Faches Arbeitslehre nachweislich beeinflußt.

Eine modifizierte Fortführung des polytechnischen unterrichts er-

scheint angesichts der mehr als 3Ojährigen, großenteils positiven ErfahIungen und der Akzeptanz in der pädagogischen öffentlichkeit gerechtfertigt und angesichts der aktuellen Bestrebungen, die schule rtärk.,
ihrem sozialen umfeld. zu orientieren (community Education, umwelt"r,
erziehung) sowie den übergang von der Schule in die Arbeitswelt zu erleichtern, auch dringend geboten. Für die verbindung des polytechnischen unterrichts mit Betrieben müssen neue strukturen unä organisationsformen entwickelt werden. Inhaltlich ist eine Ausweitung auruurmlinnisch-verwaltende, sozialpflegerische und hauswirtschartticn" arbeitsbereiche ratsam. Im übrigen wird die Zukunft des polytechnischen
unterrichts entscheidend davon abhängen, ob es gelingt, ihn didaktisch
und curricular mit dem gesellschaftskundlichen und näturwissenschaftlichen unterricht der allgemeinbildenden schule zu verbinden. Hierzu
bildet der Übergang von einer Ein-Fach-Ausbildung zu einer Ausbitdung in zwei Fächern nach den ftir die Ausbildung von Lehrern ftir die
Sekundarstufe I gültigen Standards eine wichtige Voraussetzung.

Im Hinblick einerseits auf die Erfahrungen und das Ausbildungspotential in den neuen Ländern und andererseits daraufdaß auch in aen atten

Ländern konzeptionelle und praktische Fragen des schulfaches Arbeitslehre/Polytechnik und der entsprechenden Lehramtsstudiengänge noch
nicht befriedigend gelöst sind, hält es der wissenschaftsrat flir slnnvoll,
in den neuen Ländern ein studium der polSrtechnik in modifizierter
Form einstweilen beizubehalten. Er bittet die Kultusministerkonferenz
um die vorlage von Empfehlungen für die künftige Ausgestalt,ng dieses Schulfaches und entsprechender Lehramtsstudiengtinge. trn'rrinblick auf deren wünschenswerte praxisnähe regt er an, däbeiauch an die
Möglichkeit von Aufbaustudiengängen ftir Absolventen von Fachhochschulstudiengängen zu denken.

II.

7. Praxisbezug

Die bisherige Form des Praxisbezugs der Lehrerausbildung geht mit der
Einführung der Zweiphasigkeit zu Ende. Der wissenschaftirat trritt es;edoch füLr sinnvoll, Elemente hiervon auch in der künftigen ersten phase

beizubehalten. welche pralrtischen eualifftationsanforäerungen Lehrer
zusätzlich zum Fachwissen zu erfüllen haben, sollte bereits während des
studiums deutlich werden. Dies geschieht oft besser durch eigene prak-

tische Erfahrungen
L04

in der schule als in Lehrveranstaltungl, i. d""

Hochschule. Frühe eigene Lehrerfahrungen können insbesondere der
üUerprtitung der eigenen Motivation und Eignung ftiLr den Lehrerberuf
dienen und sind daher geeignet, individuelle Studienfehlentscheidungen zu einem Zeitpunkt zu korrigieren, an dem eine Umorientierung
noch mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Eigene Erfahrungen in der
Rolle des Lehrers bilden auch eine wichtige Grundlage für das verständnis fachdidaktischer, pädagogischer und psychologischer Probleme und
Iösungsansätze. Deshalb sollten ftir alle Lehramtsstudiengänge nicht
nur Hospitationen vorgesehen werden, sondern auch eigene Unterrichtspraktika, möglichst begleitet von erfahrenen Mentoren und Hochschullehrern. Auf westdeutscher seite bieten die in den meisten alten
Bundesländern eingeftihrten,,schulpraktischen Studien" während des
Hochschulstudiums Anknüpfungsmöglichkeiten für einen Erfahrungsaustausch mit ostdeutscherrHochschulen und fliLr gemeinsame tiberlegungen zur Vertieftrng des Praxisbezugs im Studium.

III. Berufs- und sonderpädagogische Studiengänge
III. 1. Berufspädagogische Studiengänge
Unterschiedlich großer Veränderungsbedarf besteht in berufspädagogtschen Studiengängen. In der DDR erwarben die Berufsschullehrer die
Beftihigung nur ftiLr ein Fach. Die Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz sehen dagegen die Kombination einer berufLichen Fachrichtung, eines wahlfaches und der erziehungswissenschaftlichen Ausbildung im Verhältnis von 80 40:40 Semesterwochenstunden (SWS) vor.
Allerdings geht die Tendenz in einigen westlichen Bqndesländern mittlerweile dahin, für die gewerblich-technischen Fachrichtungen zwischen 90 und 115 SWS anzusetzen und dafüLr den erziehungswissenschaftlichen Ausbildungsanteil zu reduzieren. In einer Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz wurden ktiLrzlich die Minima für
die beru_fliche Fachrichtung auf 70 bis 80 sws, ftir das wahlfach auf 40
bis 50 SWS und die Erziehungswissenschaften auf 8 SWS festgelegt. Die
Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz werden künftig auch füLr
die Ausbildung von Berufsschullehrern in den neuen Ländern gelten.
Für die zw zelt immatrikulierten studierenden empfiehlt der wissenschaftsrat angesichts der Bedarfslage Übergangsregelungen' die es erlauben, mit nur einem Unterrichtsfach eingestellt zu werden.

wahlfach kommen hochaffine, affine und nichtaffine Fächer in
Als hochaffrne Fächer gewerblich-technischer Fachrichtungen
gelien Vertiefungsrichtungen der Ingenieurwissenschaften wie Fahr-

F{iLr das

FYage.

ieugtechnik, Energietechnik oder konstruktiver Ingenieurbau,

in

der

wirtschaftspädagogischen Ausbildung wirtschaftswissenschaftliche Ver-

tiefungsrichtungen wie Industriebetriebslehre. Affine wahlfächer weirun ei.n" enge inhaltliche Beziehung zum Hauptfach oder zu den Grundlagenfächern des Hauptfaches auf, füLr gewerblich-technische Fachrichtungen z. B. Mathematik, Physik und Arbeitswissenschaften. Nichtaffine Wahlfächer haben keinen Bezug zur beruflichen Fachrichtung, z. B.
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Deutseh, Englisch und sport. Ftir das studium hochaffiner Fächer werden an westdeutschen Hochschulen etwa 25 sws angesetzt, ftiLr das studium affiner Fächer 30 sws und für das studium nichtaffiner Fächer b0
SWS, da es zum Erwerb der Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II

führt.

Inhaltlich können berufspädagogische studiengänge gewerblich-technischer Fachrichtungen im Hauptfach zum Teil an die bisherige Ausbildung anknüpfen. Fachliche Defizite werden im Zuge der Modernisierung der Ingenieurwissenschaften, mit denen sie eng verbunden sind,
behoben werden müssen.
In der DDR war die berufspädagogische Ausbildung in gewerblich-technischen Fächern an den Technischen Hochschulen Dresden, chemnitz
und Magdeburg konzentriert. Thtiringen, Brandenburg r.rnd Mecklenburg-Vorpommern verfügen deshalb über keine entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten und planen deren Einrichtung. Grundständige

studiengänge für Berufsschullehrer sollten jedoch wegen der ingenieurwissenschaftlichen Anforderungen nur an Technischen Hochschulen
oder universitäten mit technischen Fakultäten neu eingerichtet werden.
Ihre Entwicklung aus Einrichtungen ftiLr die Ausbildung von polytechniklehrern, wie sie an einigen Hochschulen erwogen wird, ist nicht zu
empfehlen.
wirtschaftspädagogische studiengänge waren bisher ganz auf das sozialistische wirtschaftssystem ausgerichtet. Diese studiengänge sind daher
auf eine grundlegende Erneuerung der wirtschaftswissenschaften arlgewiesen und können nur an Hochschulen eingerichtet werden, wo

künftig wirtschaftswissenschaftliche Diplomstudiengänge
werden.

angeboten

Für die Ausbildung der Berufsschullehrer in den pädagogischen Grundlagenfächern ist eine ähnliche Erneuerung notwendig wie für die erziehungswissenschaftliche Grundlagenausbildung der Lehrer ftir allgemeinbildende Schulen. Als Mindestausstattung sind hierfi.ir 2 bis 3 professuren mit angemessener Ausstattung vorzusehen.
Nicht zu empfehlen ist bis auf weiteres die Zulassung sogenannter Tätigkeitsfelder wie betriebliche Aus- und weiterbitdung und internationale
Berufspädagogik als Wahffächer. Sie sind in den Vereinbarungen der
Kultusministerkonferenz nicht vorgesehen; entsprechende staatspnifungen würden daher von anderen Bundesländern nicht anerkannt. solche Tätigkeitsfelder sollten daher zunächst Diplomstudiengängen vorbehalten bleiben. Der wissenschaftsrat regt aber an, die Zweitfächregelungen ftir Berufsschullehrer zu überdenken.

In den westlichen Bundesländern läßt sich der Bedarf an Berufsschullehrern für technische und kaufmännische Berufe seit einiger Zeit durch
die Zahl der Absolventen grundständiger berufspädagogischer Studiengänge nicht überall mehr decken. Deswegen sind mehrere Länder wieder dazu übergegangen, Absolventen des Diplomstudiums (Diplom-In106

genienre, Diplom-Physiker, Diplom-KauJleute etc') ohne pädagogische
Äusbitdung in den Vorbereitungsdienst aufzunehmen. Der Wissenschaftsrat äederholt deshalb in diesem Zusammenhang seine Empfeh-

iung+;, an wissenschaftlichen Hochschulen für die Absolventen ein-

scniajge. Fachhochschulstudiengänge Aufbaustudiengänge einzurichten, d-ie-zur Qualifrkation als Berufsschullehrer fiühren, zumal Fachhoch-

schulabsolventen aufgrund ihrer vorbildung vertiefte Kenntnisse vom
Beruf und darüber hinaus eine stärker praxisorientierte Ausbildung erfahren haben als universitätsabsolventen. Die fachwissenschaftlich-berufliche Ausbildung kÖnnte an den Fachhochschulen in den dortigen
Studiengängen ftir wirtschaft, Maschinenbau, Elektrotechnik usw. stattfinden, äas Tweite Fach sowie die pädagogischen und didaktischen Lehr-

inhalte in einem Aulbaustudium an einer Universität oder Pädagogischen Hochschule vermittelt werden.

IIL 2. Sonderpädagogische

Studiengänge

sonderpädagogische Lehramtsstudiengänge müssen in den neuen Bun-

desländern teiiweise neu eingeriehtet werden, zumindest füLr die häuftgeren Arten von Behinderung. Der Bedarf an sonderschullehrern wird
ingeachtet der Tendenz zur Integration behinderter SchüLler in Regel."lirlu.t nicht geringer werden. Er kann sich sogar erhöhen, wenn in erheblich größeräm Umfang als bisher Sonderpädagogen für ergänzenden
UnterriÄt in normalen Schulklassen eingesetzt werden müssen. Für
schwere und mehrfach Behinderte wird ohnehin auf Sonderschulen
nicht völtig verzichtet werden können.

Ftir die Ausbildung von Sonderschullehrem gibt

es

in Westdeutschland

zwei Modelle:

a)' Ein grundständiges studium von B bis 10 semestern an einer universitäioder pädagogischen Hochschule mit anschließendem Referendariat. studieninhalte sind neben allgemeinpädagogischen Grundlagen zwei Behinderungsarten, z.B. Lembehinderung und Sprachbeti.rd"*rrg, und ein ellgemeinbildendes Fach, z'B' Deutsch oder Mathematik.

b) Ein Aufbaustudium von in der Regel 4 Semestern,

das ein mit dem

Staatsexamen abgeschlossenes Lehramtsstudium (meist das des
Grund- und Hauptschullehrers) und Schulpraxis, möglichst bereits
an einer Sonderschule, voraussetzt. Hier beschränkt sich das studi-

um im wesentlichen auf den Erwerb der Lehrbefähigung fiir zwei Behinderungsarten.
Beide Modelle haben vor- und Nachteile. studierende eines grundständigen studiengangs bringen meist viel Idealismus mit. sie sind zunächst
ho-chmotiviert, zeigen aber oft eine gewisse Realitätsferne, die in Enttäu-

4) S. !Vi"*"*haftsrat: Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in den
gOerJahren. Köln 1991, S. 79 f.
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mit der Folge eines studienabbruchs oder studienwechsels
münden kann. Daher sollte ein praktikum an einer sonderschule oder
Behinderteneinrichtung zur Zulassungsvoraussetzung gemacht werden.
Auch während des Studiums sind praktika vorzusehei, darunter eines
an einer Regelschule, damit den angehenden sonderschullehrem vergleichsmöglichkeiten mit anderen schularten nicht verlorengehen.
studierende eines sonderpädagogischen Aufbaustudiums da[egen sind
meist älter und reifer, manchmal allerdings auch wenige. ti'"äu"t. si"
sehen die theoretischen Inhalte ihres Studiüms auf dem-Hintergrund ihrer schulpraxis und haben durch ihre Erfahrungen mit nichtbehinderten schülern realistische vorstellungen von den vt<lgtichteiten der Integration. sie sind durch ihre doppelte Lehrbefühigung außerdem variabler einsetzbar. Die Erfahrungen der alten gundäskinder haben jedoch
gezeigt, daß sieh nur dann genügend Interessenten für ein solchäs Aufbaustudium finden, wenn in dieser Zeit eine ausreichende finanzielle
vergütung erfolgt (weiterzahlung des bisherigen Lehrergehalts oder zumindest Bezüge als Referendar).
schung

Der größte Bedarf besteht an Lehrern flir Lernbehinderte, die rund 50 ro
der sonderschüler ausmachen. Als wahlmöglichkeiten wären anzubieten das Lehramt für Geistigbehinderte, füLr sprachbehinderte, Körperbehinderte und verhaltensgestörte. Die r.rnentbehrlichen meäizinischen
Begleitfticher sollten am studienort vorhanden sein. Als standorte dieser sonderpädagogischen studiengänge kämen im Hinblick auf das gegenwärtige studienangebot wie unter historischem Aspekt außer
der
Humboldt-universität die universitäten Halle, Leipzig und Rostock in
Betracht. F\ir Brandenburg und rhüLr"ingen erscheinä eigene Ausbildungsstätten nicht erforderlich. Der wisienschaftsrat empäehlt diesen
Ländern, sich mit ihren Nachbarländern abzustimmen.

Frir die kleine Zahl der sinnesbehinderten (Blinde, sehbehinderte, Gehörlose, schwerhörige - zusammen weniger als 5% aller behinderten
schüler) wird der Bedarf an sonderschullehrern so gering sein, daß für
die fünf neuen Länder zusarnmen eine Ausbildr.rgrrtittu-genügt, wenn

nichJ auf Ausbildungsmöglichkeiten der alten Bundeskinäer zririickgegriffen werden soll.

Für spezielle Qualifrkationen wie sport und Bewegungserziehung für
Behinderte o. ä. sollten keine eigenen Studiengängä eiirgerichtet werden. sie sollten vielmehr als wahlfticher in ein breiter anlelegtes Lehramtsstudium eingebunden werden, wobei ein zweifacheiZug"rtg
-.iglich ist: der sportlehrer erwirbt sonderpädagogische zusatzfenitnisse
oder der sonderschullehrer eine sporfliche ZuiJtzqualifikation. Auf dem
wichtigen Gebiet der Berufspädagogik für Behinäerte wäre vor allem

ein berufsbegleitendes sonderpädagogisches Ergänzr.rngsstudium für
Berufsschullehrer vorzusehen.
wenn an einer Hochschule außer sonderpädagogischen Lehramtsstudiengängen auch der studiengang des Diplom-Fadagoge, eingeführt
wird, liegt es nahe, in dessen Rahmen auch einen sctrwerpuntt sänder108

pädagogik vorzusehen. Die Einstellungschancen für solche Absolventen
(etwa in außerschulischen Behinderteneinrichtungen oder, bei entsprechender wissenschaftlicher Weiterqualifikation, im Bereich der sonderpädagogischen Forschung und Hochschullehre) sind allerdings erfahrungsgemäß gering, vor allem wenn nicht gleichzeitig eine abgeschlossene Ausbildung als Sonderschullehrer nachgewiesen werden kann.

In der ktiLnftigen Ausbildung von Sonderschullehrem werden die pädagogischen Probleme der Integration Behinderter in Regelschulen mehr

als bisher Berücksichtigung finden müssen. Ob dazu eine Umbenennung in ,,Rehabilitationspädagogik" nötig ist, wie dies einige Hochschulen der neuen Länder vorsehen, ist allerdings fraglich. Die Sonderpädagogik hat mehrfach versucht, Akzeptanzprobleme durch Etikettenänderung (2.8. ,,Sonderschule" statt ,,Hilfsschule") zu lösen, ohne daß dies
viel Erfolg gebracht hätte.
Voraussetzung ftir das Gelingen der Integration ist aber, daß auch die
Lehrer der Regelschulen, vor allem die Grundschullehrer, sonderpädagogische Grundkenntnisse besitzen, um leichtere Störungen rechtzeitig
erkennen und ihnen pädagogisch angemessen begegnen zu können und
zu verhindern, daß durch Vernachlässigung daraus ernstere Behinderungen entstehen. Im Studium ftiLr alle Lehrämter sollte dieser Aspekt
berücksichtigt werden. Außerdem liegt hier eine ftir die alten und neuen
Bundesländer gleichermaßen wichtige Aufgabe der Weiterbildung. Sie
kann zum TeiI auf dem Wege des Fernstudiums gelöst werden; daneben
sind jedoch Direktveranstaltungen unentbehrlich.

fV. Institutionelle und organisatorische

Fragen

fV. 1. Institutionen der Lehrerausbildung:

Pädagogische Hochschulen

und/oder Universitäten
Wie in Teil A. dargelegt, unterschied sieh in der DDR die Aufgabe der
Pädagogischen Hochschulen nicht von der Aufgabe der Universitäten in
der Lehrerbildr.rng. Die meisten Pädagogischen Hochschulen leiten daraus den Wunsch ab, auch künftig l,ehrer für alle Stufen einschließlich
der Sekundarstufe II auszubilden. Die Regierungen der neuen Länder
beschäiftigt dagegen vor allem die GrundsaZfrage, ob die Pädagogischen
Hochschulen weitergefi.ihrt oder mit den Universitäten zusalnmengeführt werden sollen, wie es in der Mehrzahl der alten Bundesländer geschehen ist.
Das Land Sachsen-Anhalt hat noch keine Entscheidung zur Zukunft der
Pädagogischen Hochschulen getroffen. In Thtturingen soll die Pädagogr-

sche Hochschule Erfurt fortgeführt werden. Die Länder Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommem und Sachsen hingegen haben inzwischen
beschlossen, die Pädagogischen Hochschulen in die benachbarten Universitäten zu integlieren. Die Integration wird von diesen drei Ländern
insbesondere damit begründet, daß hierdurch Doppelungen im Fächer109

angebot vermieden und ldnftig nicht mehr benötigte Kapazitäten leichter abgebaut werden können. Da zur Erneuerung einer Reihe lehrerbildender Fächer Neuberufungen erforderlich sind, sollen diese Neuberufungen zusarnmen mit der Integration der Pädagogischen Hochschulen
in die Universitäten erfolgen. Dabei sollen stufenweise Übergangsregelungen und längere Übergangsfristen vermieden werden.

Der Wissenschaftsrat hält sowohl eine Fortführung der Pädagogischen
Hochschulen als auch ihre Fusion mit den Universitäten fiir hochschulpolitisch vertretbar. F\ir die Fusion sprechen die an Pädagogisehen
Hochschulen mangelnden Möglichkeiten zum Kontakt mit Studierenden und Dozenten nichtlehramtsbezogener Studiengänge und der Mangel an Alternativen zum Lehramtsstudium, ferner oft schlechtere personelle und sächliche Ausstattung, als sie an Universitäten üblich ist,
manchmal ein zu schmales Fächerspektrum, außerdem eine starke Ab-

hängigkeit der Studienanfängerzahlen vom prospektiven Lehrerbedarf
und von den Einstellungsaussichten ftir Absolventen von Lehramtsstudiengängen, schließIich die Doppelung von Ausbildungskapazitäten, die
an den Universitäten ebenfalls benötigt werden, und daher die Möglichkeit von Kapazitätsüberhängen, insbesondere dort, wo beide Institutionen an einem Ort vorhanden sind.
Umgekehrt kann für eine Weiterftihrung der Pädagogischen Hochschulen sprechen, daß hier leichter als an den Universitäten eine spezifrsche
Berufsorientierung, ein enges Zusammenwirken von Fachwissenschaft,
Fachdidaktik und erziehungswissenschaftlichen Grundlagenfächern sowie eine Konzentration der erziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Forschung auf unterrichtsrelevante Fragen erreicht werden
können. In dünn besiedelten F1ächenstaaten lassen sich bei Weiterführung eigenständiger Pädagogischer Hochschulen auch landesplanerische und regienelpolitische Ziele leichter erreichen.

Fi.ir den Fall, daß die Pädagogischen Hochschulen fortgeführt werden, empfiehlt der Wissenschaft,srat eine Funktionsdifferenzierung in
der \[eise, daß die Universitäten sich auf Studiengänge fi.ir die
Sekundarstufen I und II beschränken und die Pädagogischen Hochschulen auf die Ausbildung von Lehrem für die Primarstufe und die
Sekundarstufe I.

Die Grundschullehrerausbildung sollte dann an den Pädagogischen
Hochschulen konzentriert werden. Hierftir spricht, daß in der Grundschullehrerausbildung pädagogische Flagen eine größere Rolle spielen
fi.iLr die Ausbildung von Lehrern ftir die Sekundarstufen I und II
und zudem besonderer Art sind. Deswegen folgen die Fächer der
Grundschullehrerausbildung weniger der fachwissenschaftlichen
Systematik und erfordern besondere Formen inhaltlicher Integration.
An den Universitäten mit ihrer primär fachwissenschaftlichen Orien-

als

tierung gerät die Grundschullehrerausbildung daher leicht
marginale Position.
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Die Studiengänge fiir die Sekundarstufe II sollten den Universitäten vorbehalten bleiben, weil diese personell und sächlich meist besser ausge-

stattet sind und über ein breiteres Fächerspektrum verfügen als die

ftir
aie ÄusUildung von Lehrern fü,r die Sekundarstufe II muß eine forschungsfundierte und wissenschaftsbezogene Ausbildung ermöglichen. Hierzu müssen wichtige Fachgebiete durch eigene Professuren
vertreten sein, die Hochschullehrer selbständig forschen und die hierfür erforderlichen bibliothekarischen, apparativen und personellen
Voraussetzungen bestehen. Nach Ansicht des Wissenschaftsrates sind
diese Voraussetzungen an den Pädagogischen Hochschulen der neuen
Länder nicht gegeben. An jeder wären noch erhebliche Investitionen
erforderlich, um das Fächerspektrum zu verbreitern oder/und die Ausstattung einzelner Fächer zu vetbessern. Aus diesem Grunde rät der

Pädagogischen Hochschulen. Die Ausstattung der einzelnen Fächer

wissenschaftsrat auch davon ab, Pädagogische Hochschulen zum Ausgangspunkt fliLr: Universitätsgründungen zu machen, sondern empnenlt, gegebenenfalls hierfü,r eigene GrüLndungskommissionen zu berufen. Dieses Verfahren hindert nicht, die spätere Einbeziehung von
Pädagogischen Hochschulen in neue universitäten vorzusehen und
ihre entsprechende weiterentwicklung oder umgestaltung schon vorher einzuleiten.

Auch an universitäten und Technischen Hochschulen sind beträchtliche Aufivendungen nötig, um jene voraussetzungen zu erflillen.
Größenteils sind sie hier jedoch ftir die Diplom- und Magisterstudiengänge ohnehin notwendig. Es ist daher wirtschaftlich sinnvoller, die für
-a*bitarng von Lehrern für die Sekundarstufe II erforderlichen
äi"
Investitionen auf die universitäten zu konzentrieren. Ein paralleler Ausbau der Pädagogischen Hochschulen ist unter Bedarfsgesichtspunkten
im allgemeinen nicht erforderlich.
FtiLr die Ausbildung von Lehrern für die Sekundarstufe I wäre bei Fortbestand der Pädagogischen Hochschulen eine Konzentration entweder
an den Pädagogischen Hochschulen oder an den universitäten denkbar.
Die Konzentration an den universitäten würde die Pädagogischen Hochschulen auf die Ausbildung von Lehrern fi.ir die Grundschule beschränken. Dies wäre aus gfundsätzlichen bildungspolitischen Grürrden nicht
empfehlenswert, in manchen Ländern auch im Hinblick auf den vorgesehenen Zuschnitt der Lehrämter nicht sinnvoll. umgekehrt hätte eine
Konzentration der Ausbildung von Lehrern für die sekundarstufe I an
den Pädagogischen Hochschulen die Beschränkung der universitäten
auf die ausultaung von Lehrern ftir die sekundarstufe II ztrr Folge. Sie
ist aus den gleichen Grürrden ebenfalls nicht empfehlenswert. Der
wissenschaftsrat empfiehlt daher, bei Fortfiihrung von Pädagogischen
Hochschulen Studiengänge für die Sekundarstufe I sowohl hier als auch
an den Universitäten vorzusehen.

In der Forschung sollten sich die Pädagogischen Hochschulen schwerpunktmäßig auf pädagogische und pädagogisch-psychologische FYagen
tonzentrieren, die an den Universitäten gegenüber der fachwissen111

schaftlichen Forschung leicht ins Hintertreffen geraten, und hierdurch
ein eigenes wissenschaftliches profil gewinnen. Hierfür sollte ihnen das
Promotions- und Habilitationsrecht erhalten bleiben. unter den pädagogischen FYagen könnten erziehungswissenschaftliche, allgemeindidaktische und fachdidaktische sowie historisch-padagogische- Themen
im vordergn:nd stehen. Bei den pädagogisch-psycrrotogrschen Fragen
bieten sich entwicklungspsychologische iowie lern- unä motivations-

psychologische Themen an. Theoretisch-grundlagenorientierte und
schulpraktisch-orientierte Forschungen sollten in einem ausgewogenen

Verhältnis stehen.

Personell und sächlich sollten die pädagogischen Hochschulen so ausgestattet sein, daß ihre Ausbildung derjenigen von studiengängen für
die sekundarstufe I an universitäten vergleichbar ist und s-ie lhre im
vorigen Abschnitt näher umschriebenen Aufgaben in der Forschung angemessen wahrnehmen können. Ihre Struktur sollte den gleichen prinzipien folgen wie die anderer wissenschafuicher Hochschülen, also eine
untergliederung in Fachbereiche, und gegebenenfalls Institute oder

Seminare, vorsehen.

Bei einer Zusammenlegung von pädagogischen Hochschulen und
universitäten sollten innerhalb der universitäten organisatorische
vorkehrungen zum Zusammenhart der Grundschulehrerausbildung
getroffen werden. Die vorkehrungen können in der Einrichtung eines
Fachbereichs Grundschullehrerausbildung oder in der Einriähtung

eines Instituts innerhalb eines größeren erziehungswissenschafflichen
Fachbereichs bestehen. In Frage kommen auch fachbereichsübergreifende Strukt,ren. Die organisatorischen vorkehrungen, die für
Lehramtsstudiengänge an universitäten empfehlenswert- sind, auch
wenn dort keine Studiengänge für das Lehramt an Grundschulen angeboten werden, werden unter B. fV. 2.-b. behandelt.

Als Zwischenlösr.rngen zwischen der Fortftihrung der pädagogischen
Hochschulen mit spezifizierter Aufgabe und ihrer Fusion miidän universitäten sind auch Formen der Kooperation zwischen beiden Institutionen denkbar, insbesondere bei räumlicher Nähe. In der Lehre

könnte sie etwa so erfolgen, daß ein Fach an der pädagogischen Hochschule, das andere an der universität studiert wlrd, odär daß veranstaltungen zu bestimmten Faehgebieten an einer Hochschule durch Angehörige der anderen abgehalten werden. In der Forschung kämen

g_emeinsame Projekte, ferner die gemeinsame Betreuung von
Dioktoranden in FYage' Ftir eine übergangszeit könnten im RahÄen solcher Ko-

operationen in einzelnen_Fächern bei entsprechender Ausstattung an
Pädagogischen Hochschulen auch studiengänge für die sekundarstufe
II angeboten werden.

Zur Funktionsdifferenzierung zwischen pädagogischen Hochschulen
und universitäten empfrehlt der wissenschaftirat ferner, an pädagogischen Hochschulen von der Einrichtung von Diprom- und Magisterstudiengängen abzusehen, mit der Ausnahme von DipromstudiägrinLt2

gen in Pädagogik. Wie unter B. VI. ausgeführt, rät er jedoch generell zur
Zurückhaltung bei der Einrichtung dieser Studiengänge'

fV. 2. Organisation der erziehungswissenschaftlichen Grundlagenfächer
die erziehungswissenschaftlichen Grundlagenfächer der L,ehramtsstudiengänge empfiehlt sich eine eigene organisationsstruktur. Ihr sollten neben den einschlägigen erziehungswissenschaftlichen Professuren

FtiLr

auch die Professuren von Nachbardisziplinen angehören, deren Aufgabenschwerpunkt in der Lehrerausbildung liegt, wie Pädagogische
Psychologie und Soziologie der Erziehung. Ein Lehrexport aus den
jeweiligen Fachbereichen kann die notwendige Integration der Beiträge
aus den unterschiedlichen Disziplinen nicht leisten.

sofern soziologie und Politikwissenschaft sowie Philosophie regelmäßig
an grundlegenden veranstaltungen der Lehramtsstudiengänge beteiligt
sinä, sind zu ihrer Koordination und inhaltlichen Abstimmung ebenfalls
organisatorische vorkehrungen empfehlenswert, z. B. die Einrichtung
eines Studienbereichs, einer gemeinsamen Kommission o. ä.

IV. 3. Zum institutionellen Ort der Fachdidaktik
Ftir den institutionellen Ort der Fachdidaktik gibt es grundsätzlich zwei
Möglichkeiten: entweder die Zusammenfassung der Fachwissenschaft
Didaktik in einem Fachbereich (Fach-zu-Fach-it d". zugehörigen
Zuordnung) oder die Zusammenfassung aller Fachdidaktiken mit den

Erziehung-wissenschaften in einem eigenen Fachbereich. In den alten

Bundesländem überwiegt die Fach-zu-Fach-Zuordnung. Indessen
stehen den vorteilen beider Lösungen jeweils auch Nachteile gegenüber. Bei einer Fach-zu-Fach-Zuordnung bleibt die Nähe der Fachdidak-

tik zur Fachwissenschaft erhalten. Sie erleichtert die orientierung der

fachdidaktischen Lehre an den Ergebnissen der Fachwissenschaften,
aber um den Preis der institutionellen Ttennung von den Erziehungswissenschaften, zu welchen in der Forschung größere Affinität bestehen
sollte als zur Fachwissenschaft. Die Tendenz der Fachdidaktik, sich stärker fachwissenschaftlich zu orientieren als füLr die Lehrerbildung ratsam,
liegt bei dieser Iäsung nahe. umgekehrt erleichtert die Zusammenfassung aller Fachdidaktiken mit der Erziehungswissenschaft die Herausbildr.rng einer eigenen fachdidaktischen wissenschaftlichen Identität
und die Zusammenarbeit in der Forschung, aber um den Freis einer
organisatorischen Abtrennung von den Fachwissenschaften. Bei dieser
Iö-sung ist daher die Gefahr einer Entfremdung zwischen Fachdidaktik
und Fachwissenschaft größer.
Bei einer Fach-zu-Fach-Zuordnung der Fachdidaktik sollte deshalb eine

institutionelle Verbindung zu einer Verhaltenswissenschaft dgrch die
verbindliche Zweitmitgliedschaft im Fachbereich Erziehungswissenschaft oder Psychologiegeschaffen werden. Eine entsprechende verbin-
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dung in der Forschungspraxis läßt sich herstellen, indem Diplomarbeiten in der Fachdidaktik in Pädagogik oder psychologie zugelassen

werden, Promotionen in der Fachdidaktik entweder im Fach oder in einer komplementären verhaltenswissenschaft ermöglicht werden, wobei
die Beteiligung von Gutachtern aus beiden Bereichen obligatorisch sein
und zu Habilitationen in der Fachdidaktik Gutachter aus der verhaltenswissenschaft hinzugezogen werden sollten. Außerdem wird empfohlen,
organisatorische vorkehrungen für eine Zusammenarbeit der Fachdidaktiker untereinander zu treffen.

umgekehrt ist bei Institutionalisierung der Fachdidaktik in einem erziehungswissenschaftlichen Fachbereich oder einer faehübergreifenden,
aber noch bereichsspezifischen organisationsform (2. B. einem Institut
für Didaktik der Naturwissenschaften, der sprachwissenschaften, sachkunde o. ä.) die institutionelle verbindung zu den Fachwissenschaften
durch obligatorische Zweitmitgliedschaft der Fachdidaktiker im jeweils
einschlägigen Fachbereich sicherzustellen. Die Empfehlungen fi.ir promotionen und Habilitationen gelten analog.

fV. 4.

Organisation des Praxisbezugs

Der Wissenschaftsrat hat den Eindruck gewonnen, daß die in der DDR
übliche verantwortung der Hochschulen auch fi.ir den schulpraktischen
Teil der Lehrerausbildung und die Lehrerfortbildung entscheidend zur
Berufsorientierung der Professoren und Studenten beigetragen und eine
Identifrkation mit dem Lehrerberuf geftirdert hat, wie sie in den alten
Ländern vielfach vermißt wird. Die neuen Länder sollten dieses positive
Element ihrer früLheren Lehrerausbildung nicht aufs Spiel setzen.

Zur Gewährleistung des Praxisbezugs der Lehrerausbildung, der oben
bereits für die erste Ausbildungsphase empfohlen wurde, rotit"., innerhalb der Hochschulen organisatorische vorkehrungen getroffen werden,
z. B. durch die Einrichtung eines Referats für organisation und Begleitung der schulpraktika und Rekrutierung und Einsatz des hierzu erforderlichen Personals. Fachdidal<tiker und Erziehungswissenschaffler
sollten an ihm beteiligt sein.
Empfohlen wAd ferner,

z,r

Durchfrihrung von Schulpraktika und

unterrichtsbezogenen Forschungen haktikums- und Forschungsschulen beizubehalten und die bisherigen verbindungen der Hochschilen zu
ihnen aufrechtzuerhalten, gegebenenfalls in veränderter Form.

Zur verklammerung von erster und zweiter Ausbildungsphase, die in

den alten Ländern viele Defizite aufiveist, empfrehlt der wissenschaftsrat außerdem eine Beteiligrrng entweder der Hochschulen als Institution

oder zumindest von Hochschullehrern an der zweiten Ausbildungs-

phase. sie kann u. a. dadurch erfolgen, daß Angehörige des Lehrkörpers

der Hochschule mit einem TeiI ihres Lehrdeputats in ein studiensemi-

nar abgeordnet werden oder umgekehrt Angehörige der studiensemina-

re einen Teil ihres stundendeputats an der Hochschule erbringen. Das

tt4

gleiehe gitt in bezug auf Einrichtungen der Lehrerfort- und -weiterbiläung. Sotem es die räumlichen Verhältnisse zulassen, kann sich auch
eine Unterbringung von Einrichtungen der Referendarausbildung oder/

und der Lehrärfort- und weiterbildung auf dem Hochschulgeläinde
empfehlen.

IV. 5. Gemeinsame Kommissionen für die Lehrerausbildung
In den universitäten sollte für alle Fachbereiche und besonderen

Gremien, die mit der Lehrerausbildung befaßt sind, eine Koordinationseinrichtung geschaffen werden, z. B. eine gemeinsame Kommission. sie
sollte vor allem

-

L,eitideen für die Lehrerausbildung über die Fachwissenschaften und

-

die Prtifungs- und Studienordnungen der Lehramtsstudiengänge in

-

gegebenenfalls Empfehlungen zur organisation der Lehrveranstal-

Schulstufen hinweg entwickeln,
den einzelnen Fächem aufeinander abstimmen,
tungen geben.

Im einzelnen sollten die Kompetenzen dieser Einrichtung von

den

Hochschulen entschieden werden'

IV. 6. Verhältnis

von Pflicht- und Wahlveranstaltungen

Die starke verschulung der l,ehrerausbildung in der DDR ist bereits
durch die Auftrebung der meisten Fächerkombinationsgebote und -verbote gelockert worden. Sie sollte auch in den Curricula für die einzelnen
Fachstudiengänge abgebaut werden. Zwar machen die stoffülle in den
einzelnen Fächern wie die Begrenztheit der Studienzeit inhaltliche und
quantitative Vorgaben fiir die wichtigsten Studienfelder unumgänglich.
sie sollten jedoch eher den charakter von Rahmenempfehlungen tragen
und innerhalb der einzel-nen Felder in gewissem Umfang Wahlmöglichkeiten vorsehen und darüber hinaus wahlmöglichkeiten ftiLr Lehrveran-

staltungen aus anderen Fächern sowie

ftir

fachübergreifende oder

musische oder sportliche Veranstaltungen.

IV. ?. Verhältnis von Lehramtsstudiengängen zu anderen Studiengängen

An westdeutschen universitäten ist eine so weitgehende Ttennung der
Lehrerausbildung von anderen Studiengängen, wie sie an den universitäten der DDR üblich war, unbekannt. Im Interesse größerer wahlmöglichkeiten der studierenden sollte sie in den neuen Ländern nicht
fortgeführt werden.
Indessen haben auch die neuen Lehramtsstudiengänge ein anderes Ausbildungsziel als Diplom- und Magisterstudiengänge und besitzen daher
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mit ihrer Kombination von zwei (oder drei) Fächern, Fachdidaktik und
Grundlagenfächem ein anderes Frofrl. Es sollte von vornherein erkennbar sein, indem Faehdidaktik, Grundlagenfächer und praxisbezogene
Veranstaltungen schon zum Grundstudium gehören. Im Fachstudium
können - vor allem im Grundstudium - gemeinsame Lehrveranstaltungen füLr Studierende von Lehramtsstudiengängen und Diplom- oder
Magisterstudiengängen sinnvoll sein, allerdings füLr die verschiedenen
Fächer und Lehrämter in unterschiedlichem Umfang. F\ir die Ausbildung von Lehrern sind jedoch außer der Vermittlung von Fachwissen
nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft die Vermittlung von Zusammenhängen, methodischen Grundlagen und Denkstrukturen sowie
ein Einblick in das gesellschaftliche umfeld der jeweiligen unterrichtsfächer wichtiger als einzelne verästelungen der Fachwissenschaften.
Curricula und Organisation von L,ehramtsstudiengängen sollten diese
besonderen Anforderungen berücksichtigen und professoren, die in der
Lehrerausbildung tätig sind, sich in der Lehre auf sie einstellen.

fV. 8. Organisatorische Verknüpfungen von Lehrerausbildung mit
Pädagogischen Fachschulen

In der DDR war nicht selten die Ausbildung von Lehrern mit derjenigen
ftiLr andere pädagogische Berufe organisatorisch verknüpft, z. B. füLr Kindergärtnerinnen, Horterzieher und pädagogische Berufe im Gesundheitswesen und ftir Fachlehrer unterschiedlicher Richtungen. Manche
dieser verbindungen sind durch die Integration der Institute für Lehrerbildung, die Grundschullehrer ausbildeten, in den Hochschulbereich gelöst worden, andere haben sich erhalten. Der wissenschaftsrat hat sich
mit diesen Ausbildungsgeingen nicht eingehender befaßt, empfrehlt
aber, sie nicht vorschnell aufzugeben, wo sie sich bewährt haben und
weiterhin erkennbarer Bedarf an ihren Absolventen besteht. F\iLr manche kommt auch eine modifrzierte Weiterftitrrung oder - z. B. für einige
Fachschulen - die Eingliederung in den Bereich der Berufsschulen in
Flage. Die Ausbildung fi.ir eine Reihe von Berufsfeldern, zu denen diese
Ausbildungsgänge in der DDR fiihrten, ist auch in den alten Bundesländern seit längerer Zeit Gegenstand von Reformüberlegungen. Ftir sie
wie insbesondere auch für die Entwicklung neuer Fachhochschulstudiengänge, wie sie der Wissenschaftsrat z. B. für nicht-ärztliche Berufe
des Gesundheitswesens kürzlich empfohlen hat, können die einschlägigen Erfahrungen, die die neuen Br.rndesländer einbringen, Anregr:ngen
bieten.

Allerdings kann die unveränderte Weiterführung bisheriger Ausbildungsgänge Anerkennungsprobleme nach sich ziehen, vor allem solcher, ftir die es in den westlichen Bundesländern keine Entsprechungen
gibt. Dies gilt z. B. ftiLr eine Ausbildung in Fachschulpädagogik, die zu
Fachlehrern an Fachschulen qualifrziert; derartige Ausbildungsgänge
sind in den alten Llindern durchweg aufgegeben worden.
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V. Personalfragen
Die eingangs erwähnte Verunsicherung im wissenschaftlichen Personal
der ttoctrsähulen der neuen Länder rührt großenteils daher, daß das
wirksamwerden des Hochschulrahmengesetzes tiefgreifende veränderungen der Personalstruktur mit sich brinct und daß die Hochschulen
der-DDR personell großzügiger ausgestattet waren, als dies die ktinftigen
stellenpläne erwarten lassen. Dies gilt auch für die Lehrerbildung.

V.

1.

Hochschullehrer

Für die Hochschullehrer ändem sich generell die Rekrutierungsmuster.
In der DDR unterschieden sie sich in zentralen Aspekten von denen in
westdeutschland: Der Zuschnitt von Lehr- und Forschungsgebieten vieler Professuren war äußerst schmal; Hausberufungen waren üblich, die
Mobilität gering, Berufungen oft mehr von politischen als von wissenschaftlichän Krite.ien abhängig. Mit der deutschen Vereinigung haben
sich aber auch die inhaltlichen Anforderungen in der l,ehrerausbildung
verändert, besonders in den erziehungswissenschaftlichen Grundlagenfächem nnd den politiknahen Fächern (vgl. oben B. II. 1. und 2') ' Zw Erneuerung der Lehre empfrehlt der wissenschaftsrat Neuberufungen
nach den an westdeutschen universitäten üblichen verfahren unter
maßgeblicher Beteiligung externer Kommissionsmitglieder. Zur Sicherung eines hohen Qualitätsstandards wie zur Wahrung von Berufungschancen füLr den wissenschaftlichen Nachwuchs der neuen Länder soIIten allerdings nicht alle vakanten oder demnächst verfügbaren Professuren alsbalä neu besetzt werden. In einer Übergangszeit können Teile
der Lehre auch durch

-

Beurlaubung und Abordnung von Professoren und Assistenten mit
vollem oder teilweisem Lehrdeputat ftir mehrere semester an eine
ostdeutsche Hochschule,

-

Einsatz emeritierter Professoren,

-

sowie Einsatz von Lehrbeauftragten aus Forschungsinstituten und

Lehrstuhlvertretungen durch Nachwuchswissenschaftler für mehrere
Semester

Berufspraxis

gedeckt werden. wo einzelne Fächer ganz neu aufgebaut werden, empäe6t der Wissenschaftsrat die Berufung eines GrüLndungsdekans und
die sicherung der Lehre durch eine Patenfakultät, wie er sie bereits früher empfohlän hat.5) Wenn qualifizierte Lehrangebote nicht durch Mitglieder von Patenfakultäten, sondern durch Lehrstuhlvertretungen,
äastprofessuren und Lehraufträge bereitgestellt werden, sollte darauf
5) E-pf.hl -gen zur Erneuerung der Lehre und zur Förderung deswissenschaftlichen
triachrÄchses an den Hochschule-n der neuen Länder und im Ostteil von Berlin, in diesemBand, Teill, S.2f ff.
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geachtet werden, daß diese Lehrkräfte auch prtifirngsaufgaben wahrnehmen. Auch sollten die veranstaltungen über mehrere Semester angeboten und mitThtorien und übungen verbunden werden.

V.

2.

Wissenschaftlicher Mittelbau

Besonders gravierende Folgen haben die veränderungen der personal-

struktur und der Übergang zur Zweiphasigkeit der Lehierausbildung ftir
den wissenschaftlichen Mittelbau. seine Aufgaben und perspektiven
unterschieden sich in der DDR erheblich von den an westdeutschen
Hochschulen üblichen. Die Lehrverpflichtung lag durchschnittlich höher, wenngleich in dieser Hinsicht erhebliche unterschiede bestanden.
Die Qualifrkationsziele mußten in der Regel nicht unter gleichen zeitlichen Limitierungen verfolgt werden, weil die Mitarbeiterstellen zum
überwiegenden Teil unbefristet waren; auch Inhaber befristeter stellen
konnten meist mit einem unbefristeten Anschlußvertrag rechnen. Berufungen ins Professorenamt erfolgten durchweg spät, in zahlreichen Fällen auch gar nicht. Die Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter be-

deutete in der Mehrzahl der Fiille also keine Durchgangsstation, sondern
entwickelte sich zu einem eigenen Berufsfeld mit dauerhaften perspektiven.

Auch die innere Differenzierung des Mittelbaus unterschied sich von
derjenigen im westen. Anders als hier gab es keine oder keine deutliche
funktionale unterscheidung zwischen befristeten und unbefristeten
stellen, vielmehr zwischen stellen für Assistenten und ftir Lehrer im
Hochschuldienst. Die Lehrverpflichtung der letzteren lag über derjenigen der Assistenten, ihre Mitarbeit in der Forschung war entsprechend
geringer. überdurchschnittlich groß war der Anteil dieser Cruppe in den
Einrichtungen der Lehrerausbildung. An den Universitäten betrug er
rund 20 7o der Gesamtzahl der Assistenten, an den pädagogischen Hochschulen hingegen fast 95
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Karrieremuster und Perspektiven des Mittelbaus werden sich durch die
neue Personalstruktur, die befristete Qualifrkationsstellen als Regelfa[

und unbefristete stellen mit dauerhaften Diensileistungsaufgaben ntu
noch als Ausnahme vorsieht, grundlegend verändem. Im besonderen
FaIl der Lehrerausbildung kommt hinzu, daß mit der Verlagerung des
größeren Teils der praktischen Ausbildung in die zweite phase auch ein
Teil der Aufgaben des bisherigen Mittelbaus an der Hochschule entf?illt.

Diejenigen Angehörigen des Mittelbaus, die sich für die Berufung
auf eine Hochschullehrerstelle qualifizieren wollen, verweist der wissenschaftsrat auf die einschlägigen Förderungs- und Nachqualifrzierungsprogramme sowie das von Bund und Ländern verabschiedete
Hochschulerneuemngsprogramm. Diejenigen, die im Mittelbau verbleiben und weiterhin selbständige Lehraufgaben wahrnehmen wollen, verweist der wissenschaftsrat insbesondere auf die kurzfristigen
Möglichkeiten zur Weiterqualifrzierung im Rahmen derselben pro-

gramme.
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Wie schon unter II. 3. ausgeführt, ist es wi.inschenswert, praktische Ausbildungsanteile auch in der ersten Phase vorzusehen. Ihre Betreuung

stelt äine dauerhaft er{orderliche und

selbständig wahrnehmbare
Dienstleistung dar. Sie sollte bei der Bemessung des Stellenbedarfs angemessen berücksichtigt werden. Grundsätzlich sollte sie durch Abordnung erfahrener Lehrer von den Schulen an die Hochschulen wahrgenommen werden. Angesichts der derzeitigen Gegebenheiten in den neuen Ländem empfiehlt der wissenschaftsrat jedoch, ftiLr eine längere
übergangszeit hierfür auch Angehörige des bisherigen Mittelbaus heranzuziehen.

Perspektiven für Angehörige des Mittelbaus, die künftig nicht mehr
an der Hochschule benötigt werden, können die Institutionen zur
Ausbildung der fl.,eferendare bieten, die zur Zeit aufgebaut werden.
Viele Angehörige des Mittelbaus sind aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit hierfiir qualifrziert. Den Schulverwaltungen der neuen Länder
wird daher nachdrticklich empfohlen, bei der Stellenbesetzung in
diesen Institutionen Bewerbungen von Angehörigen des wissenschaftlichen Mittelbaus aus Pädagogischen Hochschulen und lehrerausbildenden Einrichtungen der Universitäten der neuen Länder zu
berücksichtigen.

Auf die Vorschläge unter B. IV. 4' zur personellen

Verklammemng von erster und zweiter Ausbildungsphase wird verwiesen.

V.

3.

Personal der ehemaligen Institute für Lehrerbildung

Ein personelles Sonderproblem stellt sich mit der Integration der Institute für Lehrerbildung in Pädagogische Hochschulen und Universitäten. Ihr Lehrkörper, bis dahin dem Fachsehulbereich zugehörig,
erfüllt nur zum kleinen Teil die formalen voraussetzungen fiir die
Berufung zum Hochschullehrer. Vomehmlich aufbauend auf eigenen
Praxiserfahrungen, hat er gleichwohl in vielen FäIlen bisher gute
und engagierte Ausbildungsarbeit geleistet. Nachträgliche Promotionen und Habilitationen dürften zwar in Einzelftillen möglich sein,
können aber nicht generell gefordert werden. Der wissenschaftsrat
regt an zu prüfen, ob bei nachgewiesener Eignung diese Dozenten
künftig als Lehrer im Hochschuldienst weiterbeschäftigt werden
können.

VI. Ausbildungskapazitäten ftir Lehrer in den neuen Ländern
die Lehramtsstudenten in der
Abschluß des Studiums auch
nach
DDR eine faktische Garantie, daß sie
eine Position in dem Beruf fanden, für den sie studiert hatten. Eine sol-

Mit der Zulassung zum Studium gab

es füLr

che Garantie war in einem planwirhschaftliehen System mit zentraler
Arbeitskräftebedarfsplantrng, Abiturientenlenkung, bedarfsgerechter
Zulassungspotitik und planerischem Numerus clausus möglich. Diese
Bedingungen sind nach dem Zusammenbruch des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems der DDR und dem Beitritt zur Bundesrepublik
Deutschland mit ihrer marktwirtschaftlichen ordnung, die freie studien119

und Berufswahl einschließt, entfallen. Eine zentrale planung von Kapazitäten und Zulassungen für ein Lehramtsstudium ist in den neuen Ländern
weder möglich, weil derartige Entscheidungen Angelegenheiten der einzelnen Länder geworden sind, noch wäre sie rechtlich zulässig.

Die Hochschulplanung der einzelnen Länder steht daher vor der Auf-

gabe, über Studienorte, deren Studiengangs- und Fächerangebote und

die personelle Ausstattung der einzelnen Fächer und damit über die

Kapazitäten an Studienplätzen auch ftir Lehramtsstudenten zu entscheiden. Hierfür sind sowohl die zu erwartende Nachfrage des schulsystems
nach ausgebildeten Lehrern als auch das Interesse der studienbewerber
an einem Lehramtsstudium maßgebend. Die Kapazitätsplanung bewegt
sich in diesem spannungsverhältnis, das eine Fortsetzung der irüheren

Bedarfsorientierung ausschließt. Die künftige Nachfrage des schulsystems nach Lehrern (vereinfachend mit Lehrerbedarf bezeichnet) ist
daher zwar eine wichtige Determinante ftir die Kapazitätsplanung, ie-

doch keineswegs die einzige.

In der gegenwärtigen situation, in der noch eine Reihe politischer Ent-

scheidungen, die den Lehrerbedarf beeinflussen, entweder nicht getroffen oder in ihren Konsequenzen nicht abzusehen ist, ist es für den wissenschaftsrat nicht möglich, mit hinreichender verläßlichkeit den kurzund mittelfristigen Lehrerbedarf zu berechnen. Hierzu müßte z. B. be-

kannt sein,

-

wieviele der bisher an den schulen unterrichtenden Lehrer von den

-

in welchem umfang die Lehrer sich fi.ir die künftig mögliche Teilzeitbeschäftigung und ftir den Vormhestand entscheiden,

-

welche schüler-Lehrer-Relation für die einzelnen schulstufen ange-

-

wie sich das schulwahlverhalten angesichts der neuen schulformen
(insbesondere Gymnasien) und des Wegfalls der planerischen Be_
schränkungen beim übergang in die Sekundarstufe II entwickeln wird.

Ländern übernommen werden,

strebt wird,

Fi-ir fticherspezifische Aussagen fehlen darüber hinaus Angaben zur verteilung der Lehrer auf die Fächer sowie Informationen über die zahl derer (2. B. in den politiknahen Fächern), die übernommen werden und
weiterhin in diesen Fächern unterrichten werden.

Bedarfsschätzungen können deshalb nr zelt nur mit einem großen,
iedoch nicht quantiflzierbaren unsieherheitsgrad durchgeführt werden.
Auf derartige grobe schätzungen kann allerdings auch nicht verzichtet
werden, weil Anhaltspunkte für Plausibilitätsüberlegungen zu den künftig ftir den Hochschulbereich anzustrebenden Kapazitäten für Lehramtsstudiengänge erforderlich sind. Der wissenschaftsrat hat deshalb
uberlegungen zlu Abschätzung der ktinftigen Nachfrage nach Lehrern
angestellt. sie zielen auf die mittel- bis längerfristig zu erwartende Nachfrage des schulsystems nach Lehrern ab. Aussagen zur Nachfrage in der
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ersten Hälfte der 90er Jahre lassen sich daraus nicht ableiten, weil hier-

ftir die politischen Entscheidungen zur übernahme in den Schuldienst
und zur Finanzierung des Schulsystems wesentlich bestimmender sein
werden als Geburtenzahlen, Schulwahlverhalten und Altersstruktur der
Lehrer.
Bei diesen Überlegungen geht der Wissenschaftsrat von folgenden Ausgangsdaten und Annahmen aus:

-

Basis ist der Bevölkerungsbestand am 31.12. 1989. Es wird keine Bevölkerungswanderung zwischen den neuen und alten Ländern ange-

nommen.

-

Die Berechnung der ktinftigen Schülerzahl geht von der Schulbevölkerung aus,6) wie sie sich aus der Demographie ergibt. Zugänge werden aus den Geburtenzahlen bis 1990 berechnet, Abgänge entsprechend der Besetzung der höheren Altersklassen.

-

Für die Übergangsquoten und Verweilzeiten im künftig gegliederten
Schulsystem der neuen Länder wird unterstellt, daß hier in der zweiten Hälfte der 90er Jahre die heute in den alten Ländern üblichen
Quoten gelten werden. Das bedeutet, daß in den neuen Ländern in
fünf bis zehn Jahren eine Bildungsbeteiligung erreicht wird, wie sie
heute im Durchschnitt der alten Länder üblich ist.

Unter diesen Annahmen kommt die Schätzung zu folgenden Ergebnissen:

1. Die Schulbevölkerung wird weitgehend konstant bei etwa 2,5 Millionen Schülern liegen. Ein Rückgang wird in der zweiten Hälfte der
90er Jahre voraussichtlich nicht eintreten, weil in den neuen Ländern
bis 1990 die Geburtenzahlen gestiegen sind.

2. Die Schülerzahl wird in der zweiten Hälfte der 90er Jahre rund 2,7
Millionen betragen. Sie liegt höher als die Zahl der Schulbevölkerung, weil ein Teil der Schüler über das 18. Lebensjahr hinaus eine
Schule

(2.

B. Berufsschule) besucht.

3. Der Lehrerbedarf wird bei rund

160 000

liegen. Das sind

10

000 weni-

ger, als 1989 unterrichteten.

4. Bei einer mittleren jährlichen Ausscheidequote von 2,5% des Bestandes (ftir die zweite Hilfte der 90er Jahre) ergibt sich ein jährlicher
Einstellungsbedarf von 4000, wobei eine gleichmäßige Altersverteilung unterstellt wird (Primarstufe 1000 Lehrer, Sekundarstufe I
1800, gymnasiale Oberstufe 350, Berufsschulen 500 und Sonderschulen 300 Lehrer).

6) S. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in den
90er Jahren,

Köln 1991, S. 79 f.
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5. unterstellt man, daß70v0 der studienanfänger den schuren später als
Lehrer zur Verfügung stehen, müßten demnach jährlich ca. 6 000 Studienanfänger ein Studium aufnehmen (1 500 primarstufe, 2600 Sekundarstufe I, 500 gymnasiale Oberstufe, 800 Berufsschule und 400
Sonderschule).

Die Aufteih.rng dieses voraussichtlichen,,Bedarfs" an Lehramtsstudienplätzen auf die einzelnen Länder erfolgt nach den Relationen der wohnbevölkerung der fünf neuen Länder. Von ihrer Gesamtbevölkerung entfrelen Ende 1988 auf Brandenburg l7,4Vo, Mecklenburg-Vorpommern
I3,0Vo, Sachsen 32,3V0, Sachsen-Anhalt 1g,G7o und Thüringen l7,7Vo.
Hieraus errechnet sich fiir die einzelnen Länder folgender Bedarf an

Studienanfängern:

Bedarf an Studienanf?ingern in Lehramtsstudiengängen
in den neuen Ländern
Primarstufe

Sekundarstufe I

Brandenburg
Mecklenburg-

261

452

Vorpommern

195

Sachsen

485

Sachsen-Anhalt

294
265

338
840
510
460
2 600

Thüringen
Th
Insgesamt

I 500

Sonderschule

70

Gymn.
Oberstufe

87

139

104
258
r57

52

65

r29

161

78

98
89
500

7t
400

Berufsschule

t42
800

Insgesamt
1

009

754
873
1 137
L 027
6 000
1

Korrekturen an diesem Rechenmodell müssen vorgenommen werden,
wenn ftir einzelne Länder von abweichenden Annahmen fi.iLr Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur der Lehrer, Lehrerbestand nach übernahme in den Landesdienst etc. ausgegangen wird.
unabhängig von diesen rüahmenbedingungen der ktiLnftigen Einstellungspolitik der Länder bleibt jedoch wichtig, daß in jedem Jahr eine
hinreichend große Zahl von Absolventen der erneuerten l,ehrerausbildung in den einzelnen schulstufen und Fächern in den schuldienst
übernommen wird (Mindesteinstellung). Die hiermit eröffnete perspektive ist eine wesentliche Bedingung frir das Gelingen des Erneuerungsprozesses und voraussetzr.rng dafür, daß der praxisbezug der Ausbildung
in der erforderlichen Weise gesichert bleibt.

Hinsichtlich der Personalbedarfsplanung der einzelnen Hochschulen rät
der wissenschaftsrat von einer unvermittelten Anwendung der westdeutschen Personal- und curicularrichtwerte ab. Einmal benicksichtigen sie Praxisanteile in der ersten Phase und deren personelle Betreuung in der Regel in geringerem Maße, als es der oben ausgesprochenen

Empfehlung entsprechen würde. Zum anderen nehmen sie keine Rücksicht darauf, daß kleine Hochschulen, wie sie die universitäten und erst
recht die Pädagogischen Hochschulen der neuen Länder im vergleich
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zu den meisten westdeutschen universitäten darstellen, im schnitt mit
kleineren Gruppengrößen zu rechnen haben als große. sie lassen überdies die besondären Aufgaben unberücksichtigt, die sich für eine längere
übergangszeit an den Hochschulen der neuen Länder stellen, wie Erar-

beitung neuer studienpläne, Nachqualifrzierung von Teilen de,s Lehrp"."orär und dessen Beteiligung an der Weiterbildung bemfstätiger
Lehrer. Im übrigen sind Curricularnormwerüe nicht als Planungsgrößen
fti,r den Personalbedarf entworfen worden und sollten auch nicht mit
diesem Ziel eingesetzt werden, worauf der Wissenschaftsrat wiederholt
hingewiesen hat. ftir den längerfristigen Personalbedarf verweist er auf
seine Empfehlungen zur Planung des Personalbedarfs der universitäten.

vII.

Nicht-lehramtsbezogene erziehungswissenschaftliche studiengänge

Die meisten Pädagogischen Hochschulen und Universitäten der neuen
Bundesländer haben seit 1989 auch nicht-lehramtsbezogene erziehungswissenschaftliche Studiengänge geplant und zum Teil bereits eingerichtet. Sie verweisen hierftir in der Regel auf einen vermuteten Bedarf an
Absolventen solcher Studiengänge wie auf vorhandene Ausbildungskapazitäten. Als wesentliehes Motiv wird man indessen das Interesse

vermuten dürfen, Stellen a) sichern, die angesichts ktinftig

eingeschränkter Stetlenpläne und wegen des Aufgabenverlustes durch
die Einftihrun§ der zweiphasigen Lehrerausbildung gefährdet
erscheinen.

trifft zu, daß die DDR sozialpädadogische Einrichtungen und daher
auch entsprechende Ausbildungseinrichtungen kaum kannte und daß
füLr beides erheblicher Nachholbedarf besteht, zumal in den neuen Ländem eine umfassende um- und Neuorganisation sozialer Dienste und
Einrichttrngen erforderlich ist. Es trifft ebenfalls zu, daß grundständige
pädagogische Studiengänge fiir die Weiterentwicklung der Erziehungswissenschaft als wissenschaftliche Disziplin und die Heranbildung ihres
wissenschaftlichen Nachwuchses wichtig sind. schließlich können auch
pädagogische Aufbau- und Zusatzstudienangebote für bestimmte Zielgruppen sinnvoll sein, etwa füLr Beratungslehrer oder für Absolventen
von Lehramts- wie anderen Studiengängen, die sich ftiLr außerschulische
Tätigkeitsfelder qualifizieren wollen.

Es

Als entscheidende Restriktion, die einer Einfüürrung von Diplomstudiengängen in der Erziehungswissenschaft entgegensteht, muß jedoch

beachtet werden, daß die berufsbezogene Ausbildung von sozialarbeitem und Sozialpädagogen zumindest in den alten Ländem überwiegend
an Fachhochschulen und in Fachhochschulstudiengängen an Gesamthochschulen erfolgt. Erziehungswissenschaftliche Diplomstudiengänge
an Universitäten zielen dagegen auf ein breiteres, aber weniger klar defrniertes Tätigkeitsfeld und fi.itren nicht zu der flir viele Tätigkeiten erforderlichen staatlichen Anerkennung als sozialarbeiter oder Sozialpäd123

agoge. Ihre Absolventen konkurrieren auf dem Arbeitsmarkt
jenigen benachbarter studiengänge Diplom-psychologen, mit denAbsorventen von Lehramtsstudiengängen, im sozialpadagogischen-Feta *ii
n""rrhochsehulabsolventen - und werden trot ihräs formal h<iherwertigen
Abschlusses tariflich oft nicht höher eingestuft als diese. Magisterstudiengänge mit dem Hauptfach Erziehurigswissenschaft und *ein
oder
zwei Nebenfächern, wie sie an westdeutschen universitäten bestehen,
sind in geringerem Maße berufsbezogen. Ihre Einrichtung setzt
eine hinlängliche fachliche
und ein hinüngiich breites

_Ausdifferenzierung
Spektrum wählbarer Nebenfächer voraus.

Die BerufseinmüLndungsschwierigkeiten der Absolventen sowohr von
Magisterstudiengängen mit dem Hauptfach Erziehungswissenschaft
als

auch mancher erziehungswissenschaftlichen oiplomstudrengänge sind

in den alten Ländern auffällig groß. Diese Erfahrungen gilt"es -bei der
Planung und Einrichtung solcher studiengänge in dän.rä.,". Ländern
zu beachten, zumal hier einstweilen eine sctratzung des Bedarfs
,r, ausolventen solcher Studiengänge nicht möglich ist.

Der wissenschaftsrat hat den neuen Ländem empfohlen, Faehhochschulen zu errichten und sie zu einer gleichermaßen wie die universitäten tragenden säule eines differenzierten Hochschulsystems auszubauen.T) Fachhochschurensind der vorrangige ort für die Ausbildung
von sozialarbeitern und sozialpädagogen. beshalb hat der wissenschaftsrat den neuen Ländern aucti Ämpfohlen, rasch ein flächendeckendes Netz von Fachbereichen ftir sozialwesen an den neu
zu errichtenden Fachhochschulen aufzubauen.B) Er hat zugleieh darauf
hin_
gewiesen, daß für die Einrichtung von sozialwesen-Sludienglingen
einschlägige fachliche voraus,setzr.mgen gegeben sein müssen,-aie-Seaocn

an Einrichtungen, die in der DDR Lehrer, Erzieher und pioniärleiter
ausgebildet haben, nicht vorhanden sind. sie können auch nicht im
schnellverfahren erworben werden. Das berechtigte Interesse aer studierenden an einer gleichwertigen ,nd konkurrenzftihigen Ausbildung
verbietet es, einfache umetikettierungen hinzunehmen und das profil
der Fachhochschulstudiengänge im sozialwesen durch nur nominell
gleiche Studienangebote zu gefährden.
Grundsätzlich ist die Einrichtung solcher Fachhochschulstudienglinge

auch an universitäten und pädagogischen Hochschulen m<iglich. örganisatorisch würde dies zu strukturen führen, wie sie westdeutsche Gesamthochschulen aufweisen.

Erziehungswissenschaftliche Diplomstudiengänge an universitäten und
,rra scnwerpunt ten
klar von Fachhochschulstudiengängen unterscheiden. Aufbaustudiengänge sollten ebenfalls mit einem klaren profil konzipiert
werden, auf
Pädagogischen Hochschulen sollten sich in prom

7) s- Empfehlungen z,r Errichtung von Fachhochschuren in Berlin-ost und
Mittweida
(Sachsen), in diesem Band, Teil IL S-. b ff.

8). s. Empfehlungen zur Errichtung eines Fachbereichs sozialwesen
an einer Fachhochschule in Potsdam, in diesem Band, teif U, S. gl ff.
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der Grundlage einer möglichst genauen Definition der Tätigkeitsfelder,
auf die sie angelegt sind, und einer wenigstens annäherungsweisen Bedarfsschätzung, schon um den Studierenden, die sich auf solche Angebote einlassen, einigermaßen Ktarheit über die anschließenden Berufsperspektiven zu vermitteln. von Aufbaustudiengängen zur vermitt-

lung von Qualifrkationen, die füLr bestimmte Tätigkeiten zwar wüLnschenswert, aber nicht obligatorisch sind, rät der Wissenschaftsrat ab,
weil fiir solche studiengänge keine Nachfrage zu erwarten ist. Dies gilt

B. für Studiengänge in Hochschulpädagogik und für Studiengänge fi.i'r
angehende seminarleiter. Entsprechende Zertifikate werden künftig bei
der Berufung zum Hochschullehrer bzw. bei der Ernennung zum Seminarleiter weder gefordert, noch können sie einen Anspruch auf eine solche Stelte begniLnden. Gleichwohl können solche Studienangebote sinnvoll sein; sie sollten aber als freiwillige Weiterbildungsveranstaltungen

z.

konzipiert werden.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher den Regierungen der neuen Länder füLr die Genehmigung pädagogischer Studienangebote neben den
Lehramtsstudiengängen folgendes:

1. Hochschulpolitische Priorität sollte der Neugestaltung der Lehrerausbildung und dem Aufbau leistungsf:ihiger Fachhochschulen eingeräumt werden.
füLr Sozialpädagogen und Sozialarbeiter mit Fachhochschulabschluß sollten nur genehmigt werden, wo die einschlägigen
Voraussetzungen zweifelsfrei gegeben sind. Neuaufnahmen in nicht
genehmigte Studiengänge sollten nicht mehr erfolgen.

2. Studiengänge

3. Bei der Einrichtung erziehungswissenschaftlicher Diplom- und Magisterstudiengänge an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen
sollte Zurückhaltung geübt werden. Der Wissenschaftsrat regt an, solche Studiengänge in der Regel zunächst nur an einer Hochschule pro
Land vorzusehen.

4. Bei der Genehmigung erziehungswissenschaftlicher Aufbaustudienglnge sollte sorgftiltig geprtift werden, ob sie mit den vorhandenen

Ressourcen betrieben werden können oder welches zusätzliche Personal mit welchen Qualifrkationen und welche zusätzliche Sachausstattung sie erfordern.

VIII. Übergangsprobleme
Die Veränderung von Studiengängen und Studieninhalten bringen besondere Übergangsprobleme für Studierende in höheren Semestern mit
sich. Vielfach herrscht Unklarheit über den Wert des bisherigen Studiums und des angestrebten Abschlusses, über veränderte Prtifungsanforderungen und die Vorbereitung darauf und über die Anforderungen des Referendariats.
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Den wissenschafts- und Kultusministerien empfrehlt der wissenschaftsrat,

-

studierenden in höheren semestern Zusatzstudien zur Auffüllung
fachlicher Defizite von ein bis zwei semestern anzubieten oder sogar
ftir die Zulassung zur Ersten staatsprüfung zu verlangen, insbesondere in politiknahen Fächern,

-

für studierende, die die praktischen Ausbildungsanteile nach den früher geltenden Regeh.rngen unverktirzt absolviert haben, im Referendariat die praktische Ausbildung zu verkiirzen und die hierdurch gewonnene Zeit zw Ergänzung der fachlichen Ausbildung zu ver_
wenden,

-

studierenden und Absolventen von Fächerkombinationen mit einem

Fach, das es l«inftig nicht mehr geben wird oder ftir welches der Be-

darf zurückgegangen ist, Zusatzstudienangebote zum Erwerb der
Lehrbeftihigung in einem anderen Fach anzubieten. HierfüLr kämen

auch Femstudienangebote in Fyage.

Er empfiehlt ferner, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß

die studierenden über Entscheidungen und fortgeschrittene planungen,
die ihre studienabschlüsse betreffen, rechtzeitig und ausreichend infor-

miert werden.

Ein besonders gravierendes übergangsproblem stellt auch die weiterbildung bereits berufstätiger Lehrer für die veränderten Anforderungen
dar. Diese veränderungen betreffen in erster Linie wiederum die politiknahen Fächer, in zweiter Linie die Fyemdsprachen und das Fach
Deutseh. Im Hinblick auf die veränderte Nachfrage in den Fremdsprachen regt der wissenschaftsrat an, bisherigen Russischlehrem weiterbildungsmöglichkeiten für das Fach r,atein anzubieten. weitere veränderungen stehen in den pädagogischen Grundlagenfächern wie den Fachdidaktiken an. sie können nicht allein im Füahmen der Lehrerfortbildung bewältigt werden, sondern erfordern auch ein Engagement der
Hochschulen, etwa in Form besonderer Kontaktveranstaltungen, Fernstudienangebote oder regelmäßiger schulnaher Fortbildungweranstaltungen, z. B. in regionalen Zentren der Lehrerfortbildung. Damit solche
Angebote wahrgenommen werden und ihren zweckerfüllen, empfiehlt
sich ftir einen bestimmten Zeitraum eine Reduzierung des stundendeputats.

Bei der Bemessung des stellenbedarf's und der Ausbildungskapazitäten
der Hochschulen sollten derartige veranstaltungen arrgemösse., beruct-

sichtigtwerden.
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C. Empfehlungen zu den Lehrerausbildungseinrichtungen in
den einzelnen Ländern

I.

Brandenburg

I. 1. Ausgangslage
Im heutigen Land Brandenburg gab es bis 1990 in Potsdam und Cottbus
Institutionen der Lehrerausbildung. In Potsdam bildete die Pädagogische Hochschule, die größte ihrer Art in der DDR mit einer Art Leitfunktion, Diplomlehrer für die Mehrzahl der Schulfächer aus. Außerdem befand sich in Potsdam ftir die Ausbildung von Unterstufenlehrern ein In-

stitut für Lehrerbildung. Es wurde bereits 1987 der Pädagogischen
Hochschule angegliedert und 1990 als Fachbereich Primarstufe integriert.

Die Pädagogische Hochschule Potsdam hat 1990 unter Berufung auf die
1948 gegründete Hochschule, aus der sie 1952 hervorging, mit Zustimmung der letzten Regierung der DDR den Namen ,,Brandenburgische
Landeshochschule" angenommen. Ende 1990 wurden ihr Teile der
ebenfalls in Potsdam ansässigen ,,Hochschule ftir Recht und Verwaltung", der früheren,,Akademie für Rechts- und Staatswissenschaften",
angegliedert. Zugleich veränderte sie ihre Binnenstruktur durch die Bildung von Fachbereichen.

Ein weiteres Institut ftiLr Lehrerbildung befand sich in Cottbus. Es wurde
im Mai 1990 gemeinsam mit der Pädagogischen Schule für Kindergärtnerimen Cottbus zur Pädagogischen Fachschule Cottbus zusarnmengeführt, welche ihrerseits im Oktober 1990 der Hochschule für Bauwesen
Cottbus als Fachbereich Erziehungswissenschaften eingegliedert wurde.

In Potsdam wr.rde die Struktur der Studiengänge nach der Vereinigung
auf Lehrämter ftir die verschiedenen Schulformen umgestellt, in Cottbus auf das l,ehramt an Grundschulen. Alle Einrichtungen der Lehrerausbildung, die Ende 1990 in Brandenburg bestanden, wwden vom
Landübemommen.

L

2. Planungenderlandesregierung

Ein Schulgesetz ist in Brandenburg noch nicht verabschiedet worden.
Der vorliegende Entwurf sieht ftir die allgemeinbildenden Schulen eine
sechsjährige Grundschule, eine differenzierte Mittelstufe und eine gym-

nasiale Oberstufe bis Klasse 13 vor. Dementsprechend ist die stufenbezogene Ausbildung füLr drei Lehrämter vorgesehen, allerdings mit der
Maßgabe, daß Grundschullehrer in einem Fach die Lehrbef?ihigung bis
Klasse 10 erwerben, Mittelstufenlehrer die L,ehrbefühigung auch ftir die
Klassen 5 und 6 und Gymnasiallehrer die Lehrbeftihigrrng für die Klassen ? bis t3. Zu erwerben sein soll die Lehrbeftihigung in zwei Fächern,
für das L,ehramt an Grundschulen eventuell auch in drei Fächern'
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Mit dem Aufbau von Institutionen fl.ir die Referendarausbildung sowie
die Lehrerfort- und -weiterbildung ist begonnen worden. Allerdings
sieht der Schulgesetzentwurf auch die Möglichkeit einer einphasigen
Ausbildungvor.
Das Hochschulgesetz des Landes wwde im Mai 1991 vom Landtrg beschlossen. Es nennt als ktinftige Universitätsstandorte Potsdam, Cottbus
und Frankfurt/Oder. In Potsdam soll die Brandenburgische Landeshochschule in eine Universität mit den Fächergfuppen Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und Jura eingegliedert werden. Insbesondere die naturwissenschaftlichen Forschungs- und Lehrkapazitäten

sollen durch die An- oder Eingliederung von Instituter, 6"1 shsrnaligen
Akademie der Wissenschaften und der Akademie fi.ir Landwirtschaftswissenschaften verstärkt werden. In Cottbus ist die Eingliederung der
,,Hochschule fi.ir Bauwesen" in eine Technische Universität vorgesehen,
in FYankfurt/Oder der Aufbau einer ,,Europa-Universität" mit Brückenfunktion in die osteuropäischen Länder, zunächst mit den Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften und Sprachen.
Lehramtsstudiengänge sollen bis auf weiteres nur in Potsdam angeboten
werden, und zwar für alle drei Lehrämter an allgemeinbildenden Schulen und in allen Fächern, die an der derzeitigen Brandenburgischen Landeshochschule vertreten sind.

I. 3. Planungen der Hochschulen
I. 3.1 . Brandenburgische Landeshochschul.e

Potsdam

Die Pädagogische Hochschule Potsdam bildete Diplomlehrer in den
Fächern Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geographie, Technik,
Informatik, Deutsch, Geschichte, Musik, Russisch, Englisch und Sport
aus, außerdem Grundschullehrer im seit 1987 angegliederten IfL. Die
Zahl der Studierendeng) betrug im Wintersemester 1989/90 3252, die des
wissenschaftlichen Personals 716, davon 114 Professoren und Dozenten.
In diesen Angaben sind rund 700 Studierende und 83 Lehrkräfte des IfL
enthalten.
Die Planungen der Brandenburgischen Landeshochschule decken sich
weitgehend mit denjenigen der Landesregierung. Der Gedanke, in Potsdam eine Universität zu errichten, wurde an der Hochschule mitentwikkelt und wird von ihr getragen.

Allerdings denkt sie außer an die von der Landesregierung vorgesehenen Fächergruppen auch an Wirtschafts- und Agrarwissenschaften, längerfristig auch an Medizin.

In der Lehrerausbildung sollen Studiengänge fii,r die Lehrämter an allen
allgemeinbildenden Schulen angeboten werden. Da das Fächerspektrum
9) Die Zahl der Studierenden umfaßt hier und im folgenden immer nur die Zahl der
Direktstudenten.
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bisher schon fast alle Schulfächer umfaßte, sind hier nur geringfügige Erweiterungen geplant, nämlich um Astronomie und Gesellschaftskunde.
Neu eingerichtet werden sollen Studiengänge in Berufs- und Sonderpäd-

agogik, außerdem Studienangebote für psychologische Beratung und
Weiterbildungsmanagement. Bereits neu eingeführt wurden - vom Fachbereich Primarstufe - ein Studiengang Fleizeitpädagogik sowie Weiterbildungsangebote zur Erlangung der Lehrbefähigung im Fach Deutsch
und/oder Mathematik in der Grundschule.
Vorgesehen ist ein Diplomstudiengang Pädagogik. Auch in den übrigen

bereits vertretenen geistes-, sozial- und naturwissenschaftlichen Fächern will die Hochschule möglichst bald neben den Lehramtsstudiengängen Diplom- und Magisterstudiengänge einrichten.

I.

3.2. Cottbus

Das IfL Cottbus zählte 1990 knapp 700 Studierende und 59 Lehrkräfte
(ohne Gastdozenten). Seine Integration als Fachbereich Erziehungswissenschaften in die Hochschule flir Bauwesen soll nach deren Vorstellun-

gen bestehen bleiben und die Grundschullehrerausbildung weitergefi.ihrt werden, allerdings l«inftig auf verbesserter wissenschaftlieher
Grundlage. Hierzu sind die Etablierung oder Verstärkung eigener Forschung im Fachbereich Erziehungswissenschaften, ein Ausgleich von
fachlichen Defiziten in der Stellenausstattung und längerfristig eine veränderte Personalstruktur vorgesehen. Die Lehrbefrihigrrng bis Klasse 10
soll in den Fächern Mathematik, Deutsch, Sport und Kunsterziehung erworben werden können.

Neu eingerichtet werden sollen Angebote zur Nachqualifizierung von
Gmndschullehrern mit Ifl-Abschluß. In der Diskussion sind zusätzliche
Studienangebote in Sorbisch und eventuell weiteren westslawischen
Sprachen, interkulturelle und bilinguale Studienangebote und die Ausbildung von Berufsschullehrern in technischen Fachrichtungen. Bereits
versuchsweise eingerichtet wurde - vornehmlich als Zusatzausbildung
füLr ehemalige Diplom-Gesellschaftswissenschaftler - mit rund 150 Studienanfängern ein Fachhochschulstudiengang Sozialpädagogik/
Sozialarbeit mit einem Schwerpunkt im Bereich Sozialverwaltung und
Sozialmanagement. Die Hochschule plant, ihn später zu einem universitären Studiengang auszubauen. Die Konzepte hierftir wurden unter
Beteiligung westdeutscher Gastprofessoren entwickelt. Einstweilen noch
weitergefiihrt wird die Erzieherausbildung auf Fachschulniveau.

Langfristige Überlegungen richten sich auf die Erweiterung des Fachbereichs Erziehungswissenschaften in eine geisteswissenschaftliche Fakultät im Füahmen einer Universität Cottbus.

I. 4. Empfehlungen
Generell empfiehlt der Wissenschaftsrat dem Land Brandenburg, bei
seinen Planungen die Ausbildungsmöglichkeiten der Hochschulen in
Berlin in fachlicher und kapazitärer Hinsicht mit zu berücksichtigen. Es
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ist damit zu rechnen, daß wie bisher ein Teil der studienberechtigten mit
Heimatwohnsitz in Brandenburg sein Studium in Berlin aufnimmt; stu-

dienberechtigte mit Heimatwohnsitz in Berlin werden jedoch kaum in
gleicher Größenordnung an brandenburgische Hochschulen gehen.

I.

4.1. Brandenburgische Landeshochschule potsdam

Der wissenschaftsrat empfrehlt, füLr die Brandenburgische Landeshochschule Potsdam die Ausbildung ftir alle drei Lehrämter an allgemeinbildenden schulen vorzusehen. wo die filr die Ausbildung rro.t öy-rr"siallehrern erforderliehe personelle und sächliche Ausitattung noch
nicht gegeben ist, sollte die Genehmigung entsprechender studiengänge
zurückgestellt werden, bis die voraussetzungen gegeben sind. sie sollten vorrangig geschaffen werden.
Die Ergänzung des Fächerspektrums der Lehramtsstudiengänge um Gesellschaftskunde ist sinnvoll. Fi-ir Astronomie wird auf punkt B. II. B.
des Allgemeinen Teils dieser Empfehlungen verwiesen.
FriLr

die Grundschullehrerausbildung wird gemäß der Empfehlung unter

B. ry. 1. die Beibehaltung eines eigenen Fachbereichs oder einei anderen geeigneten organisationsform innerhalb der Hochschule
empfohlen.

Im Land Brandenburg besteht Bedarf an Ausbildungsmöglichkeiten für
wirtschaftspädagogen. Potsdam ist hierfür ein geeignetei stando.t, sofem an der Brandenburgischen Landeshochschule ein wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereich gegffndet und die wirtschaftspädagogik
bei seiner Ausstattung angemessen berücksichtigt wird.
von sonderpädagogischen studienangeboten an der Brandenburgischen
Landeshochschule rät der wissenschaftsrat ab. Der Ausbild.,rrgsueaart
des Landes Brandenburg für sonderpädagogen kann bis auf weiteres
von der Humboldt-universität und anderen Berliner Hochschulen gedeckt werden, an denen Einrichtungen in den verschiedenen sonderpädagogischen Ausbildungsrichtungen bereits vorhanden und vergleichs-

weise gut ausgestattet sind.

von der Einrichtung grundständiger berufspädagogischer studienange-

bote in gewerblich-technischen Fachrichtungen rät der wissenschaftsrat
wegen des Fehlens der erforderlichen ingenieurwissenschaftlichen vor-

aussetzungen in Potsdam ebenfalls ab. In Frage kommt dagegen,
entsprechend den allgemeinen Empfehlungen unter B. III. 1., aie ninrichtung eines berufspädagogischen Aufbaustudiums füLr Absolventen
einschlägiger studiengänge einschließlich Fachhochschulstudiengängen.

I.

4.2. Cottbus

Der wissenschafsrat empfiehlt, die Grundschurehrerausbildung in cottbus nicht fortzufü:hren, sondern in potsdam zu konzentriu.e.r. i. hält es
grundsätzlich nicht ftir vertretbar, an einer Hochschule Lehrer nur fi.ir

die Grundschule auszubilden, auch nicht aus regionalpolitischen Gnin130

den. Außerdem fehlen an der Hochschule in cottbus noch wesentliche

fachliche voraussetzungen ftir studienangebote, die zur Lehrbefähigung bis zur Klasse t0 ftihren sollen. Die Umsetzung des von der
Lanäesregierung geplanten Konzepts der Grundschullehrerausbildung
würde daher in cottbus noch erhebliche Investitionen erfordern. Eine
Erweiterung um studiengäinge ftir die sekundarstufe I wtinde darüber
hinaus zusätzliche Mittel nötig machen. Beides ist weder im Hinblick auf
die im Land Brandenburg insgesamt erforderlichen Lehrerausbildungskapazitäten noch auf die anderweitig im Hochschulbereich des Landes
vordringlichen Investitionen vertretbar.

Für die Ausbildung sorbisch sprechender Grundschullehrer reichen die
vom Land Sachsen an der universität Leipzig geplanten Kapazitäten aus.
über deren künftige gemeinsame Nutzung sollte zwischen den Ländern
sachsen und Brandenburg eine Abstimmung herbeigeführt werden.
Dagegen ist die schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten für Berufssch-ullehrer in technischen Fächern im Land Brandenburg sinnvoll. Die

Einrichtung entspreehender grundständiger studiengänge in cottbus
würde jedoch ebenfalls erhebliche Investitionen erfordern, sowohl im
ingenieurwissenschaftlichen Bereich als auch fiir das jeweils zweite
unterrichtsfach, das für das Niveau der sekundarstufe II angeboten werden muß. sinnvoller ist es, berufspädagogische Aufbaustudienmöglich-

keiten für die Absolventen einschlägiger Fachstudiengänge, auch von
Fachhochschulen, vorzusehen.lo) sie wären aber aufgrund der vorhandenen oder vorgesehenen Kapazitäten nur an der Brandenburgischen
Landeshochschule Potsdam zu schaffen.

An der fü,r cottbus vom wissenschaftsrat empfohlenen Fachhochschule

sollte ein Fachbereich Sozialwesen errichtet werden.ll) Darüber hinaus
besteht in dieser Region kein Bedarf an Studienplätzen ftiLr Sozialarbeit
und Sozialpädagogik.

to; vgt. wi"""nschaftsrat:

Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in

den 90er Jahren, KöIn 1991' S. 79.

11) Vgt. Empfeirlungen zur Errichtung von Fachhochschulen in den neuen Ländern,

KapitelII. B.

2.,

indiesemBand,Teilll.
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II. Mecklenburg-Vorpommern
II. I.

In

Ausgangslage

Mecklenburg-Vorpommern gibt

Lehrer ausgebildet werden:

es

vier Hochschulen, an

denen

-

die universitäten Rostock und Greifswald; sie bieten jeweils nahezu
das vollständige Spektrum der Lehramtsfächer an;

-

die Pädagogische Hochschule Güstrow; hier können nur die Fächer
Mathematik, Physik,chemie, Biologie und rechnik (bis lggg polytechnik) studiert werden;

- die Pädagogische Hochschule Neubrandenburg;

sie entstand erst

1989 durch Abtrennung und räumriche verlagerung der sektionen

fiir Germanistik/slawistik sowie ftir Marxismüs-L,eninismus/staatsvon der pädagogischen Hochschule Güstrow, Neu-

büLrgerkunde

grtindung einer Sektion pädagogik/psychologie und Angheäerung
eines Instituts füLr Lehrerbildung als Fachschulinstitut. -zl,n dieser
Hochschule wurden lediglich die Fächer Deutsch, Russisch und
staatsbti'rgerkunde angeboten sowie

-

im angegliederten IfL

Ausbildung von Grundschunehrern. Die Ausbildung der angehenden Diplomlehrer des 3.-b. Studienjahres fand aus organisatoJschen

die

Gründen bis Wintersemester 1gg0/g1 noch in Güstrow statt.

Ftir die Ausbildung von Grundschullehrern bestand ein weiteres Institut
ftiLr Lehrerbildung in Rostock. Es kooperiert seit 1gg0 mit der pH
Güstrow. Das IfL Neubrandenburg wurde in die dortige pädagogische Hochschule integriert.

Außer Einrichtungen für Marxismus-Leninismus bzw. ihren Nachfolgeeinrichtungen an allen Hochschulen wurden vom Land Mecklenburg-vorpommern nicht übernommen (nach den Bezeichnungen vom
Dezember 1990) an der universität Greifswald das Institut ftir pädagogische Psychologie und Erziehungsberatung, das Institut für pädas;gik
und Hochschulbildr.rng und das Institut für philosophie, an der Fadagogischen Hochschule Güstrow das Institut ftiLr Erziehungs- und
sozialwissenschaften, an der Pädagogischen Hochschule Neubrandenburg das

Institut ftir sozialwissenschaften/Gesellschaftsktrnde und das tnstitut

ftir Pädagogik und Psychologie.

IL

2. Planungen derlandesregierung

Das Land Mecklenburg-vorpommern beabsichtigt, die Lehrerausbildung institutionell und räumlich an den universitäien zu konzentrieren.
Deshalb soll die PH Güstrow in die universität Rostock integriert werden und die PH Neubrandenburg in die universität Greifswalä. ob dies
als Fach-zu-Fach-Zuordnung oder als Einrichtung jeweils einer eigenen
Fakultät geschehen soll, ist noch offen.
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Einen Mangel an Studienplätzen sieht die Landesregierung vor allem im
Bereich dei eerufspädagogik. An Hochschulen des heutigen Landes

Mecklenburg-vorpommern wurden keine Berufsschullehrer ausgebil-

det. Erwogen werden grundständige berufspädagogische studiengänge

und berufipädagogische Aulbaustudiengänge für Fachhochschulabsolventen. Eine Ausbildung von sonderschullehrern ist ftil' die studienrichtungen Lem- und Geistig-Behinderten-Pädagogik vorgesehen'
Das vom Landtag verabschiedete schulreformgesetz sieht ein nach
schularten gegliedertes Schulwesen mit vierjähriger Grundschule,
Hauptschule, Fl,,ealschule und Gymnasium bis Klasse 12, ferner berufliche schulen und Sonderschulen vor. wie die Lehrämter im einzelnen
ausgestaltet werden sollen, ist noch nicht abschließend geklärt.

II. 3. PlanungenderHochschulen
II. 3.1. UniversitätRostock
Die Universität Rostock bietet Lehramtsstudiengänge in den Fächem
Mathematik, Physik, Biologie, Chemie, Geschichte, Deutsch, Englisch,
Russisch, Spanisch sowie Sport und Musik an, außerdem Sonderpädagogik. Die Zahl der Studierenden in der Diplomlehrerausbildung betrug

im-Wintersemester lggg/90 1213, diejenige der Studienanfänger 312. Die
universität plant die Fortführung der Lehrerausbildung in den bisherigen Fächern ftir die Haupt- und Realschule sowie für das Gymnasium,
ierne. - durch Integration des IfL Rostock - die Aufnahme der Grundschullehrerausbildung. Das Fächerspektrum soll erweitert werden um
Latein, Griechisch und Evangelische Religionspädagogik. Vorgesehen
sind weiterbildende studiengänge fi.ir die Lehrämter in den sekundarstufen I und II in Latein, Englisch, Spanisch, Sport und Informatik' Neu
eingefi.ihrt werden sollen ein studiengang wirtschaftspädagogik sowie
ein studiengang Diplompädagogik (grundständig wie postgpdual) mit
Spezialisierungsmöglichkeiten für Schul-, Sozial-, Erwachsenen- und
sonderpädagogik. Bereits zum wintersemester 1990/91 wu.rden zweisemestiige postgraduale Studiengänge füLr Sozialpädagogrk und ftir
Beratungslehrer eingerichtet.

II.

3.2. Universität Greifswald

Die universität Greifswald, an der im wintersemester 1989/90 1426
Diplomlehrerstudenten immatrikuliert waren, darunter 473 Studienan-

fänger, bietet bisher die Fächer Deutsch, Russisch, Polnisch, Englisch,
Französisch, Geschichte, Geographie, Mathematik, Physik, Chemie,
Biologie, sport sowie Kunst- und Musikerziehung an. Sie plant die Fortfuhrung der Lehrerausblldung in den bisherigen Fächern fi.ir die Hauptund Realschule und das Gymnasium. Alle Studienordnungen werden

zur zelt revidiert. Das Fächerspektrum soll erweitert werden um

Spanisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Philosophie, Evangelische
Religionspädagogik und Informatik. Geplant sind die Einrichtung eines
Dipläm- und Magisterstudiengangs in Pädagogik mit den Spezialrich133

tungen sozial-, Fle2eit-, Erwachsenen- und Hochschulpädagogik, ferner
Zusatzstudienangebote in Fleizeitpädagogik, sozialpädagägi.,'s"t.rtsportforderunterricht sowie für Beratungslehrer. Längerrrlstig ist auctr
an die Übernahme der Grundschullehreiausbildung v"on der Faärgosr
schen Hochschule Neubrandenburg gedacht; Gespiäche hierüber sind
aufgenommen worden, haben jedoch noch zu keinem Abschluß geftihrt.

II. 3.3. Pädagogische Hochschule Güstrow
An der Pädagogischen Hochschule Güstrow waren zu Beginn

des

wintersemesters 1990/91 1010 Studierende immatrikuliert, daion b6 in
einem vorkurs zur Erlangung der Hochschulreife und 144 in postgra1en studiengängen. Die Zahl der Lehrkräfte betrug am r. ro. rggo
{y
223, darunter 45 Professoren und Dozenten. seit 1g90 ist die Hochschule
untergliedert in Institute für Mathematik, physik, chemie, Biologie,
Technik/Arbeitslehre sowie Erziehungs- und sozialwissenschaften. Neu
eingerichtet hat sie 1991 einen grundständigen Diplomstudiengang
sozialpädagogik/sozialarbeit sowie postgraduale stuäienangebote füLr
Beratungslehrer füLr soziale probleme bzw. für Begabteniörderung.
Geplant ist die Einftihrung der Grundschullehrerausbildung durch Integration des IfL Rostock, dem im Herbst 1gg0 6bg studierende und 126
Lehrkräfte angehörten. Geplant ist ebenfalls die Einrichtung von
berufspädagogischen studiengängen in den Fachrichtungen Metalltechnik und Elektrotechnik sowie von Diplomstudiengängenin Mathematik,
chemie, Biologie, Physik sowie in Erziehungswissenichaft mit den studienrichtungen sozialpädagogik/sozialarbeit, schulpädagogik und Freizeitpädagogik. vorgesehen sind außerdem weiterbildungsangebote für
die Nachqualifizierung von Grundschullehrern mit Fachichulabschluß
sowie von Lehrern für die gymnasiale oberstufe, außerdem Angebote in
Informatik. Überlegungen bestehen fi.iLr einen studiengang IJmweltpädagogik, zunächst als postgraduales Angebot. Angestreut wira aer
Aufbau einer sozialwissenschaftlichen Fakultät, eventuell durch wiederangliederung der Pädagogischen Hochschule Neubrandenburg.

Aufgrund der Absicht der Landesregierung, die Lehrerbildung an den
universitäten zu konzentrieren, wünscht die pädagogische Hoähschule
Güstrow ihren Ausbau zu einer dritten Landesuniversität mit 4 000 bis
5 000 studienplätzen und einem schwerpunkt ökosystemforschung,

eventuell durch wiederzusammenlegrrng mit der pädagogischen Hochschule Neubrandenbr-ug. Dieser Lösung wird gegenübei einer Fusion
mit der universität Rostock unter Beibehaltung des Standortes Güstrow,
etwa als Pädagogische Fakultät, und ebenfalls einer verlagerung der
I-,ehrerausbildung von Güstrow nach Rostock und verwend-ung dler in
Güstrow freiwerdenden Kapazitäten für ein universitätskolleg oäer eine
ähnliche Einrichtung der Vorzug gegeben.

II. 3.4. Pädagogische Hochschule

Neubrandenburg

Die Pädagogische Hochschule Neubrandenburg zählte im Herbst 1g90
rund 400 studierende und 140 Lehrkräfte, davon 28 professoren und Dozenten. Hinzu kamen rund b50 studierende und bl Lehrkräifte des Insti134

tuts für Lehrerbildung. Die Gesamtzahl der Studienanfänger betrug 425
(ohne Vorkursanten und Fachschüler).
Untergliedert hat sich die Hochschule 1990 in Institute für Germanistik/

Anglistik, Slawistik, Pädagogik/Psychologie und Sozialwissenschaft.
Vorgesehen ist die Einrichtung von zwei Fachbereichen (Philologie und

Pädagogik/Psychologie).
Seit Wintersemester 1990/91 werden die Fächer Deutsch, Englisch und
Russisch angeboten sowie eine Ausbildung zum Beratungslehrer (als
Drittfach), femer die Grundschullehrerausbildung als Hochschulstudiengang. Hinzukommen soll das Fach Gesellschaftskunde; es ist gegenwärtig ausgesetzt. Neu eröffnet wurde ein Diplomstudiengang Sozialpädagogtk. Auf Fachschulniveau weitergeftitrrt wird die Ausbildung von
Erziehern fiiLr Heime und Internate.
Frlr ihre weitere Entwicklung sieht die Hochschule im wesentlichen folgende Perspektiven:

1.

Ausbau zu einer Gesamthochschule mit Lehramtsstudiengängen für
Grund-, Haupt- und FUealschulen in den vorhandenen Fächern, einer

Verwaltungsfachhochschule, wirtschaftswissenschaftlichen und
wirtschaftspädagogischen Studiengängen einschließlich Kombinationsstudiengängen aus wirtschaftswissenschaftlichen r;nd fremdsprachlichen Anteilen, eventuell auch technischen Fachrichtungen
wie Architektur und Bauingenieurwesen durch Eingliederung der
Fachschule ftir Bauwesen Neustrelitz und der Agraringenieurschule

Neubrandenburg;

2.

Fusion

mit der Universität Greifswald, aber Weiterführung

des

Standortes Neubrandenburg als Außenstelle ftir die Ausbildung von
Grundschullehrern und fttu: die Fachrichtungen Sozialpädagogik,
Kommunikationswissenschaft sowie Wirtschafts- trnd Sozialwissenschaften;

3.

Wiederzusammenlegung mit der Pädagogischen Hochschule Güstrow, eventuell mit dem Fernziel einer dritten Landesuniversität.

II. 4. Empfehlungen
An beiden Universitäten des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist das
Fächerspektrum für die Ausbildung von Lehrern, auch für die Sekundarstufe II, hinlänglich breit. Wo innerhalb einzelner Fächer Ausstattungsdefrzite bestehen, sind sie im Zuge der anstehenden Erneuerungsund Ausbaumaßnahmen zu beseitigen.

Die Pädagogische Hochschule Neubrandenburg ist mit ihrem außerordentlich schmalen Fächerspektrum, das zudem noch Fächer aufweist,
die inhaltlich grundlegend erneuert werden müssen oder - wie Russisch

leiden, in ihrer gegenwärtigen
Struktur nicht überlebensfähig. Die von ihr erwogene Weiterentwick-

- unter rapidem Nachfrageschwund
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lung zu einer Gesamthochschule ist in der vorgesehenen Form unrealistisch. Die Kombination einer Pädagogischen Hochschule mit Studiengängen für die Grundschule und die Sekundarstufe I mit einer Fachhochschule reicht für eine Gesamthochschulgri.indung nicht aus; zu ihr
gehören auch universitäre Studiengänge.

Auch das Fächerspektrum der Pädagogischen Hochschule Güstrow
ist schmal, umfaßt aber die wichtigsten mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Zudem ist ihr Forschungsfundament breiter und
erreicht in einigen Fachgebieten offenbar ein für Pädagogische
Hochschulen überdurchschnittliches Niveau. Ihre Weiterentwicklung
zu einer Universität hält der Wissenschaftsrat jedoch ebenfalls für
unrealistisch. Die Ausbildungskapazitäten der beiden vorhandenen
Universitäten reichen bis auf weiteres aus, den Bedarf des Landes
Mecklenburg-Vorpommern zu decken. Zudem erfordern allein ihre
Modemisierung und ihr Ausbau finanzielle Mittel, deren Höhe das Land
vor große Probleme stellt. Weitere Mittel erfordert der vorgesehene und
vom Wissenschaftsrat empfohlene Aufbau von Fachhochschulen.
Deshalb kann die Gründung einer dritten Landesuniversität, die zusätzlich erhebliche Mittel beanspruchen würde, nicht empfohlen
werden.

Aufgrund dieser Ausgangslage häIt der Wissenschaftsrat die Entscheidung der Landesregierung, die Lehrerausbildung krinftig an den beiden
bestehenden Universitäten zu konzentrieren, ftir begründet und sinnvoll. Er empfiehlt, an beiden Universitäten Studiengänge für die Grundschule und die Sekr.rndarstufen I r.rnd II allgemeinbildender Schulen anzubieten. An beiden sollten eigene Fachbereiche oder andere geeignete
Formen zur Zusammenfassung der Grundschullehrerausbildung einge-

richtet werden.
Neubrandenburg sollte als Standort für Lehramtsstudiengänge aufgegeben, die hier freiwerdenden räumlichen und eventuell personellen Kapazitäten sollten anderweitig weitergenutzt werden, z. B. ftiLr eine Fachhochschule oder eine Einrichtung der Referendarausbildung oder der
Lehrerfort- rlnd -weiterbildung.

Auch die Beibehaltung Güstrows als Außenstelle der Universität
Rostock ftiLr die Ausbildung von Lehrern füLr die Sekundarstufen I und II
erscheint auf Dauer nicht sinnvoll. Sie wtirde den Unterhalt von Kapazitäten erfordern, die für die gleichen Fächer ebenfalls in Rostock benötigt
werden, oder eine Aufteilung der Lehramtsfächer oder Studienabschnitte auf beide Orte verlangen, die aus grundsätzlichen GrüLnden nicht
empfehlenswert ist. Allenfalls kommt eine Verlagerung der Grundschullehrerausbildung von Rostock nach Güstrow in Flage. Aus den unter B. fV. 1. genannten Gründen empfiehlt der Wissenschaftsrat fi.ir die
Fusion namentlich der Pädagogischen Hochschule Güstrow in die Uni
versität Rostock eine längere Übergangsphase. So lange ist in Güstrow
aufgrund der dortigen vergleichsweise guten Ausstattung und anerkannten Forschung das Angebot einzelner Fächer auch fi.ir die Sekundar136

stufe II vertretbar. Wie die Einrichtungen in Güstrow langfristig genutzt
werden sollen, ist vom Land zu entscheiden.
Die Erweiterung der Lehramtsfächer an der Universität Rostock um Latein und Griechisch häilt der Wissenschaftsrat fiir sinnvoll. Das gegenwärtige romanistische Angebot ist mit Spanisch allein und dessen latein-

amerikanischer Akzentuierung bedenklich schmal. Eine Ausbildung
von Diplom-Handelslehrern sollte bei der anstehenden Erneuerung der
Lehre der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät berück-

sichtigtwerden.
Die Erweiterung der l,ehramtsfächer der Universität Greifswald um Informatik, Philosophie, Dänisch und Schwedisch sowie um Spanisch und
Italienisch ist sinnvoll, sofern sie als Schulfächer vorgesehen werden'
'Wegen
des voraussichtlich geringen Bedarfs erscheint es ratsam, sie in
erster Linie als Drittfücher im Zusatzstudium anzubieten.

Die Ausweitung des Fächerspektrums um Evangelische Religionspäd-agogrk ist an beiden Universitäten vorgesehen und naheliegend, da
beide über Theologische Fakultäten verfügen. Allerdings sollte die Landesregierung unter finanziellen wie Bedarfsgesichtspunkten prüfen, ob
die Eröffnung eines religionspädagogischen Studiengangs an einer der
beiden Universitäten zunächst ausreicht.

Ahdiches gilt ftir die Einrichtung eines Studiengangs in Diplom-Pädagogik, der ebenfalls an beiden Universitäten vorgesehen ist. Nach Auffassung des Wissenschaftsrates ist sie in keinem Fall vordringlich. Er
verweist hierzu auf seine allgemeinen Empfehlungen unter B. VII.
Für vordringlich hält er hingegen die Einrichtung von Lehramtsstudiengängen in Sozialkunde an wenigstens einer der beiden Universitäten.
Sonderpädagogische Studiengänge sollten in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der vorhandenen Ressourcen an der Universität Rostock
konzentriert werden. Im Hinblick auf den insgesamt geringen Ausbildungsbedarf verweist der Wissenschaftsrat aber auf die Notwendigkeit
einer Abstimmung zwischen den neuen Bundesländern (vgl. B. III. 1.).
Sofern in Rostock ein Diplomstudiengang in Pädagogik eingerichtet
wird, könnte Sonderpädagogik auch als einer seiner Schwerpunkte vorgesehenwerden.
Wenn in Mecklenburg-Vorpommern grundständige berufspädagogische
Studiengänge füLr technische Fachrichtungen eingerichtet werden, sollte
dies an der Universität Rostock geschehen, sofern sie um eine Technische Fakultät ergänzt wird oder Möglichkeiten zur Kooperation im inge-

nieurwissenschaftlichen Teil der Ausbildung an einer Technischen
Hochschule im Raum RostockiWarnemiiLnde/Wismar entstehen. Die

Voraussetzungen fi.i,r das Studium des zweiten Faches sind hier gegeben
oder werden mit den für die Ausbildung von Lehrern für die Sekundar-

stufe

II ohnehin erforderlichen Erneuerungs- oder Ausbaumaßnahmen

geschaffen werden. Wenn in Mecklenburg-Vorpommern berufspädagogische Aufbaustudiengänge für die Absolventen einschlägiger Fachstu137

diengänge, auch von Fachhochschulen, eingerichtet werden, sollte dies

im Interesse optimaler Ressourcennutzung ebenfalls an der universität
Rostock geschehen.

III.

Sachsen

III.

1. Ausgangslage

Das Land Sachsen weist die höchste Hochschuldichte der neuen Länder
auf. Gleichwohl entsprach der Anteil sachsens mit 30 /o aller Lehrerstu-

denten der ehemaligen DDR nahezu dem Bevölkerungsanteil dieses
Landes. 1988 betrug die Zahl der Lehrerstudenten in Sachsen insgesamt
1 1 500, davon an Instituten füLr Lehrerbildung 3 241
, an pädagogischen

Hochschulen

4 628

und an Universitäten rund

3 680.

Aufgrund der zentralen Bildungsplanung in der früheren DDR wurden an sächsischen Hochschulen Kapaziläten ftir die Berufsschullehrerausbildung aufgebaut, die auch andere Regionen mit Absolventen
versorgten r.rnd den Bedarf des heutigen Landes Sachsen übersteigen; hingegen verfügt das Land über keine Sonderschullehrerausbildung.

tr\inf Institute ftir Lehrerbildung als ehemalige Einrichtungen für die

Grundschullehrerausbildung wurden einzelnen Hochschulen zugeordnet; an ihnen wird zum einen die Ausbildung der Ifl-Studierenden zu
Ende geführt, zum anderen die künftige Grundschullehrerausbildung
installiert. Einen Sonderfall stellt das sorbische IfL in Bautzen dar, das in
einem Verbund mit anderen kulturellen Institutionen im Siedlungsgebiet der sorbischen Minderheit existiert.
Die ehemaligen Sektionen für Pädagogik und psychologie an den Hochschulen in Sachsen befinden sich vollsfiindig oder weitgehend im Neuaufbau. Im einzelnen handelt es sich

- an der TU Chemnitz um die Sektion Erziehungswissenschaft,
- an der PH Dresden um die Sektion Pädagogik/psychologie,
- an der Universität Leipzig um die Wissenschaftsbereiche Grund-

lagen der Pädagogik, Erziehungstheorie, Geschichte der Erziehung
sowie Hoch- und Fachschulpädagogik innerhalb der Sektion päda-

gogrk,

-

an der PH Leipzig um die Sektion Pädagogik/psychologie.

Lediglich an der Pädagogischen Hochschule Zwickau besteht die Sektion Pädagogik/Psychologie unverändert fort.
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III.

2. PlanungenderLandesregierung

Das Land beabsichtigt, die Lehrerausbildung an universitäten zu konzentrieren, an denen ein breites Fächerspektrum vorhanden ist oder ent-

wickelt werden kann. Als standorte hierfür werden Dresden, Leipzig,
chemnitz und Zwickau genannt. Das sorbische Institut ftir Lehrerbildung in Bautzen soll nicht weitergeführt und die hier angebotenen Ausbildungsgänge sollen an die universität Leipzig verlagert werden. xine
Entscheidung über einen ktiLnftigen Standort ftir die Sonderschullehrerausbildung ist noch nicht gefallen.

Die Landesregierung hat dem sächsischen Landtag unlängst einen
schulgesetzentwurf zugeleitet. Dieser Entwurf sieht neben der Gmndschule eine Mittelschule - mit einer internen Differenzierung - und
einen rymnasialen Schultyp sowie eine Förderschule (Sonderschule)
und mehrere Zweige berufsbildender Schulen vor.

Diesen Schularten sollen jeweils eigene Lehrämter zugeordnet werden.
Darüber hinaus gibt es Überlegungen, Grundschullehrer mit einer zusätzlichen Lehrbefühigung in einem Fach bis Klasse 10 auszustatten; ftir
Lehrer an Mittelschulen und Gymnasien ist eine Ausbildung in zwei
Fächern für die Klassen 5-12 vorgesehen.

Mit Beginn des schuljahres 1991/92 soIl die zweiphasige Ausbildung aufgenommen werden. Mit dem Aufbau von Studienseminaren ist begonnen worden. AIs Institutionen der Lehrerfort und -weiterbildung sind in
sachsen drei Akademien geplant, die in Dresden (Geisteswissenschaften), Leipzig (Naturwissenschaften) und Chemnitz (Berufspädagogik)
errichtet werden sollen.

III.
IIL

3. Planungen der Hochschulen
3.1. Technische Universität Dresden

Im Wintersemester 1989/90 waren an der TU Dresden in berufspädagogischen studiengängen insgesamt 606 Studierende immatrikuliert, die
von 11 Professoren, 12 Dozenten und weiteren 81 Lehrkräften (stand:
1. 10. 1990) betreut wurden.

Geplant ist die Ausbitdung von Berufsschullehrern in 7 beruflichen
Faöhrichtungen, die an bisherige Ausbildungsgänge und vorhandene
Fächer anknüpfen kann: Metall-, Holz-, Elektro- sowie Textiltechnik,
Technische chemie, Ernährung/Hauswirtschaft und Datenverarbeitung.
Bisher wurden in diesen studiengängen Ein-Fach-Lehrer ausgebildet.

Eine Kombination mit allgemeinen Fächern ist bislang nur beglenzt
möglich, da zur Zeit lediglich Mathematik, Physik und Chemie angeboten werden können; als weitere Kombinationsfrcher sind wirtschaftslehre und Sozialkunde vorgesehen.

Die Leitung der TU Dresden befürwortet eine Fusion mit der PH Dresden. sie sietrt hierin eine sinnvolle Ergänzung beider Hochschulen und
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fiir die Lehrerausbildung vor allem die Möglichkeit einer verbreiterung

des Studienangebots in den allgemeinen Fächern.

III.

3.2. Pädagogische Hochschule Dresden

Im wintersemester 1g8g/90 waren an der pH Dresden 16g0 studierende
ftir den Abschluß,,Diplomlehrer,, eingeschrieben.
Angliederung der IfL Nossen und Radebeul hat sich diese
um ca. 660 Grundschullehrerstudenten erhöht. Am 1. to. tgso uetrug die Zahl der Professoren und Dozenten ?b, die aer uurigen
r,errrWäftr- 27 2 (einschließlieh Ifl-personal).

Prghdie
Zahl

Für Lehrerstudenten w,rden bisher die Fächer Mathematik, physik,
Informatik, Geographie, Geschichte, Deutsch, Russisch, Kunsteräienung
angeboten; auch Fleundschaftspionierleiter wurden an der pH
Dresden

ausgebildet. Die PH prant Erweiterungen um Religion und
sonder- bzw.
Rehabilitationspädagogik, ferner um Lateinische -rhilologr"

arrgti-

stik' Auf der Grundlage der vorhandenen Kapazitäteri zur
"rraFleund-

schaftspionierleiterausbildung hat die pH Dresdän in Zusammenarbeit

mit einer ehemaligen Fachschule ftir FDJ-Krubreiter opro-siuaien-

qängelir sozialpädagogik/soziararbeit und Kulturpaaasogik eingefüh.t.
Diese Studiengänge wurden nicht genehmigt.

Die PH Dresden strebt eine Integration als eigenständige Fakultät
in die
Technische Universität an.

III.

3.3. Technische Universität Chemnitz

An den drei im

Fachbereich Erziehungswissenschaft vorhandenen
Lehrstühlen (Didaktik, frochschurpäd"go§k, Methodik des polytechnischen unterrichts) und den beiden Grrrrttt"., im Fachbeäch
Be-

rufspädagogik sind 14 professoren und Dozenten tätig. Die Zahl
der üb-

rigen Lehrpersonen betrug am 1.10. 19g0 insgesamt 150. Im winterse_
mester 1989/90 waren an der TU chemnitzilo Lehrerstudenten
immatrikuliert.

An der TU chemnitz w,rden Lehrer ftiLr allgemeinbildende schulen
bi:!:T rr,rlin wenigen Fächern (Mathematik, Fhysik, pofyrccfrnif.l aus_
gebildet. Die Berufsschullehrerausbildung in Maschinenüau
una'etettrotechnik
statt.

fand an der ca. 60 km entfernten Außenstelle Breitenbmnn

Beantragt ist die Einrichtung eines studiengangs für Grundschulrehrer,
der aus dem Bestand des angegliederten rrr,-nocnttz entwickelt
werden
und noch 1991 die Ausbildung aufnehmen son, sowie eines o[m-studiengangs sozialpädagogik. Eine Erweiterung des Fächeranguuoi,
*ira
zunächst durch den Ausbau des Fachbereiähs Flemdsp""ifr""
strebt.
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III.

3.4. Pädagogische Hochschule Zwickau

Im Wintersemester 1989/90 waren an der Pädagogischen Hochschule
Zwickau rund 2 550 Studierende für das Lehramt eingeschrieben; das

wissenschaftliche Personal bestand aus 26 Professoren bzw. Dozenten
und weiteren 200 Lehrpersonen (Stand: 1. 1 0. 1 990).

In der vergangenheit Iag an der PH Zwickau der Ausbildungsschwerpunkt im Fich Staatsbürgerkunde und in der Ausbildung von Fleundichaftspionierleitem; als Kombinationsfächer wgrden Deutsch, Sport

und Musik angeboten. Mittlerweile wurde das Fach Englisch eingefi.ihrt.
Die Ausbildung von Fleundschaftspionierleitern wurde durch einen studiengang Freizeit- und Kulturpädagogik ersetzt. Zur Erweiterung des
fachiichen Spektrums will die PH in Kooperation mit der TH Zwickau
Lehramtsstudiengänge in Mathematik, Physik und Informatik anbieten;
außerdem wird eine Ergänzung durch mehrere Fremdsprachen und Religion angestrebt.

IfL Auerbach ist als Institut ftir GrundschulIehrerausbildung im Fachbereich Pädagogik/Psychologie verankert worden. Ihre weitere Perspektive sieht die PH Zwickau in einem Zusammenschluß mit der Technischen Hochschule zwickau zrteiner universität.
Das angegliederte ehemalige

III.

3.5. Universit'ät Leipzig

An der universität Leipzig betrug die Zahl der Studierenden ftir das Lehramt im wintersemester 1989/90 rund 1900, darunter waren 411 Studienanfänger. Die Zahl der Lehrpersonen in der sektion Pädagogik belief sich
zum 1. 10. 1990 auf 40, darunter 7 Professoren und Dozenten.
Die Ausbildung von Lehrern erfolgte bislang in den Fächern Deutsch,
Englisch, Flanzösisch, Russisch, Tschechisch, Sorbisch, Mathematik,
Physik, Biologie, Chemie, Geschichte, Kunsterziehung und Musik' Die
Universität Leipzig war neben der Humbotdt-Universität in Berlin die
zweite Hochschule in der DDR mit einem Studiengang Agrarpädagogik'
der eine Lehrberechtigung ftir landwirtschaftliche Berufsschulen bzw.
-klassen vermittelte.

III.

3.6. Pädagogische Hochschule Leipzig

Zum Wintersemester 1989/90 waren an der PH Leipzig 1 750 Studierende
eingeschrieben; darin sind rund 590 studierende des im september 1990
ang:egliederten IfL Leipzig enthalten. Die ZahI der Lehrpersonen (Stand:
r. ro. lggol betrug 66 Frofessoren/Dozenten und weitere 236 Lehrkräfte,
von denen 81 dem ehemaligen IfL angehörten.

studienfächer waren bisher staatsbiiLrgerkunde, Geschichte, Deutsch

und Russisch. Es gibt Bestrebungen, Lehramtsstudiengänge in den

Fächern Englisch, Mathematik, Geographie, Sport und Religion einzurichten. vorgesehen ist auch ein studiengang Sonderpädagogik mit den

schwerpunkten Lernbehinderung und verhaltensstörung sowie eine
Ausbildung von Diplom-Sozialpädagogen.

t4t

Die an der PH tätigen Lehrkräfte haben ihr Interesse geäußert, neben
Grund- und Mittelschullehrern zumindest in den von ihnen selbst als gut
ausgebaut angesehenen Fächern (2. B. Deutsch) auch Gymnasiallehrer
auszubilden. Die PH plädiert für die Beibehaltung ihrer Eigenständigkeit

und verweist auf die spezifischen vorzüge einer eigenständigen Hochschule für Lehrerbildung.

III.

3.7. Sorbisches Institut für Lehrerbildr.rng Bautzen

Das Ausbildungsprofil des sorbischen IfL Bautzen umfaßte die Grundschullehrerausbildung füLr sehulen im siedlungsgebiet der sorbischen
Minderheit (Nieder- und oberlausitz) und von Kindergärtnerinnen füLr
sorbische vorschuleinrichtungen. Im Herbst 1gg0 befanden sich am IfL
Bautzen ca.220 Studierende fiir das Lehramt an Grundschulen sowie
rund 130 angehende Kindergärtnerinnen; sie wurden von insgesamt 60
Lehrpersonen betreut.
Die Ausbildung von Lehrern erfolgt füLr sechs schulen, an denen Sorbisch
Unterrichtssprache ist (sog. Typ A), und für eine nicht näher bekannte

Anzahl weiterer schulen, an denen sorbischer sprachunterricht erteilt
wird (Typ B). Sorbischlehrer für die Mittel- und oberstufe wurden an der
Universität Leipzig ausgebildet. Die Zahl der ,,A-Schüler,, wird mit 1 100,
die der,,B-Schüler"

mitrund

5 000

beziffert.

Das IfL Bautzen strebt über die Ausbildung von Grundschullehrern
hinaus auch eine Ausbildung von Lehrern fi.ir die Mittelschule an; anstelle von Kindergärtnerinnen ist die Ausbildung von sozialpädagogen/
Erziehern geplant, die wie die Lehrer zum guten Teil aus der sorbisch
sprechenden Bevölkerung rekrutiert werden sollen. Daher wird die Anbindung an eine Hochschule gesucht; wegen der an der Universität
Leipzig gut etablierten sorabistik würde das IfL diese verbindung favorisieren.

IIL

4. Empfehlungen

Mit der gut ausgebauten wissenschaftlichen Infrastruktur in sachsen eröffnet sich ftir die Lehrerausbildung die Möglichkeit einer begrenzten

fachlichen Arbeitsteilung zwischen den Hochschulen. Eine auf diese Bedingungen abgestellte Gesamtkonzeption der Fächerangebote muß eine
Grundversorgung an Kernfächern an jeder Hochschule sicherstellen
und sollte zugleich die Möglichkeit einer profrlbildung an einzelnen
Hochschulen vorsehen.
Die Zusammenflihrung der Pädagogischen Hochschulen mit vorhandenen universitäten hält der wissenschaftsrat für eine sinnvolle option,

insbesondere in Dresden und Leipzig. Die Absicht des Landes, dabei den
Bedürfnissen der Lehrerbildung Rechnung zu tragen, ist zu begnißen.
Im übrigen sollten die unter B. tv. dargelegten generellen Gesichtspunkte zur Integration Pädagogischer Hochschulen Beachtung finden.
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Angesichts der umfangreichen Kapazitäten für die Berufsschullehrerausbildung in Sachsen stellt sich die FYage, ob die Zahl der Studienplätze
rasch auf den Bedarf des Landes zurückgeführt werden soll. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da der Aufbau berufspädagogischer Ausbildungskapazitäten in den übrigen neuen Ländern zur Deckung des jeweils eigenen Bedarfs soeben erst beginnt, ist sie nach Meinung des Wissenschaftsrates zu verneinen; insbesondere spricht nichts dagegen, fiir eine
tibergangsphase die Ausbildung von gewerblichen Berufsschullehrern
an den beiden Standorten Dresden und Chemnitz fortzusetzen'

Mit der Planung und dem Aufbau von Ausbildungsgängen füilehr"t a.,
kaufmännischen Berufsschulen und fi.ir sonderschullehrer sollte alsbald begonnen werden. Der Wissenschaftsrat geht davon aus, daß die
Einrichtung dieser studiengänge an jeweils einem standort den Bedarf
des Landes Sachsen zunächst decken wird.

III.

4.1. Technische Universität Dresden

Ftir die TU Dresden empfiehlt der Wissenschaftsrat eine Fortsetzung der
Ausbildung gewerblicher Berufsschullehrer in den bereits vorhandenen
Fachrichtungen. Um die Kombinationsmöglichkeiten mit allgemeinen
Fächern zu verbessern, sollte deren Angebot erweitert werden. Die beabsichtigte Integration mit der PH Dresden wird es ermöglichen, die Lehrerausbildung an der TU Dresden auf eine breitere Basis zu stellen.

III.

4.2 Pädagogische Hochschule Dresden

Der Wissenschaftsrat geht davon aus, daß die PH Dresden mit der Ausbildung von Gymnasiallehrern, die die Landesregierung - wenn auch
nur vorläufig - genehmigt hat, auf Dauer überfordert ist. Das wissenschaftliche Potential erscheint ftir diese Aufgabe insgesamt nicht ausreichend, wenngleich in einzelnen Fächern die Ausstattung einer wissenschaftlichen Hochschule angemessen ist. Falls die PH als eigenständige
Institution fortbestehen sollte, erscheint es unabdingbar, die Ausbildungsgänge für Gymnasiallehrer einzustellen'

IfL Nossen und Radebeul und die damit an die PH
machen unabhängig von
Grundschullehrerausbildung
übergegangene
der Integrationsentscheidung die Einrichtung eines Lehrangebots fliLr
Grundschuldidaktik erforderlich. Die ZusammenfiiLhrung der PH mit
der TU Dresden sollte mit dem Neuaulbau eines Studienangebots in Sozialwissenschaften einhergehen, wie es der Wissenschaftsrat füLr den
Standort Dresden bereits empfohlen hat.12) EtiT die Einrichtung von
Sonder- bzw. Rehabilitationspädagogik hingegen sieht der Wissenschaftsrat in Dresden keinen Bedarf.
Die Angliederung der

12) Vg]. Empfehlungen zum Aulbau der wirtschafts- und sozialwissenschaften an den
Universitäten/Technischen Hochschulen in den neuen Bundesländern und im Ostteil
vonBerlin, indiesem Band, TeilI, S.56.
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III.

4.3. Technische Universität Chemnitz

Dem Standort Chemnitz kommt angesichts der bereits vorhandenen
Lehrerbildungsstätten in sachsen keine Priorität bei der Neuordmrng
der Lehrerausbildung zu,anmaldas Fächerangebot an der TU Chemnitz
äußerst schmal ist. Auch die Berufsschullehrerausbildung fand nur in
zwei Fächern statt und war überdies an einem weit entfemten, von der
TU räumlich getrennten Standort untergebracht.
Für die TU Chemnitz empfrehlt der \[issenschaftsrat, die Ausbildung
von gewerblichen Berufsschullehrern fortzusetzen und die vorhandenen Ausbildungskapazitäten in Mathematik r.rnd physik füLr Diplomstudiengänge und als Kombinationsfächer ftir die Gewerbelehrerausbildung vorzusehen. Dies sollte auch für die bereits im Aufbau befind-

lichen Flemdsprachen gelten.

Um Möglichkeiten zur Kombination von gewerblich-technischen und
allgemeinen Fächern zu schaffen und zu erweitern und diese nicht wiederum durch räumlich-organisatorische Bedingungen einzuschränken,
wird empfohlen, den Standort Breitenbrunn als Außenstelle aufzugeben
und die dortigen Kapazitäten nach Chemnitz zu überführen.

Bedarf besteht in Chemnitz an einem Lehrangebot in den pädagogischen Grundlagenfüchern, das von den vorhandenen Lehrstühlen fl.ir
Unterrichtsmethodik nicht abgedeckt werden kann. Eine Ausstattung
mit insgesamt drei Professuren zur Absicherung des pädagogischen
Begleitstudiums in der Berufsschullehrerausbildung erscheint aus-

reichend.

Eine Ausbildung von Grundschullehrern an der TU Chemnitz kann
grundsätzlich nicht empfohlen werden. Selbst wenn das Land sich ftir
die Fortführung der Lehrerausbildung an der TU Chemnitz entscheiden
sollte, fügte sich die Gnrndschullehrerausbildung nicht in das Ausbildungsangebot der TU ein. Das Institut füLr Lehrerbildung Rochlitz, das
der TU zunächst zugeordnet worden ist, sollte daher - wie bereits das IfL
Auerbach - der PH Zwickau angegliedert werden. Eine solche Entscheidung würde auch dem Grundsatz der Bündelung von Mitteln und Ressourcen Rechnung tragen.

IlI.

4.4. Pädagogische Hochschule Zwickau

Angesichts der bisherigen Beschränkung des Ausbildungsprofils der pH
Zwickau auf die Sozialwissenschaften sind erhebliche Anstrengungen
erforderlich, um der Lehrerausbildung an diesem Standort eine perspektive zu geben. Der bauliche Zustand der PH ist demgegenüber als
sehr gut zu beurteilen.
Wegen des bisherigen Schwerpunkts im politiknahen Fächerbereich
sind eine rasche und grundlegende Umorientierung sowie eine fachliche

Erweiterung der Studienangebote unverzichtbar. Froblematisch ist
indessen der Versuch der PH, durch Kombination eines Schulfaches mit
FYeizeitpädagogik die personellen Kapazitäten der bisherigen pior44

nierleiterausbildung aufzufangen und in das ktinftige Ausbildungsprofil einzubinden. Da den Studiengängen friLr Kultur- und Freizeitpädagogik eine nur begrenzte Bedeutung zukommen dürfte, kann ihre
Einrichtung als grundständiges Angebot in Zwickau nicht empfohlen
werden.

Falls der Standort Zwickau für die Lehrerbildung auf Dauer erhalten
bleiben soll, empfiehlt der Wissenschaftsrat, die Ausbildung auf die
Lehrämter für die Grundschule und bestimmte Fächer der Mittelschule
zu beschränken. Neben den bereits vorhandenen Fächern Deutsch,
Sport und Musik sollten zwei moderne Fremdsprachen sowie Mathematik, Geschichte und Gesellschaftslehre angeboten werden. Die Voraussetzungen hierfi.ir sind vollständig neu zu schaffen. Als Ergänzung
bietet sich auch der Fächerbereich Arbeitslehre/Technik/Wirtschaftslehre an.

Nach der bereits vollzogenen Integration des IfL Auerbach ist auch die
Eingliederung des IfL Rochlitz zu empfehlen. Das qualifizierte IfL-Personal sollte nach Möglichkeit übernommen werden (vgl. hierzu Kapitel
B. V. 3. des Allgemeinen Teils). Eine wissenschaftliche Absicherung der
Grundschullehrerausbildung muß durch ein Lehrangebot im Bereich
Grundschuldidaktik erfolgen.

Dem Plan der PH, durch Kooperation mit der bisherigen TH Zwickau
Studiengänge in Mathematik/Physik anzubieten, stehen - solange die
Fächer an der PH nicht selbsttindig angeboten werden können - als

Übergangslösung keine grundsätzlichen Einwände entgegen. Die Pläne
der PH zur Fusion mit der bisherigen TH zttmZweek einer Universitätsgründung in Zwickau sind hingegen unrealistisch. Der Wissenschaftsrat
hat ftir die bisherige TH Zwickau die Umwandlung in eine Fachhochschule empfohlen.lS;

III.

4.5. Universität Leipzig

An der Universität Leipzig sind mit einem umfassenden Fächerangebot
die Voraussetzungen für die Gymnasiallehrerausbildung erfüllt. In besonderer Weise gilt dies filr die FYemdsprachen. Als hinreichend erscheint auch das Potential in den natur- und geisteswissenschaftlichen
Disziplinen, wobei letzteren beim Neuaufbau besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.

Für den Fall, daß die PH Leipzrg a1s selbständige Hochschule weiterbestehen sollte, sollte an der Universität auf die Grundschullehrerausbildung verzichtet werden.
Ankni.ipfend an äItere Tladitionen und in Anbetracht der wirtschaftswissenschaftlichen Fl,ressourcen sollte der Standort Leipzig auch ftir die
13) VgL Empfehlungen zur Errichtung von Fachhochschulen in den neuen Ländern, in
diesem Band, TeiI II, S. 1 15 ff.
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Ausbildung von Diplom-Handelslehrern vorgesehen und
Lehrangebot

ftiLr

mit

einem

Wirtschaftspädagogik ausgestattet werden.

Um den Bedarfdes Landes an Sonderschullehrern zu decken, erscheint
es zunächst ausreichend, die sonderpädagogische Ausbildung an der
Universität Leipzig zu konzentrieren. Von der Einrichtung eines universitären Studiengangs Diplom-Sozialpädagogik sollte vorläufig abgesehen werden. (Vgl. Kapitel B.VII. des Allgemeinen Teils.)

III.

4.6. Pädagogische Hochschule Leipzig

Das Ausbildungsspektrum an der PH Leipzig war bisher sehr begrenzt
und bedtiLrfte der fachlichen Ergänzr.rag. F\ir den Fall, daß das Land sich
fi.ir die Fortführung der PH entscheidet, sollte das Ausbildungsangebot
auf die Lehrämter fi.ir Grund- sowie ftir Mittelschulen beschränkt werden. FtiLr diesen Fall empfiehlt der Wissenschaftsrat, das Lehrangebot in
den von der PH als Ergänzung angestrebten Fächern (Englisch, Mathematik, Sport) in erster Linie durch Kooperation mit der Universität Leipzigabzudecken.

Mit der Integration des IfL Leipzig ist der PH die Aufgabe der Grundschullehrerausbildung zugewachsen. Dem sollte durch die Einrichtung
eines Lehrangebots im Bereich Grundschuldidaktik Rechnung getragen
werden. Zur Übernahme des bisherigen Ifl-Personals, soweit es die
nötigen Qualifikationsvoraussetzungen erfüllt, wird auf Kapitel B.V.3.
des Allgemeinen Teils verwiesen.

Das Nebeneinander zweier Hochschulen an einem Ort, an denen Lehrerausbildung betrieben wird, wirft in besonderer Weise kapazitäre und
Ausstattungsfragen auf. Der Wissenschaftsrat geht aufgrund der
Bedarfsschätzungen davon aus, daß die in Leipzig vorhandenen Kapazitäten ftiLr die Lehrerausbildung auf längere Sicht überdimensioniert sind.
Deshalb sollte in den nächsten Jahren die inhaltliche und strukturelle
Neuordnung Priorität haben, eine quantitative Ausweitr.rng jedoch
unterbleiben.

lII.

4.7. Institut ftir Lehrerbildung Bautzen

Angesichts des geringen Bedarfs an Lehrern ftir sorbische Schulen erscheint die Entscheidung des Landes vertretbar, Sorbischlehrer küLnftig
ausschließlich an der Universität Leipzig auszubilden. Dort wurden auch
bisher bereits Diplomlehrer für sorbische Schulen ausgebildet, so daß
die fachlichen Voraussetzungen für die Übernahme der Grundschullehrerausbildung in Leipzig gegeben sind. Zur Übernahme des am IfL
Bautzen tätigen Personals sollten die Ausführungen in Kapitel B. V. 3.
des Allgemeinen Teils beachtet werden.
Die Absicht des Landes, in Bautzen anstelle des aufgelösten
bisches Kulturinstitut einzurichten, ist zu begrüßen.
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IfL ein sor-

fV. Sachsen-Anhalt
IV.

1. Ausgangslage

In Sachsen-Anhalt gibt es vier Hochschulen mit Ausbildungsmöglichkeiten fi.ir Lehrer: die Pädagogische Hochschule Magdeburg, die Technische Universität Magdeburg, die Pädagogische Hochschule HalleKöthenund die Universität Halle.
Das Fächerspektrum der Pädagogischen Hochschule Magdeburg be-

schränkt sich auf geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer und Sport.
Angegliedert sind ihr seit September 1990 die Institute füLr Lehrerbildung Magdeburg und Staßfurt. Die Technische Universität Magdeburg
bildete Diplomlehrer in den Fächern Mathematik r.rnd Physik aus,
außerdem Berufspädagogen - grundständig und postgradual - in der
Fachrichtung Maschinenbau. Die Pädagogische Hochschule HalleKöthen bot in der Abteilung Köthen die Ausbildung zum Unterstufenlehrer an, in Halle Diplomlehrerstudiengänge in Mathematik, Naturwissenschaften und Polytechnik. Bereits 1989 wurde ihr das Institut ftiLr
Lehrerbildung Halle angegliedert, 1991 auch das IfL Weißenfels' An der
Universität Haile-Wittenberg werden ebenfalls Lehrer füLr Mathematik
und Naturwissenschaften, außerdem fast alle geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer sowie Musik und Sport ausgebildet. Nicht übernommen wwden vom Land Sachsen-Anhalt an der Technischen Universität
Magdeburg die Sektion rü/irtschaftswissenschaft und an der Pädagogischen Hochschule Halle-Köthen, Abt. Halle, die Sektion Erziehungswissenschaft, das Institut fürr Aus- und Weiterbildung von Fachschullehrern
sowie der Bereich,,Internationale pädagogische Zusammenarbeit".

IV. 2. Planungen der Landesregierung
Die Planungen der Landesregien-rng gehen

-

vorbehaltlich der Voten

des Wissenschaftsrates und der Hochschulstrukturkommission des Lan-

- einstweilen vom Weiterbestehen aller vier Hochschulen aus, die
Lehrer ausbilden.
des

Der beabsichtigten Struktur des Schulwesens entsprechend

-

vierjäh-

rige Grundschule, differenzierte Mittelschule bis Klasse 10 (keine
Hauptschule), Gymnasium von Klasse 5 bis 12 -, soll es drei Lehrämter
für allgemeinbildende Schulen geben: ftir die Grundschule, die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. Für das Lehramt an Grundschulen
ist eine Regelstudienzeit von acht Semestern, fi.ir die Lehrämter in der
Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II von je zehn Semestern vorgesehen.

Die Ausbildung ftir die Sekundarstufe II soll längerfristig nur noch an
den Universitäten stattfinden, die Ausbildung für die Grundschule den
Pädagogischen Hochschulen vorbehalten bleiben, sofern es bei selbständigen Pädagogischen Hochschulen bleibt. In der Forschung sollen sich
die Pädagogischen Hochschulen dann auf didaktische und erziehungst47

wissenschaftliche Themen konzentrieren. Die Grundlagenforschung
hingegen soll an den universitäten betrieben werden. Möglicherweise
wird daher das Habilitationsrecht der pädagogischen Hochichulen auf
die Erziehungswissenschaften beschränkt.

Über eine Erweiterung der studienmöglichkeiten an den einzelnen
Hochschulen ist noch nicht entschieden, auch nicht über Fortbestand
oder Zusammenlegung einzelner Hochschulen.

IV. 3. PlanungenderHochschulen
IV. 3.1. Pädagogische Hochschule Magdeburg
Die Pädagogische Hochschule Magdeburg zählte im wintersemester
1989/90 1336 studierende, die Institute für Lehrerbildung Magdeburg
und straßfurt zusammen weitere 640. Die Zahl der Neuaurnahmln zum
wintersemester 1990/91, also nach der Integration der beiden Institute
frir Lehrerbildung, betrug 603. Im Herbst 1gg0 umfaßte der Lehrkörper
der Pädagogischen Hochschule 2b? personen, d.avon 34 professoren und
Dozenten. An den beiden Instituten für Lehrerbildung waren weitere 62
Lehrkräfte tätig. Ausgebildet wurden Diplomlehrer in den Fächern
Deutsch, Russisch, Englisch, Geschichte, Sozialkunde und Sport sowie
in Erziehungsberatung und sonderpädagogik. In einigen Fächern bestgnden auch postgraduale Studienangebote. Alle studiengänge wurden
1990 überarbeitet und in Prüfungs- und Studienordnungen neü geregelt.
1989 wurden mit Einwilligung des Landes studienmöglichkeiten für die

sekundarstufe II eröffnet; da noch ungeklärt ist, ob der Hochschule
dauerhaft das Recht zur Ausbildung von Gymnasialehrern verliehen
wird, finden einstweilen keine weiteren Immatrikulationen hierfüLr mehr
statt.

Gegliedert ist die Hochschule in zwei Fakultäten (ftiLr Geistes- und sozialwissenschaften und fi.iLr Erziehungswissenschaften), die ihrerseits in
Institute unterteilt sind. organisatorisch sind zunächst der Abschluß der
Integration der Institute ftiLr Lehrerbildung und die weiterführung der
Institutsgliederung vorgesehen. Neu eingerichtet werden soll ein Iniütut
für Pädagogik als didaktisches Zentrum der Grundschullehrerausbildung. Außerdem sind Institute geplant für mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung, fi.iir musisch-küLnstlerische Bildung sowie füLr Sportmedizin, Prävention und Rehabilitation.

Die Umstellung der Studiengänge auf die neuen Lehrämter soll mög_
lichst rasch abgeschlossen werden. Ausgegangen wird dabei von einer
Regelstudienzeit füLr die Ausbildung von Lehrern für die Grundschule
wie ftir die Sekundarstufe I von je acht semestem. Gewiinscht wird die

dauerhafte Ausweitung des Ausbildungsauftrags der Hochschule auf die
Ausbildung von Gymnasiallehrern in zehnsemestrigen studiengängen.

Geplant ist die Erweiterung des Fächerspektrums für die sekundarstufe
Außenstelle Magdeburg der Musikhochschule Leipzig. vorgesehen ist ferne.

I um das Fach Musik mit Hilfe der Fachlehrer der bisherigen
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die Einrichtung eines Studiengangs für Beratungslehrer (in Kombination mit einem Lehrfach für die Sekundarstufe I trnd dem Abschluß des
Schulpsychologen) und eines Diplomstudiengangs ftir Sonderpädagogik
(grundständig oder postgradual), außerdem von Aufbaustudiengängen
zur Nachqualifizierung von Grundschullehrern mit Fachschulabschluß.

Mittelfristig angestrebt werden eine Fusion mit der Technischen Universität Magdeburg und in diesem Rahmen die Einführung von Diplomstudiengängen in den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie die Entwicklung von Studienangeboten im Schnittfeld von Erziehungs-, Sozialund Ingenieurwissenschaften, etwa im Bereich der Arbeitswissenschaften, der Rehabilitation, der Berufspädagogik, der Ausbildung technischer Fachdolmetscher und der Kombination von Wirtschaftswissen-

schaften und Slawistik. Beide Hochschulen haben eine gemeinsame Senatskommission eingesetzt, urn die Perspektiven einer Fusion genauer

zuuntersuchen.

IV.

3.2. Technische Universität Magdeburg

Die Zahl der Studierenden in der Diplomlehrerausbildung in Mathematik und Physik sowie der Berufspädagogik betrug im Wintersemester
1989/90 knapp 200; das entspricht einem Anteil an der Gesamtzahl der
Direktstudenten der Technischen Universität von etwa

I-ehrkräfte

in

5 /0.

Die Zahl der

Pädagogik betrug 40, darunter 13 Professoren und

Dozenten.

zw Zelt umgestellt auf die Ausbildung von Lehrern fiir Mathematik und Physik in den Sekundarstufen I
und II sowie von Berufsschullehrern der Fachrichtung Metalltechnik.
Neu aufgebaut wird die Fakultät für Erziehungswissenschaft; vorgesehen sind vier Institute (für Allgemeine Pädagogik; Berufspädagogil<;
Soziologie, Erziehungswissenschaft und Wissenschaftstheorie sowie ftiLr
Internationale Pädagogik r.rnd Medienpädagogtk)'
Die bisherigen Studiengänge werden

Das Fächerspektrum fi.ir die Ausbildung von Lehrern an allgemeinbildenden Schulen soll um die bisher nicht vorhandenen Fächer Informatik und Chemie erweitert werden. In der Berufspädagogik sind als zusätzliche Fachrichtungen Elektrotechnik und Bautechnik vorgesehen,

außerdem größere Wahlmöglichkeiten in den allgemeinen Fächern
(Mathematik, Physik, Russisch, Englisch und Sport) und in den nichtschulischen Fächern (Betriebliche Aus- und Weiterbildung, Sozialarbeit
in der Berufsbildung, Internationale Berufspädagogtk). Mit dem Neuaufbau eines Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften soll ein Studiengang zum Diplomhandelslehrer eingefütrrt werden. Darüber hinaus vorgesehen sind ein zehnsemestriger Diplomstudiengang und Aufbaustudiengänge in Erziehungswissenschaft mit den Vertiefungsrichtungen
Schulpädagogik und Erwachsenenpädagogik; diejenige in Schulpädagogik ist vorzugsweise für die Ausbildung von Seminarleitern gedacht, diejenige in Erwachsenenpädagogik ftir die Qualifrzierung von Ingenieuren
ftiLr leitende Positionen, Personalverwaltung, betriebliche Aus- und Weiterbildung und ähnliche Funktionen.
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Dem Gedanken einer Fusion mit der pädagogischen Hochschule

Magdeburg steht die Technische universität zurückhaltender gegenüber
als die Pädagogische Hochschule, aber nicht ablehnend. perspektiven

hierfür sieht sie vor allem in einer Erweiterung der Möglichkeit von
Fächerkombinationen sowie für ein studium generale, außerdem in einer neuen Fakultät für Sozialwissenschaften. Allerdings hält sie auch
Formen der Kooperation ftir denkbar.

fV.

3.3. Pädagogische Hochschule

Halle-Köthen

Diese Hochschule entstand 1988 aus dem Zusammenschluß zweier bis

dahin selbständiger Pädagogischer Hochschulen. In der Abteilung
Köthen wr:rden schon vor 1989 Grundschullehrer ausgebildet, in der

Abteilung Ha1le Diplomlehrer in den Fächern Biologie, chemie, Mathematik, Physik und Technik.

Die Hochschule bietet auch zahlreiche Fort- und weiterbildungslehrgänge an, u. a. zum nachträglichen Erwerb eines Hochschulabschlusses

ftir

Grundschullehrer mit Fachschulabschluß, für die Lehrbefühigung in
einem dritten Fach sowie ftir Beratungs- und Kontaktlehrer.
Die Zahl der studierenden betrug im wintersemester 1990/g1 rund 2 000,
davon rund 600 in Köthen und knapp 1400 in den naturwissenschaftlichen Fachrichtungen in Halle. Der personalbestand belief sich im
Herbst 1990 auf rund 900, davon etwa die Hälfte wissenschaftliches personal, darunter 118 Professoren und Dozenten.

untergliedert ist die Hochschule in sieben Fachbereiche - Biologie, chemie, Mathematik, Technik, Physik und primarschullehrerausbildung
-,
die ihrerseits in verschiedene Lehrbereiche unterteilt sind; neu aufsebaut wird gegenwärtig der Fachbereich Erziehungs- und sozialwissenschaften.

Bereits 1989 wurde das Institut für Lehrerbildung Halle der Hochschule
angegliedert. Neuaufnahmen ftiLr die Ausbildung von Grundschullehrern fanden hier seitdem nicht mehr statt, so daß sie 1g91 auslaufen wird.
zw zelt wird nur noch ein Fernstudium für Erzieher mit 160 Teilneh-

mern weitergeführt. Die Zahl der Lehrkräfte betrug am 1. 10. 1gg0 19.
zum 1.1. 1991 wurde das IfL weißenfels mit BbO studierenden und 3g
Lehrkräften in den Fachbereich primarschullehrerausbildung in
Köthen integriert. Nach dem wunsch seiner Dozenten sollen in äiner

Außenstelle weißenfels der Abt. Köthen der pädagogischen Hochschule
auch ktirrftig Grundschullehrer in den Fächern Deutsch, Mathematik,
Musik, Kunst und Sport ausgebildet werden.

Die Lehramtsstudiengänge sollen, angepaßt an die veränderten rüahmenbedingungen, fortgeführt werden, und zwar auch für die sekundarstufe II. Die Abteilung Halle legt hierauf besonderen wert. sie begründet
diesen wunsch damit, daß ihre personelle, räumliche und sächliche Ausstattung, auch ihre Forschung, mit der an den universitäten der neuen
Länder üblichen vergleichbar sei.
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Bereits zum wintersemester 1990/91 wurde - mit Beteiligung westdeutscher Wissenschaftler - ein grundständiger Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft mit den Fachrichtungen Sozialpädagogik und Er*""[r".r.rrpädagogik/Weiterbildung mit rund 200 Studienanflingem
neu eingerichtei, bisher allerdings nicht genehmigt. Beantragt sind
außerdeä achtsemestrige Diplomstudiengänge fi.ir Gesundheits- und
umwelterziehung sowie füLr Fleizeitpädagogik. Nicht weitergeftihrt werden seit 1979 durchgeführte Aufbaulehrgänge in Gesundheits- und umwelterziehung.
vorgesehen ist die Neueinrichtung berufspädagogischer studiengänge,
und-zwar, anknüpfend an die bisherige Ausbildung in Polytechnik, in
den Fachrichtungen chemietechnik sowie Metall-, Elektro- und Bautechnik, außerdem - aufbauend auf dem vorhandenen sozialpädagogischen Potential - in der Fachrichtung sozialpädagogrk frir die Ausbildung von Fachlehrern ftir die Erzieherausbildung, eventuell auch in
Gesundheits- und Umweltpädagogik.

Eine Erweiterung des Spektrums der Lehramtsfächer um Englisch,
Französisch, Rusiisch, Hauswirtschaft, Wirtschaft und Arbeit sowie für
Kunsterziehung (gemeinsam mit der Hochschule für Kunst und Design

Halle-Giebictrenstein), auch um weitere geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer wird frir sinnvoll und wünschenswert gehalten, aber nicht
forciert, um nicht in eine Konkurrenzsituation gegenüber der Universität
Halle-Wittenberg zu geraten.
Die Notwendigkeit, die weitere Entwicklung des Fächer- und Studiengangspektrumi der Hochschule mit derjenigen der Universität HalleiVitt"nU"rg abzustimmen, wird von der Hochschulleitung gesehen. Fusionsabsichten wie in Magdeburg bestehen jedoch nicht'

IV.

3.4. Universität Halle-Wittenberg

An der universität Halle-Wittenberg wurden bis 1989 Diplomlehrer, seitdem Lehrer ftir die Sekundarstufen I und II ausgebildet. Ihre Zahl belief
sich im wintersemester 1989/90 auf etwa 2100. Angeboten werden zur
Zelt die Fächer Biologie, Chemie, Mathematik, Informatik, Physik,
Technik, Arbeit und wirtschaft, Hauswirtschaft, Deutsch, Englisch, Russisch, Französisch, Spanisch, Latein, Geschichte, Geographie, Sport und
Vf"rii. postgraduale Veranstaltungen bietet die Universität an zur fachlichen Weitärqualifrzierung von Lehrern, insbesondere fi.iLr die Sekundarstufe II. A11; Prüfungs- und Studienordnungen werden zur Zeit überarbeitet. Neu konzipiert wird auch das Grundlagenstudium in Erziehungswissenschaft und Psychologie.
Die universität plant die weiterfi.ihrung der Lehramtsstudiengänge füLr
die Sekundarstulen I *nd II in den bisher angebotenen Fächern und die
Erweiterung des Fächerspektrums um Philosophie, Gesellschaftskunde,
Religionspädagogik, Griechisch trnd Psychologie'
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Neu eingerichtet werden sollen ein grundständiger studiengang für das
Lehramt an sonderschulen und Rehabilitationseinrichtungän säwie ein
postgradualer studiengang zum Beratungslehrer. Gephnfist weiterhin
ein studiengang Medizinpädagogrk für die Ausbildung von Lehrkräften
füLr den unterricht in Berufs- und Berufsfachschulen des Gesundheitswesens' z. B. Krankenpflegeschulen, und ftir Tätigkeiten in der Gesundheitsberatung. Eine bereits bestehende Ausbildungsmöglichkeit fortführend, soll er zunächst als ein studium angelegt sein, das auf einer abgeschlossenen Ausbildung in einem medizinischen Fachberuf, z. B. als
Krankenschwester, und einer mindestens zweijährigen Berufspraxis

aufbaut. Längerfristig ist an einen grundständigen stuäiengang gedacht
mit Abitur oder fachgebundener Hochschulreife als Eingangsvoiaussetzung und verschiedenen vertiefungsrichtungen. vorgeiehen sind
schließlich studienangebote in Sozialpädagogik, und zwar ein grundständiger Diplomstudiengang, zunächst als Fachhochschulstudieigang,
später auch als universitärer studiengang, sowie ein Aufbaustudiengang
für'Lehrer und Erzieher mit praxiserfahrung.

IV. 4. Empfehlungen
seinen allgemeinen Empfehlungen unter punkt B.

rv.

1.

entsprechend,

empfiehlt der wissenschaftsrat dem Land sachsen-Anhalt eniweder die
Zusammenlegung beider bzw. einer pädagogischen Hochschule(n) mit

der jeweils benachbarten universität oder eint khre Aufgabentrennung
zwischen beiden Hochschularten derart, daß die pädago§sche(n) Hoch-

schule(n) sich auf die Ausbildung von Lehrern für die Grundschule und
die Sekundarstufe I beschränken und die universitäten auf die Ausbildung von Lehrern fiir die Sekundarstufe I und Sekundarstufe II.
Hieraus ergeben sich für die einzelnen Hochschulen folgende Empfehlungen:

fV. 4.1.

Pädagogische Hochschule Magdeburg

we_nn die Pädagogische Hochschule Magdeburg weitergeführt wird,
sollte sie l«inftig Grundschullehrer und Lährer rtir aie sefundarstufe I

in den vorhandenen Fächem ausbilden. Eine Erweiterung des Fächerspektrums um Musik ist sinnvoll, sofern die erforderlichän voraussetzungen gegeben sind. Erforderlich hierftiLr wären mindestens die Einrichtung einer Professur ftir Musikpädagogik und einer weiteren für Musikwissenschaft und entsprechende Berufungen. Im übrigen sollten die
Möglichkeiten zur Fächerkombination durch-Kooperation-mit der Teehnischen universität Magdeburg erweitert werden, etwa durch Zweiteinschreibung von Studierenden der pädagogischen Hochschure an der
Technischen universität für die Lehräm1sfücher Mathematik oder
Physik.
Einen grundständigen studiengang für Beratungslehrer, der das studium eines unterrichtsfaches für die Sek,ndarstuie I mit $hulpsyct otogie kombiniert, hält der wissenschaftsrat ftir nicht sinnvoll.
oä ä""rin-
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kation zum Beratungslehrer sollte durch ein Zusatzstudium nach angemessener Berufspraxis als Lehrer erworben werden'

Die Einrichtung eines grundständigen sonderpädagogischen studiengangs an der Piclagogischen Hochschule Magdeburg empfiehlt der WisJens=chaftsrat ...s äe.t unter Punkt B. III.2. angefrihrten allgemeinen
Grürrden nicht.

wenn hingegen die Pädagogische Hochschule Magdeburg mit der Technischen u-niversität zusarnmengelegt wird, werden in den bisher an der
Pädagogischen Hochschule angebotenen Fächern auch Lehramtsstu-

dieng-:inle für die Sekundarstufe II grundsätzlich möglich. Siesollten alterdiägs nur dann eröffnet werden, wenn die hierfl1Lr erforderliche Ausstattuig vorhanden ist. Das gleiche gilt ftir die Einrichtung von Diplomund Magisterstudiengängen in diesen Fächern.

l\I

.

4.2. Technische Universität Magdeburg

Für die Technische Universität Magdebug empfiehlt der Wissenschaftsrat Lehramtsstudiengänge ftir die sekundarstufen I und II in den Fächern Mathematik und Physik. Eine Erweiterung um das Fach Informatik ist sinnvoll, sofern das Fach personell angemessen ausgebaut ist. Das
gleiche gilt fti,r das Fach Chemie.

wenn die Pädagogische Hochschule Magdeburg bestehen bleibt,-sollten
sie gnd die Technische Universität in der erziehungswissenschaftlichen
Grundlagenausbildung miteinander kooperieren. Es ist unnötig, in beiden Hochschulen die tiierfür notwendigen Kapazitäten vorzuhalten oder
aufzubauen.

Zur Erweiterung der möglichen Fächerkombinationen füLr das Lehramt
in der Sekundaritufe I empfiehlt sich ebenfalls eine Kooperation mit der
Pädagogischen Hochschule, etwa in Form von Zweiteinschreibtrngen.

Lehramt an berufl.ichen schulen wird die Ausbildung in der
Fachrichtung Metalltechnik empfohlen. Bedarf an studienplätzen in
weiteren gewerblich-technischen Fächern ist vorhanden. sie können
aber nur eingerichtet werden, falls entsprechende ingenieunvissenschaftliche Fächrichtungen eingeführt werden. Der Wissenschaftsrat
verweist hierfi.ir auf seine Empfehlungen ftir die Ingenieurwissenschaften in den neuen Ländem. Eine Erweiterung del wahlmöglichkeiten ist ratsam, sollte aber in den fremdsprachlichen Fächern in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule erfolgen. Zur Berück.i"trtig,rttg von Tätigkeitsfeldem, die bisher nicht zum Fächerkanon
fti,r gärufischullehrer zählen, unter den Angeboten ftiLr Kombinationsfäeher wird auf Rrnkt B. III. 1. des Allgemeinen Teils dieser EmpfehFüLr das

lungen verwiesen.

Die Einrichtung eines studiengangs zuln Diplom-Handelslehrer wird
empfohlen, fails an der Technischen Universität Magdeburg - den
nmprentungen des wissenschaftsrates zum Aulbau der wirtschaftsund sozlalwissenschaften an den universitäten/Technischen Hoch153

schulen in den neuen Bundesländern und im Ostteil von Berlin
entsprechend - eine Fakultät mit Betriebswirtschaftslehre im Hauptfach
aufgebaut und die Wirtschaftspädagogik dabei angemessen berücksichtigt wird.
Zur_Flage erziehungswissenschaftlicher Diplomstudiengänge verweist

der wissenschaftsrat auf seine allgemeinen ümpfehlungän

vI.

äter punkt

Einen grundständigen studiengang nrzrähungsiiissenschaft mit
den vertiefungsrichtungen SchurpädagGk und Eräach."rr".rfao.gogik hält er ftir fragwürdig, sofem nictrt schhrssig dargelegt weraÄ
tann,
daß und wie er den Qualifrkationsanford"*ngä., de*r inJAuge gefaßten
Zielgruppen entspricht. vorerst ist zu vermuten, daß frir t e-rrrfrarte
in
B.

der Referendarausbildung eine eigene Ausbildung una praxrs atsietrrer
u1d ltir herausgehobene Ftrnktionen in unterneimen ingenieur*issenschaftliche und/oder betriebswirtschaffliche Kenntnisse äine unabdingbare Voraussetzung darstellen.

wenn die Pädagogische Hochschule mit der Technischen universität
Magdeburg fusioniert wird, sollte frir die Grundschullehrerausbildung

ein eigener Fachbereich oder eine andere geeignete organisatoris che
Zusammenfassung geschaffen werden.

IV. 4.3. Pädagogische Hochschule Halle-Köthen
wenn die Pädagogische Hochschule Hare-Köthen als

eigenständige

Hochschule weitergeführt wird, sollte sie sich auf aie ausüitaung von
Lehrern ftir die Grundschule und die Sekundarstufe I beschränkei.
oi"
Grundschullehrerausbildr-rng sollte in Köthen konzentriert werden.
sofern an der Hochschule neben fachdidaktischer und pädagogisch-psy_
chologischer Forschung auch fachwissenschaftlicrre rärsctiuig
-Lit"rgeführt wird, sollte sie in geeigneten Feldern in Kooperation"mit
der
universität Halle betrieben werden, auch die Betreulng von Dokto-

randen.

Eine Erweiterung des Fächerspektrums wird nicht empfohlen, auch
nicht die Einführung berufspädagogischer studiengänge. oie tvtcigncrrkeiten zur Fächerkombination können durch eine Kooperation
-it d..
universität Halle, z. B. Zweiteinschreibungen, unschwer erweitert

werden.

{rir_{ie Einführung eines Diplomstudiengangs in pädagogik verweist

der wissenschaftsrat auf seine allgemeinen EÄpfehlungJ., "rrrt", punkt
B. vI. Die Entscheidung hierüber sonte nicht isoliert gelroffen
werden,

sondern in Zusammenhang mit der Entscheidung über ähnliche planungen an der universität Halle und den beiden Magdeburger Hochschulen.

IV. 4.4. Universität Halle-Wittenberg
tr\ir die universität Halle-wittenberg empfrehlt der wissenschaftsrat
die Einführung von Lehramtsstudiengängen ftir die sekundarstufen t
und II in den bisher vertretenen Fächern. Die von der universititt ge154

planten Erweiterungen des Fächerspektrums sind sinnvoll, sofern die
irierftir erforderliche Ausstattung vorhanden ist oder geschaffen werden kann.

wenn die Pädagogische Hochschule Halle-Köthen weitergeftihrt wird,
sollten an der Üniversität Halle keine Grundschullehrer ausgebildet
werden. wird hingegen die Pädagogische Hochschule Halle-Köthen mit
der universität Halle zusammengelegt und dadurch die Grundschullehrerausbildung ebenfalls an die universität verlagert, sollte sie in einem
eigenen Fach'bereich oder einer anderen geeigneten Form organisatorisch zusammengefaßt werden.
Die voraussetzungen für einen sonderpädagogischen studiengang sieht
gegeben
der Wissenschaftsiat an der Universität Halle grundsätzlich als
soll,
werden
eingerichtet
hier
er
Fachrichtungen
welchen
in
und
ob
an.
sollte das Land nach Rücksprache mit den anderen neuen Bundesländern entscheiden.

Die Einrichtung eines grundständigen Diplomstudiengangs in Pädagogik hält der Wisienschaftsrat nicht für vorrangig. Im übrigen verweist er
f,i"r^ auf seine Ausführungen zu entsprechenden Planungen an der
pädagogischen Hochschule Halle-Köthen und seine Empfehlungen unter B.VII.

Die weiterführung einer Ausbildung von Lehrkräften fi.iLr nicht-ärztliche Berufe des Gesundheitswesens wird aus den unter B.IV.8. angeführten Grürrden bis auf weiteres grundsätzlich befürwortet, sofern die
Ausbildung eine mehrjährige erfolgreiche Berufstätigkeit voraussetzt.
Frir Mtiglichkeiten itrrer Weiterentwicklung verweist ,der Wissenschaftsral darauf, daß er den Fachhochschulen ktiLrzlich empfohlen
hat, in Kooperation mit Fachschulen des Gesundheitswesens und Kliniken füLr rolche Berufe neue Berufs- und studiengangmodelle zu entwickeln, die ihren speziellen Gegebenheiten und Anforderungen entgegenkommen.14)

V. Thirringen
V. 1. Ausgangslage
ThüLringen wurden bislang Lehrer an der universität Jena, an der
pädagogisähen Hochschule Erfurt-Mühlhausen, an fünf Instituten für
lenrärülaung sowie an der Musikhochschule Weimar ausgebildet. Die
Absolventen der Musikhochschule wurden allerdings überwiegend
,ri"t t i., atlgemeinbildenden schulen beschäftigt, sondern in speziellen
Musikschulen. Die Fachbereiche frir Erziehungswissenschaft an der
universität Jena und für Pädagogik und Psychologie an der PH ErflrrtMühlhausen sowie inbeiden Hochschulen das Fach Marxismus-Leninis-

In

in den
r+r wir".rr."n"ftsrat: Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen

g0erJahren, KöIn 1991, S. 79.

-+l
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mus wurden vom Land nicht übemommen. Das Lehrangebot in den
pädagogischen und psychologischen Grundlagenfäehern "*i.J gug""yei.tis weitgehend durch Gastprofessoren beJtritten. Nicht weitergeführt werden auch die Institute fiir Lehrerbildung; die studierenden sollen im Laufe dieses Jahres von der pH Erfurt-Mtihlhausen übernommen
werden.

V. 2. Planungendes

Landes

Das Schulgesetz des Landes Thi.rringen sieht eine vierjährige Grundschrle, eine sechsjährige ,,Regelschule,, und einen gymnasiaün Schul_
zweig vor. Den Schularten entspreehend sollen drei iär'amter für alrgemeinbildende schulen sowie ein Lehramt ftir sonderschulen eingerichtet werden.

Die Gymnasiallehrerausbildung soll künftig in Jena konzentriert wer-

den, die Grundschullehrerausbildung dagegen allein in Erfurt erfolgen.
studiengänge für,,Regelschullehrer'tsollen an beiden Hochschulen an-

geboten werden. Frir die Ausbildung von Musiklehrern ist
alein die
Hochschule für Musik in weimar vorgesehen. über den standort ftir die
Sonderschullehrerausbildung ist noch nicht entschieden.

F\ir die beiden Hochschuren Jena und Erfurt ist eine aufeinander abgestimmte Erweiterung des Fächerspektrums vorgesehen.

V. 3. PlamrngenderHochschulen
V. 3.1. UniversitätJena
Im wintersemester lgSg/90 betrug die Gesamtzahl der studierenden an
der universität Jena 4757, die der Lehrpersonen 1 420, darunter 260 Frofessoren und Dozenten. 1260 studierende hatten sich ftiLr das Abschruß-

ziel Lehramt eingeschrieben. Die Zahl der Lehrkräfte in der sektion

Pädagogik betrug 37, darunter g professoren und Dozenten.

Die universität Jena strebt die Einrichtung von studiengängen ftir
alle
Lehrämter an, also Grundschulen, Regelschulen, Gymriasiä" ,rra g"_
rufsschulen. Das Fächerspektrum soll über die bishär scrron anllüotenen Fächer Deutsch, Errglisch, Russisch, Mathematik, physik, ,Gi.o"o_
mie, Biologie, Geschichte und sport hinaus erweitert *eiden. Der
Bereich Fachschulpädagogik sorl weitergeführt werden und in Erwartung
baldiger Fachhochschurgrtindungen - auch Ausbildungsgänge frir aas
Lehrpersonal an sozialpädagogiichen Fachbereichen "vä Facntrocrr-

schulen anbieten.

Grundlage ftir den Neuaufbau der pädagogischen Disziprinen bildet
ein
ftir einen Magisterstudiengang nrziehungsrvissenschaft, auf
dem die erziehungswissenschaftlictre crunatagu"""-.uila"rrg ää iurr.amtsstudiengänge aufbauen soll. Die universiüt geht allerd-ings
davon
aus, daß 90 7o der studierenden, die erzieh,ngswissenschafilichä
Ausbil-

Konzept
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dungsanteile benötigen, das Lehramt anstreben. Die neuen studiengäng" räil".t mit westdäutschen Studiengängen kompatibel sein. Entwtirfe
äir St rdi"t - und Prüfungsordnungen liegen vor, sind aber noch nicht
genehmigt.

V. 3.2. Pädagogische Hochschule Erfurt-Mühlhausen
An der PH Erfurt-Mühlhausen studierten im wintersemester

1989/90

2530 Personen, die von 81 Hochschullehrem und 392 sonstigen Lehrkräften unterrichtet wurden. Das Fächerspektrum umfaßt gegenwärtig
Biologie, chemie (diese beiden Fächer noch am standort Mühlhausen,

der aufgegeben werden soll), Germanistik, InformationstechniklProlektarbeit, Kunsterziehung, Mathematik, Physik, Russisch, Technik/
Arbeitslehre/Wirtschaft. Es soll erweitert werden um Anglistik, Informatik, Gesellschaftskunde, Religionspädagogik, sportwissenschaften und
Mediendidaktik.
Aufbauend auf der bisherigen Ausbildung von Diplomlehrern, beabsichtigt die PH Erfurt-Mühlhausen, künftig das gesamte Spektrum von
I-ähramtsstudiengängen anzubieten, also ftiLr Grundschule, Regelschule,
Gymnasium und Berufsschule. sie möchte darüber hinaus küLnftig auch
pöstgfaduale Studiengänge für verschiedene Lehrergruppen anbieten.

Die Ausbildung von Grundschullehrern wird mit der Zuordnung von
rund 1 100 ehemaligen lfl-Studenten ab sommer 1991 und der Immatrikulation von Studiänanfängern füp das L,ehramt an Grundschulen begonnen. Die Ausbildung für die ,,Regelschule" kann aus sicht der Hochichule an die bisherige Diplom-Lehrerausbildqng anschließen. Ihre For-

derung, auch Gymnasial-Lehrer auszubilden, begrtindet die Hochschule
einersäits mit dLn in Erfurt erbrachten Forschungsleistungen, die nach
eigener Einschätzung denen von universitäten gleichkommen, andererseits mit den Plänen zur Grürrdung einer universität in Erfurt, in der die
PH aufzugehen beabsichtigt; eventuell soll das Recht zur Ausbildr.rng
von Gymnasiallehrern aus einer noch zu vereinbarenden Kooperation
mit dei universität Jena abgeleitet werden. Die Hochschule beabsichtigl

die Ausbitdung von Berufsschullehrern in kaufmännischen Fachrichtungen; fü_r das vorläufrge Angebot einschlägiger Lehrveranstaltungen
hat sie auswärtige Gastdozenten gewonnen'

V. 4. Empfehlungen
Der Wissenschaftsrat hält das vom Land angestrebte Konzept einer
koordinierten Arbeitsteilung zwischen Jena und Erfurt fii'r sinnvoll. Eine
derartige Arbeitsteilung gibi beiden Hochschulen ein spezifisches Profil

und veimeidet die Doppelung von personellen und sächlichen Kapazitäten. Die beabsichtigte Komplettierung des Fächerangebots erscheint
sinnvoll und notwendig. Der wissenschaftsrat hält es in den nächsten
Jahren für vordringlich, sich auf diese Schritte zu konzentrieren.
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V. 4.1. UniversitätJena
An der universität Jena sind die wissenschaftlichen Disziplinen, die für
die Ausbildung von Regelschul- und Gymnasiallehrern notwendig sind,

in ein breites Fächerspektrum eingebettet, das auch in der Tiefä eine
hinreichende Differenzierung aufweist. Zusammen mit den angestrebten fachlichen Ergänzungen um Religion, philosophie, FranZösisch,
Geographie, Sozialkunde und chemie sind die *"r"rtli"h"., Fächer für

die Ausbildung von Gymnasiallehrern vorhanden.

zwat

gab es bis Ende der 40er Jahre an der universität Jena auch eine
Grundschullehrerausbildung mit einer bedeutenden pädagogischen
Ttadition, doch sollte im gegenwärtigen stadium ..ro.r
üiäereinin Jena abgesehen werden. Der Aufbau eines "ii".
entsprechenden
Ausbildungsgangs an einem zweiten standort neben Erfurt ist unter Be-

darfsgesichtspunkten derzeit nicht erforderlich.

Da das künftige Profil der Lehrerausbildung in Jena vor allem durch die
Gymnasiallehrerausbildung geprägt sein wird, hält es der wissenschaftsrat nicht ftir sinnvoll, ein eigenständiges erziehungswissenschaftliches
Fachstudium zur Grundlage der Lehrerausbildung
d". universität zu
"nErziehungswissenmachen' Ein Diplom- oder Magisterstudiengang in
schaften kann erst dann angeboten werden, wenn nach enßpÄhenden

Berufungen eine ausreichende Kompetenz an der universität vorhanden ist.

zuden beabsichtigten studienangeboten in Hochschul- und Fachschul-

pädagogik verweist der wissenschaftsrat auf seine allgemeinen
Empfehlungen unter B. fV. 8. und B. VII.

V. 4.2.

Pädagogische Hochschule Erfurt-Mühlhausen

Die ftiLr die PH Erfurt-Mtihlhausen vorgesehene Konzentration auf die
r,ehrämter für,,Regelschulen" und Grundschulen erscheint sinnvoll.
Frir die Ausbildung von Lehrern fi.ir die ,,Regelschule" verfügt die pH
über die nötigen Erfahrungen. Das Fächeispektrum ist jädoch zu
schmal. Es sollte wie geplant um die Fächer Religion, Engtisch, Sport
und Sozialkunde erweitert werden. Eine Ausbildrng ru, das-Lehramt an
Gymnasien ist nicht zu empfehlen, da die fachliche-Ausstattr_rng hierfür
nicht ausreicht. Das gleiche gilt ftir die Ausbildung von Berufsr]"n.rn"nrern. Generell sollte die pH Erfurt-Mühlhausen ihre Funktion als
Lehrerbildungsstätte stärker wahrnehmen und sich in der Forschung
1c_hwernunktmäßig pädagogischen Fragestellungen zuwenden f"gf. g.

rv.1.).

Die Absicht des Landes, die Außenstelre Mühlhausen der pH nicht
weiterzufi.ihren, hilt der wissenschaftsrat aufgrund der isolierten Lage
der
Außenstelle, ihres sehr schmalen Fächerspäktrums und ihrer schlähten
Ausstattung für gerechtfertigt.
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Die Überführung der Ifl-Studenten und die Aufnahme der Grundschullehrerausbildung an der PH Erfurt ftihrt fi.ir das bisher an den Instituten

für Lehrerbildung tätige Personal zu Beschäftigungsproblemen. Dieses
Personal verfügt jedoch über Qualifrkationen und Erfahrungen, die auch
künftig fiiLr die Ausbildung von Lehrern genutzt werden können. Auf die
Empfehlungen in Kapitet B.V.3. des Allgemeinen Teils wird verwiesen.
Ohne einer Grundsatzempfehlung zur Frage einer Universitätsgnindung
in Erfurt vorzugreifen, hält es der Wissenschaftsrat füLr nicht empfehlenswert, die PH zum Ausgangspunkt einer Universitätsgründung zu
machen.
Zusammenfassender Überblick der Empfehlungen
in bezug auf einzelne Standorte und Lehrämter
Land

Grundschule/

Primaxtufe

Haupt-/
Realschule/
Sekundarstufe I

Gymnasium/
Sekundarstufe II

Berufsschule

Brandenburg

Potsdam

Potsdam

Potsdam

Potsdam

MecklenburgVorpommem

Rostock
(o. Güstrow)

Rostock

Rostock

Greifswald

Greifswaid

Greifswald

Rostock
(kaufm., ertl.
auch gewerbl.)

Dresden

Dresden
(TU und ertl. PH)

Dresden

Dresden
(gewerbl.)

Leipzig

Leipzig
(Uund evtl. PH)

l,eipzig

(U oder PH)

Leipzig
(kaufm.)

Zwickau

Zwickau

(PH oder als

(PH oder als
Außenstelle

Sachsen

Außenstelle
Chemnitz)
Sachsen

Thi.iLringen

Rostock

L,eipzig

Chemnitz
(gewerbl.)

Chemnitz)

Magdeburg

Magdeburg
(TU und evtl. PH)

Halle

HaIIe

(U oder PH)

(U und evtl. PH)

Erfurt

Erfurt

Anhalt

Sonderschule

Jena

Magdeburg
(gewerbl., evU.
auch kaufm.)

Halle

Jena
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