
Eckpunkte für
ein Reformkonzept

verabschiedet am 24. Mai 2006 in Düsseldorf

• Landesarbeitskreis der Ausbilder/innen an Studienseminaren – Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen –
in Nordrhein-Westfalen e.V. (LAK)

• Landesverband der Fach- und Seminarleiterinnen und -leiter an Studienseminaren der Primarstufe, der Son-
derpädagogik und der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen
(LV: afs P, SoPäd, S I)

• Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen e.V. (BAK)

• Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW

• Philologen-Verband NW

• Realschullehrerverband NRW

• Verband Bildung und Erziehung NRW

D
as ‘Forum Lehrerbildung’ hat
aus verschiedenen Diskussi-
onsansätzen und Reform-

überlegungen eine gemeinsame
Grundposition entwickelt. Diese ist
einstimmig verabschiedet worden.

1.Ziel der Reform muss die nach-
haltige Qualitätssicherung und
-verbesserung der Lehrerbildung
insgesamt sein. Ausbildungsstan-
dards und Kerncurricula garantie-
ren und verbessern die inhaltliche
Verbindlichkeit, Kontinuität und
Anschlussfähigkeit der Phasen.

2.Die Entwicklung eines nach-
haltigen Gesamtkonzepts bedarf
ständiger inhaltlicher und
organisatorischer Abstimmung
zwischen Studienseminar,
Universität und Schule.

3.Die anerkannten Qualitätsstan-
dards der Ausbildung in der
Zweiten Phase sind zu erhalten.

4.24 Monate Ausbildungszeit blei-
ben auch weiterhin in der Ver-
antwortung der Studienseminare.

5. Im Einklang mit den KMK-
Beschlüssen ist von einer in
Phasen organisierten, auf das
Berufsfeld bezogenen Ausbil-
dung auszugehen (Studium,
Vorbereitungsdienst, Berufs-
eingangsphase, Fortbildung).

6.Die Ausbildung in der Ersten
Phase umfasst das universitäre
Studium von zwei  Unterrichts-
fächern und schließt mit dem
Ersten Staatsexamen ab.

7. Die Zusammenarbeit der
Phasen ist gesetzlich geregelt.
Basis der Zusammenarbeit ist
die Gemeinsamkeit der Aufgabe
unter Nutzung der jeweiligen
komplementären Stärken.

Diese Zusammenarbeit ist in
selbständigen und zu didak-
tischen Zentren weiter ent-
wickelten Studienseminaren
institutionell verortet.

8. Die Auseinandersetzung mit
der Schulpraxis erfolgt wäh-
rend des Studiums in zwei

unterschiedlichen Formen und
Funktionen:

– Die schulpraktischen Studien
gem. LABG/LPO dienen dem
forschenden Lernen, das
schulische Praxis als Studien-
gegenstand fokussiert. Sie
bleiben wie bisher in der
Regie der Universität.

– Die Studierenden  erwerben
in einem (Praxis)Modul
»Einübung in die Unterrichts-
praxis« unter der Regie der
Studienseminare Basiskom-
petenzen für erstes Berufs-
handeln. Hier erfolgt  die
theoriegeleitete Einübung in
die schulische Praxis als
tatsächliches Unterrichts-
handeln. Dieses Modul dient
auch der Selbstvergewisse-
rung der Studierenden über
die Berufswahl und der Über-
prüfung der beruflichen Eig-
nung. Es schließt mit einem
Leistungsvermerk ab und ist
Voraussetzung für die Verga-
be des Studienabschlusses.

Forum Lehrerbildung:


