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Lehrer*innenbildung

Vorbemerkung

Dieses Papier stellt eine verdichtete Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse des drit-
ten Forums am 12. Februar 2015, in der überarbeiteten Version vom 4. September 2019 in 
Bremen dar. Jeder Punkt umfasst drei Schritte: 
die Kernaussage (Fettdruck) 
den Satz/die Sätze zum „Nachdenken“ 
daraus abgeleitete Forderungen an die Politik 

Einleitung

Eine inklusive Schule ist immer eine Schule für Alle. Schule muss Schülerinnen und Schüler 
zu mündigen, solidarischen und aktiven Bürger*innen in der demokratischen Gesellschaft 
erziehen. Eine Schule für Alle braucht Pädagog*innen, die die Gesellschaft gestalten wollen. 

1. Inklusion ist die Grundlage unserer Arbeit. Die Bedingungen dafür müssen stimmen. 
Diese beziehen sich vor allem auf

• eine Ausgestaltung der Arbeitszeit, die den vielfältigen Aufgaben gerecht wird (z.B. 
Kooperation, Mentoring, Schulentwicklung…)

• Räume für inklusive Pädagogik
• Zeit und Personen, um eine reflektierte Praxis zu entwickeln
• Orientierung an positiven Beispiele

Eine inklusive Gesellschaft braucht eine inklusive Schule und damit ein erweitertes Ver-
ständnis von Inklusion. Mit »Inklusion« reden wir von einem anderen Gesellschaftsmodell, 
indem alle mit ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten leben können, unabhängig von z. B. 
Herkunft, geschlechtlicher Selbstzuschreibung, sozioökonomischem Status … . Dabei sind 
Individualisierung und Solidarität in der Gemeinschaft die Leitgedanken. Eine wahrhaft 
inklusive Gesellschaft steht dabei in einem notwendigen Widerspruch zum Kapitalismus. 
Inklusion hängt nicht nur von Ressourcen ab, aber ohne Ressourcen kann Inklusion nicht 
gelingen.

Daher… 
…  bekräftigen wir unsere bisherige Forderung nach weiterhin mindestens zusätzlich 170 
Stellen für Bremerhaven und 500 für Bremen.  
… fordern wir in den Zuweisungsrichtlinien festgeschriebene Ressourcen für den weiteren 
Aufbau der Inklusion und die gezielte Förderung armer Kinder und Jugendlichen.



… fordern wir Zeiten für eine Reflexion über Praxis, die in ein Gesamtkonzept von Arbeitszeit für 
Lehrkräfte eingeht. Dabei ist die Arbeitszeit des Öffentlichen Dienstes der Maßstab.
…fordern wir eine konsequente Orientierung an den Prinzipien und Erfordernissen der Inklusion 
bei Neu- und Umbauten von Bildungseinrichtungen.

2. Die Lehrer*innenausbildung muss sich in allen Teilbereichen am durchgängigen Prinzip der 
Inklusion messen lassen: 

Eine inklusive Schule in einer inklusiven Gesellschaft ohne inklusiv orientierte Lehrkräfte ist un-
denkbar. Auch für eine solche Schule wird es keine »Rezepte« geben. Inklusives Lernen und Fach-
lichkeit gehören zusammen. Dies gilt für alle in den Schulen als Lehrkräfte arbeitenden Kolleg*in-
nen. Erkenntnis ist für alle da.

Daher fordern wir … 
… schnellstmöglich – neben verbindlichen inklusiven Ausbildungsbestandteilen für alle Lehrkräfte – 
die Stärkung des Studienfaches Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik und dessen Ausweitung auf 
alle Schulstufen/Lehrämter, insb. für die Sekundarstufe II.
… eine intensivere Verzahnung der verschiedenen Akteur*innen innerhalb der Lehrer*innenbil-
dung.
… eine Verlängerung und Ausweitung des Weiterbildungsstudiengangs Inklusive Pädagogik, um 
genügend Kolleg*innen qualifizieren zu können. Dies muss unter attraktiven Bedingungen für die 
weiterzubildenden Lehrkräfte geschehen. 
… eine Qualifizierung aller Quereinsteiger*innen, die sich an den individuellen Bildungsbiographien 
der Qualifikant*innen ausrichtet.
… in den Orientierungs- und Praxisphasen der universitären Lehrer*innenbildung eine stärkere Ver-
ankerung von praktischen Erfahrungen in den verschiedenen Schulstufen und -arten sowie deren 
reflexiver Begleitung.

3. Die gesamte Ausbildung braucht Freiräume. Lehrer*innenprofessionalisierung benötigt Orte 
und bezahlte Zeit für eigenständiges Lernen und zielgerichtete Erfahrungsmöglichkeiten unter 
qualifizierter Anleitung. 

Anleitung und Selbständigkeit stehen auch hier in einem dialektischen Wechselverhältnis. Zielge-
richtete und ergebnisoffene Erfahrungsmöglichkeiten, insbesondere für eigenständige unterricht-
liche Versuche, freie Reflexionsgruppen und persönlichkeitsentfaltende – z. B. musisch-kulturelle 
– Projekte ergänzen sich.

Daher fordern wir …
… eine stärkere personelle Absicherung in der Betreuung durch das LIS und darüber hinaus durch 
ausgebildete, freigestellte und durch Supervision begleitete Mentor*innen in allen Phasen (inkl. 
der Weiterbildung von Lehrkräften), eine Erhöhung der selbstbestimmten Arbeitszeit sowie der 
Wahlmöglichkeiten in der Ausbildung. 

4. Die Ausbildung ist immer dem »pädagogischen Optimismus« (Habermas, 1961) verpflichtet 
und muss in allen Bereichen ein attraktives, demokratisches Handlungskonzept herausfordern. 

Lehrer*innenausbildung und Schule sind mittlerweile von Standardisierung, Wettbewerbs- und 
Evidenzorientierung vereinnahmt und sind in der Regel streng hierarchisch strukturiert. Dagegen 
gilt es, die bislang uneingelösten Vorgaben der Bremer Landesverfassung und des Bremischen 
Schulgesetzes in Bezug auf Artikel 26 und Paragraph 5 endlich bei allen in den Schulen Handelnden 
umzusetzen (z. B. »Achtung vor der Würde jedes Menschen«, »Erziehung zum eigenen Denken«, 
»Achtung vor der Wahrheit, zum Mut, sie zu bekennen, und das als richtig und notwendig Erkannte 
zu tun«). Es geht dabei um Bildung für die zukünftige Gesellschaft und die Stärkung des gesell-
schaftspolitischen Verantwortungsbewusstseins.
 
Daher fordern wir … 
… eine Novellierung des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes i. S. einer paritätischen Mitbestim-
mung. 



… verbindliche politische Bildung, die u.a. die Wahl eines »Referendariatsrates« beinhaltet, der 
sich aus Delegierten aller bildungswissenschaftlichen Seminare speist. 

5. Die Ausbildung ist am Prinzip der reflexiven Lehrer*innenbildung auszurichten.
 
Dazu gehört sowohl eine angemessene fachliche Ausbildung als auch der Aufbau von fachdidak-
tischem, allgemeindidaktischem und erziehungswissenschaftlichem Wissen, das den Diskurs über 
die Bildungsprozesse einschließt. Professionelle Weiterentwicklung und Weiterbildung braucht 
neben Erfahrungsmöglichkeiten auch Experimentierfreudigkeit, theoretische Fundierung und be-
gleitete Reflexion.

Daher fordern wir …
… die Reduzierung des bedarfsdeckenden Unterrichts im Referendariat sowie der Berufseinstiegs-
phase zu Gunsten einer verbindlichen Reflexionzeit über den Gang der Ausbildung bzw. des Be-
rufseinstiegs und die Realisierung von Reflexionsgesprächen, die nicht notenrelevant sein dürfen. 

6. Kooperatives Arbeiten ist ein durchgängiges Prinzip der Lehrer*innenausbildung und -arbeit 
und muss entsprechend in Prüfungs- und Studien- sowie in Ausbildungsordnungen abgebildet 
sein.
 
Kooperation klappt nur in der praktischen Umsetzung. Sie bezieht sich dabei nicht nur auf das 
gemeinsame Handeln zweier Lehrkräfte in der Anleitung von Lernprozessen. Die Zusammenarbeit 
verschiedener Professionen während des Unterrichts einerseits und andererseits über die eigentli-
che Unterrichtsarbeit hinausgehende Tätigkeiten sind zu beachten.

Daher fordern wir ….
… die verbindliche Umsetzung von Gruppenleistungen in der Ausbildung (z.B. »Projektgruppen «) 
und die Wiedereinführung der Möglichkeit von Gruppenprüfungen. 
… Zeiten für Kooperationen, die in die Gesamtarbeitszeit einberechnen werden.
… multiprofessionelle Zusammenarbeit in allen Phasen der Lehrer*innenbildung zu integrieren.

7. Der Theorie-Praxis-Bezug gilt für alle Phasen der Lehrer*innenbildung. Die Kooperation und 
Abstimmung zwischen den Akteur*innen der verschiedenen Phasen ist Aufgabe aller an der Aus-
bildung Beteiligten.
 
Aufgerufen wird wiederholt der Satz von der »praxisorientierten Theorie« und der »theoriebe-
gleitenden Praxis«. Und er stimmt weiterhin. Überlegungen, das »Theorie-Praxis-Verhältnis« aus 
einem Guss hinzubekommen, werden durch den Föderalismus und die Wechseloptionen zwischen 
den Bundesländern während und nach den Ausbildungsphasen strukturell erschwert. Besorgniser-
regend ist darüber hinaus, die aktuell geringe Zahl von Fachmentor*innen und ein festzustellendes 
Konfrontationsklima zwischen den an der Lehrkräfteausbildung beteiligten Einrichtungen, insbe-
sondere bezogen auf Konkurrenz um Personalressourcen. 

Daher fordern wir … 
… in Lehre und Forschung eine verbindliche und institutionalisierte enge Verzahnung von Fachwis-
senschaft, Fachdidaktik und Erziehungswissenschaft sowie der Ausbildungsphasen unter stärkerer 
Beachtung von: Praxiskräften und Schulbegleitforschung, dem Stellenwert der Praxiserfahrungen, 
der Mentor*innenqualifikation und -entlastung.
… das Forschende Lernen als grundständiges Prinzip der Ausbildung zu etablieren.
…die dringende Überarbeitung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung, um die dort vollzogene 
Trennung von Theorie und Praxis wieder aufzuheben.

8. Bildungsinhalte und Erziehung stehen im Vordergrund des inklusiven Unterrichts. Die Kompe-
tenzorientierung kann die notwendige Begründung relevanter Inhalte im Rahmen des aufgeklär-
ten Bildungsbegriffs nicht leisten. 
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Lehrkräfte müssen mit Blick auf die eigenen Schüler*innen die Bildungsinhalte und das Erzie-
hungsangebot angemessen begründen. In der „Schule für Alle“ stehen alle Fächer gleichwer-
tig nebeneinander. Die Anerkennung des „Primats der Didaktik“ ist in der Ausbildung für eine 
inklusive Schule unverzichtbar.

Daher fordern wir ….
… auf die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenfach zu verzichten. 
… dem hohen Stellenwert der musisch-künstlerischen, handwerklichen Fächer sowie Sport für 
die Entwicklung, Bildung und Erziehung auch in der Lehrer*innenbildung und Schule gerecht 
zu werden. 
… (angehende) Lehrkräfte dahingehen auszubilden, dass sie digitale Medien didaktisch und 
inklusiv begründet einsetzen und den reflexiven Umgang mit ihnen lehren können. 

9. Die Ausbildung ist zu eindimensional. Es müssen flexiblere Wege ins Lehramt geschaffen 
werden, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.

Es fehlen weiterhin Lehrkräfte, u.a. weil viele Hürden existieren, die es erschweren, Studie-
rende und Absolvent*innen für das Lehramt zu gewinnen. 

Deshalb fordern wir…
… fehlende Fächer umgehend wieder einzurichten – z. B. Sport, Arbeitslehre und Technik
…  Kapazitäten in stark nachgefragten Studienfächern, wie z. B. Deutsch, Englisch, in den Ge-
sellschaftswissenschaften sowie für das Grundschullehramt auszubauen und die Attraktivität 
des Lehramtsstudiums in den Mangelfächern zu steigern. 
… eine bessere Durchlässigkeit des universitären Systems. Deshalb müssen Wechselmöglich-
keiten zwischen fachwissenschaftlichen und schulischen Studiengängen geschaffen sowie 
Wechsel zwischen (lehrer*innenbildenden) Universitäten erleichtert werden.
…eine zügige Anerkennung von Abschlüssen und Berufserfahrungen ausländischer Lehrkräfte 
als Qualifikation.
… eine nachholende, berufsbegleitende und staatlich finanzierte Qualifizierung von Kolleg*in-
nen, die mit anderen Berufserfahrungen in die Schule wechseln („Quereinsteigende“).


