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Die Hessische SPD hat in den vergangenen Jahren ein Bildungskonzept erarbeitet, das konsequent 

das einzelne Kind und seine Entwicklung in den Mittelpunkt stellt. 

Dabei waren folgende Fragestellungen zentral: 

• Wie lässt sich der skandalöse Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft 

auflösen? 

• Wie sieht ein Bildungssystem aus, das auf den Prinzipien Chancengleichheit und 

Bildungsgerechtigkeit aufbaut? 

• Wie arbeitet eine Schule, die alle Potenziale ihrer Schülerinnen und Schüler aktivieren will? 

• Wie kann das Leistungsniveau im Bildungssystem erhöht und gleichzeitig die Leistungsspitze 

verbreitert werden? 

Die SPD will ein Bildungssystem, das endlich ernst macht mit der Forderung, kein Kind 

zurückzulassen. Um dieses Ziel zu erreichen und die Fragen zu beantworten müssen aus unserer Sicht 

alle Aspekte von Bildungspolitik, seien es pädagogische, inhaltliche oder strukturelle hinterfragt 

werden.  

Und auch die Frage muss beantwortet werden, wie Lehrkräfte ausgebildet werden müssen, damit sie 

dieser Aufgabe gerecht werden können. 

Eine neue Lehrerbildung muss aus unserer Sicht folgende Bedingungen erfüllen können: 

Sie muss auf den Umgang mit Vielfalt und Heterogenität vorbereiten. Inklusion und Integration sind 

zentrale Aufgaben einer Schule der Zukunft. Und Förderbedarf hat jedes einzelne Kind, sei es 

hochbegabt oder lernbehindert. Lehrerausbildung muss dazu befähigen, die individuellen 

Voraussetzungen eines Kindes, sein Lerntempo, seine Stärken und seine Schwächen zu erkennen und 

im Unterricht zu berücksichtigen. Das heißt, die Bildungswissenschaften in der Ausbildung zu stärken 

und Diagnosefähigkeit zu erhöhen. Wir glauben, dass eine stufenbezogene Ausbildung der richtige 

Weg ist. 

Sie muss auf die Praxis vorbereiten und begleitete Reflexion ermöglichen. Deshalb wollen wir die 

Praxiszeiten erweitern und so gestalten, dass die Studienseminare bereits in der ersten 

Ausbildungsphase einbezogen werden. 

Sie muss ein frühzeitiges Assessment zur Überprüfung der Berufswahl ermöglichen, um die jungen 

Studierenden zur bewussten Auseinandersetzung mit ihrem Studienziel zu befähigen und ihnen 

Hilfestellung für eine Selbsteinschätzung zu geben. 

Diese Bedingungen fließen in ein Konzept ein, das die Gleichwertigkeit der Lehrämter festschreibt. 

Die Dauer der Ausbildung soll für alle Lehrämter auf zehn Semester angehoben werden. Das lässt Zeit 

für Fachlichkeit, mehr Praxis und eine stärkere Gewichtung der Bildungswissenschaften. Orientiert 

am Bologna-Prozess soll diese Ausbildung in Bachelor/Master-Studiengänge aufgeteilt werden mit 

einer Beibehaltung der Staatsexamina. Unser perspektivisches Ziel ist die Ablösung des 

Referendariats durch eine begleitete Berufseinstiegsphase. Dies ist ein Ziel, das noch viele Jahre der 

Diskussion mit den an Lehrerbildung Beteiligten erfordern wird. Der jetzige Reformschritt sieht eine 



Beibehaltung des Referendariats mit dem Ziel einer stärkeren Verzahnung von erster und zweiter 

Ausbildungsphase vor. 

Ich bedanke mich sehr bei Klaus Mögling und seiner Arbeitsgruppe, die diese Eckpunkte in vielen 

Diskussionen und Gesprächen in ein praktikables Konzept umgesetzt haben. Ihm ist es zu verdanken, 

dass wir heute an der Praxis orientiert mit einem hochkarätig besetzten Plenum über die 

Vorstellungen der SPD diskutieren können. Ich wünsche dem Kongress gute Ergebnisse und einen 

fruchtbaren Austausch.  

 


