
Bericht über die neue Lehrerinnen- und Lehrerbildung zuhanden der 
Philosophisch-historischen Fakultät 

Gesetzliche Grundlagen 

Das Gesetz über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung (LLBG) ist vom Grossen Rat des Kantons 

Bern am 9. Mai 1995 mit 143 zu 26 Stimmen verabschiedet worden.1 Nachdem die Referen-

dumsfrist ungenutzt verstrichen war, wurde und wird es vom Regierungsrat seit 1. März 1996 

schrittweise in Kraft gesetzt. Das Gesetz regelt im wesentlichen die deutschsprachige Lehrerin-

nen- und Lehrerbildung (LLB)2, die vier Stufen bedienen soll: Kindergarten und untere Klassen 

der Primarstufe (KGU), obere Klassen der Primarstufe (OP), Sekundarstufe I (inkl. 10. Schul-

jahr) und Sekundarstufe II (allgemeinbildende Schulen sowie Schulen der Berufsbildung). In Art. 

2, Abs. 3 wird festgehalten: "Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung erfolgt grundsätzlich an zen-

tralen und regionalen Instituten, die der Universität angegliedert sind" (Hervorhebung W.H.). 

Weiter definiert das LLBG Institute der LLB und beauftragt die "Institute der Fakultäten" mit der 

wissenschaftlichen Fachausbildung der Lehrkräfte für die Sekundarstufe I "in einem oder zwei 

Fächern bzw. Fachbereichen" und der Lehrkräfte für die Sekundarstufe II (Art. 46, Abs. 1). Des 

weiteren heisst es im Abs. 2 von Art. 46: "Die Institute für Pädagogik bzw. Schulpädagogik stel-

len die fakultäre erziehungswissenschaftlich-didaktische Ausbildung sicher." Schliesslich fordert 

Art. 88: "Der Regierungsrat richtet an der philosophisch-historischen Fakultät ein Institut für 

Schulpädagogik ein" (Abs. 1). "Es wird ein Lizentiatstudiengang für Schulpädagogik eingerich-
tet" (Abs. 2). 

Die Direktoren des Instituts für Pädagogik haben sich im Vorfeld der Umsetzung des LLBG ge-

gen die Schaffung eines zweiten Pädagogischen Instituts, wie von Art. 88 gefordert, ausgespro-

chen. In ihrem "Strukturbericht Pädagogik" konnte die Fakultät denn auch eine Institutsstruktur 

verabschieden, die neben den bisherigen zwei Abteilungen für Allgemeine Pädagogik (AAP) 

und Pädagogische Psychologie (APP) eine dritte Abteilung für Bildungssoziologie (ABS) mit 

fakultärer Professur sowie eine vierte Abteilung für Fachdidaktik (AFD), deren Leitung bis auf 

weiteres der Fakultät nicht angehören soll, vorsieht (Fakultätssitzung vom 23. Juni 1997). Um 

dem Auftrag des LLBG gerecht zu werden, ist (1) den drei Professuren als zusätzlicher Auftrag 

die Schulforschung zugewiesen worden, (2) das Institut für Pädagogik in Institut für Pädagogik 

                                                
1 Die Vorgeschichte der Reform der Bernischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung (LLB), auf die hier nicht 
eingegangen wird, beginnt mit einer Motion, eingereicht von Grossrat Rychen am 21. Februar 1978, die 
vom Regierungsrat verlangt, dem Grossen Rat "eine Gesamtkonzeption für die Ausbildung der Lehrer 
aller Stufen und Schultypen vorzulegen" (Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern 1978, p. 165). 
Die Realisierungsphase nimmt ihren Anfang mit einem (einstimmigen) Beschluss des Grossen Rates 
vom 14. August 1990 über die von der Regierung vorgelegten "Grundsätze zur Gesamtkonzeption der 
Lehrerbildung". 
2 Es regelt im Grundsatz auch die französischsprachige LLB, die inzwischen in Form einer gemeinsamen 
Pädagogischen Hochschule mit den Kantonen Jura und Neuenburg realisiert worden ist ("Haute École 
Pédagogique BEJUNE"). 
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und Schulpädagogik (IPSP) umbenannt worden und (3) der geforderte Lizentiatsstudiengang 

für Schulpädagogik durch Ausbau des bestehenden Lizentiatsstudiums Pädagogik realisiert 
worden (Strukturbericht Pädagogik, S. 4f.). 

Die im Art. 2 LLBG postulierte "Angliederung" der LLB an die Universität wurde im Gesetz über 

die Universität (UniG) vom 5. September 1996 bestätigt. Tatsächlich umschreibt das UniG eine 

weitgehende Eingliederung der LLB in die universitären Strukturen. So erscheint die Kantonale 

Konferenz der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (KKL) explizit als Organ der Universität (UniG 
Art. 34) und wird unter den "Organisationseinheiten" der Universität aufgeführt (Art. 50). 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt musste klar geworden sein, dass der Kanton Bern bzw. die 

Projektverantwortlichen für die "Gesamtkonzeption der Lehrerbildung" (GKL) eine eigene Form 

der Tertiarisierung der LLB anstrebten: weder eine Pädagogische Hochschule (PH) noch eine 

Integration in die Universität, sondern eine Zwischenlösung, die allerdings auf gesetzlicher 

Ebene nirgendwo klar definiert war. Möglicherweise führten strategische Überlegungen zu die-

ser intermediären Form von tertiärer LLB, war doch von Seiten der Projektverantwortlichen zu 
vernehmen, das Endziel sei die Vollintegration der LLB in die Universität. 

Einbindung des Instituts für Pädagogik in die Strukturen der neuen LLB 

Sowohl im LLBG wie im UniG findet sich ein Passus, wonach die Kantonale Konferenz der Leh-

rerinnen- und Lehrerbildung das "Zusammenwirken der Universität und der Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung" koordiniert (LLBG Art. 48, Abs. 1; UniG Art. 50, Abs. 2). Im UniG heisst es wei-

ter: "Der Regierungsrat regelt die Beziehungen zwischen der Universität und der Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung durch Verordnung" (Art. 50, Abs. 3). Erwartet wurde, dass die Verordnung 
über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung (LLBV) diese Regelung bringen würde. 

Die LLBV liess jedoch auf sich warten. Nachdem die Direktorinnen und Direktoren der neuen 

LLB-Institute gewählt waren und das Studienangebot für die erste Kohorte von Lehrerstudie-

renden aufzubauen war, entschloss sich die ERZ, die KKL über den Weg einer Verfügung zu 

konstituieren (Verfügung vom 5. Dezember 2000). Als Organe der KKL bezeichnet die Verfü-

gung (was später in der LLBV wiederholt wird): "das Präsidium, das Vizepräsidium, das Ple-

num, die ständigen Ausschüsse, die weiteren Ausschüsse und die Arbeitsgruppen" (S. 10). Des 

weiteren wird das Plenum der KKL (auch dieser Passus wird in der LLBV wiederholt) als "das in 

allen Belangen, die die Gesetzgebung über die LLB in die Entscheidungskompetenz der [K]KL 

gegeben hat, beschliessende Organ" (S. 12) bezeichnet. Damit ist der neuen LLB eine Füh-

rungsstruktur mit schwerfälligen und langwierigen Entscheidungsabläufen gegeben worden, die 

deren Handlungsfähigkeit bis auf den heutigen Tag massiv beeinträchtigt. Dies auch angesichts 

der Grösse des beschlussfassenden Plenums, das im Vollausbau 42 stimmberechtigte Mitglie-
der (davon 5 Fakultäts- und 12 Ständevertretungen) umfasst. 

Bereits am 22. November 2000 ist der Unterzeichnende durch RRB 3661 zum Präsidenten der 

KKL ernannt worden, gestützt auf Art. 87 LLBG und in Vorwegnahme des folgenden Art. 237, 
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Abs. 2 der LLBV: "Das Präsidium liegt in der Regel abwechselnd bei einer Vertretung des Insti-

tutes für Pädagogik und Schulpädagogik und bei einer Vertretung der Institute für Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung." Wobei die Dauer des Präsidiums in Art. 238, Abs. 1 auf vier Jahre festge-

legt ist. Zu beachten ist auch Art. 243 über das Vizepräsidium, wo es in Abs. 2 heisst: "Liegt das 

Präsidium bei einer Vertretung der Institute für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, geht in der Re-

gel das Vizepräsidium an eine Vertretung des Institutes für Pädagogik und Schulpädagogik." 

Auch das Vizepräsidium ist auf vier Jahre festgelegt (Art. 241, Abs. 1). Vom IPSP wird demnach 

verlangt, dass es ohne Unterbruch in leitender Funktion (sei es im Präsidium, sei es im Vize-

präsidium) in der LLB präsent ist. Dazu kommt der zwingende Einsitz der Pädagogik-Professo-

ren in sämtlichen (ursprünglich: 9, seit 1. September 2002: 4) regulären Ausschüssen der KKL, 

wie er von Art. 248, Abs. 1 der LLBV gefordert wird. Ganz offensichtlich ist dem IPSP von seiten 

der ERZ bzw. der Projektleitung GKL von Anfang an – aus welchen Gründen auch immer – die 

Funktion zugewiesen worden, für die "Angliederung" der LLB an die Universität gleichsam als 
Scharnier zu dienen. 

Die KKL ist am 27. Oktober 2000 offiziell eröffnet worden und tagt seither in monatlichem 

Rhythmus. Die lange erwartete LLBV lag im Vernehmlassungsentwurf im Februar 2001 endlich 

vor. Sie umfasste 538 Artikel, was mit dem Fehlen einer Delegationsnorm im LLBG begründet 

wurde. Die Konsultation führte zu einer gewissen Reduktion der Artikel; in der Endfassung, vom 

Regierungsrat per 1. September 2001 in Kraft gesetzt, umfasst sie noch 423 Artikel. Die hohe 

Zahl an Artikeln ist auch Ausdruck der Tatsache, dass der neuen LLB eine vergleichsweise ge-

ringe Autonomie eingeräumt wird. So erscheint die KKL nicht als eigene Rechtspersönlichkeit, 

sondern muss sich in wesentlichen Aspekten ihrer Aussenbeziehungen durch die ERZ bzw. das 
ALLEB vertreten lassen. 

Die LLBV regelt auch die im LLBG (Art. 46) vorgesehenen Anteile der Fakultäten sowie des 

IPSP an der neuen LLB. Betroffen sind die Fakultäten von den Fachausbildungen (bzw. Teilen 

davon) für die beiden Sekundarstufen I und II, das IPSP von Teilen der erziehungswissen-

schaftlich-didaktischen Ausbildung für alle vier Stufen. Für die Sekundarstufe I heisst es in Art. 

144, Abs. 1 LLBV: "Die Studierenden absolvieren die Fachstudien für mindestens ein Fach, 

aber für höchstens zwei Fächer an den zuständigen Instituten der Fakultären." Als Fächer der 

phil.-hist. Fakultät werden genannt: Deutsch, Latein, Französisch, Italienisch, Englisch und Ge-

schichte (Art. 146). Dieselben Fächer werden auch am Institut LLB der Sekundarstufe I angebo-
ten (vgl. Art. 148). 

Es ist darauf hinzuweisen, dass das IPSP zuvor mit der Ausbildung von Lehrkräften nur partiell 

befasst war (praktisch nur im Rahmen eines Studienangebots für das Höhere Lehramt). Dem-

gegenüber verlangt die LLBV, dass die Stufen KGU, OP und Sek I an den vier Abteilungen des 

IPSP insgesamt 20 SWS und die Stufe Sek II insgesamt 12 SWS Lehrveranstaltungen besu-

chen. Diese Werte wurden in einer Revision der LLBV (datiert auf den 3. Juli 2002 mit Gültigkeit 

ab 1. September 2002) für die Stufen KGU, OP und Sek I auf 15 SWS reduziert. Die ersten Ver-
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anstaltungen für die Lehrerstudierenden sind vom IPSP aufgebaut worden und werden im Rah-
men eines Virtuellen Campus in diesem Semester (WS 2002/03) erstmals angeboten. 

Bis auf weiteres nicht in Kraft gesetzt wurden die Bestimmungen bezüglich der Sekundarstufe 

II. Das Höhere Lehramt (HLA) vermochte bei der Konsultation des LLBV-Entwurfs ein Moratori-
um zu erwirken, das bis zum 31. August 2005 dauern wird. 

Politische Interferenzen 

Verschiedene Missstände im Zusammenhang mit der Realisierung des LLBG führten die Ge-

schäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates in der ersten Hälfte 2000 dazu, eine 

"Aussenbetrachtung des Projekts GKL" in Auftrag zu geben. Diese Aussenbetrachtung lag im 

Februar 2001 vor und veranlasste die GPK, am 2. April 2001 eine dringliche Kommissionsmo-

tion einzureichen, die vom Grossen Rat mit deutlichem Mehr überwiesen wurde. Gefordert wur-
den die folgenden Massnahmen: 

"1. Überprüfung der rechtlichen Grundlagen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und Antragsstel-

lung an den Grossen Rat, damit die Strukturen, in denen die Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf 

Hochschulebene zu erfolgen hat, und damit auch der Grad der Autonomie, eindeutig festgelegt 

werden können. 

2. Bildung eines verwaltungsunabhängigen gesamtkantonalen Führungsgremiums, das über die 

nötigen Kompetenzen und Ressourcen verfügt, um tatsächlich als entscheidungsfähige Instanz 

operieren zu können. 

3. Schaffung der Voraussetzungen, damit im Rahmen der Überführung des Personals der Lehre-

rinnen- und Lehrerbildung mittels Festlegung von entsprechenden Lektionenanteilen die Bildung 

von funktionsfähigen Kollegien (Dozententeams) ermöglicht wird. 

4. Sicherstellung eines funktionierenden Controllings sowie eines transparenten Informations-

systems" (Motion GPK). 

Bereits am 11. Juni 2001 wurde von Grossrat Santschi (FDP) und 25 Mitunterzeichnenden eine 

weitere Motion eingereicht, die vom Regierungsrat verlangt, "... die Schaffung einer eigenen 

pädagogischen Hochschule für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Volksschulstufe (d.h. 

Kindergarten, Primarschule und Sek. Stufe 1) vorzusehen" sowie dem Grossen Rat "... die not-

wendigen Änderungen des LLBG und der übrigen rechtlichen Grundlagen für die deutschspra-

chige Lehrerinnen- und Lehrerbildung vorzulegen, welche konsequent auf diese Lösung ausge-

richtet sind" (Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates). In der Begründung votiert der 

Motionär klar für den Verbleib der Gymnasiallehrerausbildung an der Universität. Die Motion 
wurde am 12. Dezember 2001 überwiesen. 

Für die weitere Entwicklung der neuen LLB von Bedeutung waren die tiefen Anmeldezahlen für 

das erste Studienjahr an den dezentralen Instituten in Langenthal und Biel. Sie führten dazu, 

dass der Standort Langenthal gar nicht erst eröffnet wurde und das Institut in Biel nach nur ei-

nem Jahr wieder geschlossen wurde, und zwar auf der Grundlage einer (weiteren) Änderung 
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der LLBV (vom 6. Februar 2002, in Kraft gesetzt per 1. September 2002).3 Nachdem sich bei 

den Voranmeldungen für den zweiten Studiengang abzeichnete, dass auch Spiez im Vergleich 

zu den Standorten in Bern eine geringe Attraktivität aufweist, beschloss der Regierungsrat, dem 

Grossen Rat eine Gesetzesänderung zu unterbreiten (betreffend Art. 2, Abs. 3 LLBG; siehe 

oben), die die Schliessung auch des Standortes Spiez per Ende August 2003 ermöglichen soll. 
Das Geschäft ist für die November-Session des Grossen Rats traktandiert. 

Die Standortfrage, die innerhalb der KKL zu heftigen Auseinandersetzungen geführt hat, scheint 

damit gelöst zu sein: Es verbleiben die zentralen Standorte Bern-Marzili und – als privates Insti-

tut (allerdings mit massiver staatlicher Subventionierung) – Bern-NMS. Einer Lösung nahe ist 

auch die Strukturfrage. Als Reaktion auf die GPK-Motion beschloss der Regierungsrat am 16. 

Januar 2002, eine Projektgruppe zur "Änderung der gesetzlichen Grundlagen der Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung" einzusetzen, mit dem Auftrag, eine Reihe von parlamentarischen Vorstö-

ssen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des LLBG überwiesen wurden, der Realisie-

rung zuzuführen und dabei namentlich auch die Strukturfrage zu klären (RRB 0070). Der Pro-

jektgruppe steht ein Lenkungsausschuss zur Seite, in dem unter anderem die politischen Par-

teien, die Universitätsleitung sowie der Unterzeichnende als Präsident der KKL vertreten sind. 

Anlässlich seiner 5. Sitzung vom 21. Oktober 2002 ist dem Lenkungsausschuss ein Vorentwurf 

des neuen LLBG vorgelegt worden, der eine Pädagogische Hochschule (PH) mit sämtlichen 

Stufenausbildungen (Kindergarten bis Gymnasium) umfasst, ein hierarchisches Führungsmo-

dell mit Schulrat und Rektorat vorsieht sowie eine weitgehende Autonomie für die PH stipuliert 

(eigene Rechtspersönlichkeit, Delegationsnormen für Leitbild, Statut und Reglemente). Der 

Entwurf ist mehrheitlich positiv aufgenommen worden (auch und gerade seitens der Parteien-

vertretungen). Die Vermehmlassung des Gesetzesentwurfs ist für Juli bis Oktober 2003 vorge-

sehen. Sofern die Eckdaten der weiteren Planung eingehalten werden können (insbes. die par-

lamentarischen Beratungen im Juni und September 2004 sowie das Ausbleiben eines Referen-

dums), wären die Weichen gestellt für eine PH, deren Eröffnung auf das WS 2005/06 vorgese-
hen ist. 

Widerstand besteht zurzeit seitens des Höheren Lehramts, das weiterhin auf den Verbleib in 

der Universität drängt. Dabei ist in Rechnung zu stellen, dass das HLA einer Kommission (KHL) 

unterstellt ist, die nicht von der Universität, sondern von der ERZ eingesetzt wird. Des weiteren 

operiert es im Rahmen einer eigenen Verordnung, die vor kurzem (am 26. Juni 2002) in revi-

dierter Form vom Regierungsrat bestätigt worden ist (allerdings mit ausdrücklicher Befristung 
auf den 31. August 2005). 

                                                
3 Eine dritte Änderung der LLBV ist vom Regierungsrat am 17. April 2002 beschlossen und (wiederum) 
auf 1. September 2002 in Kraft gesetzt worden. Sie betrifft im wesentlichen die Zusatzausbildungen. Eine 
vierte Änderung ist zur Zeit geplant und soll auf 1. September 2003 in Kraft treten. 
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Bilanz 

Der Aufbau der neuen, tertiären Bernischen LLB ist zu einem guten Teil ohne Einbezug von 

Universität und Fakultät erfolgt. Die Fakultät hat zwar mehrfach Gelegenheit gehabt, sich zu 

Gesetzes-, Dekrets- und Verordnungsentwürfen zu äussern, ihrer hohen Betroffenheit von der 

LLB, insbesondere in bezug auf die Sekundarstufen I und II, ist man seitens der Projektleitung 

GKL aber nie gerecht geworden. Die aktuelle Situation stellt die Fakultät vor einige Probleme, 

nicht nur bezüglich des Status Quo, sondern auch im Hinblick auf die Umsetzung der geplanten 
PH. 

I. Probleme mit kurzfristigem Lösungsbedarf 

 1. Sekundarstufe I: Die Studierenden der Sekundarstufe I besuchen fakultäre Veranstal-

tungen in einem oder zwei Studienfächer, ohne dass bisher bilaterale Vereinbarungen zwischen 

Fakultät und LLB bestehen. Regelungsbedarf besteht insbesondere bezüglich Studienpläne, 

Abstimmung der Veranstaltungen, Vermeidung von Überschneidungen, Leistungsnachweise, 
Information der Studierenden und Auslandsemester. 

 2. IPSP: Dem IPSP wird durch die neue LLB einiges zugemutet. Nicht nur sind die Päd-

agogik-Professoren seit rund 10 Jahren im Rahmen verschiedener Gremien in den Reformpro-

zess eingebunden worden (über direkte Aufträge bzw. Verfügungen der ERZ bzw. des ALLEB). 

Es wird ihnen von der LLBV auch eine Verantwortung für die neue LLB abverlangt, die ihre uni-

versitären und fakultären Verpflichtungen massiv tangiert. LLBG und LLBV weisen dem IPSP 

direkt Aufgaben zu, die weder von der Fakultät noch von der Universität kontrolliert werden. 

Das Institut befindet sich dadurch in einer Double-bind-Situation, die gelegentlich schwer zu 

ertragen ist. Zwar stehen dem IPSP für seine LLB-Leistungen in der Lehre zusätzliche Mittel zur 

Verfügung, aber weder besteht bisher Klarheit über Art und Umfang dieser Mittel4, noch sind 

Leistungsvereinbarungen abgeschlossen worden, die die Modalitäten der Leistungserbringung 
regeln würden. Folgende Dringlichkeiten stehen an: 

2.1 Klärung der Personal- und Betriebsmittel des IPSP, inkl. Entlastung der Professoren für ihre 

administrativen Aufgaben in der LLB 

2.2 Absicherung der Leistungserbringung des IPSP für die LLB durch Leistungsvereinbarungen mit 

einer garantierten Minimaldauer und tragbaren Kündigungsfristen 

                                                
4 Zwar bestehen verschiedene Dokumente – so ein Schreiben von RR Schmid an die Universitätsleitung 
und die mit LLB befassten Fakultäten, datiert mit "im März 1996", zur "Neuverteilung der Mittel infolge 
Realisierung GKL", ein Schreiben des Vorstehers ALLEB, H.-P. Riesen, vom 13. April 2000 zum "Mittel-
transfer von der LLB an die Universität" mit zweiseitigem Anhang betreffend das IPSP, ein Fax des Vor-
stehers ALLEB, B. Meli, vom 11. Juli 2002 mit teilweise korrigierten Daten, aber ohne Angaben zu den 
Betriebsmitteln, die regulären Ausdrucke der Universitätsleitung zu unseren Stellenplänen etc. –, das In-
stitut sieht sich aber ausserstande, die verschiedenen Dokumente zu einem konsistenten Bild über sei-
nen Personaletat und seine Betriebsmittel zu verdichten. In den genannten Dokumenten wird im übrigen 
einmütig festgehalten, dass dem IPSP die Mittel für die Erfüllung der ihm neu durch LLBG und LLBV zu-
gewiesenen Aufgaben (inkl. Grundausstattungen der beiden neuen Abteilungen) aus Umlagerungen in-
nerhalb der Universität, die durch die Auflösung des BES, des SLA und der (universitären) KL frei wer-
den, zugewiesen werden. 
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2.3 Besetzung der Professur für Bildungssoziologie und Aufbau der Abteilung 

2.4 Klärung der Strukturen der Abteilung Fachdidaktik 

II. Probleme mit mittelfristigem Lösungsbedarf 

 3. Klärung und Organisation der fakultären Ausbildungsanteile der PH-Studierenden 

3.1 Fachausbildung für die Sekundarstufe I: Aktuell sind die Studierenden der Sekundarstufe I ver-

pflichtet, ihre Studien in einem oder zwei (von insgesamt vier) Fächern an den Fakultäten zu absol-

vieren (s. oben). Im Rahmen der Revision des LLBG und forciert durch die postulierten SAR-Mass-

nahmen ist vorgesehen, dass die PH-Studierenden der Sekundarstufe I die gesamte Fachausbil-

dung fakultär beziehen. Die Fakultät muss die Bedingungen klären, unter denen sie diese Aufgabe 

wahrnehmen kann und will. Insbesondere wäre zu prüfen, ob die fakultären LLB-Anteile für die Se-

kundarstufe I im Rahmen der Bologna-Neuordnung der Studiengänge in Form eines Bachelorab-

schlusses angeboten werden könnten. 

3.2 Erziehungswissenschaftliche Ausbildung für alle Stufen: Es ist zu klären, wie die aktuelle Betei-

ligung des IPSP an der LLB unter dem Regime einer PH weitergeführt werden kann. 

 4. Status des Höheren Lehramts: Sofern das neue LLBG den Verbleib des HLA in der 

Universität ermöglichen sollte, wäre die Frage seiner Ansiedlung innerhalb der Universität zu 

klären (nachdem die universitäre KL ja aufgelöst wird). Der seitens des HLA naheliegenden Op-

tion, sich als fünfte Abteilung dem IPSP anzuschliessen, steht das Institut ablehnend gegen-

über. Stattdessen wäre eine postgraduale Ausbildung zu prüfen, die mit einem universitären 

Diplom abschliessen würde. Dazu wäre eine Koordination mit der phil.-nat. Fakultät erforderlich 

sowie die Unterstützung seitens der Universitätsleitung (auch in Richtung Hochschulkonferenz 

und EDK). Dem HLA würde in diesem Rahmen eine neue Funktion zugewiesen, nämlich dieje-

nige einer Koordinationsstelle (keine Institutsstruktur). Die fachdidaktische Ausbildung und For-

schung würde an die Institute abgetreten und die erziehungswissenschaftliche Ausbildung in die 
LLB-Anteile des IPSP integriert. 

 

Prof. Dr. W. Herzog, 8. November 2002 

 


