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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat mit dieser Vorlage den Planungsbe-
richt über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung, den eine teilweise erheblich erklärte
Motion «über eine grundsätzliche Neuorientierung im Bereich Lehrerbildung des Kan-
tons Luzern» aus dem Jahr 1993 verlangt. Der Regierungsrat legt auftragsgemäss die
«pädagogisch-grundsätzlichen Szenarien einer zukunftsweisenden Lehrerbildung»
dar, unterzieht sie einem wertenden Vergleich und begründet seine Absicht, die Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung ab dem Jahr 2003 an einer Pädagogischen Hochschule an-
zusiedeln.

Der Planungsbericht über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung bietet den ausführ-
lichen Begründungszusammenhang für die Botschaft zum Entwurf eines Grossrats-
beschlusses, mit dem die Gesetzesinitiative «Für eine massvolle und kostengünstige 
Reform der Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung» (Weiterführung des modifi-
zierten seminaristischen Wegs der Primarlehrpersonenausbildung) abgelehnt werden
soll, sowie zum Entwurf eines Gesezes über  die Lehrerinnen- und Lehrerbildung als
Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative.

Die Errichtung einer kantonal getragenen, aber regional ausgerichteten Pädagogi-
schen (Fach-)Hochschule ist aus pädagogischen, bildungspolitischen und ökonomi-
schen Gründen die Lösung der Zukunft für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung des
Kantons Luzern.

Der Schritt zur Schaffung einer Pädagogischen (Fach-)Hochschule ist notwendig
wegen
– der gestiegenen Anforderungen an den Lehrberuf,
– der Reform der höheren Bildung in der Schweiz, welche anspruchsvolle Berufsaus-

bildungen zunehmend an Fachhochschulen ansiedelt,
– der gesamtschweizerischen Bestrebungen um Harmonisierung und Koordination

der Lehrerinnen- und Lehrerbildung.
Unterbliebe dieser Schritt, würde die Chance zur Schaffung eines kantonalen und regio-
nalen Impuls- und Kompetenzzentrums für pädagogische Fragen vielleicht auf Jahre
hinaus vertan, ein beträchtliches Synergiepotential im Bereich der höheren Bildung
bliebe unausgeschöpft, und die kantonale und regionale Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung verlöre den Anschluss an überregionale, nationale und internationale Entwick-
lungen.
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Vorlage den Planungsbericht über die Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung im Kanton Luzern, den eine teilweise erheblich erklärte Mo-
tion von Konrad Vogel aus dem Jahr 1993 verlangt.

I. Einleitung

Der Lehrerinnen- und Lehrerbildung kommt eine gesellschaftlich zentrale Bedeu-
tung zu. Denn Lehrpersonen haben die Aufgabe, die in unserer Gesellschaft gültigen
Werte und Haltungen und die erforderlichen Grundfertigkeiten und Grundkenntnis-
se von einer Generation an die nächste weiterzugeben.Wie gut die Lehrpersonen die-
se Aufgabe wahrnehmen, hängt wesentlich davon ab, wie gut sie die Lehrerinnen- und
Lehrerbildung darauf vorbereitet und darin unterstützt. «Gut» meint in diesem Zu-
sammenhang nicht nur «gründlich», sondern vor allem auch bedarfsgerecht und zu-
kunftsgerichtet. Denn: «Eine veränderte Kindheit und Jugend fordert eine veränder-
te Pädagogik, diese eine veränderte Umwelt und eine veränderte Schule und diese
wiederum eine veränderte Lehrerbildung» (Hartmut von Hentig). Hinter der schein-
bar reichlich spezifischen Frage, wie die Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Zukunft
auszugestalten sei, steht die generelle bildungspolitische Frage nach der Art, wie Kin-
der und Jugendliche heute aufwachsen sollen und wie die Schule beschaffen sein soll,
die sie zu besuchen haben. Dass sich an dieser grundlegenden gesellschaftlichen Fra-
ge tief greifende Kontroversen entzünden, liegt auf der Hand. Der vorliegende Pla-
nungsbericht zeigt auf, wie wir die Lehrerinnen- und Lehrerbildung in den nächsten
Jahren konzipieren und realisieren wollen.

Der vorliegende Planungsbericht
– skizziert die Ausgangslage mit statistischen Angaben zum Status quo der Lehre-

rinnen- und Lehrerbildung im Kanton Luzern und bietet einen Abriss der
Geschichte und des Umfelds der Lehrerinnen- und Lehrerbildungsreform auf
eidgenössischer, regionaler und kantonaler Ebene,

– begründet und erläutert den Reformbedarf in der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung,

– entwirft verschiedene Modelle einer zukünftigen Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung und unterzieht sie einer vergleichenden Bewertung,

– stellt Kostenschätzungen für die verschiedenen Modelle an,
– bietet den Begründungszusammenhang für den Entwurf eines Gesetzes über die

Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Rahmen der Totalrevision des Erziehungsge-
setzes als Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative «Für eine massvolle und kosten-
günstige Reform der Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung»,

– beschreibt das weitere Vorgehen.
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Der Planungsbericht entspricht der 1993 teilweise erheblich erklärten «Motion über
eine grundsätzliche Neuorientierung im Bereich Lehrerbildung des Kantons Lu-
zern». Die Motion fordert uns auf, «dem Grossen Rat (...) die pädagogisch-grundsätz-
lichen Szenarien einer zukunftsweisenden Lehrerbildung» darzulegen und dabei «die
Möglichkeit des seminaristischen Ausbildungsganges grundsätzlich positiv» in die
Planung mit einzubeziehen.

II. Ausgangslage

1. Die heutige Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Kanton 
Luzern

Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Kanton Luzern gliedert sich derzeit in die
drei Phasen Grundausbildung, Fortbildung (inkl. Berufseinführung) und Weiterbil-
dung.

a. Grundausbildung der Lehrerinnen und Lehrer

Die Grundausbildung der Lehrpersonen ist im Kanton Luzern seminaristisch geprägt
und weitgehend auf der Sekundarstufe II angesiedelt. Ausgebildet werden Kinder-
gartenlehrpersonen, Primarlehrpersonen, Handarbeitslehrpersonen und Hauswirt-
schaftslehrpersonen.
– Die Kindergartenlehrpersonen werden auf zwei Wegen ausgebildet: Der eine Aus-

bildungsgang schliesst an ein zehntes Schuljahr oder an ein ausserschulisches
Zwischenjahr nach Absolvierung der obligatorischen Schulzeit an und dauert drei
Jahre; der andere Ausbildungsgang dauert zwei Jahre im Anschluss an die zwei-
jährige Diplommittelschule.

– Die Primarlehrpersonen werden im Anschluss an die obligatorische Schulzeit in
einem fünfjährigen Ausbildungsgang zum Diplom geführt, das aufgrund bilatera-
ler Vereinbarungen auch prüfungsfrei zum Studium der meisten Fachrichtungen
an den Universitäten berechtigt (Ausnahmen: medizinische Richtungen und Eid-
genössische Technische Hochschulen).

– Die Ausbildung der Handarbeits- und der Hauswirtschaftslehrpersonen, welche
die Schule Baldegg im Auftrag des Kantons führt, dauert je vier Jahre im An-
schluss an die obligatorische Schulzeit sowie an ein zehntes Schuljahr oder ein
ausserschulisches Praxisjahr.

In der Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung wird neben dem seminaristischen
Weg in regelmässigem Rhythmus auch je ein Klassenzug für Inhaberinnen und Inha-
ber der gymnasialen Matura (Dauer: zweieinhalb Jahre) sowie für Berufsleute (Dau-
er: drei Jahre im Anschluss an ein achtmonatiges berufsbegleitendes Vorbereitungs-
studium) geführt.

Ein knapper statistischer Überblick über die Grundausbildungsinstitutionen für
Lehrpersonen im Kanton Luzern im Schuljahr 1998/99 ergibt das folgende Bild:
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Neben diesen Schulen befinden sich im Kanton Luzern auch mehrere Institutionen,
die Fachlehrpersonen ausbilden, so
– die Akademie für Schul- und Kirchenmusik für Musiklehrerinnen und -lehrer der

Sekundarstufen I und II (private Trägerschaft),
– die Zeichen- und Werklehrerausbildung der Schule für Gestaltung bzw. der Hoch-

schule für Gestaltung und Kunst für Zeichen- und Werklehrer der Sekundarstufe
II (sie kommen auch auf der Sekundarstufe I zum Einsatz),

– das Katechetische Institut der Fakultät I für Römisch-katholische Theologie an der
Universitären Hochschule Luzern für Religionslehrpersonen der Primarstufe und
der Sekundarstufe I.

Von 1983 bis 1996 wurde in Luzern auch die Zentralschweizerische Reallehrerinnen-
und Reallehrerbildung geführt; sie musste infolge Nachfragemangels sistiert werden.

596 28 68,7 68 58

Kantonales Lehrerinnen-
und Lehrerseminar Hitz-
kirch

Kantonales Kinder-
gartenseminar Luzern

Privates Primarlehre-
rinnenseminar Baldegg

Privates Kindergärt-
nerinnenseminar Baldegg

Privates Handarbeitsleh-
rerinnenseminar Baldegg
(im Auftrag des Kantons
geführt)

Privates Hauswirt-
schaftslehrerinnenseminar
Baldegg (im Auftrag des
Kantons geführt)

Total

Institution Anzahl Anzahl Anzahl Lehrpersonen
Studierende Abteilungen

Total der Anzahl Anzahl ne-
Vollzeit- hauptamtli- benamtliche
stellen che Lehr- Lehperso-

personen nen (< 50%
(≥ 50% eines Voll-
eines Voll- pensums)
pensums)

Pädagogisches Aus-
bildungszentrum Musegg
(Kantonales Lehrerinnen-
und Lehrerseminar Luzern,
kantonaler Lehramtskurs
für Berufsleute, kantonaler
Lehramtkurs für Maturi/
Maturae)

259 12 29,25 28 40

152 8 20,5 16 53

110 5 13,0 6 35

38 3 7,0 5 20

46 4 8,5 5 25

42 4 8,5 2 24

1243 64 155,45 130 255
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b. Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung 

Die Dienststelle Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (LFB) stellt die Berufsein-
führung und die Fortbildung der im öffentlichen Dienstverhältnis stehenden Lehr-
personen der Kindergärten, der Volksschulen, der Mittelschulen und der Berufsschu-
len sicher und fördert die Fähigkeit der Lehrpersonen zu kooperieren und Neuerun-
gen in der Schule einzuführen. Ausserdem bietet sie Möglichkeiten zum Erwerb von
Zusatzqualifikationen für bestimmte Fächer und Funktionen an. Im Schuljahr
1997/98 (die Zahlen für das Schuljahr 1998/99 liegen noch nicht vor) präsentiert sich
die Personalstatistik der LFB wie folgt:

Mittelschullehrpersonen und Berufsschullehrpersonen leisten ihre Fortbildungs-
pflicht zu einem wesentlichen Teil an ausserkantonalen und gesamtschweizerischen
Institutionen.

c. Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung 

Das Angebot der Dienststelle Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung (LWB) be-
fähigt die Lehrpersonen zu professionellem Handeln im Bereich der schulischen
Heilpädagogik. Derzeit werden die folgenden Ausbildungsgänge geführt:
– Weiterbildung in Schulischer Heilpädagogik (WB SHP; Dauer: sechs Semester,

berufsbegleitend),
– Zusatzausbildung für spezielle Förderung für Dyskalkulie- und Legastheniethe-

rapeutinnen (ZSF; Dauer: drei Semester, berufsbegleitend),
– Weiterbildung in Schulischer Heilpädagogik für Absolventinnen der Zusatzaus-

bildung für spezielle Förderung für Dyskalkulie- und Legasthenietherapeutinnen
(WB SHP ZSF; Dauer: fünf Semester, berufsbegleitend).

Die Personalstatistik der LWB präsentiert sich wie folgt:

Anzahl Veran- Anzahl Halbtage, Anzahl Veran- Durchschnitt der Anzahl Stellen für
staltungsteil- welche die Teilneh- staltungen Anzahl Halbtage, Leitung und
nehmende menden belegen welche eine Ver- Administration

anstaltung umfasst

9000 55 600 540 6,6 Halbtage 6,5 (ohne Hausdienst)

Ausbildungsgänge Anzahl Studierende Anzahl Dozierende
Total der Voll- Anzahl hauptamtliche Anzahl nebenamtliche
zeitstellen Dozierende (≥ 50% Dozierende (< 50%

eines Vollpensums) eines Vollpensums)
ZSF 98–99
WB SHP ZSF 97–99
WB SHP 97–00
WB SHP 98–01

24 0,35 11
25 1,8 19
24 1,9 3 17
26 1,9 14
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Gestützt auf eine entsprechende Empfehlung der Schweizerischen Erziehungsdirek-
torenkonferenz vom Herbst 1998 ist geplant, die Dienststelle Lehrerinnen- und Leh-
rerfortbildung in «Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung» umzubenennen, während
die bisherige Dienststelle Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung als Zusatzausbil-
dungsinstitution neu die Bezeichnung «Institut für Schulische Heilpädagogik» tragen
soll. Im Folgenden verwenden wir diese neue, gesamtschweizerisch empfohlene Be-
grifflichkeit.

2. Stationen der schweizerischen Reformbestrebungen in der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung seit 1975

Die Luzerner und die Innerschweizer Lehrerinnen- und Lehrerbildungsreform müs-
sen im Zusammenhang mit den gesamtschweizerischen Reformbestrebungen gese-
hen werden, welche sich in den vergangenen fünf Jahren markant beschleunigt haben.

a. Bericht «Lehrerinnen- und Lehrerbildung von morgen» (Lemo, 1975)
der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz 

Der Bericht, der vor allem für die Weiterentwicklung der Primarlehrerinnen- und Pri-
marlehrerbildung in der ganzen Schweiz von grosser Bedeutung war,
– unterschied erstmals klar zwischen den Phasen Lehrergrundausbildung, Berufs-

einführung, Lehrerweiterbildung und Zusatzausbildung,
– entwickelte ein Curriculum für die Berufsausbildung der Primarlehrpersonen,
– verlangte für die verschiedenen Phasen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung eine

intensive Durchdringung von Schulpraxis und Schultheorie,
– postulierte für die Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung Hochschulniveau,
– bezeichnete den seminaristischen und den maturitätsgebundenen Weg der Pri-

marlehrerinnen- und Primarlehrerbildung als zunächst noch gleichwertig, erklär-
te dabei aber eine Verlängerung der seminaristischen Lehrpersonen-Grundaus-
bildung auf sechs Jahre für dringend wünschbar.

b. «Thesen zur Entwicklung Pädagogischer Hochschulen» der EDK
(1993)

Im Jahr 1993, also fast 20 Jahre nach dem Lemo-Bericht, veröffentlichte die Schwei-
zerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) das Dossier 24 mit dem Titel
«Thesen zur Entwicklung Pädagogischer Hochschulen» – dies im Anschluss an ana-
loge Thesen zur Entwicklung von Fachhochschulen. Dieses Dossier entfachte die
Diskussion um die Ausbildung der Lehrpersonen neu, indem es das Grobkonzept 
einer generell tertiarisierten, an pädagogischen Hochschulen stattfindenden Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung für alle Lehrpersonenkategorien in der Schweiz entwarf.
Die Folge war, dass in sämtlichen Kantonen, in denen derzeit noch die «klassische»
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seminaristische Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf der Sekundarstufe II praktiziert
wird (es bleiben neben den Innerschweizer Kantonen die Kantone Graubünden,
St. Gallen, Thurgau, Solothurn, Freiburg und Wallis), der Wechsel zu einer tertiari-
sierten Lehrerinnen- und Lehrerbildung innert kürzester Zeit mit immer grösserer
Dringlichkeit thematisiert wurde.

c. Eidgenössisches Maturitätsanerkennungsreglement (1993)

Ebenfalls im Jahr 1993 erliessen das Eidgenössische Departement des Inneren sowie
die EDK gemeinsam ein neues Maturitätsanerkennungsreglement (MAR). Es brach-
te die Auflösung der festen Maturitätstypen A bis E mit sich, indem es die Wahl- und
Kombinationsmöglichkeiten der Studierenden hinsichtlich der zu belegenden Fächer
beträchtlich erweiterte. Für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist das neue Matu-
ritätsanerkennungsreglement deshalb von besonderer Bedeutung, weil es neu die
Möglichkeit schafft, am Gymnasium durch Belegung von Schwerpunkt- und Ergän-
zungsfächern Ausbildungsakzente in den Lernbereichen Pädagogik und Psychologie
sowie Musik und bildnerisches Gestalten zu setzen. Insofern schafft es die Vorausset-
zung dafür, zentrale Werte der bisherigen seminaristischen Ausbildung auf der Se-
kundarstufe II in einem gymnasialen Rahmen weiter zu pflegen.

d. Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von
Ausbildungsabschlüssen (1993)

Ebenfalls im Jahr 1993 hat die EDK die Interkantonale Vereinbarung über die Aner-
kennung von Ausbildungsabschlüssen verabschiedet. Die Vereinbarung legt fest, dass
für die verschiedensten Ausbildungsgänge – darunter auch die Lehrerinnen- und
Lehrerbildungsgänge – Anerkennungsreglemente ausgearbeitet werden, die von der
EDK mit Zweidrittelsmehrheit in Kraft gesetzt werden können. Personen, die über
Ausbildungsabschlüsse gemäss diesen Anerkennungsreglementen verfügen, haben in
der Folge die volle berufliche Freizügigkeit innerhalb der Eidgenossenschaft. In den
vergangenen Jahren sind dieser Vereinbarung sämtliche Kantone beigetreten; im
Kanton Luzern hat der Grosse Rat der Vereinbarung im Frühjahr 1994 mit 109 gegen
5 Stimmen zugestimmt.

e. Empfehlungen der EDK zur Lehrerbildung und zu den
pädagogischen Hochschulen (1995)

Gestützt auf das positive Vernehmlassungsergebnis zu den Thesen zur Entwicklung
Pädagogischer Hochschulen hat die EDK den Kantonen 1995 ausdrücklich empfoh-
len, die Lehrerinnen- und Lehrerbildung künftig auf der Tertiärstufe, und zwar an
Universitäten oder an Fachhochschulen anzusiedeln; besondere Ausbildungsinstitu-
tionen sollen weiterhin für die Ausbildung von Kindergartenlehrpersonen sowie von
Fachlehrpersonen möglich sein. Pädagogische Hochschulen werden als Fachhoch-
schulen definiert. Sie übernehmen gemäss den Empfehlungen Aufgaben in der
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Grundausbildung, in der Weiterbildung und der Zusatzausbildung von Lehrpersonen
sowie in der berufsfeldbezogenen Entwicklung und Forschung. Sie können auch Auf-
gaben im Bereich der Berufseinführung sowie Dienstleistungsaufgaben übernehmen.
Zulassungsvoraussetzung zu den Ausbildungsgängen für Lehrkräfte der Primar- und
der Sekundarstufe I und II an Pädagogischen Hochschulen ist gemäss den Empfeh-
lungen in der Regel die gymnasiale Maturität, wobei die Kantone über die Zulas-
sungsberechtigung auch anderer Abschlüsse der Sekundarstufe II entscheiden kön-
nen (so insbesondere von Berufsmaturitäten und von Diplomen anerkannter Di-
plommittelschulen). Ebenfalls zu den Pädagogischen Hochschulen zugelassen wer-
den sollen Berufsleute mit mehrjähriger Berufserfahrung aufgrund von individuell
gehaltenen Sonderregelungen. Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel drei Jahre.
Pädagogische Hochschulen bieten mindestens 300 Ausbildungsplätze an; werden
kleinere Ausbildungsinstitutionen innerkantonal oder interkantonal untereinander
verbunden, so muss eine klare Führungsstruktur ausgewiesen sein.

f. Entwürfe der Reglemente der EDK über die Anerkennung der
Lehrdiplome für die Vorschule, für die Primarstufe und für die
Sekundarstufe I

Gestützt auf die von allen Kantonen ratifizierte Interkantonale Vereinbarung über
die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen aus dem Jahr 1993 (siehe oben) hat
die EDK im Januar 1998 eine breite Vernehmlassung zu den Reglementsentwürfen
für die Anerkennung der Lehrdiplome für die Vorschule und für die Primarstufe
eröffnet. Aufgrund des Vernehmlassungsergebnisses wurden die beiden Entwürfe im
Herbst 1998 in einem Reglementsentwurf zusammengeführt. Vorgesehen sind für
beide Stufen eine Gesamtausbildungsdauer von 15 Jahren bis zur Diplomierung; die
dreijährige Berufsbildung soll an Universitäten oder an pädagogischen Hochschulen
stattfinden. Nach einer ersten Diskussion im Februar 1999 will die EDK das Regle-
ment im Sommer 1999 in Kraft setzen.

Im August 1998 hat die EDK ferner die Vernehmlassung zu einem Reglement
über die Anerkennung der Lehrdiplome für die Sekundarstufe I eröffnet. Es sieht
eine vierjährige Ausbildung an Universitäten oder pädagogischen Hochschulen vor,
die auf der Grundlage einer gymnasialen Maturität zu einer Unterrichtsberechtigung
in zwei bis sechs Fächern an allen Schultypen der Sekundarstufe I führt. Das Regle-
ment soll von der EDK ebenfalls im Lauf des Jahres 1999 in Kraft gesetzt werden.

3. Entwicklung und bildungspolitischer Kontext der kantona-
len und regionalen Lehrerinnen- und Lehrerbildungsreform
seit 1993

Die Stationen der schweizerischen Reformbestrebungen machen deutlich, dass das
Jahr 1993 auf gesamtschweizerischer Ebene eine Art Wendepunkt in der Entwicklung
der Lehrerinnen- und Lehrerbildungsreform markiert hat (Thesen der EDK zur Ent-
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wicklung Pädagogischer Hochschulen, neues Maturitätsanerkennungsreglement, In-
terkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen).
1993 ist aber auch ein wichtiges Jahr für die kantonale und regionale Lehrerinnen-
und Lehrerbildungsreform. Denn seit diesem Jahr war zunächst im Auftrag des Er-
ziehungsrates des Kantons Luzern, später im Auftrag der Innerschweizer Erziehungs-
direktorenkonferenz (IEDK) eine Projektgruppe daran, das Rahmenkonzept für
eine reformierte Luzerner bzw. Innerschweizer Lehrerinnen- und Lehrerbildung aus-
zuarbeiten. Die folgende Chronologie zeigt stichwortartig den Verlauf und den bil-
dungspolitischen Kontext des Projekts seit 1993 auf:

1993 – Der Erziehungsrat erteilt der Gruppe Lehrerinnen- und Lehrerbildung im 
Erziehungs- und Kulturdepartement (EKD) den Auftrag, ein Konzept für 
eine koordinierte nachmaturitäre Ausbildung der Primarlehrpersonen und
der Orientierungsstufenlehrpersonen zu erarbeiten.

– Der Erziehungsrat veröffentlicht seine «Optionen 93» zur Weiterentwick-
lung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und erklärt seine Präferenz für 
die Errichtung einer pädagogischen Hochschule in Luzern.

– Der Grosse Rat erklärt die Motion von Konrad Vogel über eine grundsätz-
liche Neuorientierung im Bereich Lehrerbildung des Kantons Luzern teil-
weise erheblich; die Motion verlangt einen Planungsbericht mit positivem 
Einbezug auch des seminaristischen Wegs in die Abklärungen.

– Der Erziehungsrat ergänzt darauf seinen Konzeptauftrag um den Antrag 
aus der Motion von Konrad Vogel.

1994 – Der Grosse Rat nimmt zustimmend Kenntnis vom Planungsbericht über 
die tertiäre Bildung im Kanton Luzern (Entwicklung von Fachhochschulen 
sowie der Universitären Hochschule Luzern). Inzwischen konnten die
regional getragenen Planungen so weit vorangetrieben werden, dass die 
höheren Fachschulen im Kanton Luzern, welche im Kompetenzbereich
des Bundes liegen, in den Fachhochschulstatus übergeführt sind (Hoch-
schulen für Technik und Architektur, Wirtschaft, Gestaltung und Kunst).
Die höheren Fachschulen, welche im kantonalen Kompetenzbereich liegen
(soziale Arbeit, Musik), werden demnächst ebenfalls den Status von 
Fachhochschulen erlangen. Die Errichtung einer Fachhochschule pädago-
gischer Ausrichtung für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung wurde von
Anfang an im Kontext der Fachhochschulentwicklung in der Innerschweiz 
gesehen. Zwischen beiden Unternehmungen findet deshalb seit geraumer 
Zeit ein reger Austausch statt.

– Der Erziehungsrat ergänzt den Konzeptauftrag so, dass darin auch die
Reform der Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen enthalten ist und 
somit eine Gesamtkonzeption der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zu
erarbeiten ist.

– Die Arbeiten an der Totalrevision der Erziehungsgesetzgebung des Kan-
tons Luzern werden aufgenommen. Heute, fünf Jahre später, ist das Be-
reichsgesetz für die Volkssschulbildung vom Grossen Rat verabschiedet.
Die Gesetzesentwürfe für die gymnasiale Bildung und für die Berufs- und 
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die Erwachsenenbildung haben das Vernehmlassungsverfahren bereits 
durchlaufen und liegen zur Beschlussfassung vor; den Entwurf eines 
Universitätsgesetzes haben wir im Frühjahr 1999 in die Vernehmlassung 
geschickt. Noch ausstehend infolge noch nicht gefällter politischer Grund-
satzentscheide sind die Gesetzesvorlagen für die Ausbildung an den Fach-
hochschulen sowie die Vorlage für ein neues Lehrerinnen- und Lehrer-
bildungsgesetz.

– Die Innerschweizer Regierungskonferenz definiert die Entwicklung der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung neben der Fachhochschulentwicklung als 
«Kernbereich der regionalen Zusammenarbeit». Seit diesem Zeitpunkt
hat die Planung der Pädagogischen Hochschule eine regionale Ausrich-
tung.

– Die IEDK erteilt dem Zentralschweizerischen Beratungsdienst für Schul-
fragen (ZBS) den Auftrag, in Zusammenarbeit mit einer interkantonal
zusammengesetzten Projektgruppe ein «Rahmenkonzept für die Weiter-
entwicklung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Innerschweiz» zu 
erarbeiten; dieser Auftrag löst sukzessive den Luzerner Projektauftrag ab,
wodurch Doppelspurigkeiten vermieden werden können.

– Es findet eine erste öffentliche, speziell auch für die Mitglieder des Gros-
sen Rates bestimmte Informationsveranstaltung zum Stand des Luzerner 
Lehrerinnen- und Lehrerbildungsreformprojekts statt.

1995 – Im Regierungsprogramm 1995–1999 erklären wir unsere Absichten zur 
Lehrerinnen- und Lehrerbildungsreform; geschaffen werden sollen
– eine gemeinsame pädagogische Grundausbildung für alle Volksschul-

lehrpersonen als Voraussetzung für die Stufenausbildungen,
– eine Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung, die auf der Grundlage 

einer Allgemeinbildung mit Maturitätsniveau eine intensive und kon-
zentrierte Berufsvorbereitung ermöglicht,

– eine Orientierungsstufenlehrpersonenbildung (Sekundar- und Reallehr-
personen), die als typenübergreifende Fachgruppenlehrpersonenbildung 
konzipiert ist,

– eine Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung, welche der Wichtigkeit der 
lebenslangen Bildung Rechnung trägt und sie besser mit der Lehre-
rinnen- und Lehrergrundausbildung abstimmt,

– eine Zusatzausbildung im Baukastensystem, dank der sich die Berufs-
karriere von Lehrpersonen künftig flexibler gestalten lässt,

– eine Lehrerinnen- und Lehrerbildung, die regional koordiniert ist und 
deren Ausbildungsabschlüsse national wie international volle Anerken-
nung finden.

– Die zuständigen Behörden geben das Rahmenkonzept für die Weiterent-
wicklung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Kanton Luzern und in 
der Zentralschweiz zur Vernehmlassung frei.

– Es findet eine zweite öffentliche, speziell für die Mitglieder des Grossen 
Rates bestimmte Informationsveranstalung zum Stand des Lehrerinnen- 
und Lehrerbildungsreformprojektes statt.
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1996 – Über die Vernehmlassung zum Rahmenkonzept für die Weiterentwicklung
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Kanton Luzern liegt ein umfang-
reicher Auswertungsbericht vor.

– Wir nehmen zum Rahmenkonzept für die Weiterentwicklung der Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung in der Innerschweiz zuhanden der IEDK Stel-
lung und befürworten dabei insbesondere die regionale Ausrichtung des 
Konzepts, die Schaffung einer pädagogischen Hochschule sowie das Ange-
bot der Lehrerinnen- und Lehrerbildung für die Sekundarstufe I an der 
Pädagogischen Hochschule.

1997 – Der Auswertungsbericht der IEDK zum Rahmenkonzept für die Weiter-
entwicklung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Innerschweiz
liegt vor.

– Der Grosse Rat nimmt Kenntnis von der «Petition gegen Zentralismus 
und Gleichschaltung in der Lehrerbildung», welche die Weiterführung des 
integralen seminaristischen Wegs verlangt (siehe Kapitel II.5).

– Die IEDK erteilt den Auftrag, zu den strittigen Aspekten der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildungsreform aufgrund des Vernehmlassungsergebnisses
ein «Differenzbereinigungsverfahren» durchzuführen.

– Die Gesetzesinitiative «Für eine massvolle und kostengünstige Reform
der Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung» zwecks Erhaltung der 
(modifizierten) seminaristischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung wird 
lanciert (siehe Kapitel II.5).

1998 – Die IEDK fällt Zwischenentscheide zum überarbeiteten Rahmenkonzept 
für die Weiterentwicklung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der In-
nerschweiz (u. a. zu den Lehrpersonen-Kategorien, zur Fächerbreite bei 
den Primarlehrpersonen und zu den Zugangsvoraussetzungen der päda-
gogischen Hochschule).

– Die IEDK verabschiedet ein Mandat für die kantonsweise Aufnahme von 
Verhandlungen mit den privaten Trägern von Lehrerinnen- und Lehrer-
bildungsinstitutionen im Hinblick auf deren allfällige Integration als teil-
autonome Schulen in die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (vgl.
Kapitel V.3 und IX).

– Erziehungsrat und Regierungsrat nehmen zu den Reglementsentwürfen 
der EDK über die Anerkennung der Lehrdiplome für die Vorschule und 
die Primarstufe Stellung.

– Die Gesetzesinitiative «Für eine massvolle und kostengünstige Reform
der Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung» wird mit 7331 gültigen 
Unterschriften eingereicht.

– Die IEDK verabschiedet die künftige Projektorganisation, welche die
Verantwortung für die nächsten Schritte der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildungsreform unter der Prämisse der regionalen Koordination vier kan-
tonalen Projekgruppen überträgt (vgl. Kapitel IX).
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Der Zeitraum von mehr als fünf Jahren zwischen der Auftragserteilung im Jahr 1993
und dem Vorliegen des Planungsberichts zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung in die-
sem Jahr mag lang erscheinen. Diese Dauer ist jedoch darin begründet,
– dass als Vorstufe zum Planungsbericht ein umfassendes Rahmenkonzept zu erar-

beiten war, welches ein breit angelegtes Vernehmlassungsverfahren durchlief 
(u. a. bei sämtlichen Parteien, die im Grossen Rat des Kantons Luzern vertreten
sind),

– dass die Eckdaten des Planungsberichts wegen der regionalen Anlage des Lehre-
rinnen- und Lehrerbildungsreformprojekts einem recht schwierig herzustellen-
den Konsens möglichst aller Kantone der IEDK entsprechen mussten,

– dass die Kostenschätzungen erst nach gefundenem Minimalkonsens in der IEDK
angestellt werden konnten,

– dass der Planungsbericht und unser Gegenvorschlag zur Initiative in der Form des
Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgesetzes die Einreichung der Gesetzesinitiative
«Für eine massvolle und kostengünstige Reform der Primarlehrerinnen- und Pri-
marlehrerbildung» abwarten mussten, damit Sie sich nicht mehrmals innert kur-
zer Zeit mit gewichtigen Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgeschäften zu befassen
haben,

– dass wir versucht haben, in Anbetracht der ausserordentlich starken Belastung
der grossrätlichen Kommission, welche die Teilgesetze der neuen Erziehungsge-
setzgebung vorberät, die Zeitspanne zwischen der Verabschiedung des Planungs-
berichtes durch uns und dessen Behandlung in der Kommission bzw. im Grossen
Rat möglichst kurz zu halten, um möglichst aktuell sein zu können.

4. Hängige parlamentarische Vorstösse im Grossen Rat des
Kantons Luzern

Seit dem Konzeptauftrag des Erziehungsrates für die Weiterentwicklung der Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung im Kanton Luzern im Frühjahr 1993 sind im Grossen Rat
eine Anzahl parlamentarischer Vorstösse zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung einge-
reicht worden, die bisher noch nicht behandelt wurden. Wir werden sie auf der
Grundlage dieses Planungsberichts beantworten. Im Folgenden wird kurz der Inhalt
der Vorstösse skizziert, um so die verschiedenen inhaltlichen Anliegen deutlich zu
machen, welche Mitglieder des Grossen Rates im Zusammenhang mit der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildungsreform in den vergangenen Jahren formuliert haben.
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Vorstoss Anliegen

1 Motion Nr. 78 von Verena In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung der
Kleeb über die Beibehal- Zukunft ist ein Zugang für Berufsleute offen
tung eines Ausbildungs- zu halten. Der Lehramtskurs hat sich im Kanton
ganges für Berufsleute bei Kanton Luzern seit Jahren bewährt und es immer
der zukünftigen Lehrerin- wieder interessierten Quereinsteigerinnen und
nen- und Lehrerbildung Quereinsteigern ermöglicht, auf den Lehrberuf
(eröffnet am 28. November umzusteigen. Die Absolventinnen und Absolven-
1995) ten des Lehramtskurses bringen Berufs- und Le-

benserfahrungen mit, die bei der praktischen Ar-
beit mit Kindern, Jugendlichen und Eltern von 
Vorteil sind. Die Praxis zeigt, dass Absolventinnen 
und Absolventen des zweiten Bildungswegs ihren 
neuen Beruf engagiert über lange Zeit ausüben.

2 Postulat Nr. 125 von Eugen Die EDK ist zu veranlassen, ihre Empfehlungen
Bienz für die Erhaltung der und Anerkennungskriterien in dem Sinn zu über-
natürlich gewachsenen arbeiten, dass weiterhin verschiedene Wege
Lehrerinnen- und Lehrer- (seminaristisch, maturitätsgebunden und zweiter
ausbildung (eröffnet am Bildungsweg) zu einem interkantonal anerkannten
25. März 1996) Primarlehrdiplom führen können; und zweitens ist 

zu erwägen, ob die «Interkantonale Vereinbarung 
für die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen 
vom 18. Februar 1993» zu kündigen ist, falls die 
EDK auf ihrem «Dirigismus» besteht.

3 Motion Nr. 190 von Rose- Dem Grossen Rat sind Vorschläge über den Ein-
marie Banz über den satz von Fächergruppenlehrkräften an der Primar-
Einsatz von Fächergrup- schule vorzulegen. Die Volksschule hat den Auf-
penlehrkräften an der trag, eine ganzheitliche Bildung von Kopf, Herz
Primarschule (eröffnet und Hand zu vermitteln. Wenn dieser Auftrag
am 16. September 1996) ernst genommen werden soll, können nicht alle 

Fächer und dazu noch die erzieherischen und ge-
sellschaftlichen Aufgaben der Schule durch die 
gleiche Lehrperson bewältigt werden. Die Integra-
tion aller musischen Fächer in das «Allrounder-
system» beinhaltet die Gefahr, dass die Lehrperso-
nen den Anforderungen nicht genügen können.
Eine Vernachlässigung der Fächer Handarbeit/ 
Werken muss die Folge sein, zumal die «kopf-
lastigen» Fächer auch heute noch höher eingestuft 
werden als die handwerklich-gestalterischen.
Die generelle Einführung der Fächergruppenlehr-
person auch auf der Primarstufe trägt demgegen-
über zum Abbau von Überforderung und dadurch 
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zu grösserer Berufszufriedenheit bei. Krankheits-
bedingte Ausfälle werden reduziert. Für die Ent-
wicklung der Schülerinnen und Schüler ist die Be-
treuung durch mehrere Lehrpersonen günstig. Der 
Unterricht, die Beurteilung und die Beeinflussung 
erfolgen durch verschiedene Personen und werden 
dadurch ausgewogener.

4 Postulat Nr. 267 von Ausgangspunkt ist ein «Notstand» im Bereich der 
Konrad Vogel über eine Reallehrpersonenbildung. Die Zentralschweize-
attraktive berufsbeglei- rische Reallehrerinnen- und Reallehrerbildung
tende Reallehrerbildung (ZRB) musste 1996 mangels Nachfrage sistiert
im Kanton Luzern / in der werden. Nun ist die Situation für Lernende und
Innerschweiz (eröffnet Lehrende an der Realschule zunehmend von
am 20. Januar 1997) Schwierigkeiten gekennzeichnet. Man kann nicht 

warten, bis in zehn Jahren eine Ausbildung von 
Orientierungsstufenlehrpersonen an einer (allfälli-
gen) pädagogischen Fachhochschule den heutigen 
Bedarf an Reallehrpersonen abdeckt. Es gilt, mög-
lichst umgehend eine eigenständige, attraktive
berufsbegleitende Reallehrpersonenbildung zu 
realisieren, die über eine reine Berufseinführung 
hinausgeht. Gefragt wird nach dem zukünftigen
alljährlichen Bedarf an Reallehrpersonen (auf acht
bis zehn Jahre), nach den Institutionen, die den Be-
darf decken sollen, sowie nach den Kosten der ge-
genwärtigen Berufseinführung für nichtadäquat 
ausgebildete Lehrpersonen an der Realschule im 
Vergleich zur neu konzipierten berufsbegleitenden 
Reallehrpersonenbildung.

5 Motion Nr. 270 von Klaus Dem Grossen Rat ist eine Botschaft zur Revision
Wermelinger über die von § 44c Absatz 2 des geltenden Erziehungsge-
Ausbildung von Real- setzes zu unterbreiten, welche die Wiederein-
lehrpersonen (eröffnet führung der bewährten berufsbegleitenden Real-
am 21. Januar 1997) lehrpersonenausbildung vorsieht, und zwar bevor 

die neue Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Kraft 
tritt. Begründet wird die Motion mit der grossen 
Zahl von nicht adäquat besetzten Lehrstellen an 
der Realschule und mit den ausserordentlich
hohen Anforderungen, welche die Realschule an 
die Lehrpersonen stellt; deshalb braucht es eine 
fachlich und pädagogisch möglichst gut fundierte 
Ausbildung dieser Lehrpersonen.
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6 Interpellation Nr. 514 von Die im Erziehungs- und Kulturdepartement zur
Hanspeter Pfister über den Lehrerinnen- und Lehrerbildungsreform bisher 
Planungsstand im Bereich erhältlichen Planungsunterlagen tragen den
der Lehrerinnen- und Aufträgen des Grossen Rates im Zusammenhang
Lehrerbildung (eröffnet mit der Luzerner Planung zu wenig Rechnung
am 31. März 1998) und weisen auch Mängel auf, z. B. bezüglich mögli-

cher Varianten, der Koordination und der Kosten.
Es besteht die Gefahr, dass die Weichen schon
innerhalb der vorbereitenden Planung gestellt
werden, ohne dass der Grosse Rat seinen Einfluss 
geltend machen kann. Verlangt wird eine rechtzei-
tige Beantwortung der Fragen, wann der Planungs-
bericht mit dem Vergleich der möglichen Varianten 
dem Grossen Rat vorgelegt wird, welches Ergebnis
die strukturelle, inhaltliche und finanzielle Abwä-
gung für den seminaristischen Weg gezeitigt hat,
wann und in welcher Form die EDK über die ei-
genständigen Zielvorstellungen und die vorbehält-
lichen Planungen des Kantons Luzern aufmerksam
gemacht worden ist und wie die Haltung der
IEDK zu möglichen Varianten in der Innerschweiz 
ist.

7 Interpellation Nr. 553 von Die postmaturitäre Lehrerinnen- und Lehrer-
Rosemarie Stocker-Koch bildung an einer Fachhochschule muss im Jahr 
über die Finanzierung der 2003, wenn die ersten Absolventinnen und  Absol-
pädagogischen Fachhoch- venten der Kurzzeitgymnasien ihre Ausbildung
schule (eröffnet am abschliessen, den Betrieb aufnehmen. Wie sehen
29. Juni 1998) der Zeitplan zum Aufbau der pädagogischen Fach-

hochschule, die Vorbereitungs- und Aufbauarbei-
ten, das Finanzkonzept und die Entlöhnung der 
Dozierenden aus?

8 Postulat Nr. 615 von Der zur Verfügung stehende Raum im Zentrum
Arlette Fischer über einen Musegg ist knapp. Im Moment befindet sich dort
Planungsbericht zum das Lehrerinnen- und Lehrerseminar.
zukünftigen Raumkonzept Ab Schuljahr 1999/2000 wird parallel dazu ein
der pädagogischen Hoch- Kurzzeitgymnasium geführt, und ab 2004
schule (eröffnet am (richtig: 2003) soll in den gleichen Räumlichkeiten
24. November 1998) eine Pädagogische Hochschule ihren Betrieb auf-

nehmen.
Verlangt wird ein Bericht, in dem das zukünftige 
Raumkonzept des Pädagogischen Zentrums
Musegg sowie die weiteren Raumbedürfnisse der 
pädagogischen Hochschule aufgezeigt werden.
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9 Interpellation Nr. 638 von Die Anforderungen an die Lehrpersonen sind in
Christoph Lengwiler über den vergangenen Jahren aus verschiedenen
die künftige Attraktivität Gründen gestiegen; zugleich hat der Lehrberuf
des Lehrberufs gesellschaftliches Ansehen eingebüsst. Die neue 

Besoldungsordnung für die Lehrpersonen führt zu 
geringerem Lohn. Gefragt wird, ob der Regie-
rungsrat die Ansicht teilt, dass der Lehrberuf in 
den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren 
hat; wie die aktuelle Stimmung, die Leistungsbe-
reitschaft und die Motivation der Lehrerschaft zu 
beurteilen seien; ob sich bei der Besetzung von 
Stellen mit qualifizierten Lehrpersonen früher 
oder später nicht Probleme ergeben; was der Re-
gierungsrat unternehme, um die Attraktivität des 
Lehrberufs und die Qualität der Schulausbildung 
auf längere Sicht sicherzustellen; und ob es sich 
lohnen könnte, gezielte Massnahmen zur Attrakti-
vierung des Lehrberufs zu planen.

Die folgenden Vorstösse zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung sind im Grossen Rat
seit dem Konzeptauftrag des Erziehungsrates und der teilweise erheblich erklärten
Motion von Grossrat Konrad Vogel im Jahr 1993 beantwortet worden:
– Postulat Nr. 113 von Cornelius Müller über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung

im Kanton Luzern (eröffnet am 18. März 1996, erheblich erklärt am 25. März
1996)
Das Postulat verpflichtet uns dazu, uns bei der EDK für die gesamtschweizerische
Anerkennung des «Modells 5+2» einzusetzen («Maturitätsschule mit Integrierter
Pädagogischer Grundausbildung und zweijährige Berufsausbildung an der
Pädagogischen Hochschule», MIP+PH)

– Dringliche Interpellation Nr. 114 von Cornelius Müller über die Lehrerinnen- und
Lehrerbildung im Kanton Luzern (eröffnet am 18. März 1996, beantwortet am
25. März 1996)

– Interpellation Nr. 320 von Margrit Hurschler über die laufende Entwicklung der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung (eröffnet am 18. März 1997, beantwortet am
21. Mai 1997)

Ferner sind vor der Motion von Konrad Vogel im Jahr 1993 die folgenden Postulate
zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung erheblich erklärt worden, welche für den vorlie-
genden Planungsbericht von Belang sind:
– Postulat Nr. 511 von Joseph Hardegger über die Errichtung einer Ausbildungs-

stätte für Lehrer der Orientierungsstufe (eröffnet am 12. September 1978; erheb-
lich erklärt am 20. März 1979)

– Postulat Nr. 166 von Marcel Sonderegger über eine Reform des seminaristischen
Wegs der Primarlehrerbildung im Kanton Luzern (eröffnet am 23. März 1984; er-
heblich erklärt am 16. September 1986)
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– Postulat Nr. 381 von Sabine Jaggy über die Lehrerausbildung (eröffnet am 7. März
1989; erheblich erklärt am 4. Februar 1992)

– Postulat Nr. 513 von Alois Buob über die Förderung des Landdienstes an den
Lehrerseminarien (eröffnet am 30. Januar 1990; erheblich erklärt am 4. Februar
1992)

– Postulat Nr. 175 von Claire Blättler über die Reform der Lehrer/-innenausbildung
(eröffnet am 28. Januar 1992; erheblich erklärt am 14. September 1993).

5. Petition «Gegen Zentralismus und Gleichschaltung in der
Lehrerbildung» (1996) des Komitees für Freiheit in der
Lehrerbildung und Gesetzesinitiative «Für eine massvolle
und kostengünstige Reform der Primarlehrerinnen- und
Primarlehrerbildung» (1998)

Im Frühjahr 1996 hat sich gesamtschweizerisch ein «Komitee für Freiheit in der
Lehrerbildung» aus 254 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gebildet und als
Reaktion auf die Empfehlungen der EDK zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung und
zu den pädagogischen Hochschulen eine «Petition gegen Gleichschaltung und Zen-
tralismus in der Lehrerbildung» lanciert. Die Petition verlangt,
– dass die EDK die Empfehlungen zur Lehrerbildung und zu pädagogischen Hoch-

schulen aus dem Jahr 1995 ändert und in den Anerkennungsbedingungen festhält,
dass der integrative Ausbildungsweg für Lehrkräfte der Primarschule, für Kinder-
gärtnerinnen und für Hauswirtschafts-/Handarbeitslehrerinnen (an einem Semi-
nar oder einer anderen Lehrerbildungsstätte) auch künftig möglich bleibt,

– dass die Parlamente der Innerschweizer Kantone das Projekt der «Gleichschal-
tung» der Lehrerbildung und der Aufhebung sämtlicher Seminare zurückweisen
und die integrative Lehrerbildung sowie das Weiterbestehen privater Seminare
für Lehrkräfte aller Stufen und Fachrichtungen auch weiterhin ermöglichen,

– dass die Parlamente der übrigen Kantone die Ausbildung von Lehrkräften und
Kindergärtnerinnen an Seminaren und anderen Lehrerbildungsstätten weiterhin
gewährleisten und die EDK zu einer liberalen Bildungspolitik bewegen.

Die Petition wurde verschiedenen Adressaten mit insgesamt rund 78 000 Unterschrif-
ten eingereicht (davon rund 17 000 aus dem Kanton Luzern).

Am 11. März 1997 hat die Petitionskommission des Grossen Rates die Petition be-
handelt und dabei festgestellt, dass der Regierungsrat das Erziehungs- und Kulturde-
partement bereits damit beauftragt hat, sich bei der EDK dafür einzusetzen, dass das
Modell «Maturitätsschule mit integrierter pädagogischer Grundausbildung und zwei-
jährige Berufsausbildung an der Pädagischen Hochschule» (MIP+PH) ebenfalls die
gesamtschweizerische Anerkennung findet. Zudem stellte die Petitionskommission
fest, dass die EDK-Empfehlungen nicht notwendigerweise die Schliessung der beste-
henden Seminare zur Folge hätten; vielmehr sei geplant, dass sich diese zu Matu-
ritätsschulen mit pädagogisch-musischem Schwerpunkt oder in pädagogische Hoch-
schulen weiterentwickeln können.



Mit ähnlicher Zielsetzung wie die Petition hat am 1. Oktober 1997 ein 25-köpfiges
überparteiliches Initiativkomitee unter der Leitung von Grossrätin Margrit Hursch-
ler, Grossrat Cornelius Müller und Grossrat Hans-Peter Pfister eine kantonale
Gesetzesinitiative mit dem Titel «Für eine massvolle und kostengünstige Reform der
Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung» lanciert.

Im Einzelnen lautet der Text der Gesetzesinitiative wie folgt:
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Die Ausbildung von Primarlehrpersonen an kantonalen und privaten Seminaren 
soll neu folgenden Anforderungen entsprechen:

A. Nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit (9 Schuljahre):
– Sechs Jahre Ausbildungsdauer bis zur Diplomierung an einer Ausbildungs-

stätte
– Gestaffelte Allgemeinbildung und Berufsbildung in zwei selbständige, vernetzte

Ausbildungsteile:
a) Allgemeinbildung nach den neuen Maturitätsanforderungen (MAR 1995) 

in lehrberufsorientierten Kurzzeitgymnasien (4 Jahre)
b) Berufsausbildung entsprechend den Erfahrungen und Reformzielen der 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung als tertiärer Überbau (2 Jahre)
Private Ausbildungsinstitutionen können den Grad der Vernetzung nach 
eigenem Ermessen bestimmen.

B. Nach Abschluss einer gymnasialen Maturitätsschule:
– Drei Jahre Ausbildung zum Primarlehrberuf

C. Nach Abschluss einer gewerblichen oder kaufmännischen Berufslehre mit 
Berufsmaturität und -erfahrung oder einer anderen gleichwertigen Ausbildung 
und Tätigkeit:
– Drei Jahre Ausbildung zum Primarlehrberuf

D. Für alle Ausbildungsgänge, die zum Primarlehrberuf führen:
– Intensivierte Berufsausbildung und Schulentwicklung sowie verstärkter

Praxisbezug im Unterricht.
Die Gesetzgebung über die Ausbildung von Primarlehrpersonen ist im vorerwähn-
ten Sinne zu ändern.

Diese Gesetzesinitiative wurde am 23. September 1998 mit 7331 gültigen Unter-
schriften eingereicht.Wir unterziehen sie im Kapitel VI des Planungsberichts sowie in
unserer Botschaft zum Entwurf eines Grossratsbeschlusses über die Gesetzesinitiati-
ve «Für eine massvolle und kostengünstige Reform der Primarlehrerinnen- und Pri-
marlehrerbildung» sowie zum Entwurf eines Gesetzes zur Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung als Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative einer kritischen Würdigung und
beantragen ihre Ablehnung.
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6. Struktur der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ausserhalb
der Region Zentralschweiz

Die gesamtschweizerisch in Gang gekommene Reform der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung bezweckt vor allem die volle interkantonale Anerkennung der kantonalen
bzw. kantonal anerkannten Diplome. Die Frage ist deshalb höchst bedeutsam, wie die
Lehrerinnen- und Lehrerbildung ausserhalb der Region Innerschweiz strukturiert ist
und in welche Richtung sie sich verändert.

Die Ausbildung der Lehrpersonen für die Sekundarstufe I findet mehrheitlich an
Universitäten statt; Ausnahmen davon sind Ausbildungen von Fachlehrpersonen
(Handarbeit, Hauswirtschaft, Werken, Musik), die teilweise auf der Sekundarstufe II
angesiedelt sind, sowie die Pädagogische Hochschule St. Gallen und das Didaktikum
Aarau, welche Reallehrpersonen und Sekundarlehrpersonen ausseruniversitär aus-
bilden. (Im Kanton Aargau soll das Didaktikum in die geplante pädagogische Hoch-
schule überführt werden; siehe unten.) Die Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen
ist derzeit teils auf der Sekundarstufe II, teils im Tertiärbereich angesiedelt. In allen
ausserregionalen Reformprojekten ist mit der Ansiedlung der Primarlehrpersonen-
bildung an eine pädagogischen Hochschule oder an einer Universität auch eine ana-
loge Ansiedlung der Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen und der Fachlehrper-
sonen geplant (sofern die Fortführung der Fachlehrpersonenausbildungen in der bis-
herigen Form noch vorgesehen ist).

Vor diesem Hintergrund beschränkt sich die folgende Übersicht auf die Primar-
lehrpersonenbildung als den quantitativ stärksten Bereich der Lehrerinnen- und Leh-
rerausbildung.

Die folgende Karte zeigt, dass rund um die Zentralschweiz herum die Tertiarisie-
rung der Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung überall bereits realisiert, be-
schlossen oder durch die Kantonsregierungen geplant ist. In allen Kantonen ist mit-
telfristig die Ansiedlung oder Angliederung der Primarlehrpersonenbildung an eine
Universität (wie derzeit im Kanton Genf und neuerdings im Kanton Bern) oder an
eine pädagogische Hochschule vorgesehen.
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In der folgenden Übersicht ist in alphabetischer Reihenfolge kurz der aktuelle Pla-
nungsstand einerseits in den Nachbarkantonen (Bern und Aargau) sowie anderseits
in all jenen Kantonen ausserhalb der Zentralschweiz skizziert, die ihre Primarlehr-
personen derzeit noch wie der Kanton Luzern, der Kanton Schwyz und der Kanton
Zug auf dem integral-seminaristischen Weg der Sekundarstufe II ausbilden (Kantone
Freiburg, Graubünden, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Wallis; Stand: April 1999).
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Die breite Vernehmlassung zur «Gesamtkonzeption Lehrer-
bildung» ist abgeschlossen, und der Vernehmlassungsbericht
liegt vor. Die Gesamtkonzeption sieht die Zusammenfassung
der vier Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitute «Höhere
Pädagogische Lehranstalt Zofingen» (Primarlehrpersonen),
Didaktikum Aarau (Lehrpersonen für die Sekundarstufe I),
kantonales Seminar Brugg (Kindergartenlehrpersonen,
Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrpersonen) sowie
Lehramtsschule Aarau (Weiterbildung) an der Pädagogi-
schen Fachhochschule in Aarau vor. Die Behandlung der
überarbeiteten Gesamtkonzeption durch den Grossen Rat
ist im Jahr 1999 geplant; die Lehrerinnen- und Lehrerbildung
soll bereits ab 2001 an der Fachhochschule erfolgen.

Im Jahr 1995 hat der Grosse Rat dem Gesetz über die Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung zugestimmt. Beschlossen ist da-
mit, dass die neuerdings nur mehr vier Lehrpersonen-Kate-
gorien* nicht mehr an Seminaren auf der Sekundarstufe II
ausgebildet werden, sondern (im deutschsprachigen Kantons-
teil) an Instituten, die der Universität angegliedert sind, und
(im französischsprachigen Kantonsteil) an einer pädagogi-
schen Hochschule (zusammen mit den Kantonen Jura und
Neuenburg). Die ersten Ausbildungsgänge gemäss neuer
Struktur werden definitiv im Jahr 2001 starten.

Schon 1995 hat sich der Grosse Rat des Kantons Freiburg
dafür ausgesprochen, die traditionelle seminaristische Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung durch eine nachmaturitäre
Ausbildung abzulösen. Die Botschaft des Regierungsrates an
den Grossen Rat vom April 1999 sieht die Ansiedlung einer
gemeinsamen Ausbildung für Vorschul- und Primarstufen-
lehrpersonen (mit Spezialisierungsmöglichkeit) an einer
pädagogischen Hochschule vor, während die Ausbildung der
Fachlehrpersonen in die Sekundarlehrpersonenausbildung
integriert werden soll, die wie bisher an der Universität statt-
findet. Die ersten Ausbildungsgänge an der pädagogischen
Hochschule sollen bereits im Jahr 2001 beginnen.

Kanton Aargau

Kanton Bern

Kanton Freiburg
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Nachdem schon der Grosse Rat im März 1998 das Gesetz
über die Pädagogische Fachhochschule im Kanton Graubün-
den ohne Gegenstimme verabschiedet hatte, stimmte auch
das Volk im September 1998 diesem Gesetz mit grosser
Mehrheit zu. Es legt fest, dass künftig die Lehrkräfte für den
Kindergarten, die Fächergruppenlehrkräfte (Handarbeit
und Hauswirtschaft) sowie die Primarlehrkräfte an der
Pädagogischen Fachhochschule ausgebildet werden. Der
Start der ersten Ausbildungsgänge wird definitiv im Jahr
2003 sein.

Nach der Durchführung einer breiten Vernehmlassung hat
die «Kommission zur Überprüfung des Aufbaus der Schulen
im Kanton Solothurn», die unter der Leitung der Erzie-
hungsdirektorin steht, im Januar 1998 den Bericht zur Neu-
konzeption der Lehrerinnen- und Lehrerbildung vorgelegt.
Er sieht vor, die Ausbildung der Lehrpersonen für den Kin-
dergarten und der Primarlehrpersonen an der Pädagogi-
schen Fachhochschule Solothurn anzusiedeln. Die Lehrper-
sonen für die Sekundarstufe I sollen ausserkantonal ausge-
bildet werden. Der Regierungsrat verlangt neben der Kon-
kretisierung dieses Projekts überdies, dass neben der Option
«Pädagogische Fachhochschule» auch die vollständige Aus-
lagerung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in ausserkan-
tonale Institutionen geprüft wird.

Das Vernehmlassungskonzept der künftigen Lehrerinnen-
und Lehrerbildung im Kanton St. Gallen vom Sommer 1997
sieht in verschiedenen Modellvarianten die Integration der
Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgänge für den Kindergar-
ten und für die Primarschule in eine pädagogische Fachhoch-
schule in Rorschach vor, während die Ausbildung der Lehr-
personen für die Sekundarstufe I an der Universität St. Gal-
len stattfinden soll. Im August 1998 hat der Regierungsrat
dieses Konzept ausdrücklich befürwortet und die weiteren
Planungsarbeiten veranlasst. Inzwischen liegt bereits der ent-
sprechende Gesetzesentwurf vor, welchem die zuständige
grossrätliche Kommission ohne Gegenstimme zugestimmt
hat. Die ersten Ausbildungsgänge für Primarlehrpersonen an
der Pädagogischen Fachhochschule Rorschach sind für das
Schuljahr 2003/2004 geplant.

Kanton 
Graubünden

Kanton Solothurn

Kanton St. Gallen
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* Lehrpersonen für den Kindergarten und das erste und zweite Schuljahr; Lehrpersonen für das dritte bis
sechste Schuljahr; Lehrpersonen für die Sekundarstufe I; Lehrpersonen für die Sekundarstufe II

Besonderheiten:
– In den meisten Kantonen (einzige Ausnahmen: Kantone Graubünden und Thur-

gau) ist die Integration der Fachlehrpersonenausbildungen (Handarbeit, Haus-
wirtschaft) in die Stufenausbildungen geplant.

– In keinem Kanton ist das Nebeneinander einer seminaristischen Primarlehrper-
sonenbildung und einer Primarlehrpersonenbildung vorgesehen, die an einer
pädagogischen (Fach-)Hochschule stattfindet.

Im benachbarten Ausland werden Primarlehrpersonen wie folgt ausgebildet:
– in Deutschland mehrheitlich an Universitäten, vereinzelt zudem an pädagogi-

schen Hochschulen (Bundesland Baden-Württemberg),
– in Frankreich an Universitäten (Instituts Universitaires de Formation des

Maîtres),
– in Österreich an pädagogischen Akademien (vergleichbar mit den in der Schweiz

geplanten Pädagogischen Hochschulen),
– in Italien gemäss gesetzlicher Vorgabe an Universitäten, faktisch jedoch teilweise

noch auf der Sekundarstufe II (Scuole Magistrali).

Im Februar 1998 hat der Regierungsrat des Kantons Thurgau
den ersten Zwischenbericht der Projektorganisation zur
Überprüfung der Ausbildungsmöglichkeiten von Lehrerin-
nen und Lehrern für den Kanton Thurgau zustimmend zur
Kenntnis genommen. Der Bericht schlägt die Schaffung ei-
ner pädagogischen Hochschule für die Ausbildung von Kin-
dergartenlehrpersonen, von Handarbeitslehrpersonen und
von Primarlehrpersonen vor. Der Regierungsrat hat die Pro-
jektgruppe beauftragt, bis Ende 1999 ein Gesamtkonzept der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Kanton Thurgau zu er-
arbeiten. Die ersten Ausbildungsgänge an der pädagogischen
Hochschule sollen im Jahr 2005/6 starten.

Bereits im Jahr 1996 hat das Walliser Kantonsparlament be-
schlossen, die traditionelle seminaristische Lehrerinnen- und
Lehrerbildung durch eine tertiarisierte «Höhere Pädagogi-
sche Lehranstalt» (HPL) zu ersetzen. Ausgebildet werden
sollen Basisstufenlehrkräfte sowie Primarlehrkräfte. Gemäss
frühestmöglichem Szenario werden die ersten Ausbildungs-
gänge der HPL Wallis im Jahr 2000 beginnen.

Kanton Thurgau

Kanton Wallis
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III. Hauptgründe für die Reform

Sehr vereinfacht gesagt, gibt es heutzutage drei hauptsächliche Gründe, die Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung zu reformieren:
– die gestiegenen Ansprüche an die Lehrpersonen,
– die Entwicklungen im Bereich der höheren Bildung als dem Kontext der Lehre-

rinnen- und Lehrerbildung,
– die gesamtschweizerische Koordination mit dem Ziel, dass die in den einzelnen

Kantonen ausgestellten Lehrdiplome eine gesamtschweizerische Gültigkeit bean-
spruchen können und so den Lehrpersonen die volle Freizügigkeit in der Schweiz
garantieren.

1. Gestiegene Ansprüche an die Lehrpersonen

Dass die Ansprüche an die Lehrpersonen in den vergangenen Jahren massiv gestie-
gen sind, wird allgemein anerkannt. Die höheren Anforderungen lassen sich im Ein-
zelnen unter den folgenden Stichworten einordnen:

– Sachkenntnis
Praktisch alle Lebensbereiche sind heutzutage von einer zunehmenden Komple-
xität gekennzeichnet. Die einzelne Lehrperson steht nicht nur vor der Aufgabe,
sich selbst einen möglichst sachgerechten Einblick in die komplexer werdenden
Wirklichkeitszusammenhänge zu verschaffen; zugleich muss sie fähig sein, diese
auch den Schülerinnen und Schülern begreifbar zu machen. Lerngegenstände
sind konsequenter als bisher auf die Frage hin auszuwählen, inwiefern der Er-
kenntnisprozess, den sie in Gang setzen, sich beispielhaft auch auf zahlreiche an-
dere Lebensbereiche übertragen lässt. Rezepthaftes Handeln reicht dazu nicht
aus; vielmehr setzt diese Auswahl eine ausserordentlich gut fundierte Allgemein-
bildung voraus.

– Innovation
Das gesellschaftliche Leben in Arbeit, Familie und Freizeit ist einem beschleunig-
ten Wandel unterworfen. Das Wissen veraltet immer schneller. Aber auch Wert-
haltungen und Lebensformen verändern sich mit einer noch nie da gewesenen
Geschwindigkeit. Dieser Prozess stellt hohe Ansprüche an die Innovationsbereit-
schaft und an die Innovationsfähigkeit der Lehrpersonen.

– Verkörperung einer eigenständigen pädagogischen Haltung
Als Folge der zunehmenden Individualisierung hat sich in der Gesellschaft eine
Pluralität von Werten herausgebildet, gerade auch in pädagogischen Fragen. Die
Lehrperson sieht sich heutzutage bei den Eltern, bei den Kolleginnen und Kolle-
gen, bei den Behörden und bei den Schülerinnen und Schülern in zunehmendem
Mass mit unterschiedlichen Rollenerwartungen und Erziehungsvorstellungen
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konfrontiert. Sie muss nicht nur fähig sein, inmitten dieser häufig verwirrenden
Meinungsvielfalt eine eigene, in sich stimmige pädagogische Haltung zu finden,
sondern sie muss diese auch anderen gegenüber plausibel vertreten und gegebe-
nenfalls durchsetzen können.

– Begründbarkeit des Handelns
Wie andere gesellschaftliche Institutionen, so hat auch die Schule in den vergan-
genen Jahren ihre Selbstverständlichkeit teilweise eingebüsst. Der Rechtferti-
gungsdruck, unter dem die einzelnen Lehrpersonen bei ihrer Tätigkeit stehen, ist
gegenüber früher deshalb um ein Vielfaches grösser geworden. Die Lehrtätigkeit
erfordert heute einen viel höheren Grad an Reflektiertheit als früher. Hinzu
kommt, dass dem schulischen Lernen in der Gestalt der elektronischen Medien
zunehmend Konkurrenz erwächst, mit der sich die Lehrpersonen wenn auch kri-
tisch, so doch konstruktiv auseinandersetzen müssen.

– Zusammenarbeit innerhalb des Lehrerkörpers
Wenn Schulen künftig in pädagogischen und organisatorischen Fragen selbstbe-
stimmter entscheiden sollen, so setzt dies voraus, dass Lehrpersonen eine ausge-
prägte Kultur des Teamworks entwickeln.Verlangt sind im Interesse der individu-
ellen und ganzheitlichen Förderung der Schülerinnen und Schüler eine grössere
Fähigkeit zur pädagogisch-didaktischen Zusammenarbeit innerhalb eines Leh-
rerkollegiums und eine grössere Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für
die Entwicklung der teilautonomen «Schule mit Profil», an der die einzelne Lehr-
person tätig ist.

– Neue Lehr-, Lern- und Beurteilungsformen
Neben dem traditionellen Repertoire an Lehr- und Lernformen müssen Lehrper-
sonen für eine optimale, zeitgemässe Förderung der einzelnen Schülerpersönlich-
keiten heutzutage zugleich über ein Spektrum neuer, erweiterter Lehr- und Lern-
formen verfügen (z. B. Werkstattunterricht, Wochenplanunterricht, Projektunter-
richt, fächer- und klassenübergreifende Ateliers). Und sie müssen fähig sein, ihre
Schülerinnen und Schüler im Dienst einer umfassenden Persönlichkeitsförderung
ganzheitlich und individuell zu beurteilen.

– Neue Lerninhalte
Gesellschaftliche Entwicklungen der vergangenen Jahre machen es notwendig,
dass schulische Erziehung und Bildung sich innerhalb immer kürzerer Fristen mit
neuen Lerninhalten befasst. Als prägnante Beispiele seien die Umwelterziehung,
die Medienpädagogik, die Suchtprävention, die Aidsprophylaxe sowie die Ein-
übung gewaltfreier Konfliktbewältigung genannt. Auf der Primarstufe kommt
der Fremdsprachenunterricht hinzu, auf der Orientierungsstufe die theoretische
und praktische Auseinandersetzung mit den neuen Informationstechnologien.
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– Integration von Jugendlichen mit unterschiedlicher soziokultureller Herkunft sowie
unterschiedlicher Begabung und Lernfähigkeit
Gestiegen sind insbesondere die Ansprüche an die Integrationsleistungen der
Lehrpersonen – sei es im Kindergarten, wo heutzutage Kinder mit sehr unter-
schiedlichen Sozialisationserfahrungen zusammentreffen; sei es im Bereich der
Sonderpädagogik auf der Primarstufe, wo lernschwache Schülerinnen und
Schüler mehr als früher in die Regelklassen eingegliedert werden sollten; oder sei
es im Bereich der interkulturellen Pädagogik, wo zunehmend fremdsprachige
Schülerinnen und Schüler mit ihrem spezifischen kulturellen Hintergrund zu un-
terrichten und zu betreuen sind. Besondere Anforderungen stellt auch das Anlie-
gen der Begabtenförderung.

Es gibt wohl kaum einen Beruf, bei dem das Verhältnis zwischen Grundausbildungs-
dauer und Anspruchsniveau in der Praxis so ungünstig ist wie beim Lehrberuf. So
dauert im Kanton Luzern beispielsweise die seminaristische Ausbildung zur Primar-
lehrperson derzeit lediglich ein Jahr länger als die Ausbildung zur Maturität (bei der
siebenjährigen Gymnasialausbildung); die Praxisausbildung beschränkt sich dabei
auf bloss 10–13 Wochen. Konsequenterweise haben die «seminaristischen» Kantone
Schwyz und St. Gallen – analog zu den Kantonen mit tertiarisierter Lehrpersonenbil-
dung – die Ausbildung für Primarlehrpersonen schon seit längerem auf sechs (d. h.
insgesamt 15) Jahre und für Kindergärtnerinnen auf vier (d. h. – mit vorgängigem Zwi-
schenjahr – insgesamt 14) Jahre ausgedehnt. Eine Gesamtausbildungsdauer von 15
Jahren für Primarlehrpersonen ist heute allgemein unbestritten (unter anderem auch
bei den Verfechterinnen und Verfechtern der Gesetzesinitiative «Für eine massvolle
und kostengünstige Reform der Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung»).

2. Entwicklungen im Bereich der höheren Bildung

In den vergangenen Jahren sind die meisten höheren Fachausbildungen nicht nur im
Tertiärbereich angesiedelt worden, sondern sie wurden bzw. werden in nächster Zeit
konsequent in Fachhochschulen überführt. Dies betrifft die Höheren Wirtschafts- und
Verwaltungsfachschulen, die Höheren Technischen Lehranstalten, die Schulen für
Gestaltung, die Fachausbildungen für Musik und für Sozialarbeit usw.Angesichts die-
ser veränderten Sachlage im Bereich der höheren Bildung muss sich die bisher semi-
naristisch ausgerichtete, auf der Sekundarstufe II angesiedelte Lehrerinnen- und
Lehrerbildung neu definieren; denn sie hat ja eine gleichermassen anspruchsvolle Be-
rufsbildung zu vermitteln wie die neuerdings an Hochschulen angebotenen Fachaus-
bildungen. Die Frage drängt sich auf, weshalb im Unterschied zu allen anderen an-
spruchsvollen höheren Berufsbildungen einzig die Lehrerinnen- und Lehrerbildung
nicht im Tertiärbereich und nicht an einer Fachhochschule stattfinden soll und welche
Konsequenzen dieses Verharren in einer überlebten Struktur hätte
– für das Anspruchsniveau der Ausbildung,
– für das Berufsbild der Lehrpersonen mit ihrer gesellschaftlichen Schlüsselfunk-

tion,
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– für die Möglichkeit, auch längerfristig motivierte und begabte Personen für den
Lehrberuf zu gewinnen,

– für das Synergiepotential zwischen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und den
bereits entstandenen bzw. neu entstehenden Fachhochschul-Ausbildungen.

3. Gesamtschweizerische Koordination

Mit der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsab-
schlüssen aus dem Jahr 1993, die der EDK die Kompetenz zur Verabschiedung von
Anerkennungsreglementen für die verschiedenen Berufsausbildungen erteilt, ist die
gesamtschweizerische Koordination im Bildungswesen einen grossen Schritt voran-
gekommen. Die volle gesamtschweizerische Freizügigkeit für die Inhaberinnen und
Inhaber von kantonalen Diplomen ist endlich in Sicht. Wie wichtig dieses Anliegen
gerade aus Luzerner Sicht ist, geht daraus hervor, dass beispielsweise die Luzerner
Primarlehrdiplome im Kanton Zürich seit Jahren nicht formell anerkannt sind, ja dass
gemäss einem Schreiben des Zürcher Erziehungsdirektors sogar der Hochschulzu-
gang der Luzerner Seminarabsolventinnen und -absolventen gefährdet wäre, wenn
sich die Primarlehrerinnen- und -lehrerseminare nicht in Maturitätsschulen gemäss
Eidgenössischem Maturitätsanerkennungsreglement weiterentwickeln würden.

Wie die Übersichtskarte in Kapitel II.6 zeigt, planen ausserhalb der Region Zen-
tralschweiz ausnahmslos alle Kantone, ihre Lehrerinnen- und Lehrerbildung an Uni-
versitäten oder pädagogischen Hochschulen anzusiedeln, sofern dies nicht schon heu-
te der Fall ist. Bemerkenswert ist dabei, dass diesem Vorhaben andernorts bedeutend
weniger Opposition erwächst als in der Zentralschweiz – und zwar durchaus auch in
Kantonen, die bisher ebenfalls dem «seminaristischen Prinzip» in der Lehrpersonen-
ausbildung verpflichtet waren (Kantone Bern, Graubünden und Wallis, wo der
Systemwechsel vom Parlament und von der Bevölkerung mit grossen Mehrheiten
begrüsst worden ist). Die gesamtschweizerische Entwicklung stellt die traditionelle
seminaristische Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Kanton Luzern, die derzeit we-
der im Tertiärbereich erfolgt noch an einer Fachhochschule angesiedelt ist, vor immer
grössere Probleme. Dabei ist die fragliche rechtliche Anerkennung der seminaristi-
schen Luzerner Lehrdiplome im Rahmen der Reglemente der EDK nur die eine Sei-
te; denn selbst wenn die – an einem traditionellen Seminar oder an einer höheren
Fachschule erworbenen – Luzerner Lehrdiplome die gesamtschweizerische Anerken-
nung fänden, so hätten sie gegenüber den an (Fach-)Hochschulen erworbenen Aus-
bildungsabschlüssen doch wohl unvermeidlich den Nachteil, längerfristig als zweit-
klassig taxiert zu werden.

IV. Prämissen der Reform

Unter Berücksichtigung
– der historisch bedeutsamen Leistung der Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerse-

minare und ihrer heutigen Qualitäten,
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– der gesamtschweizerischen Gegebenheiten hinsichtlich der Lehrpersonenkatego-
rien und der optimalen Einsetzbarkeit der Lehrpersonen in der Schulpraxis,

– der beträchtlichen Homogenität der Kultur- und Bildungsregion Zentralschweiz
sowie

– der gegenwärtigen Finanzprobleme der öffentlichen Hand
sollen für die Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerbildungsreform vier zentrale Prä-
missen gelten:

1. Beibehaltung der bewährten Elemente der bisherigen Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung

2. Massvolle Neukategorisierung der Lehrpersonen
3. Regionale Zusammenarbeit
4. Finanzpolitische Opportunität

1. Beibehaltung der bewährten Elemente der bisherigen
Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Die heutige Lehrerinnen- und Lehrerbildung hat die folgenden unbestreitbaren Qua-
litäten, die es bei allem Reformbedarf zu erhalten gilt:

Praxisorientierung
Der Ruf einer praxisnahen, auf Handlungskompetenz ausgerichteten Ausbildung
macht die Lehrerinnen- und Lehrerseminare zu angesehenen und beliebten Ausbil-
dungsstätten. Zwar bringt der frühe Berufsbezug des seminaristischen Wegs einen im-
mer akuteren Zielkonflikt zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung und den
Nachteil einer gewissen Verengung des Horizonts der Studierenden mit sich; bei einer
massvollen Akzentuierung der Allgemeinbildung im Hinblick auf die spätere Berufs-
tätigkeit ergeben sich aber auch Vorteile.

Pflege der Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden
Die intensive Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Studierenden an kleinen In-
stitutionen führt zu tragfähigen persönlichen Beziehungen, die sich in der Berufsbil-
dung und in der späteren Berufsausübung als wertvoll erweisen. Auch eine neu ge-
staltete Lehrerinnen- und Lehrerbildung hat den Umstand zu berücksichtigen, dass
ein verständnisvoller, partnerschaftlicher, auf persönlicher Kenntnis und persönli-
chem Respekt beruhender Umgang zwischen Dozierenden und Studierenden für die
spätere Berufspraxis von Lehrpersonen wegleitend ist.

Akzentuierung der handwerklichen, musischen und sportlichen Fächer
Die handwerklich-musisch-sportliche Ausrichtung der heutigen Seminare geniesst
hohe Anerkennung und hat sich in der Praxis bewährt. In einer neu konzipierten Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung müssen diese Ausbildungselemente weiterhin einen ho-
hen Stellenwert haben.
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Zugang für Berufsleute auf dem zweiten Bildungsweg
Personen, die sich zuerst in einem Beruf haben ausbilden lassen und erst dann in
den Lehrberuf übertreten, bewähren sich in aller Regel in der Praxis des Unterrichts.
Ihnen ist auch in Zukunft der Weg in den Lehrberuf offen zu halten.

2. Massvolle Neukategorisierung der Lehrpersonen

Heute lassen sich in der Vorschule und in der Volksschule Lehrpersonen unterschei-
den für
1. den Kindergarten,
2. die Primarschule,
3. die Sekundarschule,
4. die Realschule,
5. die Kleinklassen,
6. die Werkschule (Kleinklassen der Orientierungsstufe),
7. den heilpädagogischen Zusatzunterricht (Primarstufe und Sekundarstufe I),
8. den Hauswirtschaftsunterricht (Sekundarstufe I),
9. den Handarbeitsunterricht (Primarstufe und Sekundarstufe I),

10. den Religionsunterricht (Primarstufe und Sekundarstufe I),
11. den Musikunterricht (Musiklehrperson I für die Sekundarstufe I),
12. den Sportunterricht (Turn- und Sportlehrperson I für die Sekundarstufe I),
13. den Unterricht im nicht-textilen Werken (Werklehrperson für die Sekundarstufen

I und II),
14. den Unterricht im bildnerischen Gestalten (Zeichenlehrperson für die Sekundar-

stufe II, mit Einsatz auch auf der Sekundarstufe I).

Diese Aufzählung zeigt die ausserordentliche Vielfalt der heute in der Volksschule
tätigen Kategorien von Lehrpersonen. Das Anliegen einer besseren Koordination der
Bildungstätigkeit in der Volksschule macht eine massvolle Reduktion der Anzahl Ka-
tegorien nötig.

a. Ausrichtung der Lehrpersonenkategorien am Kriterium der
Schulstufe

Die heutige Kategorisierung der Lehrpersonen orientiert sich uneinheitlich an den
Kriterien der Stufe (z. B. Kindergarten, Primarschule), des Schultyps (z. B. Sekundar-
schule, Realschule), des Fachs (z. B. Religion, Sport), der besonderen heilpädagogi-
schen Förderung (Kleinklasse, Werkschule, heilpädagogischer Zusatzunterricht) so-
wie sekundär am Kriterium des Geschlechts (Kindergarten, Handarbeit, Haus-
wirtschaft). Sie ist reichlich willkürlich und erschwert die Einsatz- und die Zusam-
menarbeitsmöglichkeiten der Lehrpersonen massiv. Im Einzelnen lässt sich die mit
der traditionellen Lehrpersonenkategorisierung verbundene Problematik wie folgt
umreissen:



33

– Die Ausbildungsstätten für die verschiedenen Kategorien zeichnen sich durch ei-
ne grosse Verschiedenartigkeit ihrer Konzeptionen aus und weisen unterschiedli-
che Zutrittsbedingungen auf.

– Die verschiedenen Ausbildungswege verlaufen oft isoliert nebeneinander und
verhindern, dass die eine Kategorie von Volksschullehrpersonen während ihrer
Ausbildung Einblick in die Arbeit der anderen Kategorie gewinnt.

– Die Unterschiede des Einsatzes der Lehrpersonen sind auch bezüglich Anzahl
Schuljahre und Anzahl Fächer gross. Den Spezialistinnen und Spezialisten in den
Fächern Musik und Religion stehen die Fachgruppenlehrkräfte der Sekundar-
schule (sprachlich-historischer oder mathematischer-naturwissenschaftlicher
Richtung) sowie die «Allrounderinnen und Allrounder» der Primarschule und
der Realschule gegenüber. Primarlehrerinnen und -lehrer schliessen ihre Ausbil-
dung mit einem Diplom ab, das in den allgemeinbildenden Fächern Maturitätsni-
veau erreicht und ihnen damit den Universitätszugang und eine breite Palette von
Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnet. Demgegenüber hat die Allgemeinbildung
in der Ausbildung der Lehrpersonen für den Kindergarten, für die Handarbeit
und für die Hauswirtschaft einen bedeutend geringeren Stellenwert; für diese
Lehrpersonen gibt es in der Folge nur wenige Weiterbildungsmöglichkeiten.

– Lehrpersonen, die für nur ein bis zwei Fächer ausgebildet werden, sind in der Re-
gel fachlich überqualifiziert und können deshalb viele ihrer Kompetenzen in der
Praxis nicht umsetzen. Zudem ist ihr Status innerhalb des jeweiligen Lehrkörpers
häufig prekär; sie sind teilweise isoliert und haben sich mit einer pädagogisch sehr
ungünstigen Vielzahl von Schülerinnen und Schülern auseinanderzusetzen. Die
Beschränkung ihrer Lehrbefähigung auf ein einzelnes Fach oder nur sehr wenige
Fächer erschwert zudem ihren Einsatz im fächerübergreifenden Unterricht.

– Während die Fachlehrpersonen häufig fachlich überqualifiziert sind, trifft auf der
Sekundarstufe I bei den «Allrounderinnen und Allroundern» (Reallehrpersonen)
das Gegenteil zu: Sie sind fachlich nicht selten überfordert durch die grosse An-
zahl der Fächer, die sie auf mehreren Jahrgangstufen unterrichten müssen.

– Schliesslich haben die heutigen Lehrberufe ein unterschiedliches schulisches und
gesellschaftliches Ansehen, was weitgehend mit dem Alter der zu betreuenden
Schülerinnen und Schüler und mit dem institutionellen Status der verschiedenen
Ausbildungsgänge zusammenhängt.

In allen schweizerischen Konzepten der Lehrerinnen- und Lehrerbildungsreform für
die Volksschule ist eine Reduktion der Lehrpersonenkategorien vorgesehen, wobei
nicht mehr vorrangig der Schultyp oder ein einzelnes Fach als Unterscheidungskrite-
rium dient, sondern vielmehr die Schulstufe. Diesem Grundsatz folgt auch das Luzer-
ner bzw. Innerschweizer Projekt.

Dementsprechend sollen künftig die folgenden Lehrpersonenkategorien ausgebildet
werden:
1. Lehrpersonen für den Kindergarten (zwei Vorschuljahre) mit einer integralen Un-

terrichtsberechtigung für alle Lernbereiche,
2. Lehrpersonen für die Primarstufe (1.–6. Schuljahr) mit einer integralen Unteri-

chtsberechtigung für alle Fächer,
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3. Lehrpersonen für die Sekundarstufe I  (7.–9. Schuljahr an der Realschule, an der
Sekundarschule und – komplementär zu Gymnasiallehrpersonen – am Unter-
gymnasium) mit einer Unterrichtsberechtigung für in der Regel vier Fächer.

Hinzu kommt die Kategorie der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
(Zusatzausbildung auf der Grundlage eines Regelklassendiploms).

Das «Rahmenkonzept für die Weiterentwicklung der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung im Kanton Luzern» hat insofern eine weiter gehende Neukategorisierung der
Lehrpersonen vorgeschlagen, als statt der Kindergartenlehrpersonen und der Pri-
marlehrpersonen neu die Kategorien «Lehrpersonen für den Kindergarten und die
1. und 2. Klasse der Primarstufe» sowie «Lehrpersonen für die 3. bis 6. Klasse der Pri-
marstufe» geschaffen werden sollten. Dieser Vorschlag fand in der Vernehmlassung
ein gemischtes Echo. Weil die Schulstruktur dieser Neukategorisierung nicht ent-
spricht, sondern nach wie vor klar zwischen Vorschule und Primarschule unterschei-
det, und weil Kindergartenlehrpersonen im Anschluss an ihr Diplom die Möglichkeit
zur Weiterqualifizierung für den Unterricht auf der Primarstufe erhalten sollen, ha-
ben sowohl die IEDK als auch wir selber von diesem Vorschlag des Rahmenkonzepts
Abstand genommen.

b. Integrale Unterrichtsberechtigung für die Primarstufe

Die Ausbildung für den Lernbereich «Technisches Gestalten» (textiles und nicht-
textiles Werken) soll künftig auf der Primarstufe in die Primarlehrpersonenbildung
als «Allrounderinnen- und Allrounder-Ausbildung» integriert werden, während bei
den Sekundarstufe-I-Lehrpersonen Technisches Gestalten wie auch Hauswirtschaft
eines von voraussichtlich vier innerhalb einer Fächergruppe zu wählenden Fächern
sein sollen. Die Handarbeits- und die Hauswirtschaftslehrerinnenbildungen als spezi-
fische Fachlehrerinnenbildungen entfallen demnach künftig. Aber auch von der Ein-
führung des generellen Fächergruppenlehrpersonenprinzips auf der Primarstufe soll
im jetzigen Zeitpunkt abgesehen und stattdessen eine integrale Unterrichtsberech-
tigung für die Primarstufe vorgesehen werden. Dies aus folgenden Gründen:
– Um die Idee der generalisierten Fächergruppenlehrkraft auf der Primarstufe zu

verwirklichen (vor allem auch an kleinen Schulen), müssten die einzelnen Fächer
fixen Fächerkombinationen fest zugewiesen werden; damit würden auch Zuwei-
sungen nötig, die den persönlichen Neigungen und Kompetenzen nicht entspre-
chen. Die Einsetzbarkeit der Lehrpersonen würde stark erschwert (besonders
auch bei Stellvertretungen). Es bestände die Gefahr, dass zur Gewährleistung des
Schulbetriebs Lehrpersonen vermehrt in Fächern eingesetzt werden müssten, für
die sie gar nicht ausgebildet worden sind.

– Eine Lehrperson mit Vollpensum müsste in mehreren Klassen eingesetzt werden,
was sich auf die pädagogische Betreuung der einzelnen Schülerinnen und Schüler
ungünstig auswirken und eine ganzheitliche Schülerbeurteilung (Übertrittsver-
fahren) beeinträchtigen könnte.

– Die Flexibilität in der didaktischen Gestaltung des Unterrichts würde eingeengt,
das fächerverbindende Arbeiten erschwert.

– Viele Primarlehrpersonen schätzen gerade die Fächerbreite, über die sie als «All-
rounderinnen und Allrounder» verfügen; sie stellen bei sich selber kaum fachliche
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Probleme fest. Die Schwierigkeiten liegen nach ihrer Einschätzung eher im
pädagogisch-didaktischen Bereich.

– Die Weiterbildungsmöglichkeiten würden teilweise verringert.
– Zurzeit wird das Modell einer generellen Fächergruppenlehrpersonenbildung für

die Primarstufe in der Schweiz in keinem Reformprojekt in Erwägung gezogen.
Luzerner Lehrkräfte hätten deshalb bei der Realisierung dieses Modells in Zu-
kunft sehr schlechte Anstellungs-Chancen in den übrigen Regionen; ein wichtiges
Ziel der Reform – gleiche Chancen für Luzerner Diplomierte in der ganzen
Schweiz – wäre somit beeinträchtigt.

Trotzdem gibt es Möglichkeiten, die Fachkompetenz im «Allrounder-Modell» der
Primarstufe zu verbessern:
– Personen, die in einzelnen Gebieten weniger begabt sind, aber doch den Zugang

zum Lehrberuf anstreben, können gewisse Fächer in der Ausbildung freiwillig ab-
wählen (dies ist heute bereits für das Fach Turnen und – aus anderen Gründen –
für den Lernbereich Religion der Fall).

– Eine «individuelle Vertiefung» in einem Lernbereich schon während der Grund-
ausbildung erlaubt die exemplarische Beschäftigung mit einem Fach und seinen
fachdidaktischen Aspekten. Insbesondere ermöglicht die «individuelle Vertie-
fung» weiterhin eine besondere Akzentuierung des handwerklichen Lernbereichs
in der Ausbildung der Lehrpersonen für die Primarstufe. Es ist nicht nur möglich,
sondern geradezu erwünscht, dass Lehrpersonen jenes Fach, in dem sie eine indi-
viduelle Vertiefung absolviert haben, in mehreren Klassen unterrichten.

– Die freiwillige Pensenaufteilung in der Schulpraxis kann mit geeigneten Mass-
nahmen begünstigt und gefördert werden.

Sollte allerdings das Fächerspektrum der Primarschule künftig zusätzlich ausgeweitet
werden (Einführung des Englischunterrichts und des Informatikunterrichts), ist nicht
auszuschliessen, dass die Option für eine integrale Lehrberechtigung für die Primar-
stufe in absehbarer Zeit einer Neubeurteilung unterzogen werden muss. Eine ent-
sprechende Umstellung der Primarlehrpersonenausbildung müsste jedoch gesamt-
schweizerisch koordiniert werden. Sie wäre im Übrigen auch zu einem späteren Zeit-
punkt organisatorisch relativ leicht zu bewerkstelligen.

3. Regionale Zusammenarbeit

Die beträchtliche kulturelle und bildungspolitische Einheitlichkeit der Inner-
schweizer Kantone (Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri, Zug) legt bei der
Lehrerinnen- und Lehrerbildungsreform ein regional koordiniertes und kooperatives
Vorgehen nahe. Schon im Jahr 1994 hat die IEDK deshalb unter anderem die folgen-
den Mindestkoordinationspunkte festgelegt:
– Für die Innerschweiz werden die gleichen Kategorien von Lehrpersonen defi-

niert.
– Die Innerschweizer Kantone legen gemeinsam fest, welche Ausbildungen in der

Innerschweiz angeboten werden sollen. Eine bedeutende Rolle spielt dabei die
Ausbildung für die Sekundarstufe I.
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– Der Zugang zu den Ausbildungsgängen für Lehrpersonen wird in der Region har-
monisiert. Es bestehen überall die gleichen inhaltlichen Eintrittsanforderungen.

– Die Ausbildungsgänge stützen sich auf ein gemeinsames Grundkonzept bezüglich
Ausrichtung, Grundstruktur und Qualifikation des Lehrpersonals.

– Die Ausbildungen schliessen mit einem regional einheitlichen und schweizerisch
anerkannten Diplom ab.

Dementsprechend streben wir die Schaffung einer regional ausgerichteten Pädagogi-
schen Hochschule Zentralschweiz mit Schulen in Luzern, Schwyz und Zug an. Dies
hätte verschiedene Vorteile:
– Die Institution wird regional verankert und hat dementsprechend nicht nur kan-

tonales, sondern regionales Gewicht.
– Es lassen sich pädagogische und finanzielle Synergieeffekte erzielen.
– Kulturellen Eigenheiten der Region Zentralschweiz kann im gesellschaftspoli-

tisch zentralen Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerbildung Rechnung getragen
werden.

– Es wird zwischen der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz und der eben-
falls regional ausgerichteten Fachhochschule Zentralschweiz eine enge Koope-
ration möglich, die langfristig bis zur Integration der PHZ in die FHZ reichen
könnte.

4. Finanzpolitische Opportunität

In Anbetracht der angespannten Lage der Kantonsfinanzen muss die finanzpolitische
Opportunität eine zentrale Prämisse für die Lehrerinnen- und Lehrerbildungsreform
bilden. Wie bereits erwähnt, ist die Notwendigkeit einer Verlängerung der Gesamt-
ausbildungsdauer für Primarlehrpersonen auf 15 Jahre und für Kindergartenlehr-
personen auf mindestens 14 Jahre heute unbestritten. (Der aktuelle Entwurf des
Anerkennungsreglements der EDK sieht auch für die Lehrpersonen der Vorschul-
stufe eine Gesamtausbildungsdauer von 15 Jahren vor; eine erste Diskussion des
Reglementsentwurfs in der EDK vom Februar 1999 lässt indes in diesem Punkt mög-
licherweise Flexibilität erwarten.) Ziel muss deshalb sein, dass sich die Kosten für
eine neu konzipierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung in einem ähnlichen Rahmen
bewegen, wie er für die heutige Lehrpersonenbildung plus die Aufwendungen für ein
zusätzliches Jahr Primarlehrpersonenbildung sowie ein zusätzliches Jahr Kindergar-
tenlehrpersonenbildung gilt. Modell-Kostenschätzungen sind im Kapitel VII darge-
stellt.
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V. Modelle einer zukünftigen Lehrerinnen- und
Lehrerbildung

Bei den vier Reformmodellen einer zukünftigen Lehrerinnen- und Lehrerbildung
handelt es sich um zwei Modelle mit Seminarausbildung und zwei Modelle mit
pädagogischer Hochschule:
– Modell «Seminar integral» (Verlängerung der seminaristischen Ausbildung der

Kindergartenlehrpersonen und der Primarlehrpersonen um je ein Jahr)
– Modell «Seminar zweigliedrig» (Modell der Gesetzesinitiative)
– Modell «Maturitätsschule mit integrierter pädagogischer Grundausbildung

(MIP) + pädagogische Hochschule» 
– Modell «Gymnasium + pädagogische Hochschule».

Die Modelle konzentrieren sich auf die Grundausbildung, obgleich sich je nach
Modell auch für die übrigen Phasen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Lehrper-
sonenweiterbildung, Zusatzausbildungen) durch die unterschiedliche institutionelle
Zuordnung teilweise erhebliche Konsequenzen ergeben. Das erste Modell ist Gegen-
stand des Postulats von Eugen Bienz für die «Erhaltung der natürlich gewachsenen
Lehrerinnen- und Lehrerausbildung». Das zweite Modell entspricht der «Gesetzes-
initiative für eine massvolle und kostengünstige Reform der Primarlehrerinnen- und
Primarlehrerbildung» bzw. dem Weg, welcher im Wortlaut der Gesetzesinitiative für
kantonale Institutionen unter dem Buchstaben A skizziert ist (vgl. Kapitel II.5). Für
die gesamtschweizerische Anerkennung des dritten Modells hat sich der Grosse Rat
mit der Überweisung eines entsprechenden Postulats von Cornelius Müller einge-
setzt; und das vierte Modell folgt unseren eigenen Vorstellungen sowie den Vorstel-
lungen der IEDK.Alle diese Modelle wurden bereits im Rahmenkonzept zur Reform
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Dezember 1995) dargestellt.

Die Modelle werden zunächst schematisch skizziert und dann kurz kommentiert.
Bei den Schemata lässt der oberste schwarze Balken jeweils auf einen Blick erken-
nen, wieviele eigenständige Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitutionen das jewei-
lige Modell erfordert und welche Ausbildungskomponenten ihnen zugeordnet sind.

Der Bildungsweg in den Übersichten führt jeweils entsprechend der Anzahl
Schuljahre von unten nach oben, beginnend mit der Sekundarstufe I und endend mit
dem Zeitpunkt der Diplomierung.
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1. Seminaristische Modelle

a. Modell «Seminar integral»
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Kurzkommentar

Allgemeinbildung und Berufsbildung bleiben in diesem Modell durchgängig ver-
knüpft; sie werden gleichzeitig am Ende der Sekundarstufe II abgeschlossen. Die
Fachlehrpersonenbildungen für Handarbeit und Hauswirtschaft werden weiterge-
führt. Dieses Modell steht ganz in der Tradition der bisherigen Mittelschulseminare.
Es wird immer weniger diskutiert, weil die durchgehende Verschränkung von Allge-
mein- und Berufsbildung mit dem entsprechenden, sich beidseits negativ auswirken-
den Zielkonflikt nicht mehr zu befriedigen vermag.
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b. Modell «Seminar zweigliedrig» (Modell der Gesetzesinitiative)
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Kurzkommentar

Gegenüber der heutigen, insgesamt 14 Jahre dauernden Ausbildung der Primarlehr-
personen verlangt die Gesetzesinitiative «Für eine massvolle und kostengünstige
Reform der Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung» eine Verlängerung der
Gesamtausbildungsdauer um ein Jahr auf 15 Jahre (d. h. eine gleich lange Ausbildungs-
dauer wie über die pädagogische Hochschule). Gemäss Abschnitt A der Gesetzesinitia-
tive beginnt die Ausbildung am Lehrerinnen- und Lehrerseminar nach Abschluss der
obligatorischen Schulzeit und dauert sechs Jahre. Allgemeinbildung und Berufs-
bildung werden nur noch sehr beschränkt parallel geführt.Vorgesehen ist für die kan-
tonalen Institutionen ein allgemeinbildender Abschluss (Maturität) gemäss MAR
mit «lehrberufsorientierten» Elementen nach vier Jahren und eine reine Phase der
Berufsbildung auf der Teritärstufe von zwei Jahren.

Zur Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen macht die Gesetzesinitiative
keine Aussagen. Im Sinne der Initiative lässt sie sich – anknüpfend an die heutige Aus-
bildung – ähnlich wie die Ausbildung der Primarlehrpersonen konzipieren (drei Jah-
re Diplommittelschule und zwei Jahre Berufsbildung). Auch zur Ausbildung der
Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrpersonen findet sich im Initiativtext keine Aus-
sage; im Kommentar zur Initiative wird jedoch ausgeführt, dass die beiden Ausbil-
dungsgänge beibehalten werden sollen – offenbar trotz den seit Jahren bestehenden
massiven Nachfrageproblemen, den pädagogischen und didaktischen Schwierigkei-
ten beim Einsatz in der Schulpraxis und den sehr beschränkten Weiterbildungsmög-
lichkeiten der entsprechenden Lehrpersonen.

Eine Ausbildung für die Sekundarstufe I kann in diesem Modell nicht angeboten
werden, weil es keine pädagogische Hochschule vorsieht bzw. weil eine solche allein
für die Ausbildung der Lehrpersonen der Sekundarstufe I errichtet werden müsste.
Aufgrund der kleinen Zahl von Studierenden (maximal 50 pro Jahr) dürfte sich aber
der entsprechende Aufwand finanziell nicht vertreten lassen; für Studierende wie für
Dozierende wäre der Ausbildungsort zu wenig attraktiv (vgl. dazu insbesondere Ab-
schnitt VI.2c).
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2. Modelle der pädagogischen Hochschule 

a. Modell «MIP + pädagogische Hochschule»
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Kommentar

Dieses Modell bewahrt gewisse Ansätze der seminaristischen Ausbildung der Primar-
lehrpersonen, verknüpft sie aber mit der Idee einer pädagogischen Hochschule.

Die Ausbildungsstruktur gliedert die Berufsbildung auf: Sie umfasst eine pädago-
gische Grundausbildung von einem Jahr, welche der «Maturitätsschule mit integrier-
ter pädagogischer Grundausbildung» (MIP) zugeordnet ist. Dieser Bildungsweg ist
wie die heutigen Seminare auf der Sekundarstufe II angesiedelt und verknüpft die
gymnasiale Allgemeinbildung mit allgemeinen Inhalten der Berufsbildung. Deshalb
führt er ein Jahr später zur Maturität als das Gymnasium.

Das Modell entspricht teilweise dem zweigliedrigen seminaristischen Modell der
Gesetzesinitiative, sieht jedoch eine fünf- statt vierjährige Gymnasialausbildung vor
und überträgt zwei Drittel der Berufsbildung (zwei Jahre) der pädagogischen Hoch-
schule.

Die Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen sowie der Handarbeits- und
Hauswirtschaftslehrpersonen wird im überwiesenen Postulat von Cornelius Müller,
welches dieses Modell favorisiert, nicht erwähnt. Im vorliegenden Modell wird die
Annahme getroffen, dass die Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen Aufgabe der
pädagogischen Hochschule ist und dass die Fachlehrerinnenausbildungen für Hand-
arbeit und Hauswirtschaft nicht weitergeführt werden, sondern in die Ausbildung der
Lehrpersonen für die Primarstufe bzw. die Sekundarstufe I integriert werden.

Die Ausbildung von Lehrpersonen für die Sekundarstufe I kann bei diesem
Modell realisiert werden. Für Absolventinnen und Absolventen eines Gymnasiums
sowie für Berufsleute auf dem zweiten Bildungsweg muss – gleich wie bei den semi-
naristischen Modellen – zusätzlich eine voll ausgebaute, dreijährige Berufsbildung
(hier: an der pädagogischen Hochschule) angeboten werden.
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b. Modell «Gymnasium + pädagogische Hochschule»
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Kommentar

Es ist das klarste Modell. Die pädagogische Hochschule bildet als Fachhochschule
Lehrerinnen und Lehrer nach einer abgeschlossenen Ausbildung der Sekundarstufe
II auf der Tertiärstufe aus. Sie sorgt für die Ausbildung der Lehrpersonen des Kinder-
gartens, der Primarschule und der Sekundarstufe I. Zu ihrem Aufgabenbereich
gehören auch die Weiterbildung, die Zusatzausbildung, die Forschung und die Ent-
wicklung sowie ein Dienstleistungsangebot (Dokumentation, Beratung). Grund-
anliegen der pädagogischen Hochschule sind die Verknüpfung der verschiedenen
Ausbildungsgänge für die Volksschullehrpersonen in der Grundausbildung, in der
Weiterbildung und in den Zusatzausbildungen sowie die Verknüpfung der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung mit angewandter Forschung und Entwicklung im schulischen
Bereich.

Die Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule stützt sich auf eine gymnasiale
Vorbildung oder eine vergleichbare Allgemeinbildung ab. Die gesamte Berufsaus-
bildung findet auf der Tertiärstufe statt. Studierende, die bereits einen Beruf erlernt
haben und über eine ausreichende Allgemeinbildung verfügen, werden zur Ausbil-
dung ebenfalls zugelassen. Sie besuchen die gleichen Studiengänge wie die Absolven-
tinnen und Absolventen eines Gymnasiums.

3. Die Zukunft der bestehenden Lehrerinnen- und
Lehrerbildungsinstitutionen bei den verschiedenen Modellen
und der Raumbedarf

Die in der folgenden Tabelle aufgezeigten Zukunftsperspektiven der bestehenden
Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitutionen im Kanton Luzern sind lediglich
Optionen. Ihre Realisierung ist teilweise abhängig vom Raumkonzept der pädago-
gischen Hochschule, welches noch nicht vorliegt.

Bei den seminaristischen Modellen sind alle bereits bestehenden Seminare wei-
terhin in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung engagiert, während die Modelle einer
pädagogischen Hochschule eine teilweise Neuorientierung der bestehenden Semina-
re mit sich bringen. In Anknüpfung an die bisherige Tradition werden indes an den
kantonalen Primarlehrpersonenseminaren ab dem Schuljahr 1999/2000 bereits Kurz-
zeitgymnasien mit Schwerpunkten in Pädagogik/Psychologie/Philosophie sowie teil-
weise in den musischen Fächern geführt. (An der privaten Schule Baldegg wird ein
musisch-pädagogisches Kurzzeitgymnasium schon seit dem Schuljahr 1997/98 ge-
führt.) Auf diese Weise lässt sich die Tradition dieser Schulen in hohem Mass weiter-
führen.

Zurzeit liegt ein von der IEDK erarbeitetes Mandat vor, das die Grundlage für die
kantonalen Verhandlungen im Hinblick auf eine teilautonome Integration der privaten
Lehrerinnen- und Lehrerbildungsstätten in das Konzept der Pädagogischen Hochschule
bildet (vgl. Kapitel IX.2). Diese Verhandlungen sind mit der Trägerschaft des privaten
Seminars Baldegg bereits aufgenommen worden, sodass unter Umständen in Zukunft
das jetzige Seminar Baldegg weiterhin Teilbereiche der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung im Leistungsauftrag der pädagogischen Hochschule übernehmen wird.
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Schulort Musegg/Fluhmatt Hitzkirch Bellerive Baldegg
mit Internat mit Internat

Modell Platz für 30 Platz für 10 bis 13 Platz für 10 Platz für 16
Abteilungen* Abteilungen Abteilungen Abteilungen

Modell «Seminar – integrales Primar- – integrales Primar- – integrales Kinder- – integrales Primar-
integral» lehrpersonen- lehrpersonen- gartenseminar lehrpersonen-

seminar seminar seminar
– mus.-päd. Kurz- – mus.-päd. Kurz- – integrales Kinder-

zeitgymnasium zeitgymnasium gartenseminar
– Maturae- – mus.-päd. Kurz-

und Maturikurs zeitgymnasium
– Lehramtskurs – Handarbeitsleh-

für Berufstätige rerinnenseminar 
und Hauswirt-
schaftslehrerin-
nenseminar

Modell «Seminar – Oberseminar für – Oberseminar für – entweder zweijäh- – Oberseminar für
zweigliedrig» Primarlehr- Primarlehr- riges, tertiarisiertes Primarlehrerinnen
(Modell der Geset- personen personen Kindergartensemi- – entweder zweijäh-
zesinitiative) – mus.-päd. Kurz- – mus.-päd. Kurz- nar im Anschluss riges, tertiarisiertes

zeitgymnasium zeitgymnasium an DMS-3 oder Kindergartensemi-
– Maturae- und integrales Kinder- nar im Anschluss

Maturikurs gartenseminar an DMS-3 oder
– Lehramtskurs für integrales Kinder-

Berufstätige gartenseminar
– mus.-päd. Kurz-

zeitgymnasium
– evtl. Handarbeits-

lehrerinnen-
seminar und 
Hauswirtschafts-
lehrerinnensemi-
nar

Modell MIP + PH – Maturitätsschule – Maturitätsschule – Teil der Pädagogi- – mus.-päd. Kurz-
mit integrierter mit integrierter schen Hochschule zeitgymnasium
pädagogischer pädagogischer (Ausbildung der – evtl. Maturitäts-
Grundausbildung Grundausbildung Kindergartenlehr- schule mit inte-
(MIP) (MIP) personen) grierter pädagogi-

– pädagogische – mus.-päd. Kurz- scher Grundaus-
Hochschule zeitgymnasium bildung
(Ausbildung der – evtl.Teilbereiche 
Primarlehrperso- der Lehrerinnen- 
nen und der Lehr- und Lehrerbildung 
personen für die im Auftrag der PH 
Sekundarstufe I, (insbesondere Kin-
Weiterbildungen, dergartenstufe,
Zusatzausbildun- Technisches Ge-
gen) stalten und Haus-

– mus.-päd. Kurz- wirtschaft, evtl.
zeitgymnasium Primarstufe)
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Modell Gymnasium – pädagogische – mus.-päd. Kurz- – Teil der Pädagogi- – mus.-päd. Kurz-
+ PH Hochschule (Aus- zeitgymnasium schen Hochschule zeitgymnasium

bildung der Pri- – evtl.Teil der Päd- (Ausbildung der – evtl.Teilbereiche
marlehrpersonen, agogischen Hoch- Kindergartenlehr- der Lehrerinnen- 
der Lehrpersonen schule (Langzeit- personen und evtl. und Lehrerbildung 
für die Sekundar- weiterbildung) Unterstufenlehr- im Auftrag der PH 
stufe I,Weiterbil- personen) (Kindergartenstufe,
dungen und Zu- Technisches Ge-
satzausbildungen) stalten und Haus-

– mus.-päd. Kurz- wirtschaft, evtl.
zeitgymnasium Primarstufe)

* Berechnungsgrösse auch für die Modelle der Pädagogischen Hochschule bilden der Einfachheit halber
«Abteilungen» bzw. «Klassen», obwohl an der PH nur in beschränktem Rahmen Unterricht im Klassen-
verband vorgesehen ist.

Der Raumbedarf, den die verschiedenen Modelle mit sich bringen, lässt sich im jetzi-
gen Zeitpunkt nur schwer abschätzen. Man kann aber davon ausgehen, dass gemäss
allen Modellen die neu strukturierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung in den Räum-
lichkeiten Platz findet, die auch heute für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung zur
Verfügung stehen. Dabei sollte jedoch unabhängig vom gewählten Modell länger-
fristig der Ausbau des Dachgeschosses des Fluhmattschulhauses im Gebäudekom-
plex Musegg/Fluhmatt in Betracht gezogen werden (die Voraussetzungen für einen
kostengünstigen Ausbau dieses Dachgeschosses, welcher dem Kanton Kosten von
rund einer Million Franken verursachen würde, hat die Stadt Luzern als Eigentüme-
rin des Fluhmattschulhauses im Rahmen des Projekts «Optimierungen im Mittel-
schulbereich» bereits geschaffen). Ausserdem ist –  ebenfalls weitgehend unabhängig
vom gewählten Modell – zu prüfen, ob die Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung
und die Ausbildungsgänge in Schulischer Heilpädagogik auch langfristig im Schulge-
bäude Sentimatt verbleiben, obwohl sich dieses Gebäude für die kompakte Unter-
bringung der gegenwärtig auf verschiedene Standorte aufgeteilten Hochschule für
Gestaltung und Kunst sehr gut eignet. Und schliesslich darf man bei den Modellen,
welche die Errichtung einer Pädagogischen Hochschule vorsehen, annehmen, dass
der Mehrbedarf der Mittelschule an Ausbildungsplätzen und an entsprechenden
Raumkapazitäten ausgeglichen wird durch die Entwicklung der Kurzzeitgymnasien
und den damit verbundenen Abbau der Langzeitgymnasien.

VI. Vergleich der vier Hauptmodelle

Gemäss den getroffenen Annahmen ist allen vier Modellen gemeinsam, dass sie für
die Ausbildung der Primarlehrpersonen und der Kindergartenlehrpersonen von einer
Verlängerung der Gesamtausbildungsdauer ausgehen (für Primarlehrpersonen auf 15
Jahre und für Kindergartenlehrpersonen auf 14 Jahre). Diese Verlängerung bedeutet,
dass bei allen vier Modellen den folgenden zentralen Reformanliegen zumindest teil-
weise Rechnung getragen werden kann:
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– Ausbau der Berufsbildung (Intensivierung der Berufstheorie, der Schulpraxis und
der Fachdidaktiken),

– Ausbau der ausserschulischen Praxisausbildung (Sozialpraktikum, Wirtschafts-
praktikum, Fremdsprachenaufenthalt),

– verstärkte Berücksichtigung sonderpädagogischer Unterrichtsinhalte,
– grössere persönliche Reife der Studierenden beim Berufseintritt,
– individuelle Vertiefung in einem Fach oder Lernbereich.
Beim Modell «MIP + Pädagogische Hochschule», beim Modell der «Gesetzesinitiati-
ve» für die kantonalen Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildungsinstitutionen
und beim Modell «Gymnasium + Pädagogische Hochschule» kommt hinzu, dass sie
eine teilweise oder völlige Entflechtung der Allgemeinbildung (mit Abschluss auf der
Sekundarstufe II) und der Berufsbildung (mit Abschluss im Tertiärbereich) vorsehen.

1. Kriterien

Trotz der Gemeinsamkeit aller vier Reformmodelle, dass sie durch die Verlängerung
der Grundausbildungsdauer für Kindergartenlehrpersonen und für Primarlehrperso-
nen eine markante Optimierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ermöglichen,
gibt es eine Reihe von Optimierungskriterien, anhand derer sich teilweise ebenso
markante Unterschiede zwischen den Modellen erkennen lassen. Im Folgenden wer-
den elf dieser Unterscheidungskriterien thesenförmig dargestellt.

a. Breite des Ausbildungsangebots für Volksschullehrpersonen im
Kanton und in der Region

Der Kanton Luzern, insbesondere aber die Region Zentralschweiz ist gross genug,
um das ganze Spektrum der Volksschullehrpersonenbildung abzudecken. Die Vortei-
le eines solchen Gesamtangebots liegen auf der Hand:
– Die Ausbildung aller Lehrpersonenkategorien der Volksschule kann optimal auf

die strukturellen Gegebenheiten und die qualitativen Erfordernisse der Volks-
schule im Kanton bzw. in der Region abgestimmt werden. Insbesondere können
Neuerungen, die sich aus der Schulwirklichkeit ergeben, in der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung kurzfristig berücksichtigt werden; umgekehrt wirkt die Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung innovativ auf die Schulrealität zurück.

– In der Schulentwicklung finden die verschiedenen Stufen der Volksschule erfah-
rungsgemäss eine umso grössere Beachtung, je mehr ihnen kantonal bzw. regional
eine je spezifische Lehrpersonenbildung entspricht.

– Die Anliegen der verschiedenen Schulstufen lassen sich in der schulischen Praxis
besser miteinander verknüpfen, wenn eine umfassende koordinierte und koope-
rative Volksschullehrpersonenbildung auf sie vorbereitet.

– Innerhalb des kantonalen bzw. regionalen Spektrums der Volksschullehrperso-
nenbildung kommt der möglichst schnellen Realisierung einer typenübergreifen-
den Lehrpersonenbildung für die Sekundarstufe I eine besondere Bedeutung zu.
Die unfreiwillige Sistierung der typenspezifischen Zentralschweizerischen Real-
lehrpersonenbildung im Jahr 1996 infolge ungenügender Nachfrage seitens der
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Studierenden verschärft den Mangel an ausgebildeten Reallehrpersonen in nächs-
ter Zeit; und auch die unterschiedliche Herkunft der im Kanton Luzern tätigen
Sekundarlehrpersonen aus verschiedenen ausserkantonalen Ausbildungsinstitu-
tionen mit teilweise recht unterschiedlichen Ausbildungskonzepten erschwert
den optimalen schulpraktischen Einsatz dieser Lehrpersonenkategorie und ver-
mag den Bedarf kaum ausreichend zu decken (vgl. Kapitel VI.2.c).

These 1: Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Luzern bzw. der
Region Zentralschweiz umfasst das ganze Spektrum der Volksschullehrpersonen-
bildung.

b. Koordination und Kooperation der verschiedenen Ausbildungs-
gänge

Derzeit werden in der Zentralschweiz auf unterschiedlichen Stufen insgesamt fast 30
verschiedene Lehrerinnen- und Lehrerausbildungsgänge an 18 Ausbildungsstätten
angeboten – darunter nach wie vor mehrere Ausbildungsgänge, die sich lediglich auf
ein Fach oder auf zwei bis drei Fächer beziehen. Die meisten dieser Ausbildungs-
gänge verlaufen weitgehend unverbunden nebeneinander. Dies bringt eine massive
Zersplitterung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung mit sich. Die entsprechend
ausgebildeten Lehrpersonen haben gezwungenermassen die Tendenz, ihren Unter-
richt sektoriell auszugestalten; sie haben in den wenigen Fächern, für die sie ausgebil-
det sind, eine pädagogisch ungünstig grosse Anzahl von Schülerinnen und Schülern
zu betreuen und kennen meistens nur jenen Unterrichtstyp bzw. jene Unterrichtsstu-
fe, auf die sie unmittelbar vorbereitet werden.

Demgegenüber bieten eine verbesserte Koordination und eine intensivere Ko-
operation der verschiedenen Typen der Volksschullehrpersonenbildung die folgen-
den gewichtigen Vorteile:
– In gemeinsamen, für alle Kategorien von Lehrpersonen bestimmten Ausbildungs-

teilen erhalten die Studierenden schon während ihrer Ausbildung Einblick in die
verschiedenen Typen und Stufen der Volksschule. Sie erfahren, woher die Kinder
und Jugendlichen, die sie zu unterrichten haben, kommen, und sie wissen aus ei-
genem Erleben, wie die Ansprüche beschaffen sind, denen diese Kinder und
Jugendlichen auf der nächsten Stufe ihre Ausbildungslaufbahn begegnen. Ent-
sprechend sach- und persönlichkeitsgerecht können sie auf die verschiedenen
Übertrittsverfahren von einer Stufe auf die andere vorbereiten. Sie lernen ihren
Unterrichtsbereich angemessen in das Gesamte der Volksschule einzuordnen.
Dadurch werden die objektiven Voraussetzungen zur Zusammenarbeit in einem
Schulhausteam markant verbessert – ein Anliegen, in dem sich das Lehrerinnen-
und Lehrerbildungs-Reformprojekt und das vom EKD, vom Schulpflegepräsi-
dentenverband und vom Lehrerinnen- und Lehrerverband gemeinsam getragene
Projekt «Schulen mit Profil» sehr direkt treffen.

– Das Postulat einer intensiven Koordination der verschiedenen Ausbildungsgänge
und der Zusammenarbeit zwischen ihnen unterstützt den Grundsatz der Gleich-
wertigkeit der verschiedenen Volksschullehrberufe und fördert ein kooperatives
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Berufsverständnis. Es baut Barrieren ab, welche zwischen den Stufen bestehen
und welche die Koordinations- und Kooperationsbereitschaft der Lehrpersonen
in einem Schulhaus gegenwärtig nicht selten beeinträchtigen, und leistet auch auf
diesem Weg einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der kommunalen «Schulen
mit Profil».

– Studierende mit verschiedenen Vorbildungen, Lernbiographien und Studien-
schwerpunkten lernen mit- und nebeneinander; Abgängerinnen und Abgänger
eines Gymnasiums bilden sich gemeinsam aus mit Berufsleuten, die den zweiten
Bildungsweg gewählt haben, und mit Lehrpersonen, die in einem Weiter- oder
Nachqualifikationsstudium stehen. Aus diesem Mit- und Nebeneinander resultie-
ren eine befruchtende Vielfalt und eine markante Erweiterung des Ausbildungs-
horizonts.

These 2: Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Luzern koordinert die
verschiedenen Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgänge für die Volksschule und
fördert die Kooperation.

c. Vielfalt der Zugänge und der Wege in der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung sowie zweckmässige Ausstiegsmöglichkeiten aus der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung bei Nichteignung

Ein modernes Lernverständnis und die zunehmende Pluralität von Studien- und Be-
rufsbiografien der jungen Menschen verlangen heutzutage, dass unter der Vorausset-
zung eines insgesamt gleichwertigen Eintrittsniveaus in die Lehrerinnen- und Lehrer-
bildungsgänge eine Vielfalt von Zugängen gewährleistet wird (Zugang über verschie-
dene schulische Wege und über den zweiten Bildungsweg nach Erlernen eines Erst-
berufs). Das Kriterium der Vielfalt gilt aber nicht nur für den Zugang zur Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung, sondern ebenso für deren Ausgestaltung generell: Er-
wünscht ist auch hier unter der Prämisse der Gleichwertigkeit von Ziel und Anspruch
eine gewisse Verschiedenartigkeit der Wege. Und es ist im Dienst der Qualitätsförde-
rung von Belang, dass Studierende, deren Eignung oder Motivation sich während der
Berufsausbildung als unzureichend erweist, über möglichst einfache und zweckmässi-
ge Ausstiegs- bzw. Umstiegsmöglichkeiten in andere Studienrichtungen bzw. Berufs-
ausbildungen verfügen. Auf diese Weise lassen sich Ausbildungs-Fehlentscheide ver-
meiden, die psychisch und ökonomisch unter Umständen kostspielig sind und negati-
ve Konsequenzen für die Dauer eines ganzen Berufslebens haben können.

These 3: Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Luzern umfasst
vielfältige Zugänge und Wege und bietet den Studierenden einfache und zweck-
mässige Ausstiegsmöglichkeiten bei Nichteignung.
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d.  Gesamtschweizerische Anerkennung der Diplome

In einer Zeit der zunehmenden Flexibilität des Arbeitsmarktes und einer generell
zunehmenden gesellschaftlichen Mobilität ist es wichtig, dass die erworbenen Berufs-
diplome eine möglichst weitreichende Gültigkeit besitzen. Andernfalls droht der
Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerbildung das Schicksal der Provinzialität.

In der Vernehmlassung zum Rahmenkonzept war die gesamtschweizerische An-
erkennung der luzernischen Lehrdiplome und die damit verbundene volle berufliche
Freizügigkeit der Luzerner Lehrpersonen in der ganzen Schweiz ganz und gar unbe-
stritten.

Bekanntlich haben die kantonalen Parlamente im Rahmen der «Interkantonalen
Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen» die EDK befugt,
mit Zweitdrittelsmehrheit Anerkennungsreglemente für die verschiedenen Lehrerin-
nen- und Lehrerbildungsgänge zu erlassen. Die EDK sieht vor, die Anerkennungsre-
glemente für die Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen und der Primarlehrper-
sonen nach einer breiten Vernehmlassung im Lauf des Jahres 1999 zu erlassen.

Die rechtliche Erfüllung dieses Kriteriums ist also von der Ausformulierung der
EDK-Reglemente abhängig. Doch neben der rechtlichen Seite hat die Anerken-
nungsfrage auch eine sozusagen faktische Seite. Denn weil die Anerkennungsregle-
mente der EDK auftragsgemäss nur Minimalstandards definieren, sind auch inner-
halb des Reglementrahmens Abstufungen des Anerkanntheitsgrads der verschiede-
nen Ausbildungsinstitutionen wahrscheinlich (insbesondere zwischen pädagogischen
Hochschulen einerseits und Mittelschulen auf der Sekundarstufe II andererseits).
Auch aus diesem Grund muss eine optimale gesamtschweizerische Anerkennung der
Luzerner Lehrdiplome angestrebt werden.

These 4: Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Luzern gewährleistet
für die Luzerner Lehrdiplome gesamtschweizerisch die volle rechtliche, aber auch
die «faktische» Anerkennung.

e.  Institutionelle Attraktivität für Dozierende und Studierende

Die gesamtschweizerische Anerkennung der Lehrdiplome, aber auch eine starke Ten-
denz zur Gewährleistung der vollen Freizügigkeit für die Studierenden im Rahmen
von regionalen bzw. nationalen Schulabkommen werden in Zukunft zu einer ausge-
prägten Konkurrenzsituation der verschiedenen Lehrerinnen- und Lehrerbildungs-
institutionen führen. Die Luzerner Ausbildungsstätten müssen danach streben, als
Institutionen möglichst attraktiv zu sein – und zwar
– für die Studierenden, damit sie im Kanton ihre Ausbildung absolvieren und später

dazu beitragen, den kantonalen «Ersatzbedarf» an Lehrpersonen in ausreichen-
dem Mass zu decken;

– für die Dozierenden, damit sie im Kanton ihre Lehrtätigkeit ausüben und nicht in
prestigeträchtigere ausserkantonale Institutionen abwandern.



Unter diesem Aspekt hat die Ansiedlung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung an
Institutionen mit hohem Status im Umfeld der gegenwärtigen Reform der höheren
Bildung eine unmittelbar qualitätsfördernde Wirkung, und zwar teilweise unabhängig
von den Bemühungen der einzelnen Institutionen um ihre Qualität.

These 5: Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Luzern ist attraktiv
nicht nur hinsichtlich ihrer Ausbildungsqualität, sondern auch im Hinblick auf
ihren bildungspolitischen Status.

f. Bezug zwischen Theorie und Praxis

Die optimale Ausgestaltung des Theorie-Praxis-Bezugs ist ein zentrales Anliegen der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung seit jeher. Die Qualität dieses Bezugs ist hauptsäch-
lich abhängig von
– ausreichenden Zeitgefässen für die Berufstheorie, für die Berufspraxis und für

deren gegenseitige Durchdringung,
– einer breiten Allgemeinbildung als Grundlage einer wirksamen theoretischen

Reflexion, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt,
– einem frühen Zeitpunkt für praktische bzw. praxisnahe Bildungserlebnisse,
– einem unmittelbaren Berufsbezug der praktischen Ausbildung,
– einer kontinuierlichen wechselseitigen Befruchtung von Theorie und Praxis.

These 6: Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Luzern umfasst einen
auf beiden Seiten fruchtbaren Theorie-Praxis-Bezug.

g.  Flexibilität der Lehr- und Lernorganisation

Nicht nur in der Volksschule, sondern insbesondere im Unterricht Erwachsener
kommt der Individualisierung als Bedingung für einen optimalen Lernerfolg eine im-
mer grössere Bedeutung zu. Die Voraussetzungen, welche die Studierenden für die
verschiedenen Lernbereiche mitbringen, sind unter Umständen sehr verschieden –
sei es hinsichtlich der bereits vorhandenen Kompetenzen, sei es hinsichtlich des Lern-
tempos in den verschiedenen Lernbereichen, sei es hinsichtlich der zeitlichen Verfüg-
barkeit (Vereinbarkeit von Berufsausbildung und Familienarbeit). Deshalb soll der
Lernprozess zur Erreichung der vorgegebenen einheitlichen Lernziele und des vor-
gegebenen einheitlichen Anspruchsniveaus einem Programm folgen, das möglichst
flexibel auf die unterschiedlichen Voraussetzungen der Studierenden eingeht. Not-
wendig ist eine Lehr- und Lernorganisation, die den Lerninhalt soweit möglich und
sinnvoll in Module gliedert und so nicht nur vermehrte Wahlfreiheit schafft und die
Selbstverantwortlichkeit stärkt, sondern in besonderen Fällen auch eine zumindest
teilweise berufsbegleitende Absolvierung des Studiums ermöglicht.

52
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These 7: Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Luzern gewährleistet
ein Optimum an Flexibilität der Lehr- und Lernorganisation.

h. Verknüpfung von Grundausbildung, Berufseinführung/Weiter-
bildung und Zusatzausbildungen

Gegenwärtig werden im Kanton Luzern die verschiedenen Phasen der Lehrerinnen-
und Lehrerbildung – Grundausbildung, Berufseinführung/Weiterbildung, Zusatzaus-
bildungen – institutionell weitgehend getrennt voneinander geführt. Personelle und
institutionelle Verbindungen sind nur in ungenügendem Mass vorhanden. Demge-
genüber ist es unabdingbar, die verschiedenen Phasen der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung besser aufeinander abzustimmen und so dem Grundsatz des «lebenslangen
Lernens» besser zu entsprechen. Wenn die Grundausbildung, die Berufseinführung
und die Weiterbildung künftig besser koordiniert werden und Kooperation ermögli-
chen, wird es leichter möglich sein, in der Berufseinführung und in der Weiterbildung
die Grundausbildung zielorientiert zu ergänzen. Und umgekehrt wirken die in der
Berufseinführung und in der Weiterbildung wahrgenommenen Anliegen ergänzend
und erneuernd auf die Grundausbildung zurück. Ähnliches gilt auch für die Zusatz-
ausbildungen, welche die Grundausbildung im Hinblick auf funktionsspezifische
Qualifikationen zugleich erweitern und bereichern. Denkbar sind auch Veranstaltun-
gen, die Studierende der Grundausbildung, der Weiterbildung und der Zusatzausbil-
dungen zusammenführen. Die dadurch entstehende personelle Durchmischung kann
für die Studierenden als motivierende persönliche Begegnung mit der Berufspraxis
für die bereits amtierenden Lehrpersonen als Erneuerung des eingeschliffenen Be-
rufsalltags mit bisher unbekannten Inhalten, Methoden und Einstellungen wirken.

These 8: Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Luzern verknüpft die
verschiedenen Phasen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung – Grundausbildung,
Berufseinführung/Weiterbildung sowie Zusatzausbildungen – miteinander.

i.  Erweiterung des Angebots an Zusatzausbildungen

Eine Analyse der Zusatzausbildungsmöglichkeiten der gegenwärtigen Lehrperso-
nenkategorien zeigt, dass sie teilweise äusserst beschränkt sind oder aber einen aus-
serordentlichen Aufwand erfordern. Dies gilt insbesondere für die traditionellen
Frauenberufe Handarbeitslehrerin und Hauswirtschaftslehrerin sowie für Kinder-
gärtnerinnen. Um sich zur Primarlehrperson weiterzubilden, muss eine Kindergärt-
nerin heutzutage beispielsweise den über drei Jahre dauernden Lehramtskurs für
Berufstätige absolvieren. Es ist bekannt, dass ungenügende Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten im Lehrberuf nicht nur innovationshemmend sind und zum häufigen Phä-
nomen des Ausgebranntseins führen, sondern dass sie auch ökonomisch häufig Nach-
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teile mit sich bringen; denn sie verkürzen die Verweildauer im Beruf. Ausserdem
widersprechen sie der Realität anderer Berufsfelder, die von zunehmender Flexi-
bilität und Mobilität gekennzeichnet sind. Notwendig ist deshalb die Schaffung eines
flexiblen Systems von teilweise berufsbegleitenden Zusatzausbildungsangeboten,
welche bedarfsgerecht ausgestaltet sind und Lehrpersonen eine sinnvolle Laufbahn-
planung ermöglichen.

These 9: Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Luzern bietet eine
erweiterte Palette von Zusatzausbildungen an.

k. Verknüpfung von Ausbildung, Schulentwicklung, berufsfeld-
bezogener Forschung und Dienstleistungen

Die Grundausbildung der Lehrpersonen ist gegenwärtig institutionell und personell
weitgehend unabhängig vom Zentralschweizerischen Beratungsdienst für Schulfra-
gen und von der bei der Verwaltung angesiedelten Abteilung für Schulentwicklung im
Amt für Unterricht. Die Grundausbildungsinstitutionen betreiben derzeit kaum
lehrerbildungsspezifische, angewandte Forschung, und auch die Dienstleistungs- bzw.
Beratungsangebote (Didaktische Zentren, Bibliotheks- und Medienberatung, Lehre-
rinnen- und Lehrerberatung) sind teilweise ausserhalb der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung angesiedelt. Auch hier liegt derzeit ein grosses Potenzial an pädagogischen
Synergien brach. Die stärkere Zusammenführung von Ausbildung, Schulentwicklung,
berufsfeldbezogener Forschung und Dienstleistungen unter einem Dach lässt ein re-
gionales Kompetenz- und Impulszentrum für pädagogische Fragen entstehen, in dem
beispielsweise
– Studierende, die in der Ausbildung stehen, durch die Auseinandersetzung mit wis-

senschaftlichen Fragestellungen und mit Anliegen der Schulentwicklung zu
selbständigem Denken und Arbeiten hingeführt werden,

– Unterrichtsmethoden, Lehrpläne und Lehrmittel praxisorientiert und nach wis-
senschaftlichen Kriterien erarbeitet, erprobt und im Sinn der Qualitätsförderung
fortwährend auf ihre Wirkung und Wirksamkeit überprüft werden,

– Schulentwicklungsprojekte in enger Abstimmung mit den Inhalten und Anliegen
der Grundausbildung geplant und durchgeführt werden,

– die Grundausbildung Anliegen der sich verändernden Schulpraxis schnell und be-
darfsgerecht aufnimmt,

– die Studierenden gegenüber der sich rasch entwickelnden Schulrealität eine
grundsätzlich offene, innovationsbereite Haltung entwickeln,

– Beratungsangebote im pädagogischen Bereich aufgebaut werden können, die bei
Bedarf und finanziell selbsttragend über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung
hinausreichen (z. B. Beratung von Gemeinden in Fragen der Jugendpolitik, Bera-
tung von Betrieben in der Lehrlingsausbildung usw.).

Das Projekt «Schulen mit Profil» setzt darauf, dass die Lehrpersonen eines Schul-
teams in einer Gemeinde die Entwicklung ihrer Schule künftig selbständiger bestim-
men als bisher. Dies wird umso besser gelingen, je mehr sie sich schon während ihrer
Ausbildung praktisch mit Fragen der Schulentwicklung beschäftigt haben.
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These 10: Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Luzern verknüpft
Ausbildung, Schulentwicklung, berufsfeldbezogene Forschung und Dienstleis-
tungen miteinander.

l. Kooperation der Lehrerinnen- und Lehrerbildung mit der Fachhoch-
schule Zentralschweiz und mit der Universitären Hochschule Luzern 

Seit dem Schuljahr 1997/98 bzw. 1998/99 führt die Fachhochschule Zentralschweiz
(FHZ) Ausbildungsgänge in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Architektur so-
wie Gestaltung und Kunst; ab dem Jahr 1999 kommen weitere Ausbildungsgänge in
den Bereichen Musik sowie Sozialarbeit hinzu. Im Rahmen der Lehrerinnen- und
Lehrerbildungsreform ergeben sich höchst interessante Kooperationsmöglichkeiten
mit der FHZ:
– Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung kann ihr Angebot mit Hilfe der verschiede-

nen Ausbildungsgänge der FHZ ergänzen und bereichern, wobei sich nicht nur
pädagogische, sondern auch finanzielle Vorteile ergeben; im Vordergrund stehen
dabei die Bereiche Wirtschaft, Gestaltung und Kunst, Musik sowie Sozialarbeit.

– Umgekehrt können sämtliche Ausbildungsgänge der FHZ vom pädagogischen
und didaktischen Know-how der Lehrerinnen- und Lehrerbildung profitieren.
Wie wichtig dieses Know-how ist, belegt die Tatsache, dass Innovationen in Wirt-
schaft und Gesellschaft immer und überall zwingend auf Ausbildungskompetenz
angewiesen sind. Überdies lässt sich das Fachwissen, welches Ausbildungen der
FHZ vermitteln, mit Hilfe der Lehrerinnen- und Lehrerbildung erwachsenen-
didaktisch erweitern. So kann dem Umstand Rechnung getragen werden, dass be-
sondere Vermittlungskompetenzen heute für sämtliche anspruchsvollen Berufe
ein immer grösseres Gewicht gewinnen.

Zudem entstehen im Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerbildung für die Sekundar-
stufe I auch interessante Kooperationsmöglichkeiten mit der Universitären Hoch-
schule Luzern (UHL) (vor allem mit dem heutigen Katechetischen Institut und mit
der geisteswissenschaftlichen Fakultät).

Und nicht zuletzt sind auch attraktive Kooperationsmöglichkeiten zwischen der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung und interkantonalen Anbietern (z. B. Weiterbil-
dungszentrale für Mittelschullehrpersonen) sowie anerkannten privaten Anbietern
mit Sitz in Luzern (z. B. Akademie für Erwachsenenbildung) denkbar.

These 11: Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Luzern nützt die
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Zentralschweiz sowie
mit der Universitären Hochschule Luzern und anderen Institutionen der Erwach-
senenbildung.
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2.  Bewertung

Bei der vergleichenden Bewertung ist darauf hinzuweisen, dass die beiden seminaris-
tischen Modelle «Seminar integral» sowie «Seminar zweigliedrig» (Modell der
Gesetzesinitiative) nur die Ausbildung der Primarlehrpersonen als der zwar weitaus
grössten, aber keineswegs einzigen Lehrpersonenkategorie der Volksschule themati-
sieren. Es ergeben sich bei den beiden Modellen jedoch gerade wegen dieser
Beschränkung teilweise gravierende Konsequenzen für die Ausbildung anderer
Volksschullehrpersonenkategorien, wie im Folgenden deutlich wird.

Vorauszuschicken ist der Bewertung der Modelle ausserdem, dass sie im Interes-
se der Klarheit gelegentlich etwas holzschnittartig ausfällt (insbesondere in der ver-
gleichenden Übersicht); wie das Kapitel IV.1 deutlich gemacht hat, gilt die Prämisse
der Beibehaltung bewährter Elemente der bisherigen Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung für alle Modelle.

a. Seminaristische Modelle «Seminar integral» und «Seminar
zweigliedrig» (Modell der Gesetzesinitiative)

Im Modell «Seminar integral» bleiben Allgemeinbildung und Berufsbildung ver-
knüpft; sie werden gleichzeitig abgeschlossen, und zwar auf der Sekundarstufe II.
Dieses Modell steht in der Tradition der Mittelschulseminare. Durch die Verlänge-
rung der Ausbildungszeit für Primarlehrpersonen auf sechs Jahre erfüllt es den An-
spruch der 15-jährigen Gesamtausbildungszeit. Es schliesst an das neunte Schuljahr
an, weil sonst nach Absolvierung der obligatorischen Schulzeit eine Ausbildungs-
dauer von sieben Jahren an der seminaristischen Institution vorzusehen wäre (was
seine Attraktivität für die Studierenden wohl stark beeinträchtigen würde).

Das in sich zweigliedrige Seminar gemäss dem Modell der Gesetzesinitiative
(gemäss Abschnitt A des Wortlauts der Initiative) verbindet Elemente der Berufsbil-
dung mit der Allgemeinbildung, die zu einem Zwischenabschluss führt (Maturität
gemäss MAR). Der Schwerpunkt der Berufsbildung ist in der zweiten Phase des Bil-
dungsganges angelegt, wird aber von derselben Institution gewährleistet, die auch die
Allgemeinbildung vermittelt. Der Vorzug dieses Modells ist die Ansiedlung des
Hauptteils der Berufsbildung im Tertiärbereich; damit werden die Allgemein- und die
Berufsbildung wesentlich entflochten, die Maturität wird zwei Jahre vor dem Lehrdi-
plom erreicht. Die Zäsur der sechsjährigen Gesamtausbildungszeit durch die Matura
nach vier Jahren ermöglicht es, die beiden Jahre der Berufsbildung auf der Tertiär-
stufe von der Mittelschule abzugrenzen.
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Im Hinblick auf die elf Vergleichskriterien im Kapitel VI.1 sind die beiden seminaris-
tischen Modelle wie folgt zu bewerten:
1. Da sich die Modelle nur auf die Primarlehrpersonenbildung be-

ziehen, bleibt offen, inwiefern die übrigen Lehrpersonen-Aus-
bildungsgänge reformiert werden sollen. Sicher ist aber, dass bei
der Realisierung des einen wie des anderen seminaristischen
Modells auf eine Lehrpersonenbildung für die Sekundarstufe I
im Kanton Luzern und in der Region Zentralschweiz verzichtet
werden muss. Denn in Anbetracht der Tatsache, dass heute die
Mehrzahl der Sekundarstufe-I-Lehrpersonenbildungen an Uni-
versitäten stattfindet, ist der Hochschulstatus für diesen Typ der
Volksschullehrpersonenbildung längerfristig unabdingbar. Ei-
ne Luzerner oder Zentralschweizer pädagogische Hochschule
allein für die Sekundarlehrerinnen- und Sekundarlehrerausbil-
dung ist aber unrealistisch, weil sie die kritische Grösse von 300
Studierenden (gemäss den Empfehlungen der EDK) nicht zu
erreichen vermöchte.

2. Beide Modelle beinhalten lediglich eine Modifikation der Pri-
marlehrpersonenbildung. Eine verbesserte Koordination und
Kooperation der verschiedenen Ausbildungsgänge für Volks-
schullehrpersonen ist nicht nur nicht vorgesehen, sondern wird
strukturell weitgehend verunmöglicht; gemeinsame Ausbil-
dungsteile der verschiedenen Ausbildungstypen gibt es nicht.

3. Beide Modelle sehen mit Zugängen über den Sekundarschulab-
schluss, über die Matura und auf dem zweiten Bildungsweg über
einen Berufsabschluss eine grosse Vielfalt von Zutritten zur
Lehrerinnen- und Lehrerbildung vor. Wenn – allerdings entge-
gen dem Wortlaut des Textes der Gesetzesinitiative, der aus-
schliesslich seminaristische Wege für die Primarlehrpersonen-
bildung verlangt – neben den beiden Modellen auch eine
pädagogische Hochschule für Primarlehrpersonen errichtet
werden könnte, so wäre auch eine maximale Vielfalt der Lehre-
rinnen- und Lehrerbildungswege gewährleistet. Allerdings ist 
in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass jährlich bis gegen
20 Prozent der auf dem seminaristischen Weg ausgebildeten Pri-
marlehrpersonen den Beruf, für den sie sich ausbilden lassen,
gar nicht ergreifen; diese Tatsache ist unter anderem auch darauf
zurückzuführen, dass trotz mangelnder Motivation oder zweifel-
hafter Eignung während der Ausbildung keine zweckmässigen
Ausstiegsmöglichkeiten bestanden haben.
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4. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass (wie im Modell «Seminar
integral» vorgesehen) eine Primarlehrpersonenbildung mit Ab-
schluss auf der Sekundarstufe II längerfristig die gesamtschwei-
zerische Anerkennung durch das EDK-Reglement findet. Das-
selbe gilt in abgeschwächter Form für das Modell der Gesetzes-
initiative, das zwar die Berufsbildung auf der Tertiärstufe ansie-
delt, aber nicht wie gesamtschweizerisch vorgesehen an einer
pädagogischen Hochschule oder an einer Universität und mit ei-
ner Ausbildungdauer von nur zwei statt drei Jahren. Neben dem
rechtlichen Problem stellt sich aber auch das Problem der «fak-
tischen» Anerkanntheit, wenn man die seminaristische Primar-
lehrerinnen- und Primarlehrerbildung mit Abschluss auf der Se-
kundarstufe II (Modell «Seminar integral») oder die Primar-
lehrpersonenbildung als höhere Fachausbildung (Modell der
Gesetzesinitiative) vergleicht mit der generellen Ansiedlung der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung an (Fach-)Hochschulen, wie
dies alle umliegenden Regionen vorsehen.

5. Unter der Voraussetzung des Entstehens von Pädagogischen
(Fach-)Hochschulen als dem generellen Regelweg für die Pri-
marlehrpersonenbildung und unter der Voraussetzung einer zu-
nehmenden gesamtschweizerischen Freizügigkeit für die Studie-
renden dürfte es sehr schwerfallen, die am besten geeigneten
Lehramtsstudierenden und die besten Dozierenden für eine Ins-
titution zu gewinnen, die weiterhin den Status einer Mittelschu-
le (Modell «Seminar integral») oder bestenfalls den Status einer
höheren Fachschule (Modell der Gesetzesinitiative) hat. Mithin
sind beide Modelle für die Konkurrenzfähigkeit der Luzerner
Lehrerinnen- und Lehrerbildung ungünstig.

6. Zwar zeichnen sich beide seminaristischen Modelle durch einen
frühen, motivierenden Praxisbezug aus – noch vor Abschluss der
Allgemeinbildung. Doch gerade deswegen muss dieser Praxisbe-
zug von begrenztem Wert bleiben; denn es fehlen – insbesonde-
re im Modell «Seminar integral», wo die Allgemeinbildung im
gleichen Zeitpunkt wie die Berufsbildung abgeschlossen wird –
teilweise die theoretischen Kenntnisse für eine optimale Re-
flexion und Auswertung der Praxiserfahrung. Das Modell der
Gesetzesinitiative baut zwar weitgehend auf der Entflechtung
von Allgemeinbildung und Berufsbildung auf und vermeidet so
den für die seminaristische Ausbildung typischen Zielkonflikt,
Allgemeinbildung und Berufsbildung gleichzeitig zu vermitteln;
die Ansiedlung der Berufsbildung an einem «Oberseminar»
statt an einer Hochschule dürfte jedoch dazu führen, dass das
Anspruchsniveau des theoretischen Unterrichts nicht optimal
ist.
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7. Das Modell «Seminar integral», aber in abgeschwächter Form
auch das Modell der Gesetzesinitiative stossen wegen der relati-
ven Kleinheit der Institutionen bei der Flexibilität der Lehr- und
Lernorganisation auf Grenzen; die hauptsächliche Sozialform
dürfte in beiden Modellen notwendigerweise der traditionelle
Unterricht im erwachsenendidaktisch eher ungünstigen fixen
Klassenverband sein.

8. Im Hinblick auf eine verbesserte Koordination und Koopera-
tion in den verschiedenen Phasen der Lehrpersonenbildung
bringt das Modell «Seminar integral» keine Verbesserungen, das
Modell der Gesetzesinitiative bestenfalls geringfügige Verbesse-
rungen (durch die weitgehende Tertiarisierung der beruflichen
Grundausbildung der Primarlehrpersonen – allerdings ohne
Möglichkeit, die Phasen institutionell besser miteinander zu ver-
binden).

9. Ähnliches gilt für die Breite des  Zusatzausbildungsangebots:
Das Modell «Seminar integral» bietet keine Verbesserungsmög-
lichkeiten, das Modell der Gesetzesinitiative erlaubt bestenfalls
eine beschränkte Angebotserweiterung.

10. Im Hinblick auf eine stärkere Koordination und Kooperation
von Ausbildung, Schulentwicklung, berufsfeldbezogener For-
schung und Dienstleistungen ermöglicht das Modell «Seminar
integral» keine Verbesserungen. Im Modell der Gesetzesinitiati-
ve sind durch die Ansiedlung der Primarlehrpersonenbildung im
Tertiärbereich zwar gewisse Koordinations- und Kooperations-
möglichkeiten besser gegeben; sie können aber aufgrund der
unvollständigen institutionellen Zusammenfassung der vier Be-
reiche und wegen des fehlenden (Fach-)Hochschulstatus der
Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitutionen nicht voll ausge-
schöpft werden.

11. Eine fruchtbare Kooperation zwischen einer Lehrerbildungs-
institution auf Mittelschulstufe (Modell «Seminar integral»)
oder einer Lehrerbildungsinstitution, die zwar Tertiärinstitution
ist, aber bestenfalls den Status einer höheren Fachschule hat
(Modell der Gesetzesinitiative), mit der Fachhochschule Zen-
tralschweiz oder allenfalls gar mit der Universitären Hochschu-
le Luzern ist höchstens in sehr beschränktem Mass möglich.

Besonderheiten:
– Die Ausbildung zum Lehrberuf für Maturae und Maturi (im Modell «Seminar

integral») sowie für Berufsleute (in beiden Modellen) lässt sich kaum in die re-
guläre Ausbildungsstruktur der beiden seminaristischen Modelle einbauen. Für
die entsprechenden Interessentinnen und Interessenten müssten vermutlich wie
heute kostspielige separate Ausbildungsgänge vorgesehen werden.

– Kritisch zu bedenken ist, ob die in beiden Modellen vorgesehene Ausbildungs-
dauer von sechs Jahren an der gleichen Institution im postobligatorischen Bereich
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für die Studierenden nicht notgedrungen unattraktiv ist. Dies gilt besonders für
das Modell der Gesetzesinitiative, das davon ausgeht, dass die Studierenden nach
dem Erwerb der Maturität gemäss MAR als Erwachsene zwei weitere berufsbil-
dende Jahre am selben, geographisch womöglich sehr dezentralen Schulort ver-
bleiben wollen, an dem sie auch (teilweise als Internatsschülerinnen und Inter-
natsschüler) die Mittelschule absolviert haben.

b.  Modelle mit pädagogischer Hochschule «MIP + pädagogische
Hochschule» mit «Gymnasium + pädagogische Hochschule»

Im Unterschied zum Modell «Gymnasium + pädagogische Hochschule» sieht das
Modell «MIP + pädagogische Hochschule» eine Aufgliederung der Berufsbildung auf
zwei Ausbildungsstufen vor: Die pädagogische Grundausbildung ist der «Maturitäts-
schule mit integrierter pädagogischer Grundausbildung» (MIP) zugeordnet. Diese
Institution ist auf der Sekundarstufe II angesiedelt und verknüpft die gymnasiale All-
gemeinbildung mit Inhalten der Berufsbildung; deshalb führt dieser Bildungsweg ein
Jahr später zur Maturität als das Gymnasium. Das Modell schliesst an das zweiglie-
drige seminaristische Modell an, überträgt jedoch die tertiäre Stufenausbildung der
pädagogischen Hochschule. Für Absolventinnen und Absolventen eines Gymnasiums
sowie für Berufsleute auf dem zweiten Bildungsweg muss beim MIP-Modell zusätz-
lich eine voll ausgebaute, dreijährige Berufsbildung an der pädagogischen Hochschu-
le angeboten werden.

Im Hinblick auf die elf Vergleichskriterien sind die beiden Modelle mit pädagogi-
scher Hochschule wie folgt zu bewerten:

1. Beide Modelle ermöglichen die ganze Breite des Ausbil-
dungsangebots für Volksschullehrpersonen im Kanton bzw.
in der Region (inkl. Lehrpersonenbildung für die Sekundar-
stufe I).

2. Beide Modelle ermöglichen dadurch, dass sie die verschiedenen
Ausbildungsgänge an der pädagogischen Hochschule zusam-
menfassen, eine massiv verbesserte Koordination und Koopera-
tion der Ausbildungsgänge für Volksschullehrpersonen. Die
Ausbildungen verlaufen nicht mehr isoliert nebeneinander. Mit
der Pädagogischen Grundausbildung (PGA) am Anfang des
Studiums reservieren sie einen beträchtlichen Teil der Ausbil-
dung für Angebote, die für alle Lehrpersonenkategorien ge-
meinsam gelten. Allerdings erschwert das Modell «MIP +
pädagogische Hochschule» die angestrebte Koordination und 
Kooperation dadurch wieder, dass es die PGA an der Mittel-
schule auf der Sekundarstufe II ansiedelt.
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3. Die Vielfalt der Zugänge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung
ist auch bei den Modellen mit pädagogischer Hochschule ge-
währleistet, obwohl der direkte Übertritt von der Sekundar-
schule in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung nicht mehr mög-
lich ist: Es gibt den Weg über die Matura, über die Berufslehre
mit Berufspraxis (mit Aufnahmeverfahren), über die Berufsma-
tura (ebenfalls mit Aufnahmeverfahren), über die Diplommit-
telschule (für Primarlehrpersonen mit Aufnahmeverfahren) und
beim Modell «MIP + pädagogischer Hochschule» auch über eine
Maturitätsschule mit integrierter pädagogischer Grundausbil-
dung. Die strukturelle Vielfalt der Wege der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung wird zwar mit der ausschliesslichen Ansiedlung
an der pädagogischen Hochschule eingeschränkt; aber es ist
nicht nur ohne weiteres möglich, sondern auch ausdrücklich er-
wünscht, dass die einzelnen Standorte der pädagogischen Hoch-
schule in der Zentralschweiz unterschiedliche, möglichst unver-
wechselbare Profile entwickeln und dass sich innerhalb einer
einzelnen Institution eine grosse Vielfalt von individuellen Op-
tionen ausbildet. Eine klare Verbesserung bringen die Modelle
mit pädagogischer Hochschule hinsichtlich der Ausstiegsmög-
lichkeiten: Studierende mit einem Abschluss auf der Sekundar-
stufe II (meistens die gymnasiale Matura) können bei nachlas-
sender Ausbildungs- oder Berufsmotivation oder bei ungenü-
gender Ausbildungs- oder Berufseignung unkompliziert in eine
andere Studien- oder Berufsrichtung übertreten. Insofern hat
die Tertiarisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung eine un-
mittelbar qualitätssichernde und qualitätsfördernde Wirkung.

4. Das Modell «Gymnasium + pädagogische Hochschule» dürfte
die gesamtschweizerische Anerkennung seiner Ausbildungsab-
schlüsse problemlos finden (zumindest was die Primarlehrper-
sonenbildung betrifft); beim Modell «MIP + pädagogischer
Hochschule» ist dies noch unsicher (es ist – entgegen dem An-
trag der Expertengruppe und unserem Antrag im Rahmen des
Vernehmlassungsverfahrens – im letzten Entwurf des EDK-An-
erkennungsreglements für die Primarlehrpersonenbildung nicht
enthalten). Auch die «faktische» Anerkanntheit der verschiede-
nen Ausbildungsgänge dürfte gewährleistet sein, da sie teilweise
(Modell mit MIP) oder ganz (Modell mit Gymnasium) an einer
Hochschule angesiedelt werden. Jedenfalls ist die Ansiedlung
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung an der pädagogischen
Hochschule der unbestreitbar sicherste Weg, um die Anerken-
nung der Luzerner Lehrdiplome und die damit verbundene
Freizügigkeit der Luzerner Lehrpersonen auch langfristig recht-
lich wie faktisch zu garantieren und somit der Provinzialisierung
der Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerbildung vorzubeugen.
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5. Als (Fach-)Hochschulausbildungen dürften beide Modelle für
Studierende wie für Dozierende einen hohen Grad an institutio-
neller Attraktivität aufweisen; die Konkurrenzfähigkeit der
Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerbildung wird nachhaltig ge-
stärkt. (Das Modell «MIP + pädagogische Hochschule» sieht
allerdings zwei Kategorien von Berufsbildnerinnen und Berufs-
bildnern vor, deren Einsatzmöglichkeiten auf der Sekundarstufe
II oder an der pädagogischen Hochschule kaum als gleichwertig
eingeschätzt werden dürften.) 

6. Der Theorie-Praxis-Bezug wird bei den Hochschulmodellen da-
durch gewährleistet, dass die Studierenden schon ganz am An-
fang ihrer Berufsbildung im Rahmen der pädagogischen Grund-
ausbildung praktische Erfahrungen sammeln – beim Modell
«MIP + pädagogische Hochschule» noch auf der Sekundarstufe
II, beim Modell mit Gymnasium gleich zu Beginn der Ausbil-
dung im Tertiärbereich. Diese Praxiserfahrung kann in der Folge
an der pädagogische Hochschule mit wissenschaftlichem An-
spruch auf der Grundlage einer breiten Allgemeinbildung kon-
tinuierlich reflektiert und ausgebaut werden. Am Gymnasium
können die an der Lehrpersonenbildung interessierten Schüle-
rinnen und Schüler zwar nicht lehrerbildungspraktische, wohl
aber der Lehrpraxis nahe Erfahrungen sammeln, indem sie
ihren Studienschwerpunkt auf die neuen MAR-Schwerpunkt-
fächer Psychologie/Pädagogik sowie auf Musik und bildneri-
sches Gestalten legen.

7. Aufgrund der Institutionsgrösse sowie der Vielfalt der Angebo-
te bietet die pädagogische Hochschule gute Voraussetzungen für
eine optimale Flexibilität der Lehr- und Lernorganisation. Die
Lerninhalte lassen sich zu einem grossen Teil in Modulen ver-
mitteln, wodurch den individuellen Voraussetzungen und Be-
dürfnissen der Studierenden Rechnung getragen werden kann.

8. Durch die Ansiedlung aller Phasen der Berufsbildung an der
pädagogischen Hochschule (Einschränkung: Vermittlung der
PGA beim Modell mit MIP auf die Sekundarstufe II) können
Grundausbildung, Berufseinführung,Weiterbildung und Zusatz-
ausbildungen optimal miteinander verknüpft werden.

9. Durch ihre Grösse ist die pädagogische Hochschule bei beiden
Modellen imstande, ein vielfältiges und flexibles Angebot an
Zusatzausbildungen zu führen (u. a. für Kindergartenlehrperso-
nen, die sich zu Unterstufenlehrpersonen oder zu Primarlehr-
personen weiterqualifizieren möchten, oder für Primarlehrper-
sonen, die ein Lehrdiplom für die Sekundarstufe I anstreben).
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10. Nur die Hochschulmodelle ermöglichen durch die institutionel-
le (Teil-)Einbindung eine systematische Koordination und Ko-
operation der komplementären Bereiche Ausbildung, Schulent-
wicklung, berufsfeldbezogene Forschung und Dienstleistungen.
Dabei ist das Modell mit Gymnasium dem Modell MIP überle-
gen, weil es die alleinige Zuständigkeit der pädagogischen
Hochschule für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung vorsieht
und somit die gewünschte Verknüpfung erleichtert.

11. Für eine fruchtbare Kooperation zwischen der Lehrerinnen-
und Lehrerbildung, der Fachhochschule Zentralschweiz und der
Universitären Hochschule Luzern (im Bereich der Lehrperso-
nenbildung für die Sekundarstufe I) ist die pädagogische Hoch-
schule die einzige attraktive, erfolgversprechende Institution.

Besonderheit:
Der Vergleich der beiden Hochschulmodelle zeigt, dass dem Modell «Gymnasium +
pädagogische Hochschule» der Vorzug zu geben ist. Denn das Modell «MIP +
pädagogische Hochschule» knüpft zwar an den Grundgedanken des zweigliedrigen
Seminars an und verzichtet nicht auf manche Vorteile der pädagogischen Hochschu-
le; es beeinträchtigt aber deren konzeptionelle Kohärenz und deren Gestaltungsfrei-
raum, indem es die pädagogische Grundausbildung an einzelne Ausbildungsstätten
der Sekundarstufe II delegiert. Die Maturität wird in diesem Modell ein Jahr später
erreicht als über das Gymnasium und bietet MAR-Schwerpunkte lediglich im Be-
reich Pädagogik/Psychologie/Philosophie und im musischen Bereich an. Da aber die-
se Schwerpunkte auch ausserhalb des Modells mit der MIP bereits heute durch «re-
guläre» Gymnasien angeboten werden, stellt sich die Frage, ob es für die Studieren-
den tatsächlich attraktiv ist, sich schon auf der Sekundarstufe II so stark auf den Lehr-
beruf einzulassen, dass sie es in Kauf nehmen, die Maturität erst ein Jahr später als auf
dem gymnasialen Regelweg zu erreichen. Ausserdem fragt es sich, inwiefern Matu-
ritätsschulen mit integrierter pädagogischer Grundausbildung überhaupt in der Lage
wären, eine auf die ganze Volksschulbildung bezogene pädagogische Grundausbil-
dung zu vermitteln (auch für die Sekundarstufe I), wie dies die Pädagogische Hoch-
schule im ersten Ausbildungsjahr tut. Ferner hat das «MIP-Modell» den Nachteil, dass
es wie das Seminar die zukünftigen Lehrpersonen nach Absolvierung der obligatori-
schen Schulzeit auf der Mittelschulstufe separiert, was für ihre soziale und kulturelle
Entwicklung Nachteile bietet. Und schliesslich wäre das MIP/PH-Modell, auch wenn
es die gesamtschweizerische Anerkennung findet, ein klares Minderheitsmodell.

c. Zur Frage der Lehrerinnen- und Lehrerbildung für die
Sekundarstufe I in der Zentralschweiz

Ein hauptsächlicher Vorteil der Hochschulmodelle gegenüber den seminaristischen
Modellen liegt darin, dass sie nach der Sistierung der ZRB infolge Nachfragemangels
seitens der Studierenden im Jahr 1996 und der Aufhebung der Berufseinführung für
Sekundarlehrpersonen im Jahr 1992 die dringend nötige Wiedereinführung einer re-
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gulären kantonalen oder regionalen Ausbildung für die Lehrpersonen der Sekundar-
stufe I ermöglicht (in Zusammenarbeit mit bestehenden Universitäten). Damit kön-
nen die folgenden, für das Bildungswesen des Kantons Luzern und der Zentral-
schweiz dringliche Anliegen verwirklicht werden:
– auch längerfristig über eine genügende Anzahl von ausgebildeten Lehrpersonen

für die Sekundarstufe I zu verfügen (insbesondere auch an der Realschule, wo op-
timal ausgebildete Lehrpersonen eine pädagogisch und bildungspolitisch zentrale
Zielsetzung sein müssen),

– eine konsequente Stufenausbildung zu ermöglichen, die im Interesse einer ange-
messenen, individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler die Durchläs-
sigkeit zwischen den verschiedenen Schularten der Sekundarstufe I erleichtert,

– umfangreiche stufenübergreifende Ausbildungsteile zu schaffen, insbesondere im
Rahmen einer pädagogischen Grundausbildung; dadurch entwickelt sich ein ge-
meinsames Berufsverständnis aller Lehrpersonen der Volksschule, es werden Un-
terrichtserfahrungen auf der ganzen Volksschulstufe und eine grössere Reflek-
tiertheit des Stufenentscheids möglich,

– die Gesamtheit der Volksschullehrpersonen der Zentralschweiz als einer Region
mit besonderem Gepräge auszubilden,

– im Rahmen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung für die Sekundarstufe I mit der
Universitären Hochschule Luzern und den Abteilungen der Fachhochschule Zen-
tralschweiz zusammenzuarbeiten,

– sinnvolle Nachqualifikationen für Lehrpersonen zu schaffen, die in «alten» Struk-
turen für die Sekundarstufe I ausgebildet wurden (bisherige Fachlehrpersonen
sowie Reallehrpersonen),

– Grundausbildung und berufsfeldbezogene Forschung/Schulentwicklung für die
ganze Volksschule zu verbinden (d. h. Impulsgebung der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung für die Schulentwicklung auch der Sekundarstufe I und umge-
kehrt),

– die Fachstudien der Studierenden primär unter pädagogischen Aspekten zu ge-
stalten und so besonders der altersspezifischen Problematik der Schülerinnen und
Schüler auf der Sekundarstufe I Rechnung zu tragen,

– das Curriculum vermehrt praxisorientiert nach Lernbereichen statt nach der uni-
versitär-akademischen Verfächerung auszugestalten,

– in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung für die Sekundarstufe I in einer Zeit des
beschleunigten gesellschaftlichen Wandels rasch und flexibel auf veränderte loka-
le Bedürfnisse von «Schulen mit Profil» zu reagieren,

– die Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung auf eine institutionell weitgehend ein-
heitliche Grundausbildung auch im Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
für die Sekundarstufe I abzustimmen,

– an der pädagogischen Hochschule für die Ausbildung der Sekundarstufe-I-Lehr-
personen einen Lehrkörper mit der Primärmotivation «Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung» (statt «Fachwissenschaft») zu gewinnen,

– das Gewicht der pädagogischen Hochschule, insbesondere auch in den Bereichen
Beratung, Dokumentation, Dienstleistungen, entscheidend zu stärken.
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d.  Vergleichende Übersicht

Im Überblick lässt sich der bewertende Vergleich der beiden «seminaristischen» Mo-
delle mit den beiden Hochschulmodellen vereinfachend folgendermassen darstellen:

1 Ausnahme: Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen, welche gemäss letztem Entwurf des EDK-Regle-
ments eine Gesamtausbildungsdauer von 15 (statt wie im Luzerner bzw. Innerschweizer Projekt von 14)
Jahren umfasst.

Seminaristische Modelle Hochschulmodelle

Kriterium Modell Modell der Modell Modell
«Seminar Gesetzes- «MIP+päda- «Gymnasium+
integral» initiative gogische pädagogische

Hochschule» Hochschule»

1 Ganze Breite des Ausbildungsan- Kriterium Kriterium Kriterium Kriterium
gebots für Volksschullehrpersonen nicht erfüllt nicht erfüllt erfüllt erfüllt
im Kanton/in der Region

2 Koordination und Kooperation der Kriterium Kriterium Kriterium teil- Kriterium 
verschiedenen Ausbildungsgänge nicht erfüllt nicht erfüllt weise erfüllt erfüllt

3 Vielfalt der Zugänge und der Wege Kriterium teil- Kriterium teil- Kriterium teil- Kriterium teil-
in der Ausbildung sowie zweck- weise erfüllt weise erfüllt weise erfüllt weise erfüllt
mässige Ausstiegsmöglichkeiten 
bei Nichteignung

4 Gesamtschweizerische Aner- Kriterium Kriterium Kriterium Kriterium 
kennung der Diplome (gemäss nicht erfüllt nicht erfüllt evtl. erfüllt erfüllt 1

Vernehmlassungsfassung der 
EDK-Reglemente)

5 Institutionelle Attraktivität für Kriterium Kriterium Kriterium teil- Kriterium
Dozierende und Studierende nicht erfüllt nicht erfüllt weise erfüllt erfüllt

6 Bezug zwischen Theorie und Kriterium teil- Kriterium teil- Kriterium Kriterium
Praxis weise erfüllt weise erfüllt erfüllt erfüllt

7 Flexibilität der Lehr- und Lern- Kriterium Kriterium Kriterium teil- Kriterium 
organisation nicht erfüllt nicht erfüllt weise erfüllt erfüllt

8 Verknüpfung von Grundaus- Kriterium Kriterium teil- Kriterium Kriterium
bildung, Berufseinführung, Weiter- nicht erfüllt weise erfüllt erfüllt erfüllt
bildung und Zusatzausbildungen

9 Erweiterung des Angebots an Kriterium Kriterium teil- Kriterium Kriterium
Zusatzausbildungen nicht erfüllt weise erfüllt erfüllt erfüllt

10 Verknüpfung von Ausbildung, Kriterium Kriterium teil- Kriterium Kriterium
Schulentwicklung, berufsfeld- nicht erfüllt weise erfüllt erfüllt erfüllt
bezogene Forschung und Dienst-
leistung

11 Kooperation mit der Fachhoch- Kriterium Kriterium Kriterium Kriterium
schule Zentralschweiz und mit der nicht erfüllt nicht erfüllt erfüllt erfüllt
Universitären Hochschule Luzern
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3. Fazit

Der Vergleich der vier Modelle zeigt, dass unter pädagogischen und bildungspoliti-
schen Aspekten das Modell «Gymnasium + pädagogische Hochschule» zu bevorzu-
gen ist. Zudem empfiehlt sich weder dessen Kombination mit dem Modell «MIP +
pädagogische Hochschule» noch gar mit einem der beiden seminaristischen Modelle.
Denn in diesem Fall könnte wohl weder für den einen noch für den anderen Weg
die wünschbare oder erforderliche Grösse der Institution erreicht werden; und die
Realisierung zweier Konzepte würde eine wenig sinnvolle Aufteilung der Ausbil-
dungskompetenz bedeuten und so die Ausbildungsqualität beeinträchtigen (zu den
Kostenfolgen eines Nebeneinanders verschiedener Modelle vgl. Kapitel VII.6).

VII. Kostenschätzung

Um möglichst verlässliche Angaben zu den Kosten zu erhalten, welche die verschie-
denen Modelle einer künftigen Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Kanton Luzern
verursachen, hat das Erziehungs- und Kulturdepartement die Firma PriceWater-
houseCoopers in Bern beauftragt, auf der Grundlage einer durch das Institut für Be-
triebs- und Regionalökonomie der Hochschule für Wirtschaft durchgeführten Erhe-
bung Kostenschätzungen anzustellen. Das Ergebnis ist in einem ausführlichen Be-
richt vom 15. März 1999 dokumentiert. Zusätzlich zu den vier diskutierten Modellen
wurden die Kosten für ein fünftes Modell geschätzt, welches ein Nebeneinander des
Modells «Seminar zweigliedrig» (Modell der Gesetzesinitiative) und des Modells
«Gymnasium + pädagogische Hochschule» umfasst.

1.  Generelle Voraussetzungen und Annahmen

– Bei den einzelnen Institutionen bestehen keine Kostenrechnungen, die das Zah-
lenmaterial für eine genaue Vollkostenrechnung liefern könnten. Die Zahlen sind
deshalb vorsichtig zu interpretieren. Vor allem im Bereich der Infrastruktur sind
die Ergebnisse nicht vollständig verlässlich, da sowohl Abschreibungen als auch
Kapitalkosten nicht genau definiert sind. Hauptvergleichsgrösse bilden die Besol-
dungskosten, da sie den grössten Kostenfaktor darstellen.

– Alle Kostenmodelle berücksichtigen die Ausbildungsgänge ab Beginn der Se-
kundarstufe II, also ab dem 10. Schuljahr.

– Für die Ermittlung der zukünftigen Kosten der pädagogischen Hochschule müs-
sen zum Teil Annahmen getroffen werden, da die Stundentafeln, die Lehrpläne
und die Unterrichtsformen noch nicht im Detail und verbindlich festgelegt sind.
Spätere Veränderungen dieser Voraussetzungen können zu markanten Kosten-
verschiebungen führen. Neben den Kosten für die pädagogische Hochschule sind
in der Vergleichsrechnung auch die Aufwendungen für die zusätzlichen gymnasia-
len Ausbildungsplätze berücksichtigt.
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– Für die gymnasiale Ausbildung wurden Pro-Kopf-Kosten von rund 16 300 Fran-
ken jährlich angenommen; darin sind die Kosten für die neue Akzentuierung im
musisch-pädagogischen Bereich an den musisch-pädagogischen Gymnasien ent-
halten.

– Auch wenn keine pädagogische Hochschule realisiert werden sollte, muss die Ge-
samtausbildungsdauer der Primar- und der Kindergartenlehrpersonen um ein
Jahr verlängert werden. Dies ist auch die Meinung, die in der Petition «Freiheit in
der Lehrerbildung» und in der Gesetzesinitiative «Für eine massvolle und kos-
tengünstige Reform der Primarlehrerinnen- und Primar-lehrerbildung» vertreten
wird. Für die Ermittlung der Kosten werden die entsprechenden Studierenden-
zahlen mit den durchschnittlichen Kosten multipliziert.

– Allfällige bauliche Massnahmen sind im Kostenvergleich der Modelle nicht
berücksichtigt (vgl. hierzu Kapitel V. 3).

– In allen Modellen wird vom gleichen Ersatzbedarf an Lehrpersonen ausgegan-
gen. Mit dem Ersatzbedarf ist der durchschnittliche Bedarf an neueintretenden
Lehrpersonen in einer bestimmten Lehrpersonenkategorie pro Jahr gemeint; dies
entspricht dem Bedarf an Diplomierten pro Jahr inklusive einem Anteil von ca.
10 Prozent an Personen, die nach der Diplomierung nicht in den Lehrberuf ein-
steigen. Der Bedarf wurde aufgrund mehrjähriger Beobachtungen unter Berück-
sichtigung der Fluktuationsraten, der durchschnittlichen Verweildauer im Beruf,
konjunktureller Einflüsse usw. ermittelt. Nicht in den Berechnungen berücksich-
tigt ist eine mögliche Veränderung der sogenannten »Drop-out-Quote» (Quote
an Studierenden, die in die Lehrpersonenbildung eintreten, aber den Beruf nicht
ergreifen). Es ist davon auszugehen, dass die Drop-out-Quote in einem voll ter-
tiarisierten Ausbildungsgang tiefer ist.
Der Ersatzbedarf an Lehrpersonen der Volksschule beträgt pro Jahr:

Lehrpersonenkategorie Anzahl Studierende pro Jahr

Kindergarten 40

Primarschule1 150

Sekundarstufe I1 50

1  inklusive Fachlehrpersonen 

– Bei den Hochschulmodellen wird davon ausgegangen, dass gegenüber dem Ist-
zustand und im Vergleich zu den anderen Modellen die Summe der Mittelschüle-
rinnen und Mittelschüler konstant bleibt.

– Neben der Grundausbildung der Lehrpersonen sorgt die pädagogische Hoch-
schule auch für die Weiterbildung, für die Zusatzausbildungen in Schulischer
Heilpädagogik, für Kaderfunktionen und besondere Aufgaben im Einziehungs-
bereich sowie für die (fakultative) Nachqualifikation von Lehrpersonen mit bis-
herigen Diplomen. Für einzelne Bereiche existieren bereits heute Angebote, die
in einer noch zu klärenden Art von der pädagogischen Hochschule wahrgenom-
men werden. Insgesamt sollen die Angebote kurz- bis mittelfristig dem heutigen
Umfang entsprechen. Die fakultativen Nachqualifikationsangebote sind neu zu
errichten.
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– Zum Leistungsauftrag der pädagogische Hochschule gehören neben der Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung:
a. berufsfeldbezogene Forschung und Entwicklung; es ist vorgesehen, dass ins-

besondere der Zentralschweizerische Beratungsdienst für Schulfragen (ZBS)
und ein Teil der Abteilung Schulentwicklung des Erziehungs- und Kulturde-
partements Luzern unter dem Dach der pädagogischen Hochschule weiterge-
führt werden – diese Kosten werden in den Personalkosten berechnet und
ausgewiesen;

b. Dienstleistungen (didaktische Sammlungen, Bibliothek, Medienberatung
u. a.); hier kann bei der Kostenschätzung im Wesentlichen auf bestehende An-
gebote zurückgegriffen werden.

– Ausbildnerinnen und Ausbildner, die bisher an den Seminaren unterrichtet ha-
ben, sind in beschränktem Mass zusätzlich für den Unterricht an der (Fach-)Hoch-
schule zu qualifizieren.

– Neben den Aufwendungen für die ordentlichen Ausbildungsgänge sind bei den
Hochschulmodellen weitere Kosten berücksichtigt, welche durch Sonderveran-
staltungen oder spezielle Erfordernisse verursacht werden:
– Lehrveranstaltungen ausserhalb des regulären Ausbildungsganges und Son-

derveranstaltungen (Behebung von Defiziten, Blockwochen, Freifächer,
Ringvorlesungen usw.)

– Vorbereitungsangebote für die Aufnahme von Berufsleuten
– Nach- und Zusatzqualifikationsangebote für amtierende Lehrkräfte
– Weiterbildung der Dozierenden
– Einsatz von amtierenden Lehrkräften für die berufspraktische Ausbildung.

– Der Studienbetrieb wird bei den Hochschulmodellen grundsätzlich neu konzi-
piert. Es ist davon auszugehen, dass er im Vergleich zu den heutigen Mittelschul-
seminaren freier ist, mehr Verantwortung von den Lernenden fordert und weni-
ger Präsenzzeit umfasst. In den Unterrichtsgefässen werden gegenüber dem Klas-
senunterricht zum Teil mehr, zum Teil weniger Studierende erwartet.
Um diesem Neuansatz gerecht zu werden, wird von vier verschiedenen Typen von
Lernveranstaltungen ausgegangen:
– Typ A: Vorlesung
– Typ B: Durch Dozierende geführte Lerngruppen von ca. 20 Studierenden 
– Typ C: Durch Dozierende, Assistierende und/oder Tutorinnen/Tutoren be-

gleitetes Selbststudium, elektronisch gestützter Unterricht, beglei-
tete Gruppenarbeiten usw.

– Typ D: Unterricht in Kleingruppen (2er-Gruppen für den Musikunter-
richt zu 45 Minuten je Lektion)
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2. Modell «Seminar integral»

a. Spezifische Voraussetzungen und Annahmen

– Kindergartenlehrpersonen besuchen vier Jahre das Seminar.
– Zehn Arbeits- und zehn Hauswirtschaftslehrpersonen besuchen vier Jahre das

Seminar (berücksichtigt sind nur Studierende mit Wohnsitz im Kanton Luzern).
– Primarlehrpersonen besuchen sechs Jahre das Seminar.
– Da in diesem Modell keine Lehrpersonen für die Sekundarstufe I im Kanton Lu-

zern ausgebildet werden können, wird für diese Ausbildung ein jährlicher Hoch-
schulbeitrag pro Person von durchschnittlich 13 600 Franken eingesetzt, der
gemäss den neuen interkantonalen Vereinbarungen (Universitätsvereinbarung:
9500 Franken im sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereich bzw. 17 700 Fran-
ken in den exakten Wissenschaften und den Naturwissenschaften) an Universi-
täten anderer Kantone ab 1999 zu entrichten ist; der Betrag von 17 700 Franken
wird bis ins Jahr 2002 stufenweise auf 23 000 Franken erhöht.Als Vorbildung wird
eine Matura vorausgesetzt. Die Kosten für die gymnasialen Ausbildungsjahre
werden entsprechend (drei Jahre auf der Sekundarstufe II) berechnet und ad-
diert.

– Das Gehaltsniveau bei den Seminarlehrpersonen beträgt durchschnittlich 120 000
Franken pro Jahr + 23 Prozent Sozialleistungen des Arbeitgebers; total 147 600
Franken.

– Die Seminaristinnen und Seminaristen besuchen 36 Jahreswochenlektionen.
– Die Mittelschullehrpersonen haben ein Pflichtpensum von durchschnittlich 23,5

Lektionen (23 bei der Primarlehrpersonenausbildung, bzw. 24 bei anderen Lehr-
personenkategorien).

– Pro Klasse werden durchschnittlich 50 Lektionen erteilt, da neben dem normalen
Unterricht im Klassenverband auch Unterricht in Kleingruppen (1–2 Personen,
beispielsweise im Bereich Musik) stattfindet.

– Die Kosten für Forschung und Entwicklung entsprechen zur Hauptsache den (für
den Kanton Luzern anteilmässigen) Aufwendungen der ZBS und der Abteilung
Schulentwicklung des Erziehungs- und Kulturdepartementes des Kantons Lu-
zern.
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b.  Kostenberechnung

Modell 1 Lohnkosten Sachaufwand Infrastrukturaufwand Total Kosten

Gymnasium 2 442 450

Kindergarten 2 512 340 661 600 640 000 3 813 940

Arbeits-LP. 1 256 170 165 400 160 000 1 581 570

Hauswirt.-LP. 1 256 170 165 400 160 000 1 581 570

Primar.-LP. 13 189 787 3 473 400 3 360 000 20 023 187

Sek.I-LP. 2 176 000

F + E 1 956 706

Total 18 214 468 4 465 800 4 320 000 33 575 423

3. Modell «Seminar zweigliedrig» (Modell der
Gesetzesinitiative)

a. Spezifische Voraussetzungen und Annahmen

– Kindergartenlehrpersonen besuchen nach einer dreijährigen Diplommittelschule
zwei Jahre das Kindergartenseminar.

– Die Pro-Kopf-Kosten der DMS entsprechen den Werten für die Gymnasien.
– Zehn Arbeits- und zehn Hauswirtschaftslehrpersonen besuchen vier Jahre das

Seminar (berücksichtigt sind nur Studierende mit Wohnsitz im Kanton Luzern).
– Primarlehrpersonen besuchen sechs Jahre das Seminar; vier Jahre dienen der

«lehrberufsorientierten» Allgemeinbildung gemäss MAR und zwei Jahre der
Berufsbildung.

– Da in diesem Modell keine Lehrpersonen für die Sekundarstufe I im Kanton
Luzern ausgebildet werden können, wird für diese Ausbildung ein jährlicher
Hochschulbeitrag pro Person von durchschnittlich 13 600 Franken eingesetzt, der
gemäss den neuen interkantonalen Vereinbarungen (Universitätsvereinbarung:
9500 Franken im sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereich, bzw. 17 700 Fran-
ken in den exakten Wissenschaften und den Naturwissenschaften) an Universitä-
ten anderer Kantone ab 1999 zu entrichten ist; der Betrag von 17 700 Franken
wird bis ins Jahr 2002 stufenweise auf 23 000 Franken erhöht.Als Vorbildung wird
eine Matura vorausgesetzt. Die Kosten für die gymnasialen Ausbildungsjahre
werden entsprechend (drei Jahre auf der Sekundarstufe II) berechnet und ad-
diert.

– Das Gehaltsniveau bei den Seminarlehrpersonen für die Allgemeinbildung ent-
spricht durchschnittlich 120 000 Franken pro Jahr + 23 Prozent Sozialleistungen
des Arbeitgebers; total 147 600 Franken.
In der tertiarisierten seminaristischen Berufsbildung beträgt das Gehaltsniveau
analog der pädagogischen Hochschule 130 000 Franken + 23 Prozent Sozialleis-
tungen; total 159 900 Franken.
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– Die Seminaristinnen und Seminaristen besuchen 36 Jahreswochenlektionen.
– Die Lehrpersonen haben ein Pflichtpensum von durchschnittlich 23 Lektionen.
– Pro Klasse werden durchschnittlich 50 Lektionen erteilt, da neben dem normalen

Unterricht im Klassenverband auch Unterricht in Kleingruppen (1–2 Personen,
beispielsweise im Bereich Musik) stattfindet.

– Die Kosten für Forschung und Entwicklung entsprechen zur Hauptsache den (für
den Kanton Luzern anteilmässigen)  Aufwendungen der ZBS und der Abteilung
Schulentwicklung des Erziehungs- und Kulturdepartementes des Kantons
Luzern.

b. Kostenberechnung

Modell 2 Lohnkosten Sachaufwand Infrastrukturaufwand Total Kosten

Gymnasium 4 396 410

Kindergarten 1 360 851 330 800 320 000 2 011 651

Arbeits-LP. 1 308 511 165 400 160 000 1 633 911

Hauswirt.-LP. 1 308 511 165 400 160 000 1 633 911

Primar.-LP. 13 556 170 3 473 400 3 360 000 20 389 570

Sek.I-LP. 2 176 000

F + E 1 956 706

Total 17 534 043 4 135 000 4 000 000 34 198 159

4.  Modell «MIP + pädagogische Hochschule»

a.  Spezifische Voraussetzungen und Annahmen

– 50 Prozent der Studierenden absolvieren vor der pädagogischen Hochschule eine
um ein Jahr verlängerte Maturitätsausbildung (d. h. fünfjähriges Gymnasium, da-
von mindestens vier Jahre auf der Sekundarstufe II). In die Ausbildung auf der
Sekundarstufe II wird eine pädagogische Grundausbildung von einem Jahr inte-
griert.
Beim letzten Gymnasialjahr wird wegen des besonderen musisch-pädagogischen
Schwerpunkts mit Einzelunterricht in Musik usw. sowie wegen der berufsbilden-
den Elemente in den Berechnungen ein Zuschlag zum ordentlichen Betrag pro
Person und Jahr von rund 16 300 Franken um 40 Prozent auf rund 22 800 Franken
gemacht.

– 50 Prozent der Studierenden absolvieren eine normale Maturität und treten da-
nach an die Pädagogische Hochschule über. Die pädagogische Grundausbildung
wird während eines Jahres an der Fachhochschule auf der Tertiärstufe absolviert.

– 40 Prozent der Lehrpersonen der Sekundarstufe I absolvieren weiterhin eine aus-
serkantonale, rein universitäre Lehrerbildung.
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– Die Studierenden belegen an der pädagogischen Hochschule verschiedene Typen
von Lehrveranstaltungen im Umfang von 28 dozierendenbetreuten Jahreswo-
chenlektionen.

b. Kostenberechnung

Modell 3 Lohnkosten Sachaufwand Infrastrukturaufwand Total Kosten

Gymnasium 0 0 0 14 459 280

Kindergarten-LP. 892 629 248 100 240 000 1 380 729

Primar-LP. 4 127 163 1 240 500 1 200 000 6 567 663

Sek.-I-LP. 1 338 943 372 150 360 000 2 071 093

PGA 1 386 239 330 800 320 000 2 037 039

Uni 1 088 000

Sonderangebote 2 450 000

Total 7 744 973 2 191 550 2 120 000 30 053 804

5.  Modell «Gymnasium + pädagogische Hochschule» 

a.  Spezifische Voraussetzungen und Annahmen

– Bei diesem Modell ist vor der Berufsbildung an der pädagogischen Hochschule in
der Regel eine «reguläre» gymnasiale Maturität auf der Sekundarstufe II zu
absolvieren.

– Die Struktur der Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen ist in der Detail-
planung noch genauer zu definieren; im vorliegenden Bericht wird eine Dauer
von zwei Jahren an der pädagogischen Hochschule angenommen (hauptsäch-
lichste Zugangsvoraussetzung: Diplommittelschule).

– 40 Prozent der Lehrpersonen der Sekundarstufe I absolvieren weiterhin eine aus-
serkantonale, rein universitäre Lehrerbildung.

– Die Studierenden belegen an der pädagogischen Hochschule verschiedene Typen
von Lehrveranstaltungen im Umfang von 28 dozierendenbetreuten Jahres-
wochenlektionen.
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b.  Kostenberechnung

Modell 4 Lohnkosten Sachaufwand Infrastrukturaufwand Total Kosten

Gymnasium 0 0 0 11 723 760

Kindergarten-LP. 1 170 184 330 800 320 000 1 820 984

Primar-LP. 4 127 163 1 240 500 1 200 000 6 567 663

Sek.-I-LP. 1 434 597 372 150 360 000 2 166 747

PGA 2 863 960 744 300 720 000 4 328 260

Uni 1 088 000

Sonderangebote 2 450 000

Total 9 595 904 2 687 750 2 600 000 30 145 414

6. Kombinationsmodell «Seminar zweigliedrig» (Modell der
Gesetzesinitiative) und «Gymnasium + pädagogische Hoch-
schule»

a. Spezifische Voraussetzungen und Annahmen

– Die Berechnung basiert auf 50 Prozent der Kosten des Seminarmodells, plus 
50 Prozent der Kosten des Hochschulmodells.

– Weil bei diesem Modell Synergien in Struktur und Organisation nicht optimal ge-
nutzt werden können, wird für die kalkulierten Kosten auf der Basis von Erfah-
rungen ein Faktor 1.1 angenommen.
Folgende Elemente wirken kostentreibend:
– Aufgrund der Vielzahl der an der Lehrerinnen- und Lehrerbildung beteiligten

Institutionen verursacht ein optimales Ausbildungsangebot höhere Kosten.
– Bei parallelen Ausbildungsangeboten bestehen Doppelspurigkeiten in den

Führungs- und Verwaltungsstrukturen.
– Die Infrastukturen können u. U. nicht optimal ausgelastet werden oder sind im

schlechtesten Fall nicht ausreichend vorhanden.
– Die Unterrichts- und Lernstrukturen können nur suboptimal organisiert wer-

den (zu kleine Lerngruppen).

b.  Kostenberechnung

Kombinations- 50%Modell «Semi- 50% Modell 10% Zuschlag Summe
modell nar zweigliedrig» «Gym + PH»

Total 17 099 079 15 072 707 3 217 179 35 388 965



7.  Zusammenfassung und Fazit

Zusammenfassend kann das folgende Ergebnis festgehalten werden (auf 100 000
Franken gerundet):

Modell Gesamtkosten

Modell 1: «Seminar integral» 33 600 000

Modell 2: «Seminar zweigliedrig» 34 200 000
(Modell der Gesetztesinitiative)

Modell 3: «MIP + pädagogische Hochschule» 30 100 0001

(Maturitätsschule mit integrierter Pädagogischer 
Grundausbildung + Pädagogische Hochschule)

Modell 4: «Gymnasium + pädagogische Hochschule» 30 100 0001

Modell 5: Kombinationsmodell 35 400 000
(Modell 2 kombiniert mit Modell 4)

1 Rechnet man damit, dass bei den Modellen 3 und 4, welche die Berufsbildung in der Regel nach einer
gymnasialen Vorbildung an der pädagogischen Hochschule ansiedeln, der Übertritt von der Sekundar-
schule an das Gymnasium in der Hälfte aller Fälle erst nach der dritten und nicht nach der zweiten Se-
kundarklasse vollzogen wird, so ergeben sich bei den beiden Modellen maximale Zusatzkosten von rund
1400000 Franken. Allerdings fallen diese eventuellen Zusatzkosten genau genommen weder bei der Lehr-
personenbildung im engeren Sinn noch bei der gymnasialen Vorbildung an, welche zur Lehrpersonenbil-
dung führt, und können dementsprechend eigentlich nicht den beiden Modellen «angelastet» werden.

Die Berechnungen sind mit Ungenauigkeiten behaftet, weil in den Institutionen heu-
te keine Kostenrechnungen geführt werden und weil bei der Schätzung der Kosten
für die neuen Ausbildungen von Annahmen ausgegangen werden muss, die bei der
Errichtung einer pädagogischen Hochschule noch erhärtet werden müssen. Gemäss
Schätzung der Firma PricewaterhouseCoopers dürfte die Genauigkeit bei +/– 5 Pro-
zent liegen.

Fazit:
1. Unter der Annahme einer Unschärfe von +/– 5 Prozent bewegen sich die Kosten

für die vier Modelle und für das Zusatzmodell ungefähr im gleichen Rahmen.
2. Es trifft nicht zu, dass das Modell «Seminar zweigliedrig» (Modell der Gesetzes-

initiative) kostengünstiger ist als die übrigen Modelle. Die Kostenschätzung lässt
im Gegenteil vermuten, dass die Modelle, welche die Errichtung einer pädago-
gischen Hochschule vorsehen, kostengünstiger sind als die übrigen Modelle.
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VIII. Kurzporträt der Pädagogischen Hochschule
Luzern        

Vor dem Hintergrund des in Kapitel V und VI beschriebenen und gewerteten
Modells «Gymnasium + pädagogische Hochschule» lässt sich ein Kurzporträt der
Pädagogischen Hochschule Luzern (als grösste Teilschule einer zukünftigen Pädago-
gischen Hochschule Zentralschweiz) wie folgt umreissen:

1.  Aufgaben

a. Die Pädagogische Hochschule Luzern sorgt für die Grundausbildung der Lehr-
personen
– für den Kindergarten (Ausbildungsdauer von 2 Jahren im Anschluss an eine

mindestens dreijährige, auf der Sekundarstufe II abgeschlossene Allgemeinbil-
dung),

– für die Primarstufe (Ausbildungsdauer 3 Jahre),
– und für die Sekundarstufe I (Ausbildungsdauer 4 Jahre).
Die Lehrpersonen für den Kindergarten und die Primarstufe werden für eine
Unterrichtsberechtigung in allen Lernbereichen ausgebildet. Lehrpersonen für
die Sekundarstufe I werden für eine Unterrichtsberechtigung in mehreren (d. h.
vermutlich vier) Fächern ausgebildet. Sie können in allen Typen der Sekundar-
stufe I – mit Ausnahme des heilpädagogischen Bereichs – eingesetzt werden.

b. Zum Auftrag der Pädagogischen Hochschule Luzern gehören auch Aufgaben in
den Bereichen Berufseinführung und Weiterbildung der Lehrpersonen.

c. Alle Grundausbildungen enthalten sonderpädagogische Ausbildungselemente.
Für die spezialisierte Betreuung von Kindern mit ausserordentlichen Lernstörun-
gen, Lernverzögerungen und weiteren auffälligen schulischen Schwierigkeiten
wird weiterhin eine Zusatzausbildung in Schulischer Heilpädagogik angeboten.

d. An der Pädagogischen Hochschule Luzern können Lehrpersonen in Zusatzaus-
bildungsangeboten, die in der Regel berufsbegleitend zu besuchen sind, zusätzli-
che Lehrbefähigungen erwerben. Sie können die Fächerpalette erweitern oder
ein weiteres Stufendiplom erlangen. Für Kindergartenlehrpersonen ist insbeson-
dere eine direkte Zusatzausbildung für die unteren Klassen der Primarstufe vor-
zusehen.

e. Das Zusatzausbildungsangebot der Pädagogischen Hochschule Luzern umfasst
auch Ausbildungen für Sonderfunktionen (Schulleitung, Praxisbetreuung von
Studierenden usw.), die sich an Personen in pädagogischen Berufen richtet.

f. Bisherige Lehrdiplome behalten ihre Gültigkeit. An der Pädagogischen Hoch-
schule Luzern stehen fakultative Nachqualifikationsangebote offen.

g. Die Pädagogische Hochschule Luzern übernimmt Aufgaben der berufsfeldbezo-
genen Forschung und der Entwicklung im schulisch-pädagogischen Bereich.

h. Die Pädagogische Hochschule Luzern übernimmt Aufgaben heutiger schulischer
Dienstleistungen im Bereich Dokumentation, Beratung, Mediothek.



2. Zutrittsbedingungen

Die Zutrittsbedingungen zur Pädagogischen Hochschule Luzern werden auf der
Grundlage der Anerkennungsreglemente der EDK formuliert, wobei in jedem Fall
auch ein Zugang für geeignete Berufsleute vorzusehen ist. Über das Aufnahmever-
fahren soll im Rahmen der Detailplanung entschieden werden.

3. Kernelemente der Ausbildungskonzeption

a. Eine gemeinsame pädagogische Grundausbildung von Lehrpersonen für die
Primarstufe und die Sekundarstufe I mit einer noch zu bestimmenden Dauer wird
innerhalb der ersten beiden Semester angelegt. Sie ermöglicht die auf Theorie
und Praxis abgestützte Stufenwahl. Die Ausbildung der Lehrpersonen für den
Kindergarten wird soweit wie möglich in die pädagogische Grundausbildung ein-
bezogen.

b. Studierende für Primarschule und für die Sekundarstufe I belegen ein Fach oder
einen Fachbereich als individuellen Studienschwerpunkt.

c. Die Ausbildungen an der Pädagogischen Hochschule Luzern sind in Module ge-
gliedert. Damit ist die Möglichkeit gegeben, die Ausbildungsteile innerhalb eines
bestimmten Zeitrahmens frei zu kombinieren und allenfalls zu erstrecken. Die
Modulstruktur ist zudem offen für Innovationen und erleichtert die Vernetzung
von Grundausbildung, Weiterbildung und Zusatzausbildungen.
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i. Die pädagogische Hochschule Luzern nutzt Synergien in der Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen innerhalb und ausserhalb der Region.

Auf einen Blick lässt sich das Aufgabenspektrum der Pädagogischen Hochschule
Luzern wie folgt darstellen:

Kindergarten

Primarstufe

Sekundarstufe I

Schulische Heil-

pädagogik

Pädagogische 
Hochschule Luzern

AusbildungWeiterbildung und 

Zusatzausbildungen

Forschung und Entwicklung

BeratungDokumentation
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d. Die Abschlussdiplome der Pädagogischen Hochschule Luzern ermöglichen die
Berufsausübung in der ganzen Schweiz; sie erfüllen die Anforderungen der Aner-
kennungsreglemente der EDK.

e. Bei Abschluss der Ausbildung haben sich die Diplomandinnen und Diplomanden
über ausserschulische Praktika auszuweisen.

4. Struktur und Trägerschaft

a. Die Pädagogische Hochschule Luzern ist eine Fachhochschule im Sinne des
schweizerischen Fachhochschulgesetzes.

b. Die Pädagogische Hochschule Luzern soll künftig Teil sein der Pädagogischen
Hochschule Zentralschweiz als eines Verbundsystems 
– teilautonomer öffentlich-rechtlicher Standorte
– teilautonomer privatrechtlicher Standorte (sofern sich private Anbieter von

Lehrerinnen- und Lehrerbildung und die IEDK bzw. die Standortkantone auf
diesbezügliche Leistungsaufträge einigen können).

c. Die Trägerschaft der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz ist, soweit mög-
lich und sinnvoll, analog der Trägerschaft der Fachhochschule Zentralschweiz zu
konzipieren.

IX.  Weiteres Vorgehen

1. Einrichtung einer kantonalen Projektorganisation

Die Innerschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz hat am 11. Dezember 1998 ein
Koordinationskonzept für die Schaffung der Pädagogischen Hochschule Zentral-
schweiz beschlossen. Es definiert die gemeinsamen konzeptionellen Eckwerte, wel-
che die Innerschweizer Kantone für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Region
beachten wollen. In den Kantonen Luzern, Schwyz und Zug sollen kantonale Projekt-
organisationen eingerichtet werden, welche auf der Grundlage des erweiterten Ko-
ordinationskonzepts die kantonalen Institutionen planen. Im Kanton Luzern sind
zwei Projektgruppen vorgesehen, die beide in der Verantwortung der Erziehungs-
und Kulturdirektorin stehen: Die Projektgruppe 1 umfasst neben Verantwortlichen
des Kantons auch eine Vertretung der bisherigen Konkordatskantone Nidwalden und
Obwalden; ihr Planungsbereich erstreckt sich auf die Ausbildung der Kindergarten-
lehrpersonen und der Primarlehrpersonen. Die Projektgruppe 2 umfasst neben 
kantonal Verantwortlichen Vertretungen aus allen übrigen IEDK-Kantonen; ihr 
Planungsbereich umfasst die Ausbildung der Lehrpersonen für die Sekundarstufe I,
die Weiterbildung, die Zusatzausbildungen, die Elemente berufsfeldbezogene For-
schung und Entwicklung sowie ein Dienstleistungs- und Beratungsangebot. In einer
ersten Phase geht es in den beiden kantonalen Projektgruppen darum, ein Entwick-



lungs- und Umsetzungskonzept für die Pädagogische Hochschule Luzern zu erarbei-
ten; die Detailplanung wird erst in Angriff genommen werden können, wenn die
Volksabstimmung über die Gesetzesinitiative «Für eine massvolle und kostengünsti-
ge Reform der Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung» bzw. über das von uns
vorgeschlagene Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgesetz als Gegenvorschlag den Weg
für die Errichtung der pädagogischen Hochschule freigemacht hat.

2. Verhandlungen mit der Schule Baldegg 

Neben der Höheren Fachschule für hauswirtschaftliche Betriebsleiterinnen und ei-
nem Kurzzeitgymnasium führt die private, von der Gemeinschaft der Baldegger
Schwestern getragene Schule Baldegg derzeit ein Kindergärtnerinnenseminar, ein
Primarlehrerinnenseminar, ein Handarbeitslehrerinnenseminar und ein Hauswirt-
schaftslehrerinnenseminar (die beiden zuletzt erwähnten Ausbildungsgänge bietet
die Schule Baldegg im Auftrag des Kantons Luzern an). Im Zusammenhang mit ei-
nem von der IEDK im Jahr 1998 erarbeiteten Verhandlungsmandat, welches alle pri-
vaten Innerschweizer Lehrpersonenseminare betrifft, hat das Erziehungs- und Kul-
turdepartement bereits Ende 1998 Verhandlungen mit der Schule Baldegg im Hin-
blick auf eine vollständige oder teilweise Integration einzelner Ausbildungsgänge in
die pädagogische Hochschule Luzern aufgenommen. Im Vordergrund stehen dabei
die Ausbildung für Kindergartenlehrpersonen und eventuell für Primarlehrpersonen
sowie die Unterrichtsbereiche Hauswirtschaft, Technisches Gestalten und eventuell
bildnerisches Gestalten (spezielle Fachlehrpersonenausbildungen für Handarbeit
und Hauswirtschaft sollen gemäss Konzept der Pädagogischen Hochschule nicht wei-
tergeführt, sondern in die Primarlehrpersonenausbildung bzw. in die Fächergruppen-
lehrpersonenausbildung für die Sekundarstufe I übergeführt werden; vgl. dazu Kapi-
tel IV.2 und VIII). Ziel der Verhandlungen ist die Erarbeitung eines Leistungsauf-
trages zwischen der Trägerschaft der Schule Baldegg und dem Kanton Luzern.

3. Regionale Koordination und Kooperation

Die Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerbildungsreform ist regional ausgerichtet: Die
Pädagogische Hochschule Luzern soll Teil der Pädagogischen Hochschule Zentral-
schweiz und als solche längerfristig Teil der Fachhochschule Zentralschweiz sein. Die
kantonale Projektarbeit muss deshalb regional koordiniert werden, und die Inner-
schweizer Kantone müssen eng miteinander kooperieren. Zu diesem Zweck hat die
IEDK nicht nur ein für alle Kantone gültiges Koordinationskonzept verabschiedet,
sondern in der regionalen Projektorganisation auch einen «Steuerungsausschuss Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung» geschaffen, der sich hauptsächlich aus vier der sieben
Innerschweizer Erziehungsdirektorinnen und -direktoren zusammensetzt; diesem
Steuerungsorgan steht als Beratungsorgan ein «Projektleitungsstab» zur Seite, wel-
cher von einem Mitarbeiter des Zentralschweizerischen Beratungsdienstes für Schul-
fragen (ZBS) geleitet wird und den Leiter des ZBS, die kantonalen Projektleiterin-
nen und Projektleiter sowie Vertretungen aus weiteren IEDK-Kantonen umfasst.
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4.  Zeitplan

Aus heutiger Sicht ergibt sich für die Errichtung der Pädagogischen Hochschule 
Luzern der folgende Zeitplan:

Zeitraum Planungsschritte

Herbst/Winter 1999/2000 – Beratung des Planungsberichts zur Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung und Beratung der Botschaft zu den Ent-
würfen eines Grossratsbeschlusses über die Gesetzes-
initiative «Für eine massvolle und kostengünstige 
Reform der Primarlehrerinnen- und Primarlehrer-
bildung» sowie eines Gesetzes über die Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung als Gegenvorschlag zur Gesetzes-
initiative im Grossen Rat

– Abschluss der Verhandlungen mit der Schule Baldegg 
über eine vollständige oder teilweise teilautonome Inte-
gration einzelner Ausbildungsgänge in die Pädagogische
Hochschule Luzern

– Einsetzung der Luzerner Projektorganisation

Frühling/Sommer 2000 – Volksabstimmung über die Gesetzesinitiative «Für eine 
massvolle und kostengünstige Reform der Primarlehre-
rinnen- und Primarlehrerbildung» und den Entwurf 
eines Gesetzes über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung

– Beginn der Detailplanung der Pädagogischen
Hochschule Luzern

Sommer 2003 – Start der Pädagogischen Hochschule Luzern als Teil der 
Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen 
Ihnen, vom Planungsbericht über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung in zustimmen-
dem Sinn Kenntnis zu nehmen.

Luzern, 11. Mai 1999

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Kurt Meyer
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler


