
Dies ist eine umfassende Aufgabe. Die folgende Darstellung und Analy-
se zur Entwicklung der Kasseler Stufenlehrerausbildung wird dazu - ab-

gesehen von den Anfangsbemerkungen zur Einordnung des Kasseler Stu-

fenlehrerkonzepts in die Geschichte der Bildungsreform und dem Schluß-
teil über die momentane Krisensituation - nur einen begrenzten, auf die

Entwicklungen und Konflikte im Hochschulbereich konzentrierten Bei-

trag liefern können. Zudem wird die Darstellung verständlicherweise
vom Arbeitsbereich und Engagement ihrer Autoren im erziehungs- und

gesellschaftswissenschaftlichen Teil der Lehrerausbildung geprägt sein.

Grundzüge des Kasseler Stufenlehrerkonzepts und ihre Herleitung aus
der Geschichte der Lehrerbildung und der hessischen Bildungsreform

Integrierte Stufenlehre rausbildung an der Gesamthochschule Kassel

Als "Stufenlehrerausbi1dung" gilt eine solche, die ihre differenzieren-
den Schwerpunktbildungen aus der Aufgabenstellung ableitet, Lehrer für
die unterschiedlichen altersstufenspezifisch organisierten Abschnitte
unseres Schulsystems zu qualifizieren. Sie setzt sich damit entschieden
von der bis 1970 in der Bundesrepublik vorherrschenden (und heute
noch in Baden-Württemberg und Sch1eswig- Holstein geübten) Praxis ab,
Lehrer nach der Art der Schule, an der sie tätig werden sollen, als

Grund-, Haupt- und Realschul-,Gymnasial- oder Berufsschul-Lehrer
teilweise isoliert voneinander an getrennten Institutionen mit unter-
schiedlich intensiven fach- und erziehungswissenschaftlichen Studienan-
teilen auszubilden. Entsprechend der Organisation unseres Schulwe-
sens haben sich in der Bundesrepublik als selbständige Stufeneinheiten
fast durchgängig die Grund- (oder Primar-)stufe als Zusammenfassung
der Altersjahrgänge von 6 bis lo (1.-4. Schuljahr), die Mittel- (oder
Sekundar-)stufe I für die ll-löjährigen (Klassen 5-10) und die Ober-
(oder Sekundar-)stufe II für die Jahrgänge 17-19 (11. -l3. Schuljahr)
herauskristallisiert. Dieser Einteilung folgt auch die Kasseler Stufen-
lehrerausbildung mit ihrem dreifachen Lehramtsangebot für die Grund-
stufe, für die Mittelstufe sowie für die Mittel- und Oberstufe.

Als "integriert" kann die Kasseler Stufenlehrerausbildung vor allem we-
gen ihrer Zusammenfassung aller Lehramtsstudiengänge - einschließ-
lich derer für künftige Berufsschullehrer - an einer Institution und auf-
grund der für alle Lehrer gemeinsamen erziehungs- und gesellschafts-
wissenschaftlichen sowie schulpraktischen Ausbildung angesehen wer-
den. In diesen Momenten kommt als wesentlicher Grundzug der Stufen-
lehrerausbildung die Idee einer alle Lehrämter verbindenden und ihnen
gleiches Gewicht verleihenden identischen Grundauffassung vom Lehrer-
beruf zum Ausdruck.

Die scheinbare Plausibilität der unserem Schulsystem für die Aufgliede-


