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Editorial 

Das vorliegende Themenheft diskutiert in seinen Beiträgen zentrale Fragen zur Diagnos-tik in der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung: Wer interessiert sich für ein Studium an Pädagogischen Hochschulen bzw. ein 
Lehramtsstudium an Universitäten und damit in der Regel für die Berufswahl «Lehrerin/Lehrer»? Sind die 
Interessierten auch die Geeigneten? Wie können Potenziale ausgeschöpft und Risiken im 
Professionalisierungsprozess von Studierenden erkannt werden? Schon aus ökonomischen Überlegungen wäre 
die frühzeitige Feststellung einer Nichteignung für das mehrheitlich stark auf eine Profession hin orientierte 
Studium für die Betroffenen, aber auch für die Ausbildungsinstitutionen von Vorteil. Diagnostik als Prozess in 
geklärten Anwendungszusammenhängen erfordert allerdings reliable und valide Verfahren; Stellenwert und 
Reichweite der Diagnostik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sind zu diskutieren. Die Beiträge geben über 
die Inhalte der diagnostischen Verfahren indirekt auch Hinweise darauf, welche Zielvorstellungen zu 
Studierfähigkeit und Berufseignung jeweils vorliegen. Diagnostik ohne adaptive Förder- und Beratungsangebote 
bleibt jedoch unvollständig, und so verweisen einige der Beiträge auf Förderangebote und adaptive Lehr-Lern-
Settings, die der Heterogenität der bei den Studierenden festgestellten Kompetenzen Rechnung tragen. 

Der Übersichtsbeitrag von Sandra Dietrich und Carla Bohndick bietet mit seinem Vorschlag zur 
Systematisierung verschiedener diagnostischer Verfahren entlang diverser Zielgruppen (Studieninteressierte, 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber im Auswahlverfahren, Studierende) eine mögliche Einordnung der 
nachfolgenden Beiträge. «Eignung» sei weder vor allem eine persönliche Eigenschaft noch das alleinige 
Ergebnis einer wirksamen Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Die Autorinnen vertreten eine sogenannte 
«integrative Position», was die Bedeutung geeigneter diagnos-tischer Prozesse, Verfahren und entsprechend 
zugeschnittener Lernangebote zur Kompetenzentwicklung noch steigern dürfte. Anhand konkreter Beispiele 
werden die Vor- und Nachteile der diagnostischen Zugänge und die Ansprüche an die prognostische Validität 
von Selbst- und Fremdselektionsverfahren diskutiert.  

Im Hinblick auf die Entwicklung professioneller Kompetenzen während der Ausbildung angehender 
Lehrpersonen gelten sowohl kognitive als auch nicht kognitive Eingangsvoraussetzungen der Studierenden als 
bedeutsam. Maren Oepke, Franz Eberle und Birgit Hartog-Keisker untersuchten in einer 
Längsschnittstudie die Effekte von kognitiven Voraussetzungen und Studienwahlmotiven auf den Erfolg im 
Bachelorstudium. Den Ergebnissen zufolge unterscheidet sich die Bedeutsamkeit der verschiedenen 
Eingangsvoraussetzungen auf den Studienerfolg zwischen Studierenden mit dem Berufsziel «Lehrperson» und 
Studierenden anderer Studiengänge. 

Der Beitrag der Autorinnen- und Autorengruppe um Barbara Weissenbacher berichtet von der Konzeption 
und ersten Ergebnissen zum modular aufgebauten (Selbsteinschätzung, standardisierter computerbasierter Test, 
Face-to-Face-Verfahren) und einheitlich eingesetzten Aufnahmeverfahren TESAT für Österreichs 
Lehramtsstudierende. Ziel des mit zwei Kohorten begonnenen und über sechs Jahre hinweg geplanten 
Längsschnitts ist die Gewinnung von Erkenntnissen zu Prädiktoren des Studien- und Berufserfolgs in der 
Berufseingangsphase. 

Patricia Schuler Braunschweig und Christine Bieri Buschor befassen sich mit der Frage, nach 
welchen Kriterien und Verfahren Quereinsteigende zum Lehrerinnen- und Lehrerstudium zugelassen werden 
sollen. Nach einem Überblick über die Diskussion um selektive Zulassungsverfahren geben die Autorinnen 
einen vertieften Einblick in das selektive, kompetenzorientierte Assessment Center zur Aufnahme von 
Studierenden und Quereinsteigenden an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Aus den Evalua-tions-
ergebnissen geht hervor, dass die Leistung im Assessment Center mit der beruflichen Eignung in der ersten 
Studienphase zusammenhängt. 

Der Beitrag von Christian Sinn und Helmut Johannes Vollmer fokussiert die Diagnostik in der 
Ausbildung von angehenden Lehrpersonen am Beispiel der Abklärung berufsspezifischer Sprachkompetenzen. 
Die Autoren machen deutlich, wie wichtig bildungssprachliche Kompetenzen und Sprachbewusstheit als 
Gegenstand der Ausbildung und Förderung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sind. Wie auch aus dem im 
Beitrag skizzierten Ausbildungsmodell der Pädagogischen Hochschule St. Gallen hervorgeht, kommt den 
kognitiven Diskursfunktionen bei der Ausbildung von berufsbezogener Bildungssprache eine zentrale Rolle zu.  



Neuentwicklungen von Studiengängen setzen vermehrt auf Individualisierung und Flexibilisierung. Dies hat 
seinen Grund teils in einer heterogener werdenden Studierendenschaft (z.B. Quereinsteigende, 
Teilzeitstudierende), der man auf diese Weise entgegenkommen möchte. Teils sind es aber auch gesellschaftlich, 
institutionell und individuell veränderte Ansprüche hinsichtlich optimaler personalisierter Angebote, gepaart mit 
Prinzipien der Selbststeuerung und flankiert durch Begleitangebote. Adrian Baumgartner und Kathrin Jost 
berichten in ihrem Beitrag über Zielsetzungen, Organisation und erste Erfahrungen des im Herbst 2018 
lancierten Masterpilotstudiengangs Sekundarstufe I der Pädagogischen Hochschule Bern. Die zwar unterstützte, 
aber letztlich doch eigenständige Planung der eigenen Kompetenzentwicklung und die Notwendigkeit eines 
Entscheids innerhalb der Optionen verschiedener Lernwege und Lernformen scheinen für die Studierenden des 
Masterpilotstudiengangs eine besondere Herausforderung darzustellen. 

Im ersten der beiden Forumsbeiträge diskutiert Nancy Eckert die veränderten Steuerungsdynamiken der 
Entwicklung der Pädagogischen Hochschulen seit dem Inkrafttreten des Hochschulförderungs- und -
koordinationsgesetzes (HFKG) 2015. Neben den Trägerkantonen (Hochschulfinanzierung) und der EDK 
(gesamtschweizerische Anerkennung der Studiengänge) ist es neu auch der Bund, der Ansprüche an die 
Hochschulen – etwa im Rahmen der institutionellen Akkreditierung – stellt. Mittels der Vergabe 
projektgebundener Beiträge zur Unterstützung des Aufbaus der Fachdidaktiken oder zur Förderung von 
Promotionen eröffnen sich neben neuen Entwicklungsmöglichkeiten zugleich auch neue Konkurrenzfelder 
zwischen den Hochschulen. 

Tobias Schmohl entwirft in seinen Überlegungen zur Hochschullehrerbildung einen konzeptuellen 
Bezugsrahmen für hochschuldidaktische Grundlagenforschung. Er distanziert sich von einem Verständnis von 
Hochschuldidaktik als einem Ort für Service-leistungen in Vermittlungsfragen in der Hochschullehre mit 
Anlehnung an verschiedenste disziplinäre Bezüge. Erst eine Präzisierung dessen, was mit Hochschuldidaktik 
genau gemeint ist, erlaube die Untersuchung von Fragestellungen, deren Ergebnisse die Hochschullehrerbildung 
letztlich weiterentwickelt. In seinem Vorschlag stellt Schmohl Hochschuldidaktik als eine eigenständige 
wissenschaftliche Disziplin vor, die strategisch-erfolgsorientiertes Lehrhandeln mit seinen akteursspezifischen 
Voraus-setzungen in den Fokus nimmt und sich damit zumindest ansatzweise vom sogenannten «shift from 
teaching to learning» emanzipiert. 
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