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Für die erziehungswissenschaftliche Ausbildung ist die Professur für Lehr- und Lernforschung 

zuständig. An dieser Professur arbeiten Psychologen, die sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit 

auf das schulische Lernen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereich spezialisiert 

haben, sowie Pädagogen und Lehrpersonen. 

 
Angegliedert an die Professur ist das Kompetenzzentrum EducETH (www.educ.ethz.ch), unter 

dessen Dach Kooperationsprojekte mit Gymnasien angesiedelt sind, die der Aus- und Weiter-

bildung von Lehrpersonen dienen. Dazu gehören das ABZ für Informatik, das MINT-Lernzentrum 

für die Schule und das Life Science Learning Center. In dem didaktischen Ausbildungs-, resp. 

Studiengang werden fünf Veranstaltungen mit erziehungswissenschaftlichen Inhalten angeboten 

(EW1, EW2, EW3, EW4, EW5), wobei für den Studiengang „Lehrdiplom für Maturitätsschulen“ 

alle fünf Veranstaltungen verpflichtend sind, während von Studierenden des Didaktik-Zertifikates 

nur EW1 und EW2 besucht werden müssen (der Besuch von EW4 ist im Rahmen des DZ-

erziehungswissenschaftlichen Wahlangebotes möglich). 

Leitbild der erziehungswissenschaftlichen Ausbildung und Beschreibung der 
Lehrveranstaltungen 
 
 

 

Leitbild: Der erziehungswissenschaftliche Teil der didaktischen Ausbildung 
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Möchte man Erfolge und Misserfolge institutionalisierter Lerngelegenheiten erklären, hat sich das 

auf den Zürcher Erziehungswissenschaftler Helmut Fend zurückgehende Angebots- Nutzungs-

Modell bewährt. Auf dessen Grundzügen basiert auch das erziehungswissenschaftliche Angebot 

in der didaktischen Ausbildung an der ETH Zürich, wie aus der oben gezeigten Abbildung 

hervorgeht. 
 

Unsere Ausbildung ist geprägt von der Vorstellung, dass eine Lehrperson vor allem adaptive 

Expertise benötigt, weil sie in einem höchst komplexen Handlungsfeld permanent Entschei-

dungen unter Unsicherheit treffen muss. Das Bereitstellen einer schulischen Lernumgebung kann 

als das Lösen eines nicht eindeutig definierten Problems verstanden werden, bei dem es immer 

wieder zu Zielkonflikten kommt. Einer so gestalteten Anforderungssituation wird man nicht durch 

die rezeptartige Anwendung von Methoden und Routinen gerecht, sondern durch eine 

permanente Abstimmung zwischen Unterrichtszielen, Lernangeboten und der Diagnose von 

Schülerwissen. 

Zur Planung und Durchführung von Unterricht benötigen Lehrpersonen Handlungs- und 

Begründungswissen, welches sie in die Lage versetzt, ihre Unterrichtspraxis kompetent zu 

gestalten, zu reflektieren und ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Mit der Ausbildung 

sollen Lehrpersonen in die Lage versetzt werden, auf der Grundlage ihrer eigenen Lehrerfahrung 

die Lernwirksamkeit ihres Unterrichtes permanent zu optimieren. 
 

Das professionelle Handlungswissen von Lehrpersonen wird in der Fachwelt als „fachspezi-

fisches pädagogisches Wissen“ bezeichnet (englischer Fachbegriff dafür ist die pedagogical 

content knowledge, eingeführt 1987 von Lee Shulman, einem führenden Vertreter der Lehr- und 

Lernforschung). Der Kern dieses Expertenwissens besteht darin, Lernangebote zu machen, die 

an das bereits verfügbare Wissen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen und dieses 

umformen oder weiterentwickeln. 
 

Die Diagnose von Schülerwissen und das Wissen um dessen Veränderbarkeit nimmt in unserer 

Ausbildung eine zentrale Rolle ein. Dabei ist zu beachten, dass als Folge eines erfolgreichen 

Lernprozesses nicht nur der Umfang des Wissens zunimmt, sondern sich auch dessen Qualität 

ändert. Dies zeigt sich in der Umstrukturierung von Begriffswissen, ein Prozess, der in der 

Lernforschung als Konzeptwechsel bezeichnet wird. Ziel der fünf erziehungswissenschaftlichen 

Veranstaltungen ist es, Erkenntnisse der Lehr- und Lernforschung so aufzubereiten, dass 

zukünftige Lehrpersonen Handlungs- und Begründungswissen aufbauen können, welches ihnen 

bei Unterrichtsentscheidungen hilft. Da die Inhalte aller Lehrveranstaltungen durch Ergebnisse 

der Lehr- und Lernforschung abgestützt werden, gehört es auch zu den Lehrzielen aller 

Veranstaltungen, ein Verständnis für das wissenschaftliche Vorgehen in Sozial- und 

Humanwissenschaften zu vermitteln. Wenn zukünftige Lehrpersonen in der Lage sind, 

Erkenntnisse und Forschungsergebnisse der Lernforschung zu bewerten, können sie später ihre 

Weiterbildung besser planen. 
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Folgende fünf Veranstaltungen werden angeboten: 
 

EW1: Es werden die Grundlagen des menschlichen Lernens und der Informationsverarbeitung 

aus kognitionspsychologischer Sicht behandelt. Das hier erworbene Wissen soll den 

Lehrpersonen helfen, schulisches Lernen zu systematisieren und Gründe für erfolgreiches und 

weniger erfolgreiches Lernen zu finden. 
 

EW2: Es werden lernwissenschaftlich fundierte Instrumente zur Planung und Durchführung von 

Unterricht vorgestellt, der lehrergesteuert, aber schülerzentriert ist. Hauptthemen sind die 

professionelle Formulierung von Lernzielen, der reflektierte Einbezug anerkannter Methoden zur 

Unterrichtsgestaltung (wozu auch das selbstständige, selbstverantwortete Lernen der 

Schülerinnen und Schüler gehört) sowie die kompetente Verwendung von Materialien und 

Hilfsmitteln im konkreten Unterricht. Bei den Studierenden soll durch geeignete Aufgaben der 

Transfer von der Theorie zu einer reflektierten Praxis gefördert werden. 
 

EW3: Auf wissenschaftlicher Grundlage werden Methoden zur Unterstützung und Diagnose von 
Wissenserwerbsprozessen sowie der an Unterrichtzielen orientierten Leistungsmessung 
thematisiert. Unterstützungsmethoden fördern die Konstruktion von flexibel einsetzbarem 
Inhaltswissen bei den Lernenden. Diagnosemethoden ermöglichen der Lehrperson,  das 
vorhandene Wissen der Lernenden genau zu erfassen und ihren Unterricht dementsprechend 
adaptiv an die Voraussetzungen der Lernenden anzupassen. Theoretische eingeführte 
Konzepte und Methoden werden in Unterrichtssimulationen eingeübt und auf ihre praktische 
Relevanz hin reflektiert. 
 

EW4: Die psychosozialen Anforderungen des Lehrerberufs – wie beispielsweise die Prävention 

von und der Umgang mit Störungen in der Schulklasse – stehen im Mittelpunkt. In 

Präsentationen, in Kleingruppenarbeit und durchpraktische Übungen erwerben die Studierenden 

eine Grundlage an Techniken zur effektiven Klassenführung, zum Führen schwieriger 

Gespräche, sowie zur Unterstützung ihres Selbstmanagements. 

 

EW5: In den Veranstaltungen zu den Erziehungswissenschaften geht es um die Vermittlung von 

Reflexionswissen über schulisches Lernen. Lehrpersonen müssen das Verhalten und die 

Leistung ihrer Schülerinnen und Schüler interpretieren und eigene Handlungsoptionen abwägen. 

Es soll noch einmal darüber reflektiert werden, welche lernpsychologischen Erkenntnisse dabei 

helfen können. 
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