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Die ETH Zürich bietet den Studierenden 
zwei Möglichkeiten an, um ihr Fachstudi-
um mit einem pädagogisch-didaktischen 
Studiengang zu erweitern: das Lehr-
diplom für Mittelschulen (LD) und das 
Didaktik-Zertifikat (DZ). Letzteres richtet 
sich an Fachleute, die Aus- und Weiterbil-
dungsaufgaben z. B. an Fachhochschulen, 
an Höheren Fachschulen oder in Betrie-
ben übernehmen. Beide Studiengänge 
sind eidgenössisch anerkannt.

Institutionelle Rahmenbedingungen

Seit dem Jahr 2006 liegt die wissen-
schaftliche, administrative und perso-
nelle Gesamtverantwortung für beide 
Studiengänge bei Prof. Elsbeth Stern (als 
Nachfolgerin des 2005 verstorbenen Karl 
Frey). Für einen Abschluss im LD müssen 
die Studierenden insgesamt 60 ECTS-
Punkte erwerben, für das DZ sind es 24 
ECTS-Punkte. Beide Studiengänge bein-
halten die folgenden thematischen Be-
reiche:
- Erziehungswissenschaften 
- Fachdidaktik
- Berufspraktische Ausbildung
- Fachwissenschaftliche Vertiefung mit 

pädagogischem Fokus (nur LD)
- Wahlpflichtbereich

Im Folgenden befasse ich mich aus-
schliesslich mit dem LD, also mit demje-

nigen Studiengang, der auf Lehrpersonen 
an Gymnasien in den MINT-Fächern (Bio-
logie, Chemie, Geographie, Informatik, 
Mathematik und Physik) zugeschnitten 
ist. Dabei kann ich – aus Platzgründen 
– nur auf den erziehungswissenschaftli-
chen Teil (EW) näher eingehen.

Das Angebot-Nutzen-Modell als konzep-
tioneller Rahmen für die EW-Lehre

Ab dem Jahr 2006 wurde der Ausbil-
dungsgang für das Lehrdiplom unter 
Miteinbezug der Fachdidaktiker/innen 
komplett neu gestaltet. Bei dieser Arbeit 
standen drei Leitideen im Zentrum:

Lernwirksamkeit: Angesichts der Tatsa-
che, dass Schülerinnen und Schüler einen 
beträchtlichen Teil ihrer Lebenszeit im 
Schulzimmer verbringen, muss es das Ziel 
von gymnasialem Unterricht sein, dass 
im Fachunterricht möglichst viele von ih-
nen möglichst viel lernen (können). Das 
heisst, schulische Lernangebote sollen 
so gestaltet sein, dass diejenigen Schüler, 
die lernen wollen, die Gelegenheit haben, 
dies möglichst effektiv zu tun.

Evidenzbasierung: Worauf aber soll das 
Kriterium der Lernwirksamkeit abge-
stützt werden? Die EW-Lehre an der ETH 
bezieht sich hierbei auf die Befunde der 
Kognitionswissenschaften und auf die Er-

gebnisse der empirischen Lehr-und-Lern-
Forschung, also auf jenen Bereich der So-
zialwissenschaften, der seit mehr als 30 
Jahren das schulische Lernen empirisch 
untersucht. Die Grundidee dabei ist, dass 
Entscheidungen bei der Gestaltung schu-
lischer Lernumgebungen letzten Endes 
evidenzbasiert erfolgen, also – ähnlich 
wie in der Medizin – auf der Basis von Be-
funden der empirischen Forschung.
Beispielsweise ist – etwa in der Metastu-
die von John Hattie – sehr gut belegt, dass 
das kontinuierliche Überprüfen des Lern-
fortschrittes von Schülern und das ent-
sprechende Anpassen des Unterrichtes 
(sog. Formative Assessment) einen gros-
sen Einfluss auf den Lernerfolg hat. 

Peter Greutmann, Deutsch- und Philosophielehrer

Die Ausbildung von
gymnasialen Lehrpersonen an der ETH Zürich

Peter Greutmann ist seit 1993 Deutsch- und 

Philosophielehrer an der Kantonsschule Schaff-

hausen. Seit Oktober 2005 arbeitet er auch an 

der ETH Zürich (50%) im Institut für Verhal-

tenswissenschaften. Er ist Dozent für den 

Studiengang Lehrdiplom für Maturitätsschulen. 

Ausserdem ist er tätig als Geschäftsführer 

von EducETH (dem ETH-Kompetenzzentrum 

für Lehren und Lernen) und zuständig für das 

Weiterbildungsangebot der ETH (Zielpublikum: 

Lehrpersonen an Maturitätsschulen).

Lehrerprofessionalität: Aus den ersten 
beiden Leitideen kann die dritte abge-
leitet werden. Lehrpersonen sollen die 
Kompetenz haben, im konkreten Unter-
richtsgeschehen auf der Grundlage ihres 
Wissens über das menschliche Lernen 
und Lehren Entscheidungen zu treffen, 
um den Schülern ein möglichst lernwirk-
sames Angebot an Lernumgebungen zu 
bieten.
Um das Beispiel aus dem Abschnitt oben 
fortzuführen: Lehrpersonen sollten be-
reit und in der Lage sein, in der Literatur 
ausführlich besprochene Methoden zum 
Formative Assessment in den Unterricht 
einzubauen.
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Ausgehend von diesen drei Leitideen 
wurde der Neukonzeption der EW-Lehre 
das von Helmut Fend in den 80er-Jahren 
entwickelte Angebot-Nutzen-Modell 
zugrunde gelegt, jedoch stark weiter-

In den folgenden Abschnitten werden die 
einzelnen EW-Lehrveranstaltungen kurz 
vorgestellt.

Die Grundlagenvorlesung EW 1 (Titel: Menschliches Lernen) ist geprägt vom Gedanken, dass, 

wer erfolgreich lehren will, zunächst einmal das Lernen verstehen muss. Vor diesem Hintergrund 

werden in der Vorlesung Theorien und Befunde zur menschlichen Informationsverarbeitung so 

aufbereitet, dass sie für die Planung und Durchführung von Unterricht genutzt werden können. 

Alle Bereiche, die mit menschlichem Lernen zusammenhängen, werden behandelt. Dazu gehören 

u.a. neurophysiologische Voraussetzungen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Entwicklung und Mo-

tivation. Auch Human- und sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden sowie Grundlagen der 

Statistik werden referiert.

Lernwirksam unterrichten heisst zunächst „das Lernen verstehen“
entwickelt. Dadurch wurde es möglich, 
alle EW-Lehrveranstaltungen inhaltlich 
zu trennen, ihnen je ein klares Profil zu 
geben und gleichzeitig die Kohärenz zwi-
schen ihnen transparent zu machen.

Von der Schule nicht 

zu beeinflussende

individuelle Merkmale 

Familiärer Hintergrund, 
Geschlecht

Persönliche Voraussetzungen der 

Lernenden, die sich als Folge des 

Schulbesuchs verändern können

Intelligenz, Inhaltswissen, Lernverhalten, 
konative Faktoren (Motivation, Interesse, 
Selbstkonzept)

EW1 EW1

Lernaktivitäten/Lernprozesse

der Lernenden (Nutzung)

Aufbau von Assoziationen (Reiz-Reaktions-Ler-
nen, Lernen durch Verhaltenskonsequenzen)

Prozeduralisierung von Handlungen

Konstruktion von Bedeutungen

Entwicklung von Interesse, Motivation und 
Einstellungen 

Kompetenzen der 

    Lernenden (Ertrag)

Inhaltliche Kompetenzen 
im Fach

Prozedurales Wissen

Deklaratives Wissen (Fakten, 
Konzepte) 

Metakognitive Kompe-
tenzenEW1/EW3 EW3

Unterricht

(Angebot)

Lernziele

Aufgaben für sum-
mative und formative 
Beurteilung

Informative Rückmel-
dung

Differenzierung

Unterrichtsformen

Umgang mit Herausfor-
derungen

 
Lehrperson

Fachdidaktisches und 
fachspezifisch-
pädagogisches Wissen

EW2/EW3/EW4/EW5

Lehrperson

Pädagogisch-

psychologisches 

Wissen 

Diagnostische
Kompetenzen

Lerntheoretisches 
Wissen und 
Überzeugungen

Klassenführungs-
kompetenz

Selbstregulative, soziale 
und kommunika-
tive Fähigkeiten

EW3

EW1-3

EW4

EW4

 
Lehrperson

Fachwissenschaftliche 
Expertise

Universelle und differentielle

Eingangsvoraussetzungen der Lernenden

Gene, Umwelt und deren Interaktion

Vorgefundene schulrelevante Kontextbedingungen 

Bedeutung von Schulbildung im sozialen Umfeld, in der Gesellschaft und in der eigenen Schulstufe als Teil eines übergreifenden 
Bildungssystems;Schulklima, Schulkultur, Infrastruktur, Klassengrösse/Klassenzusammensetzung

EW1

Auf der Basis von EW1 wird in EW2 (Titel: Die Gestaltung schulischer Lernumgebungen) der Fokus 

vom Lernen auf das Lehren – also das Angebot – gelegt. Den Studierenden wird Schritt für Schritt 

aufgezeigt, wie sie einen möglichst lernwirksamen Unterricht entwickeln können. Dies umfasst 

u.a. die langfristige Unterrichtsplanung, das Formulieren von Lernzielen, den an die konkrete Situ-

ation angepassten Einsatz von geeigneten Methoden bis hin zum Verfassen von Materialien (etwa 

Arbeitsblättern). Im Verlauf der Vorlesung entwickeln die Studierenden eine fertig ausgearbeitete 

Unterrichtseinheit, die sie in der Praxis 1:1 einsetzen und somit erproben können.

Vom Lernen zum Lehren – Unterricht
planen und lernwirksame Angebote entwickeln

Während in EW2 die Gesamtplanung von Lektionen im Zentrum steht, geht es in EW3 (Titel: 

Unterstützung und Diagnose von Wissenserwerbsprozessen) um die Mikrostrukturen des Unter-

richts. Leitend dabei ist vor allem der Befund, dass der Erwerb von fachwissenschaftlich relevanten 

Begriffen für die Schüler das grösste Hindernis beim Lernen in den MINT-Fächern darstellt – ein 

Phänomen das in der Literatur unter dem Schlagwort „Konzeptwandel“ (Conceptual Change) 

diskutiert wird.

Deshalb beschäftigen sich die Studierenden in EW3 vor allem mit der Unterstützung und Diag-

nose von konzeptuellen Wissenserwerbsprozessen. Darunter fallen die spezifische Gestaltung 

einzelner Aufgaben und Techniken zur gezielten Unterstützung des Lernprozesses (bspw. Forma-

tive Assessment). Die Studierenden entwickeln – gecoacht durch ihre Mitstudierenden und die 

Lehrenden - konkrete Umsetzungen der Methoden in ihren jeweiligen Fächern und testen diese in 

kurzen Unterrichtssimulationssequenzen.

Konzeptwandel & Co – Das Lernen unter dem Mikroskop

EW2

EW3
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Weitere Angebote

Neben diesen Basis-Lehrveranstaltungen 
gibt es einen Wahlpflichtbereich, den die 
Studierenden ihren Interessen gemäss 
nutzen können. In diesen meist in Semi-
narform abgehaltenen Lehrveranstaltun-

gen geht es um Themen wie Nature of 
Science (NOS), Kognitiv aktivierende Unter-
richtsformen oder Forschungsmethoden 
der empirischen Bildungsforschung.

Es dürfte klar geworden sein, dass sehr vie-
le Personen in die ETH-Lehrerausbildung 

Während in EW1, EW2, EW3 und EW5 letzten Endes die Schülerinnen und Schüler im Mittel-

punkt stehen – sie sollen ja von einem möglichst wirksamen Unterrichtsangebot der zukünftigen 

Lehrpersonen profitieren können –, trägt das Seminar EW4 (Titel: Bewältigung psychosozialer An-

forderungen im Lehrberuf) der Tatsache Rechnung, dass der Lehrberuf für die Lehrpersonen selber 

herausfordernd und auch belastend sein kann. Es ist zudem ein hohes Mass an sozialer Kompe-

tenz erforderlich, wenn man den Beruf über Jahre und Jahrzehnte hinaus als erfüllend erleben und 

dabei gesund bleiben möchte.

Deshalb bekommen die Studierenden in EW4 die Gelegenheit, Themen zu vertiefen, mit denen sie 

gerade auch als Novizen auf der persönlichen Ebene unweigerlich konfrontiert sein werden: Was 

heisst es ganz konkret, als Fach- und/oder als Klassenlehrperson eine Klasse zu führen? Wie kann 

man im Schulalltag mit Schülern, Kollegen, Eltern und der Schulleitung produktiv kommunizieren? 

Wie geht man gezielt mit Konflikten um? Was kann man tun, um langfristig mit psychisch belas-

tenden Situationen umzugehen, ohne in einen Kreislauf von Stress und Frustration zu geraten, der 

in der inneren Emigration oder gar einem Burnout enden könnte?

Solche Fragen werden in EW4 durch theoretische Inputs beleuchtet; vor allem aber haben die 

Studierenden Gelegenheit, sich dieses wichtigen Aspekts des Lehrberufs mittels zahlreicher prak-

tischer Übungen, Diskussionen und Rollenspiele bewusst zu werden und sich auf den Berufsein-

stieg vorzubereiten.

Den Lehrberuf als erfüllende Profession erleben – und dabei gesund bleiben

Das Kolloquium EW5 schliesst den Studiengang LD ab. in ihm wird noch einmal mit den 

Lehrpersonen besprochen, welche Bedeutung die Ergebnisse der Lehr- und Lernforschung für 

ihren zukünftigen Unterricht haben. Das Kolloquium umfasst einen allgemeinen Teil, der auf dem 

Buch Lernwirksam unterrichten von Michael Felten und Elsbeth Stern beruht. Der spezielle Teil ist 

auf das Unterrichtsfach der Studierenden abgestimmt: Im Mittelpunkt steht dabei ein Text zur 

fachdidaktischen Forschung.

Das Wissen über Lernen und Lehren mit der Praxis verbinden

involviert sind. Ausser den Erziehungswis-
senschaftlern sind dies die Fachdidaktiker, 
die neben ihrer Berufstätigkeit als Fach-
lehrer mit einem Teilpensum an der ETH 
angestellt sind. Dazu kommen über 100 
Praktikumslehrpersonen, bei denen die 
Studierenden den berufspraktischen Teil 
des Studiengangs absolvieren. Um den 
Austausch zu fördern und damit die in-
haltliche Kohärenz der verschiedenen Aus-
bildungsbereiche zu gewährleisten, findet 
alle zwei Jahre eine mehrtägige Retraite 
aller involvierten Personen statt – organi-
siert und auch finanziert von der ETH.

Auch das MINT-Lernzentrum, in dem em-
pirische Bildungsforscher und erfahrene 
Lehrpersonen aus den Fächern Biologie, 
Chemie, Mathematik und Physik um-
fangreiche Unterrichtseinheiten ausar-
beiten, die auf dem neusten Stand der 
Lehr-und-Lernforschung sind, bilden ei-
nen wichtigen Pfeiler der Lehreraus- und 
-weiterbildung der ETH.

Persönliche Schlussbemerkung

Als ich im Jahr 2005 an der ETH zu arbei-
ten anfing, war ich „nur“ zuständig für die 
EducETH-Website, damals noch ein Bil-
dungsserver, der Lehrpersonen kostenlo-
se Unterrichtsmaterialien zur Verfügung 
stellt(e). In den vergangenen 10 Jahren 
hatte ich dann die Gelegenheit, um nicht 
zu sagen das Glück, im Team von Elsbeth 
Stern schrittweise in die Aus- und Weiter-

bildung von Lehrpersonen integriert zu 
werden. Das heisst, ich konnte zusammen 
mit den Lehr- und Lern-Forscher/innen an 
der Neugestaltung der EW-Lehre mitwir-
ken und so ganze Lehrveranstaltungen 
aus der Sicht eines erfahrenen Praktikers 
aufbauen helfen. 

Dass ich dabei selber enorm viel Neu-
es über das Lernen und Lehren erfahren 
habe und dieses Wissen wiederum in 
meine Tätigkeit als Kantilehrer einflies-
sen lassen kann, versteht sich zwar von 
selbst – ich empfinde es aber nach wie 
vor als grosses Privileg, auf „beiden Sei-
ten“ tätig zu sein und in immer neuen 
Projekten als Bindeglied zwischen For-
schung und Praxis zu fungieren.
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