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Doktortitel für Basler Lehrer
Di e Universitat und die Padagogische Hochschule ba uen gemeinsam ei n lnstitut für Bildungswissenschaften auf
Die Akademisierung schreitet
voran: Bald schon kõnnen
Lehrer Doktoren werden. Das
stõsst an der Uni und in der
Politik aufWiderstand.
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i e Universitãt Basel und die
Pãdagogische Hochschule
(PH) konzipieren ein Institut fiir Bildungswissenschaften. Die Verantwortl.ichen von Uni und Fachhochschule bestãtigen Recherchen der «Schweiz arn Sonn·
tag». Ziel des Projekts ist, ein Doktoratsprogramm in Fachdidaktik aufzubauen.
Dernnach kiinnten Lehrer an der Uni einen Doktortitel rnachen.
Wie das Institut genau organisiert
sein wird, ist noch unklar. Mit der Pla·
nung beschãftige sich derzeit eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Uni-Vizerektorin Hedwig Kaiser, sagt der Rektor
der Universitãt Basel, Antonio Loprieno.
In den vergangenen drei Jahren sei klar
geworden, dass eine «Bündelung von
Kornpetenzen irn fachdidalctischen Bereich>> niitig sei. Die Gründung dieses Institutes rnache es rniiglich, «die Kornpetenzen der Fachhochschule rnit der Erfahrung und dern Qualitãtssiegel des universitãren Doktors zu verbinden>>, so Loprieno. Dies kiinne schweizweit <<Wegweisenden Charakter» haben.
UM DIE PLANUNG DES INSTITUTES voranzutreiben, rnusste die Universitãt ihre
Statuten anpassen. Bisher lag die Hoheit, Doktortitel zu verleihen, ausschliesslich bei den Fakultãten. Dies ãndert sich nun, darnit auch das neu gegründete Institut sein en Abgãngem akadernische Titel verleihen kann. Über die
Revision des Reglernents entschied die
Regenz irn Dezernber.
Die Idee karn nicht bei allen Professoren gut an. Kritische Stimmen plãdierten gernãss Informationen der «Schweiz
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arn Sonntag» dafiir, dass die Falrultãten
künft:ig rnitentscheiden dürfen, wern
das Rektorat die Kornpetenz zuspricht,
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l eh habe mei ne Zweifel,
' ' ob ei n Lehrer ei nen
Doktortitel braucht.»
PAUL WENGER. SVP·LANDRAT

Doktortitel zu verleihen. Der Vorschlag
wurde vorn Rektor allerdings abgelehnt.
Loprieno sagt, es habe vor allern
Vorbehalte gegenüber der «syrnbolischen Offuung der Doktoratsstufe fiir
Dozierende und Studierende der Pãda-

gogischen Hochschule» gegeben. Dieser
Paradigrnenwechsel stosse bei rnanchen
Kollegen aufWiderstand.
Widerstand gegen die Plãne gab
und gibt es aber nieht n ur innerhalb d er
Universitãt, sondem auch in der Politik.
Paul Wenger, Baselbieter SVP-Landrat
und Prãsident der Bildungskornrnission,
sagt, er habe Zweifel, ob ein Lehrer einen Doktortitel brauche. Ein Theoretiker laufe Gefahr, irn Alltag als Lehrer zu
scheitem. Auch als Dozent seien in diesern Beruf drei Dinge sehr wichtig: Fachwissen, Talent und Praxiserfahrung.
Dass ein Dozent, der angehende
Lehrer unterrichtet, nicht nur einen
wissenschaftlichen Hintergrund beniitige, betont auch CVP-Grossrat Oswald inglin, Prãsident der Basler Bildungskornrnission. Inglin kann aber auch das Be-

dürfnis der Pãdagogischen Hochschule
nachvollziehen, ihren Studierenden und
Mitarbeitem eine Dissertation zu errniiglichen. «An der FHNW arbeiten viele Wissenschafter», sagt Inglin. «Wer forscht,
rnuss auch doktorieren kiinnen.>> Dass die
Fachhochschule zu diesern Zwed<: rnit
der Universitãt zusarnrnenarbeite, sei
sinnvoll und der einzig richtige Weg, urn
Prornotionen anzubieten.
DER GYMNASIALLEHRER INGLIN wamt
aber ebenfalls vor einer zu starken Verakadernisierung der Lehrerausbildung.
Ziel sei sicher nicht, dass künftig allen
Lehrem nahegelegt würde, eine Dissertation zu schreiben, rneint Inglin. Dieses
Angebot sei insbesondere fiir wissenschaftliche Mitarbeiter der Fachhochschule gedacht.
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Über d en Stellenwert d er Forschung
innerhalb der Lehrerausbildung schwelt
seitJahren ein Konflikt an der Pãdagogischen Hochschule. Zuletzt ausgebrochen ist er irn vergangenen Jahr durch
eine Urnfrage, welche der Verband Dozierende Nordwestschweiz in Auftrag
gegeben hatte.
Die Resultate der Studie zeigen eine
grosse Skepsis der Dozenten gegenüber
der zunehrnenden Bedeutung der Forschung in der Lehrerausbildung. Sie
fürchten einen Qualitãtsverlust. Besonders in Kritik steht der Relctor der PH,
Hermann Fomeck. Dieser gilt als treibende Kraft der in vielen Kreisen
ungeliebten Akadernisierung. Nun hat
er einen guten Verbündeten gefunden:
Antonio Loprieno, Basels VorzeigeAkaderniker.

