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Wo steht die PHTG heute, 18 Jahre nach ih-
rer Gründung? 
Damian Miller: Die PHTG ist innerhalb der 
Schweiz und über die Landesgrenzen gut 
etabliert. Durch die Kooperation mit der 
Universität Konstanz ist der PHTG ein Ge-
niestreich in der binationalen Zusammen-
arbeit gelungen. Die Befragungen der 
Studienabgängerinnen und -abgänger 
zeigen, dass sie sich hinreichend gut für 
den Beruf ausgebildet fühlen. Hinrei-
chend ist keineswegs abschätzig gemeint, 
sondern beschreibt eine Charakteristik je-
der Ausbildung, bei der es um die Arbeit 
mit Menschen geht. Man kann Grundla-
gen lehren und vorbereiten sowie von 
den Erfahrungen der Lehrerkolleginnen 
-und kollegen lernen. Die Lebenswirklich-
keit im Schulalltag wartet aber mit Aufga-
ben und Problemen auf, die man nicht 
vorhersehen kann. Der Lehrberuf ist sehr 
kontextgebunden. Deshalb ist der Ab-
schluss der Lehrerausbildung eine Lizenz 
zur Weiterbildung und -entwicklung. 

Wo sehen Sie den grössten Handlungsbe-
darf in der derzeitigen Lehrerausbildung?
Damian Miller: Welche Lehrpersonen 
meinen Sie? Jene auf der Kindergarten-
stufe? Den neuen Studiengang KGU? 
Lehrpersonen der Primarschulstufe, der 
Sek I oder Sek II? Ich mache eine Frei-
handskizze: Alle sehen von ihrem Fach 
oder ihrer Stufe aus Handlungsbedarf – 
mehr Stunden, mehr Module. Generell ist 
es wichtig, Zeit zu gewinnen. Vieles wird 
heute beschleunigt und es kommen im-
mer mehr Themen dazu. Lernen braucht 
Musse. Sich in ein Thema vertiefen, be-
deutet, sich Zeit zu nehmen. Dies ist ver-
gleichbar mit dem Wein: Den Gärprozess 
zu beschleunigen, steigert nicht die Qua-
lität. Ich bin bald 40 Jahre im «Geschäft», 
auf ganz unterschiedlichen Schulstufen. 
Wie sich letztlich strukturell und instituti-
onell Zeit gewinnen lässt, kann ich kaum 
befriedigend beantworten.

Seit wann gibt es eine Lehrerausbildungs-
stätte im Thurgau?
Damian Miller: Diese entstand im Zusam-
menhang mit der Einführung der Schul-
pflicht 1833. Im gleichen Jahr wurde das 
Lehrerseminar im «Schlössli», in der heu-
tigen Seeburg, eröffnet. Die Ausbildung 
dauerte zwei Jahre. Erster Direktor war 
Johann Jakob Wehrli. 

Welches waren damals die zentralen Ausbil-
dungsinhalte?
Damian Miller: Neben den Fächern Reli-
gion, Deutsche Sprache, Rechnen, Natur-
kunde, Zeichnen, Erziehungs- und Unter-
richtslehre, Gesang, Geographie, Ge-
schichte und Formenlehre wurde auch 
Landwirtschaft unterrichtet. Hierbei ging 
es vor allem um die Selbstversorgung. 
Viele Gründer von Lehrerseminaren be-
kannten sich zur Physiokratie, einer natur-
rechtlich-ökonomischen Lehre aus der 
Zeit der Aufklärung in Frankreich. Die ge-
sunde und naturverbundene Lebenswei-
se war zentral. Nur die Landwirtschaft sei 
wertschöpfend – so der Grundgedanke. 
Ein wichtiger Vertreter der Physiokratie in 
der Schweiz war Emanuel von Fellenberg. 
Die Fellenberg-Zwetschge ist den meis-
ten bekannt. 

Welche Aufgabe hatten die Lehrpersonen? 
Damian Miller: Schulmeister, wie die 
Lehrpersonen früher genannt wurden, 
hatten damals eine gesellschaftspoli-
tische Aufgabe. Sie galten als «Apostel 
der Aufklärung» – eine Karikatur wurde 
betitelt: «Der Lehrer ist ein kluger Mann, 
von dem der Pfarrer etwas lernen kann.» 
Bei der Überführung der ständischen in 
eine rechtsgleiche Gesellschaft durch die 
eingeführte Schulpflicht spielten die 
Schulmeister eine entscheidende Rolle. 
Der katholische Pfarrer Kaspar Koch aus 
Luzern beschreibt in einer anonymen 
Schrift von 1798 ein Gespräch zwischen 
einem Schulmeister und einem Dorfvogt. 

«Wer keinen reflektierten Umgang 
mit Macht hat, ist fehl am Platz»
Veränderungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung 

(leg) Damian Miller ist seit bald 15 Jahren Dozent sowie Leiter des Fachbereichs 
Bildungs- und Sozialwissenschaften an der PHTG. Der Vizepräsident des Schul-
museums Thurgau spricht im Interview über die geschichtlichen Veränderungen 
der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, erläutert, weshalb früher die Lehrer als 
Apostel der Aufklärung galten und welche Bedeutung die Wissenschaftsbasie-
rung in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung hat.

Dort erklärte der Lehrer, was eine rechts-
gleiche Gesellschaft ist, dass sich die 
Menschen vor nichts, auch vor keiner 
Obrigkeit, zu fürchten haben ausser vor 
dem Gesetz. Dies war eine Form der 
Volksbefreiung und gleichzeitig die Eta-
blierung des Rechtsstaates.

Welche Persönlichkeiten haben in der Ge-
schichte der Lehrerausbildung eine wichtige 
Rolle gespielt?
Damian Miller: Wie wird jemand zu einer 
«grossen» Persönlichkeit, einem pädago-
gischen Klassiker? Grosse Namen und Per-
sonenkult sind nicht mein Ding, sie sind 
meistens ein Artefakt der Geschichts-
schreibung. Ich kann aber auf einen Na-
men Bezug nehmen, den kaum jemand 
kennt: Eduard Schuster. Er war von 1909 
bis 1928 Seminardirektor in Kreuzlingen. 
Schuster hatte keine Fans, die es für nötig 
hielten, viel über ihn zu schreiben. Ausser-
dem gibt es aufgrund des Seminarbrandes 
von 1963 beinahe keine Quellen von ihm. 
Noch vorhandene Informationen müssen 
in verschiedenen Archiven gesucht wer-
den. Ich habe mich mit Schusters Schrift 
«Reformbestrebungen der Gegenwart 
auf dem Gebiete der Volksschule» von 
1910 und den Lehrplänen des Seminars 
auseinandergesetzt. In der Schrift kommt 
ein besonnenes Abwägen von Bewahren 
und Reformieren zum Ausdruck. Eine Ei-
genschaft, die Eduard Schuster bei der 
Nachfolge von Paul Häberlin nach dem 
Seminarstreit von 1908 hilfreich war. 
Schuster musste ein brillanter, würde-
voller und diplomatischer Kopf gewesen 
sein, der es verstand, die zerstrittene Be-
legschaft zu einen.

Haben auch Frauen in der Vergangenheit 
die Lehrerausbildung geprägt?
Damian Miller: Ich nenne nicht gerne 
«grosse Namen», denn alle Namen, die 
ich nenne, schliessen automatisch andere 
aus. Um die Qualität der Volksschule aus 
historischer Perspektive zu verstehen, 
muss man an die Basis denken: Lehre-
rinnen und Lehrer, die vor Ort solide Ar-
beit leisten. Viele Lehrerinnen boten und 
bieten auch Weiterbildungskurse an und 
haben bei der Entwicklung wichtiger 
Lehrmittel mitgearbeitet. Gute Lehrmittel 



ständen bezüglich der sexualisierten Ge-
walt an der Odenwaldschule und mit Jürg 
Jegge intensiv beschäftigt und dazu je ein 
Buch zusammen mit Jürgen Oelkers pu-
bliziert. Mit bald 60 Jahren auf dem Ta-
cho wird man unendlich bescheiden, um 
Prognosen zu formulieren. 

Welche Bereiche der Lehrerausbildung ha-
ben heute – im Vergleich zu früher – einen 
höheren Stellenwert erhalten?
Damian Miller: Praktika – ich selbst hatte 
nur einen Bruchteil der Praktika, die man 
heute hat. Die Studierenden werden in 
ihren Praktika sorgfältig begleitet. Auch 
die Auseinandersetzung mit Fachliteratur  
kommt nicht zu kurz. Lehrpersonen sind 
reflektierte Praktiker gemäss Donald 
Schön (1987) oder sollten es sein.

Welche Bücher spielten früher und welche 
Bücher spielen heute eine wichtige Rolle in 
der Lehrerausbildung?
Damian Miller: Ich kann vor allem von 
heute berichten. In den einzelnen Modu-
len werden «Was ist guter Unterricht» 
von Hilpert Meier oder «Unterrichtsquali-
tät und Lehrprofessionalität» von Andreas 
Helmke und weiteren gelesen. Ich emp-
fehle in der Regel: «Preparing Teachers 
for Uncertainty» (1988) von Floden & 
Clarck – man muss sich als Lehrperson 
damit zurechtfinden, dass einen Unsi-
cherheiten und Unvorhergesehenes im 
Beruf erwarten.

und Arbeitsmaterialien sind wesentlich 
für die Qualität des Unterrichts und des 
Lehrens und Lernens. 

Was macht aus Ihrer Sicht eine gute Lehrer-
ausbildung aus?
Damian Miller: Die Wissenschaftsbasie-
rung – dies muss ich aber sofort erläutern, 
sonst versteht man mich falsch. Es sind 
systematisierte und analysierte Erfah-
rungen aus der Praxis, die zu einem besse-
ren Verständnis von Klassenführung sowie 
Lehr- und Lernprozessen führen. Wenn 
Lehrpersonen solche Vorgänge besser 
verstehen, können sie ihren Unterricht 
lernintensiver gestalten. Sie wählen pas-
sende didaktische Formate, die geeig-
neter sind als andere, unterschiedliche 
Sozialformen, Medien und so weiter. Wis-
senschaft und Forschung sind institutio-
nalisierte Neugierde. Wissenschaftsbasie-
rung bedeutet nicht, dass man so spre-
chen kann, dass es niemand versteht und 
man selber glaubt, man sei furchtbar klug.

Kann eine Lehrerausbildung verhindern, 
dass die «falschen Leute» Lehrerin oder Leh-
rer werden?
Damian Miller: Ich würde sagen, weitge-
hend, aber sicher kann niemand sein. Alle 
Eignungsabklärungen sind darauf ausge-
richtet, etwas über die Zukunft eines 
Menschen zu sagen. Im Lehrberuf geht 
es um Abklärungen, ob sich jemand in 

Zukunft für den Lehrberuf eignet. Glück-
licherweise wurde ich nie gefragt, ob ich 
mich in diesem Bereich engagiere – ich 
fühlte mich überfordert. Wir haben an 
der PHTG versierte und kompetente Leu-
te, die sich in Zusammenarbeit mit den 
Praxislehrpersonen darum kümmern. In 
jedem Beruf gibt es Heterogenität, auch 
der Lehrberuf weicht nicht von der Le-
benswirklichkeit ab. Generell kann ich sa-
gen: Wer keinen reflektierten und beson-
nenen Umgang mit Macht hat, ist ganz 
sicher fehl am Platz. Da nützen auch hüb-
sche Slogans auf Schulwebseiten nichts. 
Ich habe mich mit den Vorfällen und Um-
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Damian Miller hat sich intensiv mit den geschichtlichen Veränderungen auseinandergesetzt. 

Veränderungen
Damian Miller nennt sechs besondere 
geschichtliche Veränderungen der Leh-
rerinnen- und Lehrerausbildung:

1. Im Jahre 1904 wurden die ersten 
Frauen «versuchsweise» zur Lehreraus-
bildung zugelassen.
2. Die Eröffnung des Kindergärtnerin-
nenseminars (KSA) in Amriswil im Jahr 
1975 (bis 2005) hatte eine bildungsbio-
graphische Bedeutung. Der Kindergar-
ten sollte nicht mehr nur eine Vorberei-
tung auf die Schule sein. Folgender 
Spruch beschreibt dies treffend: «Erst 
lernen die Kinder laufen und sprechen. 
Dann lernen sie sitzen und schweigen.» 
Man erkannte damals, wie wichtig die 
Förderung der kleinen Kinder ist. Mit 
der Eröffnung des KSA folgte eine Insti-

tutionalisierung und Professionalisie-
rung der Kindergartenstufe.
3. Die Koedukation im Werkunterricht. 
Das Unterrichtsgesetz von 1978 ver-
langte die Koedukation und die Gleich-
stellung von Knaben und Mädchen in 
den allgemeinbildenden Fächern mit 
übereinstimmender Pflichtstundenzahl. 
Erst im neuen Lehrplan, im Jahr 1991, 
wurde die Koedukation provisorisch 
und im Jahr 1996 definitiv eingeführt.
4. Bereits vor den 70er-Jahren gab es 
Schulversuche für Französisch auf der 
Primarstufe. Im Jahr 1997 wurde es de-
finitiv eingeführt. 
5. Englisch auf der Primarstufe gibt es 
seit 2001. 
6. Die Tertiarisierung und damit die 
Gründung der PHTG im Jahr 2003 war 
ein wichtiger Meilenstein.


