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Die Ausbildung ermöglicht es den 
Studierenden, sich auf der Basis ihres 
Fachstudiums fundierte, berufsrelevante 
Kenntnisse anzueignen und Handlungs-
kompetenzen aufzubauen. 

Die zukünftigen Lehrpersonen verstehen 
es, Lernprozesse zu planen, zu initiieren, 
anzuleiten und zu evaluieren und 
ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag 
verantwortungsbewusst und professionell 
wahrzunehmen.

Das Zentrum für Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung bildet 
Fachpersonen für das Lehren 
und Lernen aus.



Begleitung sowie Selbst- und Fremd-
beurteilung erfolgen persönlich, 
individuell und kriterienorientiert.

Das ZELF leitet die Studierenden im 
Rahmen von Lehrveranstaltungen, 
Praktika und Gesprächen systematisch zu 
berufsrelevanter Selbstreflexion an.
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nDas Zentrum für Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung begleitet 
die zukünftigen Lehrpersonen 
in einem persönlichen und 
individuellen Rahmen.



Das ZELF strebt eine hohe 
erziehungswissenschaftlich-didaktische 
Ausbildungsqualität an. Die Inhalte 
werden systematisch auf ihre theoretische 
und praktische Relevanz hin analysiert und 
evaluiert. Impulse aus der Praxis werden 
integriert.

Als universitäre Institution engagiert sich 
das ZELF in der Forschung. Es initiiert 
und realisiert Forschungsprojekte und 
arbeitet fachintern und interdisziplinär mit 
verschiedenen Institutionen zusammen.
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und Lehrerbildung ist der 
wissenschaftlichen Lehre und 
Forschung verpflichtet.



Das ZELF und seine Mitarbeitenden 
entwickeln sich in der Auseinander-
setzung mit der Forschung, im Kontakt 
mit der Praxis sowie durch Selbst- und 
Fremdevaluation weiter.

Ausbildungsinhalte und -formen werden 
verantwortungsbewusst innoviert. 
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lnDas Zentrum für Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung versteht 
sich als lernende, sich 
weiterentwickelnde 
Organisation.



Erfolg und Nachhaltigkeit der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung sind gewährleistet, 
wenn die Studierenden die erworbenen 
Kompetenzen in der Praxis anzuwenden 
vermögen und bereit sind, sich weiterzu-
bilden.

Die Studierenden erwerben Kompetenzen, 
welche zur Entwicklung und Innovation 
des eigenen Unterrichts befähigen.
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Das Zentrum für Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung strebt eine 
nachhaltige Ausbildung an.



Das ZELF positioniert sich im gesellschaft-
lichen Spannungsfeld von Politik,  
Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft  
und handelt verantwortungsbewusst.

Das ZELF steht im Dialog mit seinen  
Partnern im Bildungswesen und fördert 
den Austausch mit der französisch-
sprachigen Kultur. 

Die Kommunikationskultur des ZELF  
zeichnet sich durch Transparenz und  
Partizipation aus.
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und Lehrerbildung pflegt 
eine Kultur des Dialogs, 
der Transparenz und der 
Partizipation.



ZENTRUM FÜR LEHRERINNEN- UND LEHRERBILDUNG (ZELF)
Departement Erziehungs- und Bildungswissenschaften

Philosophische Fakultät / Universität Freiburg

Rue P.-A. de Faucigny 2
1700 Freiburg

026 / 300 75 76 | 026 / 300 75 88    
www.unifr.ch/zelf


