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Eine der zentralen Herausforderungen der universitären Lehrer*innenbildung ist die Ver-
knüpfung von unterschiedlichen fachlichen und institutionellen Logiken. Eine Vielzahl an
Fachwissenschaften und Fachdidaktiken sind ebenso Bestandteil der lehrer*innenbilden-
den Studiengänge, wie die Bildungswissenschaften und die schulischen Praxisphasen.
Die Heterogenität von Bildungsinhalten und -bestandteilen sowie der eindeutige Berufs-
feldbezug führen dazu, dass eine Vielzahl von Protagonist*innen die Lehrer*innenbil-
dung an Hochschulen mitgestaltet. Sie stammen nicht nur aus einer disziplinär vielfälti-
gen Wissenschaftslandschaft, sondern aufgrund des erwähnten Berufsfeldbezugs auch
aus außeruniversitären Feldern wie der schulischen Praxis und aus der Bildungsadminis-
tration. Die Vielfalt an Inhalten und Personen bietet Chancen und beinhaltet Risiken. Zu-
nächst zu den Risiken: Keinesfalls dürfen zukünftige Lehrkräfte ihr Studium als ein Sam-
melsurium isolierter, unabgestimmter oder im schlimmsten Fall widersprüchlicher Inhal-
te und Handlungsanforderungen wahrnehmen.

Mehr als diese ängstlich-defizitäre Betrachtung lohnt jedoch der Blick auf die Chancen,
die mit den vielfältigen Fach- und Institutionslogiken einhergehen. Denn wenn es ge-
lingt, diese Vielfalt an Denk- und Handlungsanleitungen gewinnbringend in eine pro-
duktive Auseinandersetzung und einen bewussten und in sich schlüssigen Kompetenz-
aufbau zu überführen, dann ist eine Professionalisierung im besten, das heißt im viel-
und nicht im eindimensionalen Sinne möglich.

Für die Lehrer*innenbildung bedeutet dies, dass die beteiligten Protagonist*innen über
fachliche und insbesondere auch institutionelle Grenzen hinweg kooperieren, um ge-
meinsam eine standortspezifisch erfolgreiche Lehrer*innenprofessionalisierung zu ge-
stalten. Oder noch etwas deutlicher: Eine erfolgreiche Lehrkräftebildung ist ohne die Eta-
blierung fach- und institutionsübergreifender Netzwerke innerhalb der Hochschulen und
darüber hinaus schlicht nicht denkbar. Sie ist vielmehr eine regionale Entwicklungsaufga-
be von miteinander vernetzten institutionellen Partnern. Dies gilt umso mehr, wenn
Lehrkräftebildung als ein berufsbiographischer Kompetenzentwicklungsprozess verstan-
den wird, in dem keine Ausbildungsphase für sich isoliert steht, sondern einen wichtigen
Beitrag zur berufsbiografischen Entwicklung leistet.

Nun stellt sich zwingend die Frage, wie nachhaltige fach- und institutionsübergreifende
Netzwerke in der Lehrer*innenbildung zustande kommen und gefördert werden können?

Vorwort
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Wer bahnt sie an und wer hält sie am Leben? Aus dem Blickwinkel der Hochschulen – und
besonders der in diesem Magazin vertretenen – rücken dabei die Zentren für Lehrer*in-
nenbildung und Schools of Education ins Blickfeld. Denn eine der wesentlichen Aufga-
ben dieser Zentren und Schools ist es, Vernetzungs- und Kooperationsformate zu entwi-
ckeln, die wesentlich zu einer ganzheitlichen Professionalisierung zukünftiger Lehrkräfte
beitragen. Dies gilt für die Vernetzung innerhalb der Hochschulen genauso wie für die
Zusammenarbeit mit externen Akteur*innen aus Schulen, Studienseminaren und der Bil-
dungsadministration – und dies geht weit über die Gestaltungsinteressen und -bemü-
hungen einzelner Fächer hinaus.

Das vorliegende Magazin illustriert anhand ausgewählter Good-Practice-Beispiele, dass
kontinuierliche Netzwerkarbeit seitens der Zentren und Schools zu einem unverzichtba-
ren Bestandteil erfolgreicher Lehrer*innenbildung an deutschen Hochschulen geworden
ist und dass sie mittlerweile entscheidend für kohärente Lehrkräftearbeit in der Region
sein kann.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Julia Gillen
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Am Anfang stand die Idee ein gemeinsames Produkt zu entwickeln, zu dem alle Zentren
für Lehrer*innenbildung und Schools of Education deutschlandweit mit ihrer Expertise
und Erfahrung beitragen können. Viele haben sich auf den Call zum Thema „Netzwerkar-
beit der Zentren für Lehrer*innenbildung“ zurückgemeldet, so dass mit der Hilfe aller
Beteiligten dieses Magazin entstanden ist. Es handelt sich um 32 Artikel aus 34 Hochschu-
len. Einige Beiträge wurden stellvertretend für ein Netzwerk von einer Autorin bezie-
hungsweise einem Autor verfasst, andere in Kooperation, wobei einige Autor*innenen-
teams auch standortübergreifend gearbeitet haben. Für den Einsatz jedes Einzelnen
bedankt sich das Herausgeber*innen-Team an dieser Stelle ganz herzlich!
Netzwerke sind allgemein durch (Knoten-)Punkte und (Verbindungs-)Linien gekenn-
zeichnet, wie die Gestaltung des Covers zeigt. Anders als in anderen Formen der Zusam-
menarbeit sind hier nicht die Linien und ihre Länge oder Stärke entscheidend: Es geht
um die Punkte, in denen die Linien zusammentreffen. Dort entsteht etwas Neues – ein
Netzwerk, in dem sich unterschiedliche Menschen gemeinsammit einer Facette der Leh-
rer*innenbildung auseinandersetzen. Jeder Punkt hat zudem das Potenzial sich seiner-
seits mit einem oder mehreren Punkten zu verbinden. So entsteht Stück für Stück aus
einem Netzwerk ein tragfähiges, überregionales, interdisziplinäres Netz mit Kooperati-
onspartner*innen innerhalb und außerhalb der Hochschulen. Anders ausgedrückt ist das
vorliegende Magazin der Versuch, exemplarisch zu zeigen, dass die Schools of Education
und die Zentren für Lehrer*innenbildung der Hochschulen die Entwicklung der Lehre-
r*innenbildung in Deutschland unter anderem durch ihre gemeinsame, im hohen Maß
vernetzte Arbeit phasenübergreifend entscheidend mitgestalten.
Die Artikel sind kurzgehalten und bieten zunächst einen Einblick in die Genese und Arbeit
der Zentren für Lehrer*innenbildung beziehungsweise der Schools of Education. Das
Herzstück eines jeden Textes bildet die Darstellung der Entwicklung und der Arbeit der
ausgewählten Netzwerke. Die Artikel schließenin der Regel mit einer Reflexion über die
Gelingsbedingungen für eine erfolgreiche Arbeit eines Zusammenschlusses unterschied-
licher Beteiligter zu übergeordneten Fragen der Lehrer*innenbildung. Die vorgestellten
Netzwerke sind aus unterschiedlichen Motivationen entstanden, wobei deutlich wird,
dass an vielen Stellen die Qualitätsoffensive Lehrerbildung ein wichtiger Katalysator für
die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit war.
Der Netzwerkbegriff der Herausgeber*innen ist weit gefasst und lässt ganz unterschied-

Von Netzwerken und deren Wirkung …
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liche Formen der Kooperation zu. Gemeinsam ist allen hier beschriebenen Arbeitsbezie-
hungen jedoch, dass die überfachlichen Einrichtungen der Lehrer*innenbildung an den
Hochschulen als Motoren für die Arbeit in den beschriebenen Netzwerken fungieren. Ei-
nige Kooperationen verknüpfen dabei verschiedene Einrichtungen einer Hochschule mit-
einander, andere arbeiten hochschulübergreifend. Nicht zu vergessen sind die Zusam-
menschlüsse mit Institutionen außerhalb der Hochschulen zum Beispiel Schulen, Be-
zirksregierungen, Ministerien, Stiftungen usw.. Das Netzwerk Lehrkräfte Plus an den
Standorten Bielefeld und Bochum ist ein Beispiel für eine solche umfassende Kooperati-
on. Einige Artikel in diesem Band beschreiben seit langem etablierten Strukturen zwi-
schen den Hochschulen wie beispielsweise den Nordverbund und andere neu initiierte
Strukturen, zum Beispiel um das eigene Profil innerhalb und außerhalb der Hochschule
zu schärfen, wie der Artikel der Erfurt School of Education zeigt. Die Kooperationen um-
fassen einen oder mehrere Partner*innen und sind produkt- oder kommunikationsorien-
tiert. Dies sieht man unter anderem an den Beiträgen aus Hamburg und Marburg. Viele
Netzwerke etablieren neue Strukturen in der phasenübergreifenden Lehrer*innenausbil-
dung, wobei die Praxisphasen häufig ein wichtiger Anknüpfungspunkt sind. Dies wird ex-
emplarisch in den Beiträgen der Kolleg*innen aus Flensburg und Köln deutlich.
Welche Art von Netzwerk ein Zentrum für Lehrer*innenbildung oder eine School of Edu-
cation etabliert, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Netzwerke entstehen beispielswei-
se wenn sich Einrichtungen verschiedener Universitäten einem Querschnittthema wie
der Digitalisierung widmen. Aus dieser überregionalen Zusammenarbeit entstand die
Plattform digiLL, die freie Lern- und Lehrmaterialien zum Thema zur Verfügung stellt. An
verschiedenen Orten hat die Zusammenarbeit von Schulen und/ oder Bezirksregierun-
gen und Zentren beziehungsweise Schools dazu beitragen, dass die (Weiter-)Entwicklung
der Praxisphasen in den Lehramtsstudiengängen aus vielen Perspektiven betrachtet und
Zielvorstellungen stetig der Realität angepasst werden. Dies zeigen zum Beispiel die Bei-
träge aus Hannover und Kaiserslautern. Es gibt auch regionale strategische Partnerschaf-
ten, wie die Ruhrallianz oder der Zusammenschluss der Zentren aller Hochschulen in
Berlin oder landesweite Netzwerke in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern.
Die inhaltliche Ausrichtung der Kooperationen spiegeln zum Teil das Profil der Zentren
und Schools wider: Einige Einrichtungen haben stärker eine administrierende, koordinie-
rende Funktion, andere sind eher forschungsorientiert ausgerichtet. Hinzu kommt, dass
die Zentren und Schools in den vorgestellten Netzwerken unterschiedliche Rollen ein-
nehmen. In einigen Fällen initiieren und leiten sie Netzwerke, in anderen Fällen bringen

15
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sie selbst Themen ein und arbeiten intensiv auf der inhaltlichen Ebene mit oder treten als
Fortbildner in der Lehrer*innenbildung auf. Mit dem Thema Fort- undWeiterbildung be-
schäftigen sich unter anderem die Artikel aus Jena und Gießen.
So unterschiedlich die Größe, Rolle und das Profil der Zentren für Lehrer*innenbildung
und Schools of Education ist, so unterschiedlich sind auch die Netzwerke, die in dieser
Broschüre beschrieben werden. Allen gemeinsam ist jedoch, dass die Zentren für Lehre-
r*innenbildung/ Schools of Education entscheidend zu deren Entstehung, Fortbestand
und Erfolg beitragen und somit einen unverzichtbaren Beitrag für die Lehrer*innenbil-
dung in all ihren vielschichtigen Facetten leisten. Die Zentren und Schools weisen die
Kompetenzen, die Expertise und die Erfahrungen auf, um diese Rolle auszufüllen. Den
Leser*innen wünscht das Herausgeber*innen-Team, das sich durchaus auch als Netz-
werk versteht, eine spannende und anregende Lektüre. Wir hoffen, dass dieser Band zur
Ausweitung von bestehenden Netzwerken und der Entwicklung neuer Netzwerke in der
Lehrer*innenbildung beiträgt.

Das Herausgeber*innen-Team

16
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Zentrum für LehrerInnenbildung und interdisziplinäre Bil-
dungsforschung (ZLbiB)

Gründung des Zentrums

Das Zentrum für LehrerInnenbildung und interdisziplinäre Bildungsforschung (ZLbiB)
der Universität Augsburg hat die Arbeit in seiner aktuellen Form 2014 aufgenommen. Es
ist aus dem bereits 1999 an der Universität Augsburg gegründeten Zentralinstitut für di-
daktische Forschung und Lehre (ZdFL) hervorgegangen. Eine enge Zusammenarbeit der
über fünf Fakultäten verteilten Akteur*innen in der Lehrer*innenbildung hat sich damit
an der Universität Augsburg bereits seit 20 Jahren entwickelt und in verschiedenen Pro-
jekten bewährt.

Einbettung des Zentrums in die Hochschulstruktur

Seit 1999 ist das Zentrum eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität
Augsburg mit fakultätsübergreifender, interdisziplinärer Ausrichtung, die − ebenso wie
vergleichbare Einrichtungen − eng mit der Universitätsleitung verbunden ist.

Ziele der Arbeit

Alle lehramtsbezogenen Aktivitäten in Lehre und Forschung an der Universität Augsburg
sind im ZLbiB vereint. Mit dem Ziel, die wissenschaftsbasierte, forschungsorientierte und
berufsfeldbezogene Lehrer*innenbildung profilorientiert weiterzuentwickeln, arbeiten
Kolleg*innen aus Fachdidaktiken, Fachwissenschaften, Erziehungswissenschaft und Bil-
dungswissenschaften eng zusammen. Im Zentrum für digitales Lehren und Lernen (Di-
giLLab), das seit 2019 integraler Bestandteil des ZLbiB ist, werden Voraussetzungen für
zeitgemäßen Unterricht im Kontext der digitalen Transformation geschaffen und innova-
tive Lehr-Lernangebote konzipiert, implementiert und evaluiert.

Kompetenznetzwerk Heterogenität in der Schule
Universität Augsburg − Zentrum für LehrerInnenbildung
und interdisziplinäre Bildungsforschung (ZLbiB)

Karin Aschenbrücker, Verena Schurt, Christine Stahl

1
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Personalstruktur/ Anzahl handelnder Personen (Akteur*innen und Aufgaben) und dazu-
gehörige (übergeordnete) Gremien/ Kooperationen

Geleitet wird das ZLbiB von der wissenschaftlichen Direktorin und dem Vorstand, d. h.
von fünf Professor*innen und einer Vertreterin der wissenschaftlichen Mitarbeiter*in-
nen. Im Zentrum befindet sich die Geschäftsstelle, in der die Geschäftsführerin und eine
Sekretärin aktiv sind. In den Referaten Forschung, phasenübergreifende Lehrer*innenbil-
dung sowie Organisation und Qualitätssicherung der Lehrer*innenbildung sind insge-
samt vier Mitarbeiter*innen (in Teil-/ Vollzeit) mit den entsprechenden Aufgaben befasst.
Im integrierten digitalen Lehr-Lernlabor DigiLLab sind aktuell drei weitere Mitarbeiter
*innen beschäftigt.
Konstitutives Element des ZLbiB sind seine Mitglieder, zu denen die Professor*innen der
Fachdidaktiken, die Professor*innen der Bildungswissenschaften, Vertreter*innen der an
der Lehrer*innenbildung beteiligten Fachwissenschaften und Vertreter*innen der Stu-
dierenden des Lehramts zählen. Verschiedene Arbeitsgruppen (bspw. die AG Lehrer*in-
nenbildung) erarbeiten anlassbezogen Konzepte und Beschlussvorlagen. Im Fokus ste-
hen zentrale Handlungsfelder, die sich aus den jeweils vordringlichen Herausforderun-
gen der Lehrer*innenbildung ergeben. Die externen Expert*innen des wissenschaftli-
chen Beirats beraten und begleiten das Zentrum bei seiner strukturellen und inhaltlichen
Weiterentwicklung. Mit dem Zentrum verbundene Einrichtungen sind Praktikumsämter,
Prüfungsausschüsse, die Zentrale Studienberatung, das Prüfungsamt der Universität und
die Studierendenkanzlei.
In den vielfältigen am ZLbiB in interdisziplinärer Zusammenarbeit entstandenen und
hier gebündelten Initiativen und Projekten spiegelt sich die Forschungsorientierung des
Zentrums. Beispiel einer gelungenen Kooperation ist das Projekt zur Förderung der Leh-
rer*innenprofessionalität im Umgang mit Heterogenität LeHet, das seit Januar 2019 als
eines von deutschlandweit 18 Projekten auch in der zweiten Runde der Qualitätsoffensive
Lehrerbildung gefördert wird.

Kernaufgaben

Schwerpunkte der Arbeit im ZLbiB sind u. a. die Weiterentwicklung der auf die Lehrer-
*innenbildung und die lehramtsnahen Bereiche ausgerichtete Forschung; die Sicherung
der Qualität der Lehrer*innenbildung und der lehramtsnahen Bildung bspw. durch
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gezielte professionelle Beratung von Studierenden in Lehramts- und lehramtsnahen Stu-
diengängen und durch Koordination und Evaluation der zahlreichen und vielfältigen An-
gebote in den verschiedenen Studiengängen; die Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses in der Lehrer*innenbildung und in den lehramtsnahen Bereichen; der Aus-
bau und die Pflege von Schulkooperationen und der forschungsbasierten Fortbildung
von Lehrpersonen. In allen Arbeitsschwerpunkten des ZLbiB und den zahlreichen Ar-
beitsprozessen kommt den Querschnittsthemen der Lehrer*innenbildung (aktuell insbe-
sondere Digitalisierung und Internationalisierung) ein besonderer Stellenwert zu.
Um die Kooperation und die gegenseitige Verständigung für den inneruniversitären und
universitätsübergreifenden Transfer zu fördern und gezielt konzeptionell auszubauen,
wird der Austausch mit den jeweiligen Akteur*innen u. a. über Schwerpunkte und Ent-
wicklungen der vielfältigen Aktivitäten kontinuierlich gefördert und gepflegt. Ein Diskus-
sionsforum für die verschiedenen Akteursgruppen bieten die regelmäßigen Mitglieder-
versammlungen.

Netzwerke

Das ZLbiB selbst versteht sich als soziales, kooperatives und in Handlungsfeldern agie-
rendes Netzwerk: Netzwerkarbeit ist ein wesentliches Handlungsformat des ZLbiB. In der
inneruniversitären Koordination und Organisation der Vielzahl an lehramtsnahen und -
bezogenen Aktivitäten in Studium und Forschung ebenso wie in der Kooperation mit ex-
ternen Akteur*innen und Kooperationspartner*innen liegen die Kernaufgaben und Kern-
kompetenzen des Zentrums.
Kompetenznetzwerk Heterogenität in der Schule
Das im Folgenden exemplarisch vorgestellte Kompetenznetzwerk (3) verbindet phasen-
übergreifend, interaktiv und kommunikativ Lehren und Lernen in Projekten über die ver-
schiedenen Schulformen und Fächer hinweg und ist als professionelle Lerngemeinschaft
projektüberdauernd konzipiert.
Es ist Teil des Projekts „Lehrerprofessionalität im Umgang mit Heterogenität“ (LeHet),
das vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Qualitäts-
offensive Lehrerbildung an der Universität Augsburg seit 2015 gefördert wird.
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Beteiligte im Netzwerk

Mittlerweile sind knapp 80 Institutionen mit circa 120 Mitgliedern im Netzwerk aktiv.
Schulleiter*innen und Lehrer*innen verschiedener Schularten „netzwerken“ mit Univer-
sitäten, Vertreter*innen der Bildungspolitik und -verwaltung und Seminarleitungen.
Auch Fort- und Weiterbildungszentren, wie die Akademie für Lehrer*innenfortbildung
und Personalführung, beteiligen sich am Dialog über professionelle Lehrer*innenkom-
petenzen im Umgang mit Heterogenität.

Ziele/ Kernaufgaben des Netzwerks

Hauptziel des Kompetenznetzwerks ist es, die Kooperation mit Lehrkräften sowie den
weiteren Phasen der Lehrer*innenbildung zu stärken. Die Zusammenarbeit der beteilig-
ten Akteur*innen ist auf Dauer angelegt und wird durch Kooperationsvereinbarungen
geregelt. Diese Arbeit geschieht vorrangig in zwei Formaten:
(1) Bei Netzwerktreffen werden Kooperationen vereinbart, Anregungen der Schulpraxis
diskutiert und Workshops abgehalten, in denen wichtige Inhalte der vier das Augsburger
Projekt im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung prägenden Kompetenzbereiche
„Adaptives Unterrichten auf der Grundlage der Lernvoraussetzungen der Schüler*in-
nen“, „Individuelle Beratung und Förderung“, „Einsatz und Analyse von Bildungsmedi-
en“ und „Sprachbildung, Sprachförderung und Mehrsprachigkeit“ gemeinsam von Kolle-
g*innen der drei Phasen der Lehrer*innenbildung, der Bildungsadministration, der
Schulberatung sowie aus Schulen der Region bearbeitet werden.
(2) In kontinuierlich angelegten professionellen Lerngemeinschaften werden über einen
längeren Zeitraum hinweg spezifische Themen bearbeitet.

Genese und Entwicklung des Netzwerks

Es gibt zwei typische Ausgangspunkte der Netzwerkkooperationen. Zum einen wurden
bereits bestehende, auf persönlichen Kontakten beruhende Kooperationen in das Kompe-
tenznetzwerk überführt und dort gebündelt. Zum anderen ergaben sich neue Vernetzun-
gen durch gemeinsame Interessen bzw. Anliegen.
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Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerks

Das Kompetenznetzwerk arbeitet vor allem in Form vonWorkshops im Rahmen regelmä-
ßiger Netzwerktreffen und in kontinuierlich angelegten professionellen Lerngemein-
schaften – inhaltlich werden in beiden Formaten im Umgang mit Heterogenität relevante
Themen (z. B. sprachsensibles Arbeiten im Fachunterricht, Lernentwicklungsgespräche)
aus Sicht der verschiedenen Akteur*innen so bearbeitet, dass Konsequenzen für Schule
und akademische Lehre daraus abgeleitet und umgesetzt werden können. Diese werden
im Rahmen phasenübergreifender Kooperationen erprobt und – so dies von den Teilneh-
mer*innen gewünscht – publiziert oder anderweitig distribuiert.

Zielfindung und Arbeit an den Zielen

Übergeordnetes Ziel des Kompetenznetzwerks ist die verbesserte Kommunikation und
Zusammenarbeit der Personen, die im Kontext Schule und Lehrer*innenbildung an Fra-
gen zum Umgang mit der Heterogenität von Schüler*innen arbeiten. In der Vernetzung
können zwei Schwerpunkte ausgemacht werden: Die Arbeit an einer verstärkten Kohärenz
in den drei Phasen der Lehrer*innenbildung und die bessere Andockung der akademi-
schen Lehre an die konkrete Situation in den Schulen. Nicht zuletzt aufgrund der Größe
des Netzwerks sowie der Anlage des LeHet-Projekts resultierten aus dem übergeordneten
Ziel spezifischere inhaltlich geprägte Ziele wie z. B. die Nutzung digitaler Medien im Un-
terricht.
In der Balance zwischen dem übergeordneten Ziel und diesen inhaltlichen Schwerpunk-
ten ergab sich im Verlauf der Netzwerkarbeit eine Verschiebung, die sich am deutlichsten
an den Netzwerktreffen ablesen lässt. Ursprünglich dienten diese halbjährlich stattfin-
denden Treffen vorrangig dem Aufbau des Netzwerks als Ganzes, der Diskussion und
Festlegung gemeinsamer Ziele sowie dem Kontakt zwischen allen Netzwerkteilnehme-
r*innen. Dieses zu Beginn der Netzwerkarbeit probate Format barg jedoch die Gefahr
einer Entwicklung zuungunsten inhaltlicher Schwerpunkte, so dass die Ausrichtung neu
justiert wurde. Kern der Netzwerkarbeit ist nun die Arbeit in professionellen Lerngemein-
schaften zu bestimmten Themen. Im Sinne von Bonsen und Rolf (1) verstehen wir diese
Lerngemeinschaften als Zusammenschlüsse von Personen, die in einem reflektierenden
Dialog an gemeinsamen handlungsleitenden Zielen arbeiten. Im LeHet-Netzwerk sind
dies z. B. Videovignetten in der DaZ-Lehrer*innenbildung sowie Diagnostik im Unter-

21
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202010221241-0



richtsalltag im Kontext einer heterogenen Schüler*innenschaft. Die Arbeitstreffen dieser
professionellen Lerngemeinschaften sind in die nun einmal jährlich stattfindenden Netz-
werktreffen eingebettet – und die anderen Netzwerkmitglieder können sich über die Ar-
beit informieren oder beitreten. Daneben bleibt in den Netzwerktreffen ausreichend
Raum für Impulse für übergeordnete Fragen oder organisatorische Hinweise.

Tandemlehre

Die positiven Erfahrungen mit Tandemlehre im universitätsinternen Bereich bewirkten
die Realisierung dieses Lehrformats durch die Netzwerkaktivitäten über die Phasen der
Lehrer*innenbildung hinweg. Die Spannbreite reicht von Lehrenden mit ähnlichen Ar-
beitsbereichen, jedoch getrennter Lehre bis hin zu gemeinsam Lehrenden, die sowohl ihr
jeweiliges Know-how als auch die Führung situationsspezifisch einbringen (2). Die Inten-
sität der Zusammenarbeit hängt dabei von den einzelnen Personen, den konkreten Zie-
len und den organisatorischen Möglichkeiten ab. Durch die gemeinsame Entwicklung,
Durchführung und Reflexion solch phasenübergreifender Lehrveranstaltungen konnten
Sichtweisen der verschiedenen Disziplinen und Lehrenden ausgetauscht, fachliche und
inhaltliche Aspekte diskutiert sowie innovative Überlegungen zur Seminar- bzw. Kursge-
staltung kennengelernt werden. Insbesondere Studierenden und Universitätsdozieren-
den eröffneten sich Einblicke in die konkrete Arbeit der 2. Phase der Lehrer*innenbil-
dung, während Seminarrektor*innen mehr darüber erfuhren, mit welcher Ausgangsbasis
die Absolvent*innen der Hochschule in das Referendariat eintreten (könnten oder soll-
ten). Eine Herausforderung wird allerdings in der Frage gesehen, wie die für Tandemlehre
erforderlichen Ressourcen nachhaltig für eine breite Partizipation der Studienfächer
bereitgestellt werden können.

Organisatorische Struktur des Netzwerks zur Sicherung von Kontinuität/ Nachhaltigkeit

Die gemeinsame Arbeit im Netzwerk bietet den Mitgliedern einen Austausch über die
eigene Arbeit und insofern eine Möglichkeit, diese zu optimieren. Dieser zentrale Nutzen
motiviert zur – durchgängig freiwilligen –Teilnahme im Kompetenznetzwerk. Die Freiwil-
ligkeit beinhaltet für die Universität als Initiatorin und Organisatorin des Netzwerks je-
doch die Herausforderung der kontinuierlich erforderlichen „Sichtbarkeit“ dieses Nut-
zens für die Mitglieder. Dies gilt in besonderem Maße, da davon auszugehen ist, dass
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gerade bei außeruniversitären Teilnehmer*innen des Netzwerks eine hohe intrinsische
Motivation und ein großes Engagement vorhanden sein müssen, um zusätzliche Termine
und/ oder Aufgaben wahrzunehmen.Wie die Erfahrung zeigt, ist die konsequente Orien-
tierung an Inhalten und Themen wesentliches Moment dafür, diese Motivation aufrecht
zu erhalten. Ziel muss sein, dass die Teilnehmer*innen die Netzwerkarbeit als hilfreich
und unterstützend empfinden, um Herausforderungen im eigenen Arbeitsalltag besser
bewältigen zu können.
Eine wichtige Rolle spielt hier das Onlinekurslabor OKL, über das konkrete Inhalte und
Materialien distribuiert werden. Diese zugangsbeschränkte digitale Plattform, die das
Medienlabor der Universität Augsburg verantwortet, dient der Vernetzung unter den
Netzwerkmitgliedern – derzeit vorrangig durch die Organisation von Kursen, professio-
nellen Lerngemeinschaften sowie dem Fallarchiv von Video- und Audiovignetten. Aktuell
erfolgt die Umstrukturierung hin zu der Plattform „Heterogenität in der Schule“, die das
Recherchieren außerhalb der engen Kursstruktur ermöglicht und vereinfacht, aber zu-
gleich Konzepte verlangt, die datenschutzrechtliche Regelungen berücksichtigen.
UmMitglied zu werden, unterzeichnen die Interessent*innen eine Beitrittserklärung, die
u. a. zur Nutzung der Plattform berechtigt und die Mitgliedschaft formal symbolisiert.
Der Beitritt signalisiert zugleich die Bereitschaft hinsichtlich gegenseitigen Gebens und
Nehmens im Netzwerk. Die universitätsinternen Partner*innen sorgen z. B. dafür, Veran-
staltungen mit den Netzwerkmitgliedern zu konzipieren und durchzuführen. Universi-
tätsexterne Partner*innen engagieren sich u. a. durch die Bereitschaft, in Tandemlehre
konzipierte, innovative Lehrkonzepte zu erproben oder ihren Unterricht für die Erstellung
von Audio-/ Videoaufnahmen zu öffnen. Gemeinsame Projekte an Schulen, wie Fortbil-
dungen und Supervisionen, stoßen sowohl universitätsintern als auch -extern auf positive
Resonanz. Als sichtbares Zeichen der Netzwerkmitgliedschaft werden an engagierte und
aktive Schulen bzw. Einrichtungen einmal jährlich Netzwerklogos verliehen.
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Humboldt-Universität zu Berlin – Professional School of
Education (PSE)
Kristina Hackmann

Technische Universität Berlin – School of Education der
(SETUB)
Diemut Ophardt

Universität der Künste Berlin – Ständige Gemeinsame
Kommission – Zentrum für künstlerische Lehrkräftebildung
(SGK-zfkl)
Christiane Egger, Sarah Graber Majchrzak

Das Berliner Lehrkräftebildungsgesetz (LBiG) von 2014 sieht in § 3 an allen lehrkräftebil-
denden Universitäten die „Einrichtung von Zentren für Lehrerbildung“ in der „Rechts-
form eines Zentralinstituts nach § 83 des Berliner Hochschulgesetzes“ vor, mit der Mög-
lichkeit für die UdK Berlin, alternativ eine Gemeinsame Kommission zu errichten. Die
Freie Universität Berlin (FU), die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und die Technische
Universität Berlin (TU) haben Schools of Education gegründet, die Universität der Künste
Berlin (UdK) eine Ständige Gemeinsame Kommission mit angegliederter Geschäftsstelle
Zentrum für künstlerische Lehrkräftebildung.
Die übergreifenden Kernaufgaben dieser vier Schools/Zentren sind ebenfalls im LBiG, §
3 festgehalten und werden an der jeweiligen Universität mit unterschiedlichen Schwer-
punkten ausgestaltet. Sie beinhalten neben Serviceaufgaben (u. a. Studienberatung, Or-
ganisation der schulpraktischen Studien) Aufgaben zur inhaltlichen Verzahnung inner-
halb der Universitäten sowie zwischen den Phasen der Lehrkräftebildung, zur Bildungs-
forschung und zum Qualitätsmanagement.

Universitäre Lehrkräftebildung in Berlin:
Enge Zusammenarbeit der vier beteiligten
Universitäten im Verbund

Freie Universität Berlin – Dahlem School of Education (DSE)
Eva Terzer
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1. Dahlem School of Education (DSE) der Freien Universität
Berlin

Die DSE wurde 2015 gegründet und ist für die Organisation, Koordination und Weite-
rentwicklung einer praxis- und forschungsorientierten Lehrkräftebildung an der FU ver-
antwortlich. Sie ist sowohl nach innen als auch nach außen Kommunikationsplattform für
Fragen der Lehrkräftebildung an der FU. Im DSE-Institutsrat diskutieren DSE-Mitglieder
(107 Beschäftigte der DSE, Professor*innen und Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen in
der Lehrkräftebildung, zurzeit rund 5.350 Lehramtsstudierende in lehramtsbezogenen
Bachelorstudiengängen sowie Master of Education) inhaltlich, legen Arbeitsschwerpunk-
te der DSE fest und entwickeln Ideen für gemeinsame (Forschungs-)Projekte. Dort sind
bspw. Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen wie Digitalisierung entstanden. Darüber
hinaus koordiniert die DSE Gremien, in denen Vertreter*innen der einzelnen Fachberei-
che sich zu Fragen der Lehrkräftebildung abstimmen und Beschlüsse fassen, z. B. über
Studien- und Prüfungsordnungen für die lehramtsbezogenen Masterstudiengänge sowie
für den Studienbereich lehramtsbezogene Berufswissenschaft in Bachelorstudiengän-
gen. Die DSE ist als Zentralinstitut in sämtliche regelhaften Strukturen und Abläufe ein-
gebunden, wie zum Beispiel das Qualitätsmanagement der FU (interne Akkreditierung,
u. a. mit Fachgesprächen, Qualitätsdialogen und Studierendenbefragungen) oder Routi-
nen mit dem Präsidium.
Das Personal der DSE arbeitet schwerpunktmäßig im Servicebereich (Studien-, Prüfungs-
und Praktikumsbüros, Lehrkoordination, Mentoringreferat), der von der Gewinnung Stu-
dieninteressierter über die Information und Beratung der Studierenden und Dozieren-
den in Studien- und Prüfungsangelegenheiten und Sicherung der Studierbarkeit (über-
schneidungsfreies Lehrangebot, Angemessenheit der Eingangsvoraussetzungen, des
Workloads und der Prüfungsdichte/ -organisation, adäquate Beratungs- und Informati-
onsangebote) bis hin zur Einrichtung und Weiterentwicklung von Studiengängen reicht.
Eine wissenschaftliche Geschäftsführung leitet den Servicebereich und treibt gemeinsam
mit Projektkoordinationsstellen, zum Beispiel aus der Qualitätsoffensive Lehrerbildung,
die strategische und inhaltliche Weiterentwicklung und Profilierung der Lehrkräftebil-
dung in Lehre und Forschung voran und unterstützt diese.
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2. Professional School of Education (PSE) der Humboldt-
Universität zu Berlin

Die Humboldt-Universität gründete ihre Professional School of Education bereits 2011 im
Kontext des Zukunftskonzepts der HU im Zuge der Exzellenzinitiative. Zu den Kernauf-
gaben der PSE gehört die Sicherstellung der wissenschaftlichen, berufsvorbereitenden
und organisatorischen Fundierung der Lehrkräftebildung in Zusammenarbeit mit den
Fakultäten. Die PSE fungiert als Plattform für die Schul- und Unterrichtsforschung an der
HU und unterstützt deren Verbindung mit der praktischen Lehrer*innenaus-, -fort- und
-weiterbildung und ist zentraler Begegnungsort für die Studierenden in den Studiengän-
gen mit dem Abschlussziel Master of Education. Die PSE fördert die Forschungsbasie-
rung, die Interdisziplinarität und Internationalität der Lehrkräftebildung sowie den wis-
senschaftlichen Nachwuchs.
Akteur*innen der Lehrkräftebildung in den Fakultäten können auf Antrag Zweitmitglied
in der PSE werden (zzt. 90), gegenwärtig zählt die PSE 68 Beschäftigte. Neben der wissen-
schaftlichen Geschäftsführung mit einer Personal-/ Haushaltssachbearbeitung und einer
IT-Stelle arbeiten das Praktikumsbüro, das Prüfungsbüro Sprachbildung, die Lehramtsbe-
ratung und die Koordination für die auf das Grundschullehramt bezogenen Studiengän-
ge an der PSE. Darüber hinaus sind strukturell Querschnittsaufgaben angesiedelt: Drei
Professuren mit den Denominationen „Design-Based-Research“, „Deutsch als Zweitspra-
che/ Sprachbildung“ und „Inklusion und Partizipation im Kontext Schule“, die Lehrein-
heit DaZ/ Sprachbildung sowie Drittmittelprojekte entlang der Themen Übergänge (Qua-
litätspakt Lehre), Inklusion (Qualitätsoffensive Lehrerbildung) und Mentoringqualifizie-
rung (Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive). Zurzeit hat die PSE insgesamt 158
Mitglieder zzgl. Studierende der Studiengänge mit Abschlussziel Master of Education
(zzt. 1.700). Insgesamt zählt die HU rund 6.500 Lehramtsstudierende.
Alle zwei Jahre wählen die Mitglieder den Institutsrat und das Direktorium. Aus dem In-
stitutsrat heraus haben sich Kommissionen und Arbeitsgruppen zum Praxissemester, zur
Digitalisierung/ Medienbildung, zur Videographie und zu Lehr-/Lern-Laboren gebildet.
In der Nachwuchsförderung wird universitätsintern mit dem Interdisziplinären Zentrum
für Bildungsforschung (izbf ) kooperiert.
Die PSE ist über das Projekt FDQI-HU Mitglied im Netzwerk Inklusion (im Rahmen der
Qualitätsoffensive Lehrerbildung) zusammen mit den Projekten an den Universitäten
Potsdam, Hamburg, Bielefeld, Lüneburg, Jena und Halle-Wittenberg.
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3. School of Education der Technischen Universität Berlin
(SETUB)

Die 2016 gegründete School of Education TU Berlin (SETUB) umfasst als Zentralinstitut
die Gremien Institutsrat, Direktorium, Ausbildungskommission und zentraler Prüfungs-
ausschuss. Mitglieder sind alle Lehramtsstudierenden der TU Berlin (ca. 900) sowie 132
Mitglieder (überwiegend Zweitmitgliedschaft). Die operative Einheit, das „SETUB-Zen-
trum“, wird durch den wissenschaftlichen Direktor und die Geschäftsführung geleitet
und umfasst die Bereiche Referat für Studium und Lehre, Büro des Prüfungsausschusses
und Praktikumsbüro. Universitätsintern arbeitet die SETUB eng mit dem zentralen Prü-
fungsamt und anderen Instanzen zusammen. Kernaufgabe des SETUB-Zentrums ist die
Repräsentanz der auf gewerblich-technische Fächer des Berufsschullehramts sowie auf
das Fach Arbeitslehre begrenzten Lehrkräftebildung innerhalb der TU Berlin sowie nach
außen. Diese Aufgabe umfasst im Einzelnen die Gewinnung von Studieninteressierten,
Information und Beratung von Studierenden, Erstellung, Administration und Weiterent-
wicklung der Lehramtsstudiengänge und die Koordination und inhaltliche Weiterent-
wicklung des Orientierungspraktikums und des Praxissemesters inklusive Beteiligung an
Lehre. Im Zuge des Einführungsprozesses zur Systemakkreditierung übernahm das SE-
TUB-Zentrum die Aufgabe, das Qualitätsmanagementsystem der TU Berlin in den Lehr-
amtsstudiengängen umzusetzen. Dazu gehören: Interne Akkreditierung der Studiengän-
ge, Durchführung von Lehrkonferenzen, Qualitätsdialoge sowie Studierendenbefragun-
gen. Darüber hinaus unterstützt die SETUB fachgebietsübergreifende Forschung, so un-
ter anderem im Rahmen von drei Projekten der Qualitätsoffensive Lehrerbildung in den
Bereichen Weiterentwicklung von Lerngelegenheiten, Aufgabenkultur, Digitalisierung
und Nachhaltigkeit.

4. Ständige Gemeinsame Kommission – Zentrum für künst-
lerische Lehrkräftebildung (SGK-zfkl) der Universität der
Künste Berlin

Mit der Einrichtung einer Ständigen Gemeinsamen Kommission – Zentrum für künstle-
rische Lehrkräftebildung (SGK-zfkl) hat die UdK Berlin 2015 ein zentrales Kompetenz-,
Strategie- und Entwicklungszentrum der künstlerischen Lehrkräftebildung geschaffen,
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welches sich mit der künstlerischen, wissenschaftlichen und künstlerisch-wissenschaftli-
chen Lehrkräftebildung an der UdK Berlin befasst. Die SGK-zfkl ist fakultätsübergreifend
organisiert und setzt sich aus Vertreter*innen der drei lehrkräftebildenden Fakultäten an
der UdK Berlin, Bildende Kunst, Musik und Darstellende Kunst zusammen. Der SGK-zfkl
ist die Geschäftsstelle zfkl zugeordnet, die unter anderem alle operativen Aufgaben in der
künstlerischen Lehrkräftebildung wahrnimmt. Zur Geschäftsstelle gehören auch das
Praktikumsbüro als Anlauf- und Koordinationsstelle für das Praxissemester und das Büro
für Immatrikulations- und Prüfungsangelegenheiten der Lehramtsstudiengänge.
Zu ihren Kernaufgaben zählen die Vernetzung, Koordination und Entwicklung der künst-
lerischen Lehrkräftebildung sowohl universitätsintern als auch extern, das Einstehen für
adäquate Lehr- und Lernformen in der künstlerischen, künstlerisch-wissenschaftlichen
und wissenschaftlichen Lehrkräftebildung, die Förderung der Verzahnung der Fachwis-
senschaften, Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften einerseits in der ersten und
zweiten Phase der Lehrkräftebildung, andererseits aus der Perspektive einer künstleri-
schen Universität, die inhaltliche und organisatorische Umsetzung des Praxissemesters
in Kooperation mit dem Berliner Verbund universitärer Lehrkräftebildung, die Koordina-
tion und Erstellung der Studien- und Prüfungsordnungen der Lehramtsstudiengänge an
der UdK Berlin sowie die Beratung und Unterstützung der Lehramtsstudierenden.

Entstehung, Ziele und Ergebnisse des Verbunds

In Verbindung mit den Neuerungen durch das LBiG haben die oben beschriebenen ge-
setzlichen Vorgaben zu einer engen Zusammenarbeit der vier Schools bzw. Zentren in
Berlin geführt. Insbesondere mit der Einführung des Praxissemesters und des damit ver-
bundenen vielfältigen Abstimmungsbedarfs entstand die dringende Anforderung, die
Zusammenarbeit zu institutionalisieren. Vorbereitet wurde diese Institutionalisierung be-
reits ab 2010 durch die Einrichtung einer universitätsübergreifenden Berliner Experten-
kommission Praxissemester zur Konzipierung der Vorgaben für die Novellierung des
LBiG und die daran anknüpfende Studienreform aller lehramtsbezogenen Bachelor- und
Masterstudiengänge. Mit der Einrichtung eines phasenübergreifenden Kooperationsrats
mit Vertreter*innen aller an der Lehrkräftebildung beteiligten Akteur*innen etablierte die
Bildungsverwaltung eine tragfähige Struktur für die berlinweite Zusammenarbeit, die in
drei übergreifenden Arbeitsgruppen zu spezifischen Themen des Praxissemesters ihre
Konkretion erfährt (Informationsstrategie, Schulportal, Lernbegleitung). In einer zweiten
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Phase der Institutionalisierung wurde als zusätzliche Arbeitsgruppe die AG Interuniversi-
täre Koordination Praxissemester gebildet, da sich zeigte, dass bestimmte Entschei-
dungsprozesse nicht allein in den thematisch ausgerichteten AGs stattfinden können. In
einer aktuell dritten Phase zeigen sich zwei Aspekte: Zum einen entsteht durch die regel-
mäßige Abstimmung ein stärkeres Bewusstsein für das Potenzial weiterer gemeinsamer
Aktivitäten im Verbund (z. B. Professionalisierung der Information zum Praxissemester,
abgestimmte Evaluationsprojekte usw.), zum anderen stellt der damit verbundene perso-
nelle und zeitliche Aufwand die Einrichtungen vor große Herausforderungen.

Eine weitere wichtige Rolle für die Entstehung des Verbunds haben außerdem universi-
tätsübergreifende Forschungs- und Entwicklungsprojekte bzw. Projektanträge gespielt.
So entstand der „Zukunftscampus Neue Lehrkräfte für Berlin“ (FU, HU, TU, UdK in Ko-
operation mit dem Berliner Netzwerk Lehrkräfte mit Migrationshintergrund) aus dem
ESF-geförderten Verbundprojekt MigraMentor. Zwei gemeinsame Verbundanträge im
Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung stellten die Grundlage für die Berliner
Mentoringqualifizierung (FU, HU, TU, UdK) dar. Bereits abgeschlossen ist das Projekt
„Sprachen – Bilden – Chancen: Innovationen für das Berliner Lehramt“ (FU, TU, HU).

Aktuell lassen sich folgende konkrete Ergebnisse der Verbundarbeit beschreiben, voran-
getrieben durch die vier Schools bzw. Zentren:

� Praxissemester: Erstellung eines berlinweit einheitlichen Konzepts des Praxisse-
mesters mit einem breitgefächerten einheitlichen Lernbegleitungskonzept (vier
Universitäten, 750 Schulen und zwei Senatsverwaltungsressorts arbeiten zusam-
men, um den bis zu 2.000 Studierenden pro Jahr bei mehr als 550 potenziellen
Fächerkombinationen ein erfolgreiches Praxissemester zu ermöglichen); Organi-
sation und Durchführung einer koordinierten Platzvergabe im Praxissemester so-
wie einer koordinierten Information.

� Mentoringqualifizierung und Fachberatung: Durchführung und Weiterentwick-
lung der gemeinsam konzipierten Berliner Mentoringqualifizierung (inklusive
abgestimmter Werbung, Befragungen und Evaluationsstudien, (1)); Steuerung
der Fachberatung im Praxissemester (Einbeziehung von Fachseminarleitungen
der Zweiten Phase in die Betreuung der Studierenden durch Tandems von Fach-
seminarleitungen und Fachdidaktiken).
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� Gewinnung von Studieninteressierten: Jährliche Organisation und Durchfüh-
rung einer eintägigen Veranstaltung für an einem Lehramtsstudium interessierte
Schüler*innen (Zukunftscampus, s. o.); zweimal jährlich gemeinsame Teilnahme
am Berlin-Tag, einer Messe für Interessierte an pädagogischen Berufen.

� Profilierung: Stärkung der inneruniversitären Position und Sichtbarkeit der Lehr-
kräftebildung, so etwa durch koordinierte Vorschläge an die Runde der Vizepräsi-
dent*innen der vier Universitäten.

Wunsch undWirklichkeit – Reflexion

Eine Zusammenarbeit zwischen den die Lehrkräftebildung organisierenden Personen der
vier Universitäten und einen regelmäßigen Austausch mit den jeweils zuständigen Se-
natsverwaltungen gab es schon seit je her. Mit der Einrichtung der Schools bzw. Zentren
wurden diese von den Universitäten auf Dauer mit einer Geschäftsführung und mit Per-
sonal für gemeinsame Kernaufgaben ausgestattet. Aus den Arbeitskontexten kennen die
beteiligten Akteur*innen einander, gemeinsame Erfahrungen konnten Vertrauen und
kurze Kommunikationswege schaffen. Die DSE, PSE und die SETUB sind als kooperieren-
de Schools Teil der Berlin University Alliance (Exzellenzstrategie).

Mit der Arbeit im Verbund wird eine besondere Qualität der Kooperation erreicht. Nach
eigener Einschätzung konnte die Qualität der Lehrkräftebildung in der ersten Phase der
Lehrkräftebildung, aber auch in Kooperation mit der zweiten Phase erheblich verbessert
werden und es konnten gemeinsame Standards hinsichtlich des Praxissemesters entwi-
ckelt werden. Abgestimmte Positionen erleichtern das universitätsinterne Agieren und
die Zusammenarbeit mit außeruniversitären Akteur*innen der Lehrkräftebildung (Politik,
Schulen).

Gleichzeitig können viele Potenziale noch nicht gehoben werden. Über die Mentoring-
qualifizierung und die Organisation des Praxissemesters hinaus gelingt es vor dem Hin-
tergrund der strukturellen Überlastung der Verbundakteur*innen kaum, auch auf inhalt-
licher Ebene institutionalisierte Kooperationen zu entwickeln. Themen gäbe es genug,
z.B. Inklusion, Digitalisierung, Sprachbildung,Weiterentwicklung von Lerngelegenheiten
und Studiengängen oder koordinierte Qualitätssicherung. Selten gelingt es, über den
Austausch im Kooperationsrat oder in den AGs hinaus inhaltliche Aspekte weiterzuent-
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wickeln. Initiativen zu Forschungs- und Entwicklungsprojekten bleiben in der Regel ein-
zelnen Wissenschaftler*innen vorbehalten.

Dennoch, in der Zusammenarbeit im Verbund können Interessen ausgelotet, Kompro-
misse eingegangen und konträre Positionen nebeneinander stehen gelassen werden. Die
gegenseitige Verständigung und Bestätigung, das Austauschen über Strategien, Erfolge
und Misserfolge wird von allen Verbundbeteiligten übereinstimmend als großer Gewinn
betrachtet.
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Universität Bielefeld – Bielefeld School of Education (BiSEd)
Renate Schüssler, Norbert Jacke, Kristina Purrmann

Einleitung

Lehrkräfte Plus, ein Re-Qualifizierungsprogramm für geflüchtete Lehrkräfte, wird seit
2017 an der Universität Bielefeld und seit 2018 auch an der Ruhr-Universität Bochum
(RUB) durchgeführt. Das Projekt ist an beiden Universitäten für jeweils 3 Kohorten à 25
Personen angelegt, möchte also insgesamt 150 Lehrkräfte mit Fluchterfahrung erreichen.
Verortet ist Lehrkräfte Plus an den jeweiligen Schools of Education, also der Bielefeld
School of Education (BiSEd) und der Professional School of Education (PSE) der RUB.

Die BiSEd ging 2011 aus dem 1982 gegründeten Zentrum für Lehrerbildung hervor und
verfügt 2019 über 26 Tarifbeschäftigte. Sie ist an der Universität Bielefeld für ca. 4.000
Lehramtsstudierende zuständig. Das Projekt Lehrkräfte Plus ist im Arbeitsbereich „Fort-
und Weiterbildung/ Internationalisierung‟ (Leitung: Dr. Renate Schüssler) der BiSEd an-
gesiedelt. Es profitiert von vielfältigen personellen und inhaltlichen Querverbindungen
mit anderen Arbeitsbereichen der BiSEd:

� Die Teilnehmenden von Lehrkräfte Plus nehmen regelmäßig Angebote des pha-
senverbindendenWorkshop-Programms Bi-Connected wahr.

� Bi:Train, ein Angebotsformat der BiSEd zur persönlichen Kompetenzentwicklung,
unterstützt das Projekt durch Workshops zum Beobachtungstraining im Prakti-
kum und durch die Portfolio-Arbeit.

� Der Bereich Praxisstudien berät das Projekt bei der konzeptionellen Umsetzung
der schulischen Praxisphase.

� Die formative Evaluation des Programms erfolgt durch den Arbeitsbereich Quali-
tätsmanagement.

Lehrkräfte Plus –
Netzwerkerfahrungen der Pionierprogramme
für geflüchtete Lehrkräfte in Nordrhein-
Westfalen
Ruhr-Universität Bochum − Professional School of
Education (PSE)
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Die PSE der RUB wurde 2010 aus dem damaligen Zentrum für Lehrerbildung und dem
Gemeinsamen beschließenden Ausschuss Lehrerausbildung der Ruhr-Universität Bo-
chum heraus gegründet. Derzeit arbeiten 21 Tarifbeschäftige an der PSE, die für ca. 2.000
Studierende im M.Ed. zuständig sind. Lehrkräfte Plus ist an der PSE als eigenständiges
Projekt angesiedelt, welches von der Expertise verschiedener anderer Arbeitsbereiche
profitiert:

� Geleitet wird das Projekt durch Prof. Dr. Gabriele Bellenberg (AG Schulforschung
und Direktorin der PSE). Somit kann das Programm gerade im Bereich Schulent-
wicklung auf eine gut ausgebaute Fachexpertise zurückgreifen.

� Das Ressort Praxisstudien, dem ebenfalls Prof. Dr. Bellenberg vorsitzt, unterstützt
und berät bei der konzeptionellen Umsetzung der schulischen Praxisphase.

� Die Arbeitsbereiche Inklusion und Digitalisierung fördern die Teilnehmenden
durch ein Workshop-Angebot im Rahmen des Programms.

An beiden Standorten:

� Für die Abwicklung der komplexen Projekte stehen intern gut ausgebaute Verwal-
tungs- und Beratungsstrukturen der Schools zur Verfügung.

� In der Zusammenarbeit mit den anderen Einrichtungen der Universität und mit
den lehrer*innenbildenden Fakultäten, insbesondere den Fachdidaktiken, kön-
nen die Projekte von etablierten Kooperationsbeziehungen profitieren.

� Auch die gezielte Vernetzung mit den außerschulischen Akteuren, insbesondere
dem Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen
(MSB), den Bezirksregierungen und zahlreichen Schulen, konnte auf vielfältigen
bereits zuvor bestehende Kontakten und Arbeitserfahrungen aufbauen.

Das Netzwerk Lehrkräfte Plus

Beteiligte im Netzwerk

Vielfältige inner- und außeruniversitäre Akteure; insbesondere Bertelsmannstiftung, Stif-
tung Mercator, PSE Bochum, BiSEd, Ministerium für Schule und Bildung NRW (MSB),
Bezirksregierungen, Landeskoordinierungsstelle der Kommunalen Integrationszentren
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NRW (LaKI), International Offices und Sprachlernzentren der Hochschulstandorte, Pres-
sestellen, Studierendensekretariate, lehrer*innenbildende Fakultäten (insbesondere be-
teiligte Fachdidaktiken), Jobcenter und viele andere mehr.

Ziele/ Kernaufgaben, Genese und Entwicklung, Nutzen und
Ergebnisse des Netzwerks

Die Programme in Bochum und Bielefeld sind Teil eines Projektverbunds und arbeiten
auf der Basis einer gemeinsamen inhaltlichen Grundkonzeption. Um Lehrkräfte Plus in-
haltlich zu beraten, politisch zu flankieren und die praktische Umsetzung zu erleichtern,
war das Projekt von Anfang an in ein formales Netzwerk eingebunden, das auf der Ar-
beitsebene kontinuierlich erweitert wird. Zentrales Element der Kooperation und der Ko-
ordination ist die Steuergruppe des Projekts, die sich bereits vor Beginn der Projektlauf-
zeit konstituiert hat. Sie setzt sich zusammen aus der Bertelsmannstiftung und der Stif-
tung Mercator, die die Projekte auch finanziell fördern, dem MSB und der LaKI. Vertrete-
r*innen der beiden Universitäten sind bei den Steuergruppentreffen anwesend und ge-
stalten diese inhaltlich mit. Die Steuergruppe trifft sich etwa vier Mal im Jahr, um sich
gegenseitig über Projektfortschritte und aktuelle Entwicklungen zu informieren, Heraus-
forderungen zu beraten, gemeinsame Aktivitäten zu planen und insbesondere mit dem
Blick auf berufliche Perspektiven der Teilnehmenden Lösungswege zu eruieren. Flankiert
werden die Präsenztreffen durch kontinuierlich stattfindende telefonische Beratungs-
und Abstimmungsgespräche. Ergänzt werden einzelne Steuergruppensitzungen zudem
durch Treffen mit Vertreter*innen von Institutionen, die die Projekte bei der Überwin-
dung von Herausforderungen oder der Erreichung gestellter Ziele unterstützen können.
So wurden beispielsweise Pressevertreter*innen aller beteiligten Institutionen eingela-
den. Weitere themenbezogene Austausche fanden statt mit Vertreter*innen von Gewerk-
schaften, Jobcentern oder dem Netzwerk von Lehrkräften mit Zuwanderungsgeschichte.
Das Thema der beruflichen Anschlussfähigkeit der Teilnehmenden ist den Beteiligten seit
Beginn der Programme ausgesprochen wichtig. Deswegen wurden die Steuergruppen-
sitzungen nach etwa einem Jahr erweitert durch den Einbezug von Vertreter*innen der
fünf Bezirksregierungen in NRW. Die Treffen dieses somit erweiterten Verbunds finden
etwa zweimal im Jahr im Anschluss an Steuergruppensitzungen statt.
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Beiden Universitätsstandorten ist ein kontinuierlicher inhaltsbezogener Austausch ein
wichtiges Anliegen. Dieser manifestiert sich nicht nur im Austausch zu curricularen und
organisatorischen Fragen, sondern zeigt sich auch durch die Entwicklung und Nutzung
gemeinsamer Ressourcen wie zum Beispiel den Austausch der Instrumente zur Evaluati-
on der Programme, gemeinsame Vorträge und Veröffentlichungen, die Planung und
Durchführung einer gemeinsamen Tagung im Dezember 2019 etc.. Perspektivisch ange-
dacht ist auch der Austausch auf Teilnehmenden- beziehungsweise Alumni-Ebene.
Neben dieser gemeinsamen Netzwerkarbeit findet auch standortbezogen eine intensive
Vernetzung mit den genannten inner- und außeruniversitären Akteur*innen statt, die
ihre jeweiligen Kompetenzen und Expertisen einbringen und so zum Gelingen des Pro-
jekts beitragen.

Reflexion

Die Vernetzung in und um Lehrkräfte Plus wird von den Beteiligten als eine der zentralen
Erfolgskomponenten eingeschätzt. Die Steuergruppe und die vielfältigen Vernetzungen
in (themenbezogenen) Teilgruppen tragen maßgeblich zur Erreichung gemeinsamer Zie-
le und der Überwindung von Herausforderungen mit den unterschiedlichen Erfahrun-
gen, Kompetenzen und Ressourcen der Netzwerkmitglieder bei. Da es sich um sehr viel-
fältige Akteur*innen und Institutionen handelt, kann das gesamte Netzwerk von eben
deren akkumulierten und gemeinsam weiterentwickelten Erfahrungen und Kompeten-
zen in besonderer Weise profitieren. Dies soll anhand von zwei Dimensionen näher be-
schrieben werden.

Schools of Education als Scharnier der Netzwerkarbeit in Lehrkräfte Plus

Angesiedelt in den beiden Schools of Education, die fächerübergreifend für Fragen der
Lehrer*innenausbildung zuständig sind, kann die Projektumsetzung in vielerlei Hinsicht
von bestehenden Strukturen und personellen Ressourcen, Kontakten, Wissen und Know-
How (z. B. Evaluation, inhaltliche Begleitung von schulischen Praxisphasen, Kontakte zu
den Fachdidaktiken und zu den Akteur*innen der Schulverwaltung etc.) profitieren.
Durch den Einbezug von vielen unterschiedlichen Netzwerkpartner*innen ist die Koordi-
nation von Aufgabenbereichen, Finanzen und der inhaltlichen Konzeptionierung und
Weiterentwicklung umso wichtiger. So stellen die Schools of Education für die Lehrer*
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innenausbildung an den Universitäten Querstrukturen bereit, die bereits in alle lehrer
*innenbildenden Fakultäten hineinwirken. Auf diese koordinierenden Strukturen – und
natürlich auch die breite Expertise im Bereich der Lehrer*innenaus- und -fortbildung –
baut nun auch Lehrkräfte Plus, welches für alle Beteiligten ein neues Gebiet in der Lehr-
kräftequalifizierung darstellt. Die Schools gestalten somit nicht nur inhaltlich das Projekt,
sie synchronisieren auch die Lehre, Verwaltung und finanziellen Ausgaben der anderen
Bereiche, um dadurch ein stimmiges Gesamtprojekt für die Teilnehmenden bereitzustel-
len. Gerade durch den Umfang der Qualifizierung und die Neuheit des Projekts sind da-
her regelmäßige Absprachen von großer Bedeutung. Die Schools of Education stellen
also gerade im operativen Geschäft den Knotenpunkt des Projekts dar, in dem – meta-
phorisch gesprochen – alle Fäden zusammenlaufen.

Berufliche Perspektiven als übergeordnetes Ziel der Netzwerkarbeit

Den Absolvent*innen von Lehrkräfte Plus berufliche Perspektiven zu ermöglichen, war
von Anfang an ein Leitmotiv der Arbeit. Hier hat sich vor allem das Engagement der Steu-
ergruppe als sehr zielführend erwiesen, da deren Mitglieder profunde Erfahrungen in der
Organisation und Nutzbarmachung von Netzwerken aufweisen können und viele Klä-
rungsprozesse aktiv und produktiv vorangetrieben haben. Es wurden Sondierungen un-
ternommen (Wie gehen ähnliche Projekte mit den beruflichen Perspektiven ihrer Teilneh-
menden um?), bestehende berufliche Optionen evaluiert (z. B. Anerkennungsverfahren,
sprachliche Zugangsvoraussetzungen etc.), Bedarfe erhoben (z. B. interne und externe
Evaluation), Klärungsprozesse vorangebracht (Welche Institutionen sind einzubinden,
um bessere berufliche Chancen zu ermöglichen?) und die Expertise der beteiligten Orga-
nisationen entsprechend genutzt.
So ist es wohl vor allem dieser Herangehensweise zu verdanken, dass die Programme sich
nicht auf die universitäre Qualifizierung beschränken, sondern dass die Ebene der Be-
zirksregierungen als zukünftige Arbeitgeber von Anfang an mitgedacht wurde. Auf die-
semWeg konnte maßgeblich dazu beigetragen werden, dass ein in der Bezirksregierung
Arnsberg entwickeltes Anschlussprogramm, „Internationale Lehrkräfte Fördern“ (ILF)
nach einer offenen Pilotierung nun ausschließlich für die Absolvent*innen von Lehrkräfte
Plus zur Verfügung steht. ILF ist auf zwei Jahre angelegt und ermöglicht ähnlich der Päd-
agogischen Einführung von den Bezirksregierungen einen beruflichen (Wieder-)Einstieg
mit reduzierter Stundenzahl und pädagogischer und sprachlicher Begleitung.
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Dieses Programm wird nun analog von anderen Bezirksregierungen, allen voran den Be-
zirksregierungen Detmold und Düsseldorf, aufgegriffen und standortbezogen ausgestal-
tet. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräfte Plus und ILF ist mittlerweile so eng, dass
das eine ohne das andere nicht zu denken ist – ILF braucht das Qualifizierungsprogramm
Lehrkräfte Plus als „Brücke“, um geeignete Teilnehmende vorzubereiten – und umge-
kehrt bietet ILF nachhaltige berufliche Perspektiven für Lehrkräfte Plus-Absolvent*innen.
Die universitären Qualifizierungsprogramme haben sich so bewährt, dass ILF mittlerwei-
le ausschließlich für Absolvent*innen von Lehrkräfte Plus geöffnet ist.

Fazit und Ausblick

Die hier dargestellten Ergebnisse wurden in der extrem kurzen Zeit von gut zwei Jahren
und unter permanent hohem Handlungsdruck erreicht. Ohne die Netzwerkarbeit, die
teilweise auf bestehenden Strukturen, Expertisen und Kontakten der Schools aufbauen
konnte, jedoch in der Intensität neu für die Beteiligten war, wäre dies nicht denkbar ge-
wesen.
So zeichnet sich Lehrkräfte Plus durch die Breite der beteiligten Akteur*innen und nicht
zuletzt durch die Originalität, Anpassungsfähigkeit und Durchsetzungskraft der von An-
fang an mitgedachten Netzwerkarbeit aus. Es bleibt zu hoffen, dass dies, auch nach dem
Übergang von der Stiftungsförderung zu einer öffentlichen Förderung sowie der abzuse-
henden Erweiterung auf andere Standorte, den Projekten als wichtige unterstützende
Größe erhalten bleibt.
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Universität zu Köln − Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL)
Alexandra Habicher

Die ‚schreibenden‘ Zentren stellen sich vor

Der Universitätsverbund digiLL ist gekennzeichnet durch die Zusammenarbeit der betei-
ligten Zentren/ Schools. Daher werden im ersten Teil stellvertretend für alle Mitglieder
des Verbunds das ZfL Köln sowie die PSE Bochum vorgestellt.

Die Professional School of Education an der Ruhr-
Universität Bochum (PSE)

Die PSE wurde im September 2010 als zentrale wissenschaftliche Einrichtung gegründet
und fungiert als eigenständige Organisationseinheit mit Entscheidungs-, Steuerungs-
und Ressourcenkompetenz gemäß § 30 Abs. 1 Satz 2 HG. Ihr Ziel ist es, die Lehrer*innen-
bildung am Standort Bochum und darüber hinaus fortlaufend weiterzuentwickeln und
proaktiv auf die sich ändernden Herausforderungen auszurichten. Diese grundsätzliche
Zielperspektive bezieht sich gleichermaßen auf die Bereiche Studium, Forschung, Nach-
wuchsförderung, Wissenschafts-Praxis-Transfer und Strukturentwicklung.
Die PSE ist eine Querstruktur über die lehrer*innenbildenden Fakultäten hinweg. In der
PSE-Geschäftsstelle als zentrale operativer Einheit der PSE sind derzeit 12 wissenschaftli-
che Mitarbeiter*innen und neun Beschäftigte im Bereich Technik und Verwaltung tätig.
Hinzu kommen weitere studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte. Zudem ist die
Professur „Pädagogische Intervention, Evaluation und Implementation‟ (Prof. Dr. Julian
Roelle) der PSE zugeordnet. Die PSE wird getragen durch ihre Mitglieder aus den Fakul-
täten, die sich in unterschiedlichen Gremien und weiteren Arbeitsstrukturen formieren
und sich zusammen mit den Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle den unterschiedli-
chen Aufgaben in Lehre, Forschung und Transfer widmen. Zudem bestehen unterschied-
liche (formelle und informelle) Kooperationsbeziehungen mit externen Partner*innen. An
der PSE werden verschiedene (Drittmittel-)Projekte koordiniert und inhaltlich umgesetzt,

Netzwerkarbeit im Universitätsverbund digiLL

Ruhr-Universität Bochum − Professional School of
Education (PSE)
Matthias Kostrzewa, Henning Feldmann
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die in der Regel zusammen mit Kolleg*innen aus den Fakultäten und externen Partner
*innen durchgeführt werden.
Die PSE trägt die Verantwortung für die Lehrer*innenbildung an der Ruhr-Universität
Bochum. In diesem Rahmen hat die PSE vielseitige koordinierende, beratende, steuernde
und qualitätssichernde Aufgaben in Lehre, Forschung undWeiterbildung.
Die PSE ist innerhalb der Ruhr-Universität Bochum und darüber hinaus in zahlreiche
Netzwerke eingebunden. Hierzu gehören beispielsweise formalisierte informelle Netz-
werke im Rahmen des Praxissemesters, Netzwerke im Rahmen von Drittmittelprojekten,
Kooperationen im Zusammenhang der Universitätsallianz Ruhr, die landesweite Vernet-
zung mit den ZfL und den zuständigen Ministerien, Kooperationen mit Arbeitgeberver-
bänden oder Netzwerke mit weiteren zentralen und dezentralen Einrichtungen an der
RUB selbst.

Das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) der Universität
zu Köln

Das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) der Universität zu Köln (UzK) begleitet seit
Oktober 2011 rund 14.000 Lehramtsstudierende während ihres Bachelor- und Masterstu-
diums. Die Universität zu Köln zählt damit europaweit zu den größten Standorten in der
Lehrer*innenbildung.
Als zentrale Anlaufstellen für Lehramtsstudierende befinden sich im ZfL ein Beratungs-
zentrum sowie ein Gemeinsames Prüfungsamt für Lehramtsstudiengänge, eine Gradu-
iertenschule sowie unterschiedliche Koordinationsstellen und Projekte für zukunftswei-
sende Aspekte der Lehrer*innenbildung. Zudem verantwortet das ZfL die Konzeption
und Durchführung der Bachelorpraxisphasen und koordiniert das Praxissemester im
Masterstudium. Das ZfL ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung und liegt im Zu-
ständigkeitsbereich des Prorektorats für Studium und Lehre der Universität zu Köln.
Aufgabe des ZfL ist es, Lehramtsstudierende auf gesellschaftliche und schulische Heraus-
forderungen der Zukunft vorzubereiten. Dabei setzt sich das Zentrummit Themen in den
Bereichen Digitalisierung, Diversität, Inklusion, Bildungsgerechtigkeit und Internationa-
lisierung auseinander. Studierende können im Rahmen ihres Studiums auf ein breites
Angebotsspektrum zurückgreifen, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen und ihre
Berufswahl zu vertiefen und zu reflektieren. In allen Phasen ihres Studiums – besonders
in den Praxisphasen – werden die Lehramtsstudierenden dabei durch spezielle Semina-
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rangebote, Praktika sowie ein E-Portfolio begleitet und beraten. Mit Hilfe von Coaching-
und Mentoring-Angeboten erhalten sie die Möglichkeit, sich reflexiv mit der eigenen Be-
rufswahl auseinanderzusetzen. Auslandspraktika und internationale Kontakte des ZfL för-
dern den kulturellen Austausch und ermutigen Studierende, den Blick über das nationale
Schulsystem hinaus zu weiten. Das Angebot der Graduiertenschule für Lehrer*innenbil-
dung stärkt darüber hinaus Promotionsvorhaben von Nachwuchswissenschaftler*innen
und fördert sie in ihrer Wissenschaftskarriere. Innerhalb von jährlich stattfindenden Ta-
gungen unterstützt das ZfL den Dialog über zukunftsweisende Themen in der Lehrer*in-
nenbildung. Zudem gestaltet das ZfL Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte und
kooperiert mit unterschiedlichen Schulen innerhalb von Projekten und Veranstaltungen.
Die vielfältige Vernetzung des ZfL spielt bei der Umsetzung der Arbeit des Zentrums eine
entscheidende Rolle. Der Universitätsverbund digiLL und das Schulnetzwerk im ZfL (vgl.
den Beitrag Köln Schulnetzwerk S XX) sind hierfür Beispiele; ihr Ziel ist es, jeweils die
Kooperation zwischen unterschiedlichen Akteur*innen zu befördern.

Der Universitätsverbund digiLL − digitales Lehren und
Lernen in der Lehrer*innenbildung

Beteiligte

• Professional School of Education der Ruhr-Universität Bochum
• Dortmunder Kompetenzzentrum für Lehrerbildung und Lehr-/Lernforschung

(DoKoLL)
• Zentrum für Lehrerbildung der Universität Duisburg-Essen
• Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln
• Zentrum für Lehrerbildung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
• Zentrum für Lehrerbildung der Universität Koblenz-Landau, Campus Landau
• Zentrum für Lehrerbildung der Universität Trier

Ziele

Die Ziele des Projekts sind die Stärkung der digitalen Lehre in der Lehrer*innenbildung
und die Förderung der digitalisierungsbezogenen mediendidaktischen und pädagogi-
schen Kompetenzen von Lehramtsstudierenden, Referendar*innen, ausgebildeten Lehr-
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kräften und Dozierenden an den Universitäten. Hierzu werden im Sinne von OER frei
zugängliche Lern- und Lehrmaterialien mit einer offenen Lizenz (CC-BY SA 4.0 oder frei-
er) auf der Online-Plattform digill.de (1) zur Verfügung gestellt. Langfristig wird die Be-
teiligung weiterer Hochschulen angestrebt, um möglichst vielfältige thematische und
methodische Schwerpunkte einzubringen.

Genese

• Dez 2016: Erste Idee zu digiLL durch die Geschäftsführungen mehrerer ZfL/ PSE
in NRW

• Feb 2017: Auftakt-Planungstreffen an der Universität Duisburg-Essen
• Sep 2017: Kick-off des digiLL-NRW-Portals mit vier Lernmodulen
• 2018 bis 2019: Vorstellung von digiLL auf diversen Tagungen, Kongressen etc. im

gesamten Bundesgebiet, Bereitstellung weiterer Lernmodule, Beitritt weiterer
Hochschulen

• Aug 2019: Relaunch des ehemaligen digiLL-NRW-Portals unter dem Namen di-
giLL.de

Nutzen

Die Digitalisierung prägt unseren Alltag immer stärker und verändert zunehmend auch
die Arbeitswelt. Als zentrale Orte der Bildung und Erziehung haben Schulen und Hoch-
schulen die Aufgabe, die junge Generation auf ein Leben und Arbeiten in der Welt 4.0
vorzubereiten. Hierzu bedürfen (angehende) Lehrkräfte und diejenigen, die sie ausbilden,
übergreifende und fachspezifische mediendidaktische und medienpädagogische Kompe-
tenzen. Die elf im August 2019 bestehenden und sieben angekündigten digiLL-Lernmo-
dule untergliedern sich in die Bereiche „Allgemeine Medienkompetenz“ und „Fachspezi-
fische Medienkompetenz“. Durch die kontinuierlich erweiterten inhaltlichen Angebote
wird den jeweiligen Bedarfen und Herausforderungen sowie thematischen Schwerpunk-
ten Rechnung getragen.
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Ergebnisse und Erfolge

Seit Ende 2017 hat sich digiLL auf zahlreichen Veranstaltungen und Tagungen vorgestellt,
wie zum Beispiel bei der Themenwoche des Hochschulforums Digitalisierung 2019, der
U.EDU-Tagung 2019 und dem ZfL-Bundeskongress 2019. Das Feedback war durchge-
hend positiv und es gab stets konstruktive Rückmeldungen. Der Relaunch der Website
hat mit rund 1.200 Besucher*innen innerhalb von fünf Tagen ebenfalls eindrucksvoll die
Sichtbarkeit von digiLL belegt.

Reflexion der Netzwerkarbeit

Im Kontext von Schule und Hochschule stellt digitale Bildung besonders auch die Lehre-
r*innenbildung vor vielfältige Herausforderungen. Schüler*innen auf eine verantwor-
tungsvolle Teilhabe an einer digital geprägten Gesellschaft vorzubereiten und ihnen ent-
sprechende Kompetenzen mit auf den Weg zu geben, setzt voraus, dass auch Lehrende
in allen Phasen der Lehrer*innenbildung über digitalisierungsbezogene Kompetenzen
verfügen.

Die universitäre Ausbildung von Lehramtsstudierenden hat eine langfristige Wirkung.
Lehrende an Universitäten und Studienseminaren sowie Fortbildner*innen müssen Stu-
dierende, Lehramtsanwärter*innen sowie auch Lehrkräfte adäquat darauf vorbereiten, di-
gitale Medien in ihrem Unterricht einzusetzen beziehungsweise zu thematisieren.

Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass die Lehrenden dabei im besten Fall
nicht nur über grundlegende informatische Kompetenzen beziehungsweise allgemeine
Medienkompetenz verfügen, sondern auch in der Lage sind, diese fachdidaktisch be-
gründet einzusetzen und gegebenenfalls einzelne, für ihr Fach besonders relevante digi-
talisierungsbezogene Kompetenzen noch weiter auszubauen.

Um Lehrenden imWirkungsgefüge dieser vielfältigen Anforderungen in allen Bereichen
der Lehrer*innenbildung Hilfestellung bieten zu können, wurde 2017 der Hochschulver-
bund digiLL gegründet. Er vernetzt digitale Lehr- und Lernangebote für Lehramtsstudie-
rende, Lehrende im Vorbereitungsdienst und ausgebildete Lehrer*innen hochschul- und
lernortübergreifend.
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Eine Herausforderung bei der gemeinsamen Arbeit im digiLL-Verbundprojekt besteht in
der heterogenen Aufstellung der beteiligten Standorte: Nicht an allen ZfL/ PSE gibt es
Mitarbeiter*innen mit dem spezifischen Aufgabengebiet „digitale Lehre/ Digitalisie-
rung“.
Um unter diesen heterogenen Bedingungen erfolgreich kooperieren zu können, sind
eine aufgeschlossene Einstellung und eine transparente Kommunikationskultur aller
Teambeteiligten eine Schlüsselvoraussetzung: Das Team tauscht sich laufend über die
neuesten Entwicklungen und Prozesse aus, für jede Art von Aufgabe (sei es die Lernmo-
dulentwicklung, die Qualitätssicherung oder die Präsentation von digiLL auf Tagungen)
finden sich auf diese Weise schnell (temporäre) „Sub-Teams“ zusammen. Wichtige Ent-
scheidungsfragen werden mittels Online-Meetings besprochen. Ein bis zweimal pro Jahr
trifft sich der gesamte Verbund an einem der beteiligten Standorte zum persönlichen
Austausch und zur weiteren Planung.

Der Verbund kooperiert auf der Grundlage eines „Memorandums of Understanding“,
und entschied sich damit bewusst gegen das Aufsetzen eines Kooperationsvertrags mit
verbindlichen, unflexiblen Rechten und Pflichten. Das Memorandum soll vielmehr als
eine Art Leitfaden dienen, der das Projektziel, die Projektstruktur, das Übereinkommen
der Verbundpartner*innen an dem Voranschreiten des Projekts mitzuwirken sowie die
Voraussetzungen für den Einstieg weiterer Kooperationspartner*innen ins Projekt regelt.

Die offene Arbeitsform des Projekts kommt dabei gut in der Gesamtschau des Bildungs-
angebots auf der Plattform digiLL zum Tragen. Hier arbeiten die Mitglieder der beteilig-
ten ZfL/ PSE dauerhaft als Team zusammen, da Entscheidungen zur Gesamtheit des Pro-
jekts gefällt werden müssen. Das betrifft vor allem das Zusammenspiel der Themen auf
der Plattform sowie den gemeinsamen Rahmen der Lehrangebote in Bezug auf deren
Layout, ihren Aufbau und die didaktische Umsetzung.
Rahmenbedingungen, Styleguide und Qualitätsstandards wurden in den ersten Treffen
nach der Gründung 2016 diskutiert, in den Grundzügen vereinbart und anschließend in
Arbeitsgruppen verschriftlicht, so dass die Grundlage für die zukünftige Arbeit definiert
und Voraussetzungen für potenzielle neue Partner*innen geschaffen wurden. Der Rah-
men erlaubt dennoch Autonomie und Entscheidungsspielräume, was die letztendliche
Ausgestaltung und Nutzung von Tools angeht. Folglich ist die Arbeit als Gesamtteam ge-
prägt durch ein hohes Maß selbstständiger Arbeit der einzelnen Mitglieder und wech-
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selnde Arbeitsgruppen, die die vielfältigen Themen für die Gesamtgruppe zur Entschei-
dung vorbereiten. Diese Form des Arbeitens fußt nur zu einem geringen Grad auf Prä-
senztreffen der gesamten Gruppe.

Die digiLL-Beauftragten der beteiligten Zentren/ Schools kommunizieren regelmäßig
per E-Mail, per Telefon, per Online-Konferenz oder auch vor Ort persönlich miteinander.
Entscheidungen werden im Team getroffen.
Dieser stetige Austausch und Kontakt und die gemeinsam geteilten Zielvorstellungen
sorgen dafür, dass sich jede beziehungsweise jeder auf die Mitarbeit der bzw. des anderen
verlassen kann und gleichzeitig auch jede beziehungsweise jeder bei Engpässen vom Ge-
samtteam mit gestützt und getragen wird. Die Verbundarbeit zeichnet sich also insge-
samt durch ein sehr produktives und ausgeglichenes Geben und Nehmen aus.
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(1) Universitätsverbund für digitales Lehren
und Lernen in der Lehrer/-innenbildung“
(digiLL): digill.de [letzter Zugriff:
24.04.2020]
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Das Research Institute of Teacher Education an der Fakultät
für Geistes- und Erziehungswissenschaften an der TU
Braunschweig

An der TU Braunschweig studieren in sechs Fakultäten derzeit ca. 21.000 Studierende,
davon knapp 2.900 (Stand WiSe 2018/19) in einem Lehramtsstudiengang an der Fakultät
für Geistes- und Erziehungswissenschaften.
Das Research Institute of Teacher Education ist im November 2019 aus dem Zentrum für
Schulforschung und Lehrerbildung hervorgegangen mit dem Ziel, die vorhandenen
Strukturen und Funktionen des bisherigen Zentrums zu übernehmen. Wesentliche Auf-
gaben sind die Organisation, Koordination und Durchführung von Projekten im Bereich
der empirischen Forschung und Theoriebildung. Die Forschungsaktivitäten zielen glei-
chermaßen auf die Grundlagen- und Entwicklungsforschung in den Handlungsfeldern
der Lehrkräfteausbildung sowie der Lehrkräftefortbildung. Zu diesem Zweck wird das
Kompetenzzentrum Lehrkräftefortbildung Braunschweig (KLBS) in seiner bestehenden
Form und unter Beibehaltung seiner Aufgaben integriert. Das Research Institute wurde
in Kooperation mit dem Georg-Eckert-Institut (Leibniz Institut für Internationale Schul-
buchforschung) gegründet und auf gleicher Ebene wie die Fachinstitute dezentral an der
Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften angesiedelt.
Die inhaltliche und formale Ausrichtung wird durch einen Vorstand (Sprecher*in, Stell-
vertreter*in und 3 weitere Mitglieder), den wissenschaftlichen Beirat und die Mitglieder-
versammlung bestimmt.
Der Vorstand entwickelt die Forschungsstrategie des Research Institute of Teacher Educa-
tion und definiert geeignete Maßnahmen zu deren Umsetzung. Die Forschungsstrategie
soll vorrangig die Stärkung der Lehrkräfteaus- und Lehrkräftefortbildung am Standort
Braunschweig zum Ziel haben. Dabei sollen insbesondere Maßnahmen zur Steigerung
der wissenschaftlichen Qualität gemäß der Kriterien der Deutschen Forschungsgemein-
schaft adressiert werden. Der Vorstand kann eine Geschäftsstelle einrichten, der eine Ge-
schäftsführer*in vorsteht und dieses in einer Geschäftsordnung regeln.

Die Geschäftsführer*in berät und unterstützt die kooperierenden Einrichtungen und In-
stitutionen in allen allgemeinen Fragestellungen der Lehrer*innenbildung und bei der

Der niedersächsische Verbund zur
Lehrerbildung
TU Braunschweig – Research Institute of Teacher Education
Claudia Schünemann
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Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Zu den Kernaufgaben des Zentrums gehören außer den
oben genannten übergeordneten Tätigkeiten das Management, die Koordination, Orga-
nisation und Akquise von Forschungsprojekten, das Projektcontrolling (aktuell Projekte
der Qualitätsoffensive Lehrerbildung und Internationalisierung).
Langfristig ist geplant den Schwerpunkt des Zentrums noch weiter in Richtung For-
schungsförderung zu verschieben, um Lehrer*innenbildungsforschung nachhaltig als
Kernaufgabe der an der Lehrer*innenbildung beteiligten Institutionen (Fachwissen-
schaftler*innen, Fachdidaktiker*innen und Bildungswissenschaftler*innen) zusätzlich
zur Lehre zu etablieren. Alle Aufgaben die Koordination und Organisation der Lehramts-
studiengänge und die Beratung der Lehramtsstudierenden betreffen, sowie alle weiteren
Aufgaben, werden von der Studiengangskoordination der Fakultät übernommen, die im
Sinne eines Zentrums für Lehrer*innenbildung aufgestellt ist und im Auftrag der
Studiendekan*in diese Aufgaben übernimmt.

Der Niedersächsische Verbund zur Lehrerbildung

Der Niedersächsische Verbund zur Lehrerbildung (1), ein Netzwerk besonderer Art, wurde
im Jahr 2002 gegründet mit dem Ziel, die Umstrukturierung der Lehramtsstudiengänge
im Rahmen des Bolognaprozesses an den niedersächsischen Hochschulen zu begleiten.
Da sich die Zusammenarbeit der Hochschulen und der beteiligten Ministerien in dieser
Phase als sehr zielführend und produktiv erwiesen hat, wurde die Arbeit des Verbunds
über den Umstrukturierungsprozess hinaus weiter fortgeführt, und es hat sich im Laufe
der Zeit ein stabiles kooperatives Netzwerk entwickelt. Um die gemeinsame Arbeit zu op-
timieren und strukturell abzusichern, wurde in 2015 eine gemeinsame Geschäftsstelle an
der Leibniz Universität Hannover etabliert (seit 2018 von allen beteiligten Hochschulen
gemeinsam finanziert), die alle organisatorischen Prozesse übernommen hat und die Ar-
beit des Verbunds koordinierend begleitet. Zugleich wurde eine „Vereinbarung über die
Grundlagen der Zusammenarbeit“ getroffen, welche die Ziele, Abläufe und Strukturen
des Verbunds festlegt. (2)
Im Verbund arbeiten Vertreter*innen aller an der Lehrer*innenbildung beteiligten Hoch-
schulen Niedersachsens (i.d.R. Verantwortungsträger*innen der Lehrer*innenbildung
wie Vizepräsident*innen, Studiendekan*innen usw. sowie die Leitungen der Zentren für
Lehrer*innenbildung/ Schools etc., soweit vorhanden) sowie Vertreter*innen der mit der
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Lehrkräftebildung befassten Ministerien MK (Niedersächsisches Kultusministerium) und
MWK (Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur) zusammen. Derzeit
sind acht Universitäten, eine Musik- und eine Kunsthochschule sowie eine Fachhoch-
schule beteiligt (3).
Geleitet wird der Verbund derzeit von Prof. Dr. Julia Gillen (Direktorin der Leibniz School
of Education, Universität Hannover) und Prof. Dr. Jürgen Sander (Vizepräsident für Lehre
und Studium der Universität Hildesheim). Die Verbundsitzungen finden satzungsgemäß
in regelmäßigen Abständen mindestens einmal pro Semester statt, in den letzten Jahren
tagte das Gremium fast immer zweimal pro Semester.
Obwohl es sich um kein Gremium handelt, welches institutionell über die Schul- oder
Wissenschaftsseite rechtlich eingebunden wäre, entwickelt der Verbund eine hohe Ver-
bindlichkeit und Verlässlichkeit, da alle Mitglieder aus den Hochschulen Entscheidungs-
träger*innen sind und von den Präsidien der Hochschulen mandatiert wurden.
Im Bedarfsfall arbeitet der Verbund eng mit der Landeshochschulrektorenkonferenz zu-
sammen.

Ziele/ Kernaufgaben des Netzwerks

„Ziel des Verbunds ist es, die Qualität der Lehrer*innenbildung an den Hochschulen aus
einer standortübergreifenden Perspektive gemeinsam zu sichern und weiterzuentwi-
ckeln. Dabei stehenWissenschaftlichkeit und Professionsbezug gleichermaßen imMittel-
punkt.“ (4) Aktuelle Themen der Lehrer*innenbildung werden gemeinsam diskutiert und
je nach Relevanz in eigens dafür gegründeten Arbeitsgruppen, die von wechselnden Mit-
gliedern koordiniert werden, bearbeitet (s. (5)). Die in den Arbeitsgruppen erarbeiteten
Ergebnisse werden anschließend in das Gremium zurückgespielt, weiter diskutiert und
abgestimmt.

Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerks

Die Zusammenarbeit aller am Verbund Beteiligten ist nicht nur in der alltäglichen Arbeit
sehr hilfreich. Vielmehr erweist sich auch die Beteiligung der die Lehrer*innenbildung
begleitenden Ministerien in vielerlei Hinsicht als außerordentlich gewinnbringend, wer-
den doch alle aktuellen und zukunftsweisenden Themen (6) gemeinsam bearbeitet. So
kann z.B. die Gestaltung des neuen Masterstudiengangs GHR300 (Grund- und Haupt-
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schulen, Realschulen), der im Rahmen einer gemeinsamen AG (2009-2014) entwickelt
wurde, als sehr gelungen bezeichnet werden. Ein anderes Beispiel ist das Thema “Digita-
lisierung in der Lehrer*innenbildung„, das den Verbund aktuell beschäftigt, für dessen
Bearbeitung ein eigenes Projekt ins Leben gerufen wurde. Besonders hilfreich hat sich
auch die Unterstützung der Ministerien z. B. bei der Antragstellung der Hochschulen im
Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung (BMBF) erwiesen, bei der ein großer Teil
der Projektanträge bewilligt wurde.

Reflexion

Der Verbund der niedersächsischen lehrer*innenbildenden Hochschulen hat sich über
die Jahre zu einem hochfunktionalen Netzwerk entwickelt, das es ermöglicht Verände-
rungsprozesse in der Lehrer*innenbildung im Sinne der Hochschulen mitzugestalten,
Handlungsoptionen auszuhandeln und neue Herausforderungen gemeinsam zu meis-
tern.
Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Beteiligung der beiden Mi-
nisterien, die es ermöglicht aktuelle Themen der Lehrer*innenbildung, die zukünftig in
Gesetze oder Erlasse/ Verordnungen münden (sollen), im Vorfeld zu diskutieren und in-
haltlich und verfahrensbezogen einen frühzeitigen Austausch anzubahnen.
Als Beispiel sei hier die gerade vor kurzem durchgeführte Tagung ‚Lehrer*innen als Alles-
könner? Querschnittsthemen zwischen Professionsanspruch und De-Professionalisie-
rung‘ zu nennen, die gemeinsam mit der HRK vom Verbund an der Universität Osna-
brück durchgeführt wurde. Die Tagung war das Ergebnis einer Arbeitsgruppe, die sich mit
der Implementierung der vielfältigen Querschnittsthemen in die Lehrer*innenbildung
befasst hat mit dem Ziel, Lösungen zu finden, die für die Hochschulen realisierbar, für
die Studierenden studierbar sind und den Anforderungen der Praxis gerecht werden. Der
Diskussionsprozess, der im Anschluss an die Tagung zwischen allen Beteiligten weiterge-
führt wird, trägt dazu bei, die Interessen aller Beteiligten im Rahmen der Implementie-
rung neuer Querschnittsthemen in der Nds. MasterVO-Lehr (Niedersächsische Master-
verordnung für die Lehrämter) zu wahren.
Für die einzelnen Hochschulen ist die Arbeit im Verbund dennoch nicht immer einfach.
Dies ist zum einen bedingt durch die unterschiedliche Ausrichtung der einzelnen Hoch-
schulen in Bezug auf die Lehramtsstudiengänge. Sie sind keine “homogene Masse“‘.
Manche bedienen alle Lehramtsformen inklusive Berufsschullehramt und Lehramt an
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Sonderschulen, andere wiederum nur das Lehramt GHR oder haben eingeschränkte Fä-
cherwahlmöglichkeiten. Daraus ergeben sich divergierende Interessen. Des Weiteren
sind die Studierendenzahlen der Hochschulen unterschiedlich, was wiederum unter-
schiedliche Ressourcen für die Lehrer*innenbildung an den einzelnen Standorten ergibt.
Auch die Positionierung der Hochschulen und das Selbstverständnis der Hochschullei-
tungen haben Einfluss auf Diskussionsprozesse und Interessen. Daraus ergeben sich ge-
legentlich schwierige und langwierige Aushandlungsprozesse, in denen jede Partei das
Ziel verfolgt, die eigenen Interessen bestmöglich zu wahren. Werden gemeinschaftliche
Beschlüsse gefasst, die die einzelnen Hochschulen umsetzen müssen, können sich aus
den oben genannten Gründen sehr unterschiedliche Konsequenzen ergeben und diese
haben dann oft Probleme vor Ort zur Folge.
Aus diesen Gründen stellt sich die Leitung dieses Gremiums oft als große Herausforde-
rung dar, gilt es doch zwischen den einzelnen Parteien zu vermitteln und Kompromisse
zu finden, die dann zu gemeinsamen Entscheidungen führen, die alle mittragen können.
Insgesamt zeichnet sich die Arbeit des Verbunds dadurch aus, dass hier Akteur*innen zu-
sammentreffen, die nicht nur die Kompetenz, sondern auch qua Amt die Legitimation
haben, Entscheidungen für ihre Hochschulen zu treffen. Der enge Austausch mit den Mi-
nisterien, der sich im Rahmen dieses Gremiums ergibt, trägt dazu bei, Prozesse zu be-
gleiten, sich rechtzeitig in Diskussionsprozesse einzubringen und die Interessen der
Hochschulen zu wahren. Aber auch für die Ministerien ergeben sich Gewinne, indem
starke Expertise im Vorfeld der Entscheidungen eingebracht wird und die anschließende
Umsetzung bzw. Durchsetzung von Regelungen in den Hochschulen wegen der Vorab-
stimmungen leichter ist. Auch wenn die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten nicht
immer einfach ist, bewährt sich das Netzwerk für alle Beteiligten immer wieder aufs Neue
und führt dazu, dass sich die Qualität der Lehrer*innenbildung in Niedersachsen nach-
haltig positiv weiterentwickelt.
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Universität Bremen – Zentrum für Lehrerinnen-/Lehrerbil-
dung und Bildungsforschung (ZfLB)
Sabine Doff, Ann Kristin Haverich

Einleitende Worte zum Zentrum für Lehrerinnen-/Lehrerbil-
dung und Bildungsforschung (ZfLB) der Universität Bremen

Das Zentrum wurde 2004 als Zentrum für Lehrerbildung gegründet. Zuvor gab es unter-
schiedliche Organisationseinheiten im Fachbereich 12 „Erziehungs- und Bildungswissen-
schaften“ der Universität Bremen, die die Interessen der Lehrer*innenbildung und die
Zuständigkeiten in der Praxisorganisation verantwortlich geführt haben. Im Jahr 2018
wurde das Aufgabenspektrum des Zentrums für Lehrerbildung (ZfL) in Bremen um The-
men und Anliegen der fachübergreifenden Bildungsforschung erweitert. Damit wurde es
zum Zentrum für Lehrerinnen-/Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZfLB). Das Zen-
trum ist seit 2015 eine wissenschaftliche Einrichtung (gemäß § 68a i. V. m. § 92 Absatz 1
BremHG), die aus insgesamt vier Organen besteht: Direktion, Rat, Vorstand und The-
menausschüsse. Die Direktion leitet das ZfLB und vertritt es innerhalb und außerhalb der
Universität. Sie übernimmt zudem den Vorsitz im Vorstand. Der Rat ist ein zentrales Or-
gan innerhalb des ZfLB. In seine Zuständigkeit fällt die strukturelle und konzeptionelle
Weiterentwicklung der Lehrer*innenbildung unter anderem in Fragen des Qualitätsma-
nagements, der Profilbildung der Lehrer*innenbildung und der Konzeption sowie
Durchführung der schulpraktischen Studien. Der Rat setzt sich unter anderem aus jeweils
einer bzw. einem Hochschullehrer*in pro lehrer*innenbildendem Fachbereich zusam-
men.

Die übergeordneten Ziele des Zentrums sind erstens die Interessen und Anliegen der
Lehrer*innenbildung im universitären Handlungsfeld zu verfolgen und zu vertreten,
zweitens die studiengangs- und fachübergreifenden Perspektiven in der Lehrer*innen-
bildung in der strukturellen Planung und Entwicklung zu berücksichtigen und drittens

Die Duale Promotion an der Universität Bremen:

Ein innovatives Programm zur Verbindung von
wissenschaftlicher und schulischer Qualifikation
in der Lehrerbildung
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die Koordination und Implementation von übergreifenden Projekten der Lehrer*innen-
bildung zu verantworten. Das ZfLB hat eine Geschäftsführung sowie derzeit dreizehn an-
gestellte Mitarbeiter*innen. Zum ZfLB gehören die folgenden fünf Bereiche: das Praxis-
büro Lehramt, das Studienzentrum Lehramt, das Qualitätsmanagement, das Projekt
„Schnittstellen gestalten“ der Qualitätsoffensive Lehrerbildung (QLB) sowie das Promoti-
onsprogramm Duale Promotion (s. Abb. 1). Die unterschiedlichen Bereiche übernehmen
zentrale Aufgaben in der universitären und phasenübergreifenden Lehrer*innenbildung
am Standort Bremen. Es werden die Studienberatung, Schulpraktikumsorganisation und
das Qualitätsmanagement des Lehramtsstudiums durchgeführt. Zudem werden fachbe-
reichsübergreifende forschungsbezogene Projekte koordiniert und Kooperationen mit
Schulen und anderen lehrer*innenbildungsrelevanten Institutionen für die Lehrer*in-
nenfort- und -weiterbildung gepflegt.

Im Zusammenhang mit den forschungsbezogenen Projekten ist eine Kernaufgabe des
ZfLB die Initiierung, Koordination und Durchführung von Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten in den Bereichen der Lehrer*innenbildungsforschung sowie Schul- und
Unterrichtsforschung. Es werden Angebote zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses in an der Lehrer*innenbildung maßgeblich beteiligten Disziplinen, insbesonde-
re den Fachdidaktiken sowie den Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Lehrer*in-
nenbildung (weiter-)entwickelt. Dieser Kernaufgabe widmet sich das Promotionspro-
gramm Duale Promotion, das ein Kooperationsprojekt des „Qualitätsoffensive Lehrerbil-
dung“-Projekts „Schnittstellen gestalten“ ist. Die Duale Promotion schafft ein Qualifika-
tionsangebot für den wissenschaftlichen Nachwuchs in den allgemein- und berufsbilden-
den Lehrämtern, das eine Kombination von Promotion und Referendariat vorsieht. Im
Rahmen der Forschungsprojekte der Dual Promovierenden werden zentrale Themen der
Schul-, Fach- und Unterrichtsforschung zum Gegenstand gemacht.

Einbettung des Promotionsprogramms Duale Promotion in
die Lehrerbildung

Die Lehrer*innenbildung braucht wissenschaftlichen Nachwuchs in den Fachdidaktiken,
und die Schulen brauchen qualifizierte Lehrkräfte für die praxisbezogene Anbahnung von
Schul-, Unterrichts- und Fachentwicklungsprozessen. Um diesen Bedarfen zu ent-
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sprechen, hat die Universität Bremen in Zusammenarbeit mit der senatorischen Behörde
für Wissenschaft und Häfen das bundesweit einzigartige Promotionsprogramm Duale
Promotion entwickelt. In der Regel müssen Lehramtsstudierende sich am Ende ihres Stu-
diums entweder für einen Karriereweg in der Schule oder an der Universität entscheiden.
Es zeigt sich, dass die Möglichkeit der wissenschaftlichen Weiterqualifikation für ange-
hende Lehrende – einmal im Referendariat oder später in der Schule angekommen – im
beruflichen Alltag nur schwer zu realisieren ist. An diesem Punkt setzt das Promotions-
programm Duale Promotion an; dadurch werden besonders engagierten und qualifizier-
ten Interessent*innen beide Karrierewege offengehalten.

Die Dual Promovierenden starten mit einer Förderphase (circa 7 Monate), in der das eige-
ne fachdidaktische Forschungsprojekt hinsichtlich des theoretischen und empirischen
Fundaments konzeptualisiert und (weiter-)entwickelt wird. Im Anschluss gehen die Dual
Promovierenden in den Vorbereitungsdienst in Bremen (18 Monate), in dem zugleich die
Erhebung des Datenmaterials für die empirisch basierten Dissertationen erfolgt (Dual
Use). Die promovierenden Referendar*innen sind auch in dieser Phase in ein Promoti-
onsprogramm eingebunden, in dem das Promotionsprojekt wissenschaftlich begleitet
wird. Nach dem erfolgreichen Abschluss des 2. Staatsexamens gehen die Dual Promovie-
renden in die zweite Förderphase (circa 23 Monate) und schließen ihre fachdidaktische
Promotion ab (s. Abb.2).

Institutionelle Netzwerke in der Dualen Promotion

Das Promotionsprogramm Duale Promotion setzt eine enge Kooperation zwischen den
unterschiedlichen Institutionen und ihren Vertreter*innen von Universität, Schulen, dem
Landesinstitut für Schule und den Behörden voraus. Diesen strukturellen Herausforde-
rungen der kooperativen Arbeitsbeziehungen wird von den beteiligten Partner*innen
durch kontinuierliche, transparente und vertrauensvolle Netzwerkstrukturen begegnet.
Die Duale Promotion ermöglicht und erfordert gleichermaßen die Verzahnung der bei-
den Phasen der Lehrer*innenbildung. Zudem erfolgt ein intensiver Austausch mit der
diversifizierten Schullandschaft am Standort Bremen. Damit werden die in der Lehrer*in-
nenbildung zentralen institutionellen Ebenen durch die Duale Promotion in ein Netz-
werk eingebunden, das eine praxisnahe, forschungsbasierte Weiterentwicklung von
Schul- und Unterrichtsstrukturen fördert. Gleichermaßen fordert das Netzwerk den
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differenten Akteur*innen eine Verständigung über institutionsbezogene wie -übergrei-
fende Zielvereinbarungen ab, denen fokussiert und ergebnisorientiert gefolgt wird. Die
Kooperationen bedürfen eines fortlaufenden Austauschs der beteiligten Partner*innen.
Die inhaltliche und strukturelle Ausrichtung des Promotionsprogramms Duale Promoti-
on schafft Anlässe für eine kontinuierliche Netzwerkarbeit der in der Lehrer*innenbil-
dung relevanten Institutionen und ihrer Vertreter*innen.
Das Profil des Promotionsprogramms stellt hohe Anforderungen an die Dual Promovie-
renden. Sie sind im Verlauf der Promotion in ein strukturiertes Programm eingebunden,
das der Begleitung und Unterstützung der wissenschaftlichen Weiterqualifikation dient.
Das Programm umfasst unterschiedliche Angebote für die fachliche wie auch überfachli-
che Qualifizierung der Dual Promovierenden, in die Expertise ausWissenschaft, Referen-
dariat und Schulen einfließt. Die Dual Promovierenden erhalten in verschiedenen Kon-
texten die Möglichkeit, sich mit relevanten Akteur*innen aus Wissenschaft, Schule und
Politik zu vernetzen. Die Stipendiat*innen werden auf diese Weise in der Netzwerkbil-
dung unterstützt, die den Promotionsprozess und weiteren beruflichen Werdegang ent-
scheidend voranbringt.

Ausblick: Netzwerkbildung im Promotionsprogramm Duale
Promotion

Die Anlage der Qualifikationsmöglichkeit der Dualen Promotion mit der Kombination
von Promotion und Referendariat erfordert eine weitreichende institutionelle wie perso-
nelle Netzwerkbildung. Auf Grundlage der Erfahrungen der ersten Kohorte der Dualen
Promotion (2016-2020) können bereits zentrale Erkenntnisse zu gelingenden Faktoren in
der Netzwerkarbeit im Programm festgehalten werden. Zudem konnten wichtige Impul-
se für die Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit in folgenden Kohorten gewonnen wer-
den.

Für den Erfolg des Promotionsprogramms ist eine strukturelle Vernetzung der Phasen
der Lehrer*innenbildung und der relevanten Akteur*innen ausWissenschaft, Referenda-
riat und den jeweiligen Ausbildungsschulen unabdingbar. Die Netzwerkarbeit wurde im
Verlauf der ersten Kohorte, federführend durch die verantwortlichen Akteur*innen der
Projektleitung, Prof. Dr. Sabine Doff und der wissenschaftlichen Leitung der Kohorte,
Prof. Dr. Andreas Grünewald, entwickelt und vertieft. Die Vereinbarung über Zuständig-
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keiten und Verantwortlichkeiten der beteiligten Akteur*innen erfordert eine kontinuierli-
che Abstimmung innerhalb der jeweiligen sowie zwischen den beteiligten Institutionen.
Die Erfahrung zeigt, dass der Rahmen des Programms zwar seitens der Projektleitung
und der wissenschaftlichen Leitung durch die universitäre Seite hauptverantwortlich kon-
zeptioniert wurde, dabei aber die Interessen und Anliegen der beteiligten Netzwerkpart-
ner*innen ausgelotet werden müssen. Diese frühzeitige Berücksichtigung aller Netz-
werkbeteiligten lässt einen strukturierten und offenen Zielklärungsprozess zu. Die Aus-
richtung der Forschungsprojekte hinsichtlich der praxisrelevanten Forschungsgegen-
stände aus der Schul-, Unterrichts- und Fachrealität machen bereits in der Entwicklung
der Dissertationsprojekte eine Netzwerkbildung mit den schulischen Akteur*innen erfor-
derlich. Insbesondere die Vernetzung der schulischen und universitären Akteur*innen
sowie jenen der zweiten Phase der Lehrer*innenbildung muss verstärkt ausgebaut wer-
den. Eine intensive Vernetzung kann den Dual Promovierenden ermöglichen, dass die
Promotionsprojekte sowohl in ihrer theoretischen als auch empirischen Anlage für die
scientific community der Lehrer*innenbildung ertragreich sind. Gleichzeitig können die
Forschungsergebnisse für die Entwicklung der schulischen, unterrichtlichen und fachli-
chen Praxis zukunftsweisende Impulse setzen. Dies ist ein gemeinschaftliches Ziel aller
Beteiligten und gleichzeitig ein Nutzen für alle Akteur*innen und Institutionen, die zu-
dem für die Weiterentwicklung des Promotionsprogramms zentral sind.

Auf Grundlage der vereinbarten Ziele und der Zuständigkeitsbereiche ist es den Akteu-
r*innen möglich, weitestgehend selbstorganisiert zu arbeiten und mitzuwirken. Damit
ermöglicht die Duale Promotion, ausgehend von den Programmzielen und den daraus
abgeleiteten Anforderungen an die Netzwerkbeteiligten, Synergieeffekte für die Instituti-
onen. Die Auslotung der Interessen innerhalb einer Institution und der aller beteiligten
Institutionen zeichnet die Netzwerkarbeit aus. Dies erfordert gleichermaßen die Bereit-
schaft der Einlassung auf die Anliegen der anderen und eine Distanz zu den eigenen An-
liegen.
Das Netzwerk der Dualen Promotion setzt sich teilweise aus konstant beteiligten Perso-
nen (Programmverantwortliche) und teilweise aus Personen, die für die Laufzeit einer Ko-
horte mitwirken, zusammen. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass die beteilig-
ten Schulen und betreuenden Hochschullehrenden einer jeden Kohorte durch die fachli-
che Ausrichtung der Projekte der Dual Promovierenden mitbestimmt werden. Die Verän-
derungen in der Netzwerkgruppe erfordern eine fokussierte und am Ziel des Programms
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orientierte Zusammenarbeit, um Kontinuität und Wandel zu ermöglichen. Diese Unbe-
ständigkeit erfordert im besonderen Maße eine Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit
innerhalb des Netzwerks. Dies ist ein zukunftsweisender Impuls, der aus den Erfahrun-
gen der ersten Kohorte mitgenommen werden kann. Für die weiterführende Netzwerkar-
beit im Promotionsprogramm Duale Promotion gehören darüber hinaus folgende Im-
pulse: 1. Die Implementation strukturell verankerter Beratungs- und Entwicklungsge-
spräche mit allen beteiligten Akteur*innen aus Schule, LIS und Universität zu den Promo-
tionsprojekten der Dual Promovierenden. 2. Die Ausarbeitung von schriftlichen Vereinba-
rungen mit den jeweiligen Akteur*innen der unterschiedlichen Institutionen, mit dem
Ziel einerseits Verbindlichkeit zwischen dem Programm und den Institutionen zu
schaffen und andererseits die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Zielsetzungen inner-
halb des Netzwerks transparent zu machen.
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft Schulpraktische Studien
(BaSS)

ist das Expert*innengremium für die Konzeption, die inhaltliche und organisatorische
Ausgestaltung sowie für die Qualitätsentwicklung schulpraktischer Studien in der univer-
sitären Lehrer*innenbildung. Hierin sind die mit der Entwicklung schulpraktischer Stu-
dien Beauftragten aus Zentren für Lehrer*innenbildung/ Schools of Education, Prakti-
kumsbüros, Praktikumsämtern oder ähnlichen zentralen mit Lehrer*innenbildung be-
fassten Einrichtungen an Universitäten und Hochschulen in Deutschland im Rahmen
freiwilliger Mitgliedschaft und Zusammenarbeit organisiert. Derzeit gibt es etwa 80 Mit-
glieder.

Die BaSS wurde 1980 ins Leben gerufen, nachdem in den meisten Bundesländern die
Pädagogischen Hochschulen in die Universitäten integriert worden waren. Sie erwuchs
aus dem Bedürfnis der Praktikumsbeauftragten, sich im Rahmen einer jährlichen Tagung
über die Vielfalt bestehender schulpraktischer Studienelemente zu informieren, auszu-
tauschen und für den eigenen Studienstandort nutzbar zu machen.

Ziele der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulpraktische
Studien (BaSS)

Die Ziele der Bundsarbeitsgemeinschaft Schulpraktische Studien (BaSS) lassen sich wie
folgt zusammenfassen:
Die BaSS

• bildet eine Plattform für den Dialog zur Weiterentwicklung der in jeder Instituti-
on und Region spezifischen Ansätze zur Realisierung Schulpraktischer Studien.

• entwickelt, erprobt, dokumentiert, teilt und evaluiert Varianten der Gestaltung
Schulpraktischer Studien.

• erarbeitet Möglichkeiten für die Forcierung des Dialogs zwischen Hochschule,
Schule, ggf. Ausbildungsseminaren der Zweiten Phase sowie der Schulverwal-
tung, um eine Weiterentwicklung der Schulpraktischen Studien zu ermöglichen.

Bundesarbeitsgemeinschaft Schulpraktische
Studien (BaSS)

Vorstandsteam der BaSS – Andrea Mochalski (Osnabrück), Martin Luedecke (Marburg),
Anke Schöning (Bielefeld), Dr. Jutta Walke (Münster) [Frank Diehr zur LaSS]
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• tauscht Informationen über die Entwicklungen der Schulpraktischen Studien in
den einzelnen Bundesländern bzw. an den einzelnen Standorten sowie in ande-
ren europäischen Ländern aus.

• formuliert Standpunkte zu bildungs- und hochschulpolitischen Diskussionen
und bringt sich in Entscheidungsprozesse für dieWeiterentwicklung Schulprakti-
scher Studien ein.

Arbeitsweise der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulpraktische
Studien (BaSS)

Die BaSS versteht sich als Arbeitsgemeinschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
• Schulpraktische Studien mit Fokus auf den Lerngewinn für die angehenden Leh-

rer*innen einzurichten, durchzuführen, kritisch zu untersuchen und weiter zu
entwickeln;

• in Schulpraktischen Studien als Elemente universitärer Lehrer*innenbildung die
theoriegeleitete Reflexion schulpraktischer Erfahrungen als unverzichtbar anzu-
sehen;

• Schulpraktische Studien als gemeinsame Aufgabe von Hochschule und Schule ( je
nach Bundesland und dortiger Gesetzeslage einschließlich der Ausbildungssemi-
nare der Zweiten Phase) zu betrachten und daher allen in Schulpraktische Studien
involvierten Lehrerbildner*innen Aufmerksamkeit zu widmen;

• eine Plattform für die Verantwortlichen dieser Prozesse an den Hochschulen zu
bieten, also insbesondere den Leitungen der Praktikumseinrichtungen, die ihre
Impulse aus den eigenen Erfahrungen einbringen und die Vernetzung innerhalb
der BaSS ausbauen können.

Die bundesweite Vernetzung der an den Hochschulen für Schulpraktische Studien ver-
antwortlichen Mitarbeiter*innen ist zentrales Entwicklungsinstrument der BaSS, vor al-
lem um diesen insbesondere eine Möglichkeit des kollegialen Austausches über inhalt-
lich-curriculare, methodische sowie organisatorisch-logistische Fragestellungen zu bie-
ten. Der Austausch bildet wiederum ein wichtiges Fundament für die Mitglieder, um in
der konzeptionellen Beratung der weiteren für die Lehrer*innenbildung zuständigen
Personen an der Hochschule, aber auch den Zuständigen an den Schulen tätig zu sein.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft versteht sich somit als Motor für die Qualitätsentwick-
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lung und Qualitätssicherung Schulpraktischer Studien in allen ihren bundesweit unter-
schiedlichen Formaten.

Ein zentrales Element des gemeinsamen Arbeitens ist die forschungsbasierte, inhaltlich-
konzeptionelle Ausgestaltung und Weiterentwicklung Schulpraktischer Studien. Fokus-
siert werden dabei zum Beispiel Lern- und Lehranliegen, Ausgestaltungsmöglichkeiten
und -settings, aber auch die Evaluation des Beitrags Schulpraktischer Studien für die Pro-
fessionalisierung der angehenden Lehrer*innen. Während der jährlichen Arbeitstagun-
gen werden in Workshops und Plenumsdiskussionen sowie in anschließenden Stellung-
nahmen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen Ergebnisse und Erfahrungen geteilt,
kritisch diskutiert und Szenarien für die Weiterentwicklung der Schulpraktischen Studien
ausgearbeitet.
Dabei wird der Blick zuallererst auf die Studierenden gerichtet, in der Folge aber auch auf
die Lehrenden an Hochschulen sowie die Begleitungen auf der Schulseite – Ausbildungs-
beauftragte sowie Mentor*innen in den Schulen und zunehmend auch Ausbilder*innen
der Ausbildungseinrichtungen der zweiten Phase, die in einigen Bundesländern bereits
in die Schulpraktischen Studien der ersten Phase eingebunden sind. Sie arbeiten alle ge-
meinsam an der Entwicklung curricularer und organisatorischer Bedingungen, um Stu-
dierenden Schule als facettenreichen künftigen Arbeitsplatz erfahrbar und reflektierbar zu
machen. Dieser Kernaufgabe stellen sich die Mitglieder der BaSS.

Formate der Zusammenarbeit

Die Bundesarbeitsgemeinschaft arbeitet und wirkt dabei in verschiedenen Formaten, vor-
rangig durch die jährliche Tagung, darüber hinaus über eine intensive Netzwerkarbeit
und eine regelmäßig erscheinende Publikation sowie themenspezifische Arbeitsgruppen.
Im Rahmen der jährlich stattfindenden Arbeitstagung bietet die Bundesarbeitsgemein-
schaft eine Möglichkeit zum Austausch und zur Entwicklung von Perspektiven über aktu-
elle Themen im Bereich der Schulpraktischen Studien. Neben den Mitgliedern der BaSS
richten sich die Tagungen themengebunden jeweils auch an weitere unmittelbar oder
mittelbar mit Schulpraktischen Studien beschäftigte Akteur*innen: zum Beispiel Dozie-
rende der Hochschulen, die Lehre im Bereich der Schulpraktischen Studien anbieten; Be-
gleitungen aus Schulen/ Studienseminaren; Forschende, die zu Aspekten Schulprakti-
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scher Studien forschen. Die Einladung wird jeweils gemeinsam vom Vorstand und dem
tagungsausrichtenden Standort ausgesprochen. Bisher fanden insgesamt 39 Tagungen
statt.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft veröffentlicht Arbeitsergebnisse zu aktuellen wissen-
schaftlichen und bildungspolitischen Entwicklungen im Bereich der Schulpraktischen
Studien in einer eigenen Publikation. Dabei werden die wichtigsten Tagungsergebnisse
sowie Forschungsergebnisse rund um Schulpraktika der Fachöffentlichkeit zugänglich
gemacht. Die Schriftenreihe erscheint seit 2006 jährlich im Leipziger Universitätsverlag
(1). Bislang sind in der Reihe 12 Bände erschienen.
Um sich vertiefend mit spezifischen, längerfristig zu bearbeitenden Themen zu beschäf-
tigen, organisieren sich Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft in regionalen oder überregi-
onalen Arbeitsgruppen. Dies erfolgt in Rücksprache mit dem Leitungsgremium der Bun-
desarbeitsgemeinschaft. Die Arbeitsgruppen informieren die Mitglieder der BaSS regel-
mäßig über die Ergebnisse ihrer Arbeit – beispielsweise im Rahmen der jährlichen Tagung
oder der Publikation.

Ein Beispiel einer solchen Arbeitsgruppe auf regionaler Ebene kann in der Landesarbeits-
gemeinschaft Schulpraktische Studien Nordrhein-Westfalen (LaSS NRW) gesehen wer-
den. Die LaSS ist eine Gruppe von 18-20 Mitarbeiter*innen der Praktikumsbüros (oder
vergleichbarer Einheiten) der elf lehrer*innenbildenden Universitäten und in der Lehrer*
innenbildung tätigen Kunst-, Musik-, Sport- und Fachhochschulen. Sie ist informell eng
vernetzt und trifft sich in der Regel anlassbezogen einmal je Semester zum intensiven
kollegialen Austausch an einem der Universitätsstandorte in Nordrhein-Westfalen.
In der Arbeit der LaSS NRW geht es vor allem um die standort- und landesspezifischen
Realisierungsformen im Aufgabenbereich der schulpraktischen Studien innerhalb der
Lehramtsausbildung. Dabei werden konzeptionelle wie operative Fragen erörtert und
standortspezifische Umsetzungen vorgestellt und diskutiert, wobei die jeweiligen Vorge-
hensweisen der einzelnen Hochschulen sich oftmals als hilfreich und anregend auch für
die übrigen Standorte im Land herausstellen.
Beispielhaft als Themen der LaSS NRW seien genannt

• der Umgang mit Kapazitäts- und Verteilungsfragen bei der Akquise und Nutzung
von Praktikumsplätzen,
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• die Zusammenarbeit mit Ausbildungsschulen und den Zentren für schulprakti-
sche Lehrerausbildung, den Ausbildungsdezernaten der Bezirksregierungen und
weiteren Bildungsbehörden oder

• die Informationspolitik gegenüber Studierenden und schulischenMentor*innen.

Wichtig ist es, bei allen Akteursgruppen Transparenz und Verständnis zu schaffen für die
vielfältigen Maßnahmen, die zur Erreichung der Kompetenzziele bei den Lehramtsstu-
dierenden in den Praxiselementen angebahnt werden. Mitunter führt die rege Kommu-
nikation innerhalb der LaSS zu kleineren Initiativen oder Kooperationen im Rahmen von
Projekten, ohne dass die Eigenständigkeit der Standorte in Frage gestellt würde. Und
nicht zuletzt wird der informelle Austausch indirekt auch zum Element der Qualitätssi-
cherung der schulpraktischen Studien.
Die Zusammensetzung der Landesarbeitsgemeinschaft NRW stellt sicher, dass ihre Teil-
nehmer*innen im Detail mit den Anforderungen und Möglichkeiten der Ausgestaltung
schulpraktischer Studien im Land vertraut sind – dies fördert die intensive und reibungs-
arme Zusammenarbeit. Auch nach vielen Jahren und häufigen personellenWechseln wird
der kollegiale Austausch über Strategien, Neuentwicklungen oder Spezifika von den in
der LaSS aktiven Praktikumsbeauftragen stets als ausgesprochen hilfreich für ihre Arbeit
in den Praktikumsbüros bewertet.

Die Netzwerkarbeit

Die Arbeitsgemeinschaft bildet einen Informationsverbund, deren Mitglieder sich unter-
einander über neue Entwicklungen ihres Arbeitsfeldes austauschen. Regelmäßige über
das Leitungsgremium an die Mitglieder der BaSS versandte Mails zu aktuellen inhaltli-
chen Aspekten, zu Tagungen, Kongressen, Publikationen oder ähnlichem im Bereich der
Schulpraktischen Studien tragen zur Vernetzung bei. Die Mitglieder der BaSS sind in der
Regel tätig in den Zentren für Lehrer*innenbildung/ Schools of Education ihrer Hoch-
schulen. Sie tragen mit den Arbeitsergebnissen der BaSS zur Fundierung der Arbeit der
Zentren/ Schools bei und treiben insbesondere die Weiterentwicklung Schulpraktischer
Studien voran.
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Als langjährig gewachsene Arbeitsgemeinschaft möchte die BaSS durch ihre Aktivitäten
das Interesse der mit Schulpraktischen Studien befassten Personenkreise anregen. Alle
Kontaktinformationen zur Bundesarbeitsgemeinschaft finden sich unter (2).
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Goethe-Universität Frankfurt – Akademie für Bildungs-
forschung und Lehrerbildung (ABL)
Angela Gies

Justus-Liebig-Universität Gießen – Zentrum für
Lehrer-bildung (ZfL)
Marie Reinhardt

Universität Kassel – Zentrum für Lehrerbildung (ZLB)
Ellen Christoforatou

Philipps-Universität Marburg – Zentrum für Lehrerbildung
(ZfL)
Annette Huppert

In Hessen war gem. § 55 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) eine Einrichtung der
an der Lehrer*innenbildung beteiligten Fachbereiche vorgeschrieben, ihre Zusammen-
setzung und Organisation wurde den Universitäten selbst überlassen. Bereits im Jahr
2000 wurde an der Universität Kassel eines der ersten Zentren für Lehrerbildung bundes-
weit gegründet. An der Universität Frankfurt erfolgte die Gründung des ersten Zentrums
für Lehrerbildung und Schul- und Unterrichtsforschung (ZLF) im Jahr 2003. Zum
01.08.2005 wurden schließlich in ganz Hessen auf der Grundlage des HHG an allen leh-
rer*innenbildenden Hochschulen Zentren für Lehrer*innenbildung verpflichtend einge-
richtet. In Hessen haben sich diese Zentren zu einem Netzwerk zusammengeschlossen:

Zentrum für Lehrerbildung an der Technischen Universität
Darmstadt

Das Zentrum für Lehrerbildung (ZfL) wurde 2005 als zentrale Einrichtung gegründet und
ist Teil der autonomen Technischen Universität Darmstadt. Das ZfL wirkt aktiv an der Ent-

Netzwerk der hessischen Zentren für Lehrer-
bildung
Technische Universität Darmstadt – Zentrum für
Lehrerbildung (ZfL)
Christine Preuss
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wicklung und Gestaltung struktureller, konzeptioneller und organisatorischer Rahmen-
bedingungen in der Lehrer*innenbildung mit und pflegt den Dialog mit Institutionen
der universitären wie auch praktischen Lehrer*innenbildung, wie Fachbereichen, Studi-
enseminaren und Schulen sowie den zuständigen Ministerien. Dabei versteht sich das
ZfL als Schnittstelle zwischen Universität, Fachbereichen, Schulen und weiteren Akteu-
r*innen des Bildungswesens. Das ZfL bietet die Möglichkeit des gemeinsamen Aus-
tauschs über aktuelle Themen der Bildungsforschung sowie der Lehrer*innenaus- und
-weiterbildung. Darüber hinaus ist es verantwortlich für die fachübergreifende Beratung
aller Lehramtsstudierenden und Studieninteressierten sowie für die Organisation der
schulischen und außerschulischen Praxisphasen. Es initiiert Projekte wie die Internatio-
nalisierung der Lehrekräftebildung und berät Fachbereiche z. B. in der Begleitung von
schulischen Praxisphasen durch das elektronische Portfolio, das vom ZfL federführend
entwickelt wurde. Darüber hinaus versteht sich das ZfL als Ort und Heimat für alle Lehr-
amtsstudierenden der TU Darmstadt, die durch extracurriculare Angebote wie die Pra-
xisPlus Workshops oder die kollegiale Fallberatung lehramtsspezifische Angebote erhal-
ten. Dem ZfL ist das Schülerlabor DLR_School_Lab TU Darmstadt zugeordnet als ein Ort
für Schüler*innen, die durch Lehramtsstudierende angeleitet Experimentierstationen zu
Naturwissenschaften und Technik erkunden. Das Profil einer Technischen Universität auf-
greifend ist das ZfL in diesem Bereich für den neuen MINT-orientierten interdisziplinä-
ren Vernetzungsbereich organisatorisch zuständig.

Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung an der
Goethe-Universität Frankfurt

An der JohannWolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M. wurde das Zentrum für Lehr-
erbildung nach neuer HHG-Regelung im August 2005 gegründet. Aus diesem Zentrum
ging 2011 die Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung (ABL) als neue inter-
disziplinäre zentrale Einrichtung der Lehrer*innenbildung hervor, die mit weiterreichen-
den Aufgaben und Kompetenzen im Bereich von Forschung und Lehre in der Lehrer*in-
nenbildung ausgestattet wurde.
Aufgabe der ABL ist es, in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbereichen für abge-
stimmte Strukturen und Projekte in der bildungs- und fachdidaktischen Forschung und
in den Lehramtsstudiengängen zu sorgen. Die ABL gliedert sich in ein Direktorium, ei-
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nen Rat und ein Council. Ihr ist eine Geschäftsstelle zur administrativen Unterstützung
ihrer Aufgaben zugeordnet.
Neben den durch das Gesetz festgelegten Aufgaben ist die ABL im Bereich der Lehre un-
ter anderem für die Verteilung der Sondermittel zur Verbesserung der Qualität von Stu-
dium und Lehre (QSL) zuständig, ferner für die Förderung der Internationalisierung und
den Bereich der Alumni, im Aufgabenspektrum der Forschung z. B. für strukturierte
Nachwuchsförderung in Form des GRADE Centre Education sowie im Bereich der Lehrer
*innenfort- und -weiterbildung über die Goethe-Lehrerakademie (GLA).

Zentrum für Lehrerbildung an der Justus-Liebig-Universität
Gießen

Das ZfL der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) sieht sein oberstes Ziel in der Siche-
rung undWeiterentwicklung qualitativ hochwertiger Forschung und Lehre in der Lehrer-
*innenbildung. Es versteht sich als verantwortlicher Gestalter aller Lehramtsstudiengän-
ge und unterstützt die programmatische Ausrichtung und Verzahnung von auf Unter-
richt, Schule und Professionalisierung bezogene Lehr-, Lern- und Bildungsforschung.
Sein Aufgabenfeld sieht das ZfL in diesem Sinne sowohl in wissenschaftlicher als auch in
schulischer Praxis, die immer als Verbindung von Theorie und Handeln zu verstehen sind.
Es strebt einen intensiven, auch internationalen, Austausch zu Fragen von Unterrichts-,
Schul- und Professionalisierungsprozessen an. Im Zuge dessen initiiert und beteiligt sich
das ZfL in vielfältigen Kooperationsverbünden der Region, um Fragen der Kohärenz und
Kumulativität der Lehrer*innenbildung über alle Phasen hinweg zu bearbeiten. Für wei-
tere Informationen siehe auch Beitrag 13 des ZfL Gießen auf S. 111.

Zentrum für Lehrerbildung an der Universität Kassel

Das Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) der Universität Kassel sieht sich seit seiner
Gründung im Jahr 2000 als Querstruktur, in der die beteiligten Fachgebiete vernetzt sind,
ohne dabei ihre Zuordnung zu Fachbereichen aufzugeben. Aufgabe des ZLB ist es, die
Identifikation der Beteiligten mit der Lehrer*innenbildung zu erhöhen und die fachbe-
reichsübergreifende sowie phasenübergreifende Kooperation zu fördern, z. B. bei For-
schungsvorhaben und der Entwicklung innovativer Lehr-/ Lernarrangements auch im di-
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gitalen Bereich. Seine Aufgaben beziehen sich insbesondere auf die Initiierung und Un-
terstützung von fachübergreifenden und über die Hochschule hinausreichenden Projek-
ten. Dazu gehören die Koordination und Weiterentwicklung der Studienwerkstätten zu
Lehr-Lernlaboren, die Internationalisierung der Lehrer*innenbildung sowie ein Studien-
angebot für Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen. Das ZLB ist für
die fachübergreifende Studienberatung verantwortlich und wirkt an der Evaluation und
Qualitätssicherung der Lehramtsstudiengänge mit. Für weitere Informationen siehe auch
Beitrag 19 des ZLB Kassel auf S. 157.

Zentrum für Lehrerbildung an der Philipps-Universität
Marburg

Das Zentrum für Lehrerbildung (ZfL) der Philipps-Universität Marburg (UMR) arbeitet
genuin interdisziplinär und ist für Studierende und Fachbereiche der zentrale Ansprech-
partner für alle Fragen im Studiengang Lehramt an Gymnasien. In allen Entwicklungen
sind die unterschiedlichen Fachperspektiven zu integrieren: im Hinblick auf die inhaltli-
che und formale Koordination des Studiengangs, hinsichtlich des Angebots wissenschaft-
licher Fort- und Weiterbildungen und der Förderung interdisziplinärer Forschung. Die
gemeinsame Arbeit orientiert sich an einem geteilten Leitbild: Lehramtsabsolvent*innen
der Universität Marburg sollen sich mit der wissenschaftlichen Praxis ihrer Fächer ebenso
identifizieren wie Kompetenzen für die Reflexion undWeiterentwicklung schulischer Pra-
xis erworben haben. In diesem Sinne ist die phasenübergreifende Professionalisierung
von Lehrkräften Ziel des Zentrums für Lehrerbildung. Für weitere Informationen siehe
auch Beitrag 22 des ZfL Marburg auf S. 179.

Ziele des Netzwerks

Vorrangig dient das Netzwerk dem Austausch, der Beratung und auch für Absprachen zu
zentralen Fragen der Koordination der Lehramtsstudiengänge an den hessischen lehre-
r*innenbildenden Hochschulen. Durch die Herstellung geregelter und niedrigschwelli-
ger Arbeitsbeziehungen zwischen den fünf Einrichtungen wird das Netzwerk von konti-
nuierlicher kollegialer Zusammenarbeit getragen. Dabei lernen die Zentren voneinander
und nutzen dies für die Weiterentwicklung an ihren Standorten und bei gemeinsamen
Anliegen. Durch standortspezifische Schwerpunktsetzungen wird die Ausbildung indivi-
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dueller Profile trotz der landesweit verbindlichen Ersten Staatsprüfung mit relativ engen
strukturellen Vorgaben für die Lehramtsstudiengänge realisiert.
Das Netzwerk dient auch der Erarbeitung gemeinsamer Positionen im Hinblick auf die
Beratung politischer Entscheidungsprozesse in Hessen. Diese richten sich neben dem
Hessischen Lehrerbildungsgesetz und dessen Durchführungsverordnung beispielsweise
auch auf die Lehrverpflichtungs- und die Kapazitätsverordnung. Inhalte wie Strukturen
stehen dabei gleichermaßen im Fokus.

Genese und Entwicklung des Netzwerks

Bereits in der Frühphase der Gründung der Zentren standen die Geschäftsführungen im
engen Austausch. In Hessen haben alle fünf lehrer*innenbildenden Universitäten sowohl
in der ersten als auch der zweiten Phase der Qualitätsoffensive Lehrerbildung (QLB) er-
folgreich Drittmittel eingeworben. Im Zuge der Antragstellung und Umsetzung wurde
die Zusammenarbeit zwischen den hessischen Zentren gestärkt. So erfolgt die Vernet-
zung inzwischen auch im Rahmen der eingeworbenen QLB-Projekte und erweist sich als
überaus wirksam und qualitätssichernd.
In den letzten Jahren fand an fast allen Zentren für Lehrerbildung in Hessen ein Genera-
tionswechsel statt und damit verbunden auch eine Neuausrichtung der Zusammenarbeit
zwischen den Geschäftsführungen. Das aktuelle Netzwerk ist noch recht jung und gerade
dabei, die Zusammenarbeit zu etablieren. Die Vernetzungstreffen finden abwechselnd an
den verschiedenen Hochschulstandorten statt und Themen werden gemeinsam gene-
riert. Die Moderation und Dokumentation der Treffen übernimmt das jeweils einladende
Zentrum.
Ein Kernanliegen der Lehrer*innenbildung ist Kooperation, die weder strukturell noch
ressourciell hinreichend abgesichert ist. Dies betrifft auch die Netzwerkarbeit der hessi-
schen Zentren für Lehrerbildung.
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Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerks

Da die Struktur der Lehrer*innenbildung Ländersache ist und viele Regelungen alle leh-
rer*innenbildenden Hochschulen betreffen, sind der Austausch und in Teilen auch Ab-
sprachen zur Umsetzung zentraler Regelungen wichtig. Damit schaffen die Zentren eine
gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit und die Positionierung der Universitäten im
Hinblick auf die politischen Entscheidungsprozesse auf Landesebene. Beispielsweise
wurden im Zuge der Novellierungen des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes seit dessen
Einführung in entsprechenden Arbeitstreffen gemeinsame Vorschläge und Stellungnah-
men entwickelt.
Für die Vorhaben der Universitäten in der Qualitätsoffensive Lehrerbildung haben sich
die bereits bestehenden Arbeitsbeziehungen als äußerst förderlich erwiesen und zu einer
schnellen Vernetzung sowohl auf der Ebene der Projektkoordination als auch zu einzel-
nen Themenschwerpunkten geführt (u. a. Beratung, Fortbildung).
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Sebastian Schellhammer, Rolf Puderbach, Axel Gehrmann

Die Schulen in Sachsens peripheren Bildungsregionen sind von einem Lehrkräftemangel
betroffen. Dieser erschwert nicht nur die Unterrichtsversorgung, sondern auch den Zu-
gang der Schulen zum aktuellen bildungswissenschaftlichen Diskurs sowie zu Lehrkräfte-
fortbildungen. Diese Herausforderungen erfordern auch eine Unterstützung der Regio-
nen ausgehend von der universitären Lehrerbildung. Dieser Artikel zeigt auf, wie das Zen-
trum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung (ZLSB) der TU Dresden in-
nerhalb eines Netzwerks der ostsächsischen Lehrerbildung regional wirksam wird. Dabei
nimmt das Verbindungsbüro Lehrerbildung eine zentrale Rolle ein, indem es die Koope-
ration zwischen universitären und außeruniversitären Akteur*innen fördert.

Das Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungs-
forschung (ZLSB) der TU Dresden als universitärer Anker der
Lehrerbildung

Im Jahr 2005 wurde das Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung
(ZLSB) als zentrale interdisziplinäre Einrichtung gegründet, um die lehramtsbezogenen
Aktivitäten der Fächer und Fakultäten an der TU Dresden (TUD) zu koordinieren. Es ist
unmittelbar dem Rektorat unterstellt. Seit seiner Gründung hat das ZLSB schrittweise
weitere Aufgaben und Funktionen übernommen – nicht zuletzt auf der Grundlage dritt-
mittelgeförderter Projekte. Aufbauend auf den Erkenntnissen eines Modellprojekts koor-
diniert das ZLSB ein groß angelegtes Programm zur berufsbegleitenden Qualifizierung
von Lehrkräften, dem sogenannten Seiteneinstieg (1). Zudem war es gemeinsammit Pro-
fessuren aus Bildungswissenschaften und Fachdidaktik mit dem Konzept einer „Synerge-
tischen Lehrerbildung“ (TUD-Sylber) in allen Förderrunden der Qualitätsoffensive Lehr-
erbildung erfolgreich und konnte hierdurch weitere Querstrukturen zur Förderung der
Lehrer*innenbildung aufbauen ((2), (3)). So hat sich das ZLSB heute mit rund 50 Mitarbei-
ter*innen als eine zentrale serviceorientierte, administrative, forschende und inhaltlich
koordinierende Einrichtung der Lehrer*innenbildung etabliert.

Das Verbindungsbüro Lehrerbildung der TU
Dresden: Synergetisch Lehrerbildung denken,
regional Verantwortung übernehmen
TU Dresden − Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und
Berufsbildungsforschung (ZLSB)
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Wesentlicher Bestandteil des ZLSB ist das Studienbüro Lehramt, das aus einem langjäh-
rigen Organisationsentwicklungsprozess entstanden ist und in seiner heutigen Form
2016 im Rahmen von TUD-Sylber eingerichtet wurde (4). Es bündelt die Studierenden-
kommunikation sowie die Studienorganisation, die Koordination der Schulpraktischen
Studien und die Prüfungsverwaltung. Ebenso entstand das Graduiertenforum Lehrerbil-
dung. Dieses fördert den Forschungsbezug der Lehrer*innenbildung, indem Studierende
und Promovierende forschungsmethodische Qualifizierung und Beratung erhalten sowie
ein fakultätsübergreifender Diskursrahmen zu Fragen der Schul-, Unterrichts- und Leh-
rer*innenbildungsforschung geschaffen wird. Damit unterstützt das Graduiertenforum
die Forschungsagenda des ZLSB in der Professions- und Lehrer*innenbildungsfor-
schung.
All diese Aktivitäten bedürfen einer interdisziplinären inner- wie außeruniversitären Ko-
operation. In seinen Gremien und Arbeitskreisen bringt das ZLSB Akteur*innen aus den
Bildungswissenschaften, Fachdidaktiken und Fachwissenschaften zusammen und initi-
iert damit eine enge Zusammenarbeit im Sinne einer kohärenten Ausgestaltung der
Lehramtsstudiengänge. Diese sind nicht auf die unterschiedlichen Statusgruppen der
TUD begrenzt, sondern binden auch externe Akteur*innen in den Diskurs mit ein. Insge-
samt agiert das ZLSB in einem engen Beziehungsgeflecht mit den anderen sächsischen
lehrer*innenbildenden Hochschulen, der Schuladministration oder den zuständigen Mi-
nisterien.
Um Kooperationsprozesse zwischen universitären und außeruniversitären Akteur*innen
weiter auszubauen und strukturell zu festigen, richtete das ZLSB im Jahr 2019 im Rahmen
des Projektes TUD-Sylber das Verbindungsbüro Lehrerbildung ein (siehe Abb. 1). Vor
dem Hintergrund einer Versorgung aller sächsischen Schulen mit gut ausgebildeten
Lehrkräften auch jenseits der urbanen Zentren sollen insbesondere periphere Regionen
adressiert und mit der universitären Lehrer*innenbildung verknüpft werden. Dies öffnet
neue Potenziale für die Lehrer*innenbildung, erfordert aber auch ein Vorgehen, das sich
von anderen Netzwerken an der Schnittstelle zwischen Schulen und lehrer*innenbilden-
den Universitäten unterscheidet – nicht zuletzt, weil es weitere Akteur*innen mit einbin-
det und damit ein vielschichtiges Netzwerk aus Interessen und Handlungsfeldern ab-
deckt.
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Das Verbindungsbüro Lehrerbildung als Schnittstelle zwi-
schen universitären und außeruniversitären Akteur*innen

Zielstellung: Das Verbindungsbüro Lehrerbildung fördert Kooperationsprozesse zwi-
schen universitären und außeruniversitären Akteur*innen und integriert sie in eine nach-
haltige Netzwerkstruktur. Dabei zielt es auf zwei Handlungsfelder: (i) die regionale Ver-
netzung und (ii) die Stärkung der phasenübergreifenden Kohärenz im Sinne einer Har-
monisierung von Lehramtsstudium, Vorbereitungsdienst und Lehrkräftefortbildungen.
Das Verbindungsbüro agiert als Ansprechpartner für universitäre und außeruniversitäre
Akteur*innen, bündelt Anliegen und antizipiert Synergien. Kooperationsvorhaben im
Netzwerk berücksichtigen die individuellen Bedarfe der Beteiligten ebenso wie überge-
ordnete Zielstellungen. Durch eine Zusammenführung im Verbindungsbüro können Er-
fahrungen im Sinne eines Wissensmanagements für zukünftige Vorhaben nutzbar ge-
macht werden.
Beteiligte im Netzwerk: Das Verbindungsbüro Lehrerbildung arbeitet mit anderen Struk-
tureinheiten des ZLSB, wie dem Studienbüro Lehramt oder dem Graduiertenforum Lehr-
erbildung, zusammen. Bei der Pilotierung von Maßnahmen und Formaten kooperiert es
mit den Beteiligten des Projektes TUD-Sylber. Perspektivisch soll es sich jedoch über das
Projekt hinaus zu einem Partner für alle lehrer*innenbildenden Akteur*innen der TUD
entwickeln.
Ein wichtiger außeruniversitärer Kooperationspartner ist das Landesamt für Schule für
Bildung (LaSuB), insbesondere wenn es um die Stärkung phasenübergreifender Kohä-
renz in der Lehrer*innenbildung geht. Als nachgeordnete Behörde des Kultusministeri-
ums ist es für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst (2. Phase der Lehrerbildung) sowie
für die Lehrkräftefortbildung zuständig und nimmt die Schulaufsicht für die sächsischen
Schulen wahr. Mit seinen Ausbildungsstätten und Verwaltungsstandorten ist es auch ein
regionaler Akteur, der unter anderem großes Interesse daran hat, gemeinsam mit den
lehrer*innenbildenden Universitäten dem Lehrkräftemangel im ländlichen Raum zu be-
gegnen. Daher sind die beiden Handlungsfelder des Verbindungsbüros keinesfalls losge-
löst voneinander zu betrachten, sondern verbinden sich in einem Netzwerk der synerge-
tischen Lehrer*innenbildung.
Eine zentrale Akteursgruppe des regionalen Netzwerkes sind ebenfalls Schulen, die über
mehrere Schnittstellen mit dem Lehramtsstudium verbunden sind: Sie bereiten künftige
Studierende auf ein Studium vor, nehmen Studierende für Schulpraktika auf oder sind
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potenzieller künftiger Arbeitsplatz der Lehramtsstudierenden. Um die Synergiepotenziale
der umgebenden Bildungsregionen auszuschöpfen, werden weitere außeruniversitäre
Akteur*innen in das Netzwerk des Verbindungsbüros einbezogen, seien es kommunale
Akteur*innen oder außerschulische Bildungseinrichtungen wie Museen oder Vereine.
Genese und Entwicklung des Netzwerks:Durch das Verbindungsbüro werden bestehen-
de Kooperationsbeziehungen, die nicht selten auf dem individuellen Engagement einzel-
ner Akteur*innen beruhen, gestärkt, gebündelt und strategisch gerahmt. Die Schaffung
weiterer Kommunikationsformate sowie eines Schulnetzwerks trägt zu einer Festigung
der Kooperationsbeziehungen in einem nachhaltigen Netzwerk bei.
Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerks: Das regionale Netzwerk des Verbin-
dungsbüros befindet sich noch im Aufbau. Mit der Bündelung von Kommunikationspro-
zessen zeigt sich bereits, dass es gelingt, proaktiv Synergien herzustellen.

Handlungsfelder regionaler Wirksamkeit im Sinne einer
synergetischen Lehrerbildung

Mit dem Lehrkräftemangel in den Regionen abseits der urbanen Zentren steht das säch-
sische Bildungssystem vor einer Herausforderung, die zusätzlich zu Maßnahmen zur
akuten Bedarfsdeckung, wie der Förderung des Seiteneinstiegs oder der Schaffung finan-
zieller Anreize für Referendar*innen, auch Veränderungen im grundständigen Lehramts-
studium erfordert. Dabei sollten die Maßnahmen bestenfalls nicht nur die Lehrkräftever-
sorgung verbessern, sondern auch zu einer Weiterentwicklung der universitären Lehre-
r*innenbildung sowie zu einer allgemeinen Stärkung der betroffenen Bildungsregionen
beitragen.
Für das Verbindungsbüro Lehrerbildung als universitäre Schnittstelle ergeben sich ver-
schiedene Möglichkeiten und Handlungsfelder, um in den Regionen wirksam zu sein,
wie in Abbildung 2 dargestellt ist. Die Ergebnisse von Befragungen der Studienanfänge-
r*innen, die das ZLSB jährlich durchführt, motivieren eine Intensivierung der Studieren-
denrekrutierung in den Bedarfsregionen. Insbesondere Studierende aus den peripheren
Bedarfsregionen können sich vorstellen, nach dem Lehramtsstudium als Lehrkräfte dort-
hin zurückzukehren (5). Vielversprechend erscheint dabei die Zusammenarbeit mit Alum-
ni des Lehramtsstudiums an der TUD, welche heute in regionalen Schulen als Lehrkräfte
arbeiten. Indem diese mit attraktiven Austausch- und Kooperationsformaten an das ZLSB
gebunden werden (z. B. Lehrkräftefortbildungen oder eine Zusammenarbeit im Rahmen
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der Praktika), wirken diese an ihren Schulen als Multiplikator*innen für das Lehramtsstu-
dium an der TUD.
Dass Lehramtsstudierende aus den Bedarfsregionen nach ihrer Ausbildung dorthin zu-
rückkehren, ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. Entsprechend ist es von Bedeutung,
dass im Lehramtsstudium nicht nur Bezüge zur Bildungslandschaft des Studienortes
hergestellt werden, sondern gezielt auch Berührungen mit den umliegenden Bildungsre-
gionen gelingen. Eine Öffnung der Lehramtsstudiengänge für Lerngelegenheiten in
peripheren Bildungsregionen erhöht die Perspektivenvielfalt im Studium (z. B. jahr-
gangsgemischter Unterricht an kleinen ländlichen Grundschulen oder deutsch-sorbische
bilinguale Unterrichtskonzepte), ist aber auch mit einem zusätzlichen Ressourcenauf-
wand für Lehrende wie Studierende verbunden. Um diesen zu reduzieren, ist die Koope-
ration mit Akteur*innen abseits der Lehrer*innenbildung notwendig. Beispielsweise kön-
nen Kommunen in den Bedarfsregionen günstige Unterbringungen für Praktikant*innen
und Teilnehmende von Exkursionen und Blockseminaren bereitstellen. Wer sich nach
dem Studium für eine Schule in einer Bedarfsregion entscheidet, lässt sich nicht selten
auch dauerhaft in der jeweiligen Region nieder. Daher geht es bei solchen Lerngelegen-
heiten neben den verbindlichen Inhalten des Lehramtsstudiums auch darum, den Stu-
dierenden authentische Einblicke in den Schulalltag und die jeweilige Region zu ermög-
lichen.
Dementsprechend bezieht sich die Herstellung von Bezügen zu regionalen Bildungsak-
teur*innen im Rahmen von Lehrveranstaltungen nicht ausschließlich auf Schulen. Die
Regionen verfügen über ein vielfältiges Angebot außerschulischer Bildungseinrichtungen
und Lernorte, die stärker als bisher in den Schulunterricht sowie in das Lehramtsstudium
eingebunden werden sollen. Diesem Anliegen widmet sich das TUD-Sylber-Teilprojekt
„Lernlandschaft Sachsen“, das sich der forschungsbasierten Entwicklung von fächer-
übergreifenden Unterrichtskonzepten für außerschulische Lernorte wie Museen, Ge-
denkstätten oder Unternehmen widmet. Diese Kooperation von Wissenschaftler*innen
der TUD, regionalen Schulen und Lehrkräften, Lehramtsstudierenden sowie außerschuli-
schen Lernorten dient der Erschließung der Potenziale kleinteiliger ländlicher Bildungs-
regionen und erhöht damit ihre Attraktivität. Darüber hinaus werden auch Schulpraktika
um Führungen an lokalen Forschungs- oder außerschulischen Bildungseinrichtungen er-
weitert, damit Studierende sowohl die Attraktivität der Bildungsregionen als auch Wert-
schätzung als potenzielle zukünftige Lehrkraft in der Region erfahren. Zugleich profitie-
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ren die lokalen Akteur*innen, weil sie perspektivisch ihre Zusammenarbeit mit den Schu-
len stärken.
Aufgrund des ausgeprägten Lehrkräftemangels fehlen den Schulleitungen nicht selten
die Personalressourcen, um Lehrkräfte für Fortbildungen freizustellen, insbesondere
dann, wenn längere Fahrzeiten hinzukommen. Im Rahmen der Netzwerkarbeit sollen da-
her bedarfsorientiert lokale Angebote zur Lehrkräftefortbildung in den Bedarfsregionen
etabliert werden, die sowohl mit den Schulleitungen, als auch mit den regionalen Stand-
orten des LaSuB abgestimmt sind. Für Formate können universitäre Fortbildungsange-
bote gebündelt und unter Rückgriff auf lokale Infrastruktur (z. B. Ausbildungsstätten oder
Kooperationsschulen) realisiert werden. Daneben ist aber auch der Ausbau von Online-
Angeboten zur Fortbildung eine Strategie, um das Fortbildungsangebot in der Peripherie
auf das Niveau der Großstädte zu bringen.
Für die Attraktivität der Schulen ist es wesentlich, dass sie trotz des Lehrkräftemangels
weiterhin Zugang zum aktuellen bildungswissenschaftlichen Diskurs sowie zu didakti-
schen Innovationen haben. Dazu trägt neben einer forschungsnahen Ausrichtung der
Fortbildungen auch die bildungswissenschaftliche Forschung selbst bei. Durch das
Schulnetzwerk können bestehende Forschungsvorhaben sichtbar gemacht, Kooperatio-
nen nachhaltig gesichert und der Wissenstransfer zwischen Schule und TUD gestärkt
werden. In Kooperation mit dem Graduiertenforum Lehrerbildung werden kleinere For-
schungsprojekte während des Lehramtsstudiums gefördert, beispielsweise in Form em-
pirischer Studien im Rahmen von Lehrveranstaltungen oder Staatsexamensarbeiten. Ei-
nerseits erhalten die Schulen dadurch Impulse für die eigene Schulentwicklung. Anderer-
seits wird für Studierende undWissenschaftler*innen der Feldzugang für ihre Forschung
und die Erprobung neuer Lehr-Lernformate erleichtert.
Aus den geschilderten Ansätzen für das regionale Netzwerk zur ostsächsischen Lehrer*in-
nenbildung wird ersichtlich, dass es sich dabei weniger um voneinander getrennte Hand-
lungsfelder handelt, als vielmehr um ein Geflecht an Aktivitäten zur Stärkung der Be-
darfsregionen. Dabei ist der Lehrkräftemangel selten der vorrangige Gegenstand. Anstatt
primär darauf abzuzielen, nur Studierende in die Bedarfsregionen zu vermitteln, werden
Zusammenarbeiten nachhaltig gefestigt und die Regionen wie auch das Lehramtsstudi-
um der TUD gestärkt und weiterentwickelt. Dies folgt dem Gedanken einer synergeti-
schen Lehrer*innenbildung, bei der Akteur*innen gemeinsam die Lehrer*innenbildung
ganzheitlich fördern. Dabei werden aktuelle Herausforderungen wie der Lehrkräfteman-
gel adressiert, ohne den Prozess der Zusammenarbeit diesem unterzuordnen. Durch die
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strukturelle Anbindung an das Verbindungsbüro Lehrerbildung im ZLSB gelingt es, die
einzelnen Fäden synergetisch zusammenzuführen. Ein wichtiges Erfolgskriterium ist da-
bei, dass die Akteur*innen wechselseitig voneinander profitieren und die unterschiedli-
chen Interessen der universitären wie außeruniversitären Akteur*innen Berücksichtigung
finden. Mit den aufgezeigten Maßnahmen wird die Universität selbst regionaler Akteur
und betreibt eine Ausdifferenzierung der regionalen Bildungslandschaft. Gleichzeitig
kann die Universität nur Anreize und Anknüpfungspunkte geben – es liegt an den
Akteur*innen der Regionen, diese für sich nutzbar zu machen.
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Schematische Darstellung der Einbettung des Verbindungsbüros an der Schnittstelle zwi-
schen TU Dresden und außeruniversitären Akteur*innen.

Übersicht über Handlungsfelder zur Förderung der ostsächsischen Bildungsregionen
und zu ihrer Einbettung in die akademische Lehrerbildung.
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85

Die Zentren für Lehrerbildung (Technische Universität
Dortmund, Universität Duisburg-Essen) und die Professio-
nal School of Education (Ruhr Universität Bochum) in der
Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr)

In der Metropolregion Ruhr ist die enge Zusammenarbeit der Ruhr-Universität Bochum,
der Technischen Universität Dortmund und der Universität Duisburg-Essen ein Allein-
stellungsmerkmal der UA Ruhr. Der strategische Verbund der drei Hochschulen wurde
2007 gegründet und gehört mit mehr als 120.000 Studierenden und ca. 1.300 Professo-
r*innen zu den größten und leistungsstärksten Wissenschaftsstandorten Deutschlands
(1).
Im Bereich der Lehrer*innenbildung arbeiten die Zentren der Universitäten Dortmund
und Duisburg-Essen sowie die Professional School of Education der Universität Bochum
im Rahmen ihrer Aufgaben gemäß Hochschulgesetz NRW (§§ 29, 30, (2)) mit inneruniver-
sitären (z. B. Fakultäten) und außeruniversitären Akteur*innen in unterschiedlichen Pro-
jekten eng vernetzt zusammen. Ihre Organisationsstrukturen und Kernaufgaben sind
ausführlich auf den Websites der Einrichtungen beschrieben (3, 4, 5). Sie agieren über-
fachlich, fakultätsübergreifend und gestalten im Rahmen ihrer Kompetenzen quer-
schnittliche Aufgaben zur Entwicklung der Lehrer*innenbildung an der jeweiligen Uni-
versität.

Schwerpunkte der Arbeit des 2001 gegründeten Zentrums für Lehrerbildung (ZLB) der
Universität Duisburg-Essen (UDE) liegen darüber hinaus in der Qualitätssicherung zur
Rezertifizierung/ Reakkreditierung von lehramtsbezogenen Studiengängen sowie deren
Evaluation und in der Gestaltung der Praxisphasen (gemeinsam mit den Fakultäten). Das
ZLB führt an der UDE die obligatorische Diagnostik der Sprachkompetenz angehender
Lehramtsstudierender sowie die Zugangsprüfung für Bildungsausländer*innen durch.
Es unterstützt Forschungsvorhaben der Fakultäten in enger Absprache mit dem Interdis-
ziplinären Zentrum für Bildungsforschung und forscht selbst zu Diagnostik, Praxispha-

Netzwerken in der Universitätsallianz Ruhr –
zwei Zentren für Lehrerbildung und eine
Professional School of Education kooperieren in
der Metropolregion Ruhr
Universität Duisburg-Essen – Zentrum für Lehrerbildung
(ZLB)
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sen und im Graduiertenkolleg zu querschnittlichen Fragen der Lehrerbildung. Das ZLB
berät Studierende im gesamten Studium zu allen lehramtsspezifischen Fragestellungen,
und der Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund an der
Universität Duisburg-Essen begleitet Schüler*innen bis in ihren Berufseinstieg. Im
Schwerpunkt Digitalisierung unterstützt es individuelle Vorhaben der Hochschullehren-
den und beteiligt sich auch selbst an Ausschreibungen. Das ZLB ist aktuell in den Baupro-
zess und die pädagogisch-didaktische Begleitung einer städtischen Grundschule invol-
viert, die in Campusnähe entsteht. Zunehmend bedeutsam wird die Unterstützung der
Hochschulleitung bei der Einwerbung und Koordination von Projektvorhaben in der Leh-
rer*innenbildung.

Die 2010 gegründete Professional School of Education (PSE) an der Ruhr-Universität
Bochum (RUB) trägt im Rahmen ihrer Kompetenzen die Verantwortung für die Lehre-
r*innenbildung an der RUB. Sie hat koordinierende und steuernde Aufgaben bezüglich
des Lehrangebots für den Master of Education, der Qualitätssicherung und der Weite-
rentwicklung der Lehrer*innenbildung an der RUB sowie Beschlusskompetenz (z. B. Er-
lass der für den Bereich der School erforderlichen Ordnungen). Neben der Studienbera-
tung, der Organisation und Konzeption von Praxisphasen sowie der Förderung der Fort-
und Weiterbildung von Lehrkräften spielen ähnlich wie bei den ZfL der TU Dortmund
und der UDE auch in der PSE die Akquise, Koordination und Leitung von Drittmittelpro-
jekten mittlerweile eine gewichtige Rolle. Hierzu gehören unter anderem Projekte mit der
Stiftung Mercator, dem Stifterverband, der Bertelsmannstiftung oder dem BMBF (6).

Das Dortmunder Kompetenzzentrum für Lehrerbildung und Lehr-/Lernforschung (Do-
KoLL) der Technischen Universität (TU) Dortmund berät Studierende während ihres ge-
samten Studienverlaufs, organisiert die verpflichtenden Theorie-Praxis-Anteile des Lehr-
amtsstudiums und übernimmt vielfältige Aufgaben in der Koordination der Studiengän-
ge (wie z. B. Überschneidungsfreiheit von Pflichtveranstaltungen). Als zusätzliches Ange-
bot neben den verpflichtenden Curricula bietet das DoKoLL die studienbegleitendeWork-
shopreihe „EULe – Erfolgreich Unterrichten und Lernen“ an, die die Studierenden in
ihrem Studienalltag, den Reflexionsprozessen ihrer schulischen Praxis sowie in ihrer Pro-
fessionalisierung zusätzlich unterstützt. Im Rahmen von Qualitätssicherungsprozessen
wirkt das DoKoLL an der Akkreditierung der Lehramtsstudiengänge mit und evaluiert
darüber hinaus regelmäßig die Theorie-Praxis-Phasen des Lehramtsstudiums. Darüber
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hinaus ist das DoKoLL als Mitantragsteller und in koordinierender Funktion an übergrei-
fenden Forschungskooperationen mit den Fächern beteiligt. Zwei zentrale Themen-
schwerpunkte sind die inhaltliche und curriculare Umsetzung einer kohärenten inklusi-
onsorientierten Lehrer*innenbildung sowie die Profilierung und Optimierung der Pro-
zesse der Lehrer*innenbildung für die Anforderungen von Digitalisierung in schulischen
und hochschulischen Kontexten. In beiden Themenschwerpunkten ist die Qualifizierung
des wissenschaftlichen Nachwuchses im Rahmen fächerübergreifender Kolloquien für
(Post-)Doktorand*innen ein weiteres zentrales Anliegen.

Verbundprojekte in der Universitätsallianz Ruhr

Der strategische Verbund UA Ruhr bietet als großes Netzwerk in Studium, Lehre, Fort-/
Weiterbildung und Forschung auch den Zentren für Lehrerbildung / der Professional
School die Möglichkeit, in der Lehrer*innenbildung anlass- und kontextbezogen zu ko-
operieren – dies zurzeit in fünf Projekten:

� digiLL – Universitätsverbund für digitales Lehren und Lernen in der Lehrer*in-
nenbildung (o. g. Einrichtungen sind Gründungsmitglieder)

� Entwicklung eines Weiterbildungsangebots für (Neu-)Zugewanderte
� Ruhrkonferenz ab 2020: talents for teachers – teachers for talents
� StuP digital (Online-Plattform für erfolgreiche Studienprojekte im Praxissemes-

ter)
� Zukunftswerkstatt Inklusion für Lehramtsstudierende höherer Semester der UA

Ruhr

Ziele des Netzwerks

Im Folgenden wird anhand von drei Kooperationen mit den Schwerpunkten Lehre (Zu-
kunftswerkstatt Inklusion s. (a)), Fort- und Weiterbildung (Angebot für (Neu-)Zugewan-
derte s. (b)) und Theorie-Praxis-Verzahnung (StuP digital s. (c)) vorgestellt, wie die drei
Einrichtungen das Netzwerk UA Ruhr nutzen, um entlang des Transfergedankens einen
Beitrag zur Weiterentwicklung der Lehrer*innenbildung über alle Phasen zu leisten.
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Ein zentrales Motto der UA Ruhr ist es, „gemeinsam besser“ für die und in den jeweiligen
Zielgruppen zu agieren. So entsteht für die Studierenden ein umfangreiches Lehrange-
bot, das in seiner Breite und Tiefe nur im Universitätsverbund möglich ist. In der Zu-
kunftswerkstatt Inklusion können Studierende durch die Kooperation in einerWorkshop-
Reihe extracurricular Basiskompetenzen im Themenfeld Inklusion erwerben und mit Ver-
treter*innen aller Phasen der Lehrer*innenbildung an allen drei Universitäten diskutie-
ren (7). Das Kennenlernen unterschiedlicher Blickwinkel bereitet optimal auf die vielfälti-
gen Gegebenheiten an den Schulen vor. Die positiven Effekte eines breiten, theorieba-
sierten Lehrangebots schlagen sich auch in der Fort- und Weiterbildung nieder. Im ge-
meinsam verantwortetenWeiterbildungszertifikat, das zurzeit konzipiert, begleitend eva-
luiert wird und im Besonderen Lehrkräfte an Schulen adressiert, wird eine Auseinander-
setzung mit den vielfältigen Herausforderungen an Schule und Unterricht bei der Inte-
gration von (neu-) zugewanderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen er-
möglicht. Die Angebote umfassen die Auseinandersetzung mit aktuellen Aspekten der
Sprachförderung und Beispielsweise interkulturellen/ -religiösen, berufsbezogenen, psy-
chosozialen, rechtlich-formalen, ästhetischen oder sprachsensiblen Fragestellungen. Ei-
nen Beitrag zur Theorie-Praxis-Verzahnung leistet das Projekt StuP digital, das die inhalt-
liche Zusammenarbeit und die Vernetzung von Lehramtsstudierenden und Dozierenden
im Rahmen des Praxissemesters nachhaltig unterstützt. Mit dem hier gewählten digitalen
Format werden gleichermaßen die Kompetenzziele des Praxissemesters sowie digitale
Methoden und die Reflexionskompetenz der Studierenden fokussiert.

Genese und Entwicklung des Netzwerks

An den Universitäten der UA Ruhr bestehen in der Regel bereits vielfältige Aktivitäten und
Angebote in einem Kontext. Die Universitätsallianz bietet die Möglichkeit, diese gemein-
sam weiterzuentwickeln sowie um neue Formate und Inhalte zu ergänzen. So entstand
im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung die Idee für die Zukunftswerkstatt In-
klusion. Auch der Wunsch, Lehrkräfte auf die Integration (Neu-)Zugewanderter optimal
vorzubereiten, entstand in der UA Ruhr, die einen gemeinsamen Antrag bei der Stiftung
Mercator mit dem Ziel stellte, die durch eine Koordinierung und Bündelung der Maß-
nahmen entstehenden Synergieeffekte zu nutzen, um adressatengerecht effiziente und
zielführende Angebote bereitstellen zu können – dies in größerem Umfang als es einer
einzelnen Universität möglich wäre. Die Stiftung Mercator befürwortete diese Weiterbil-
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dungsmaßnahme, die einen großen Kreis potenziell Interessierter in der Metropolregion
adressiert. Auch im Bereich der Theorie-Praxis-Verknüpfung im Lehramtsstudium ist
Netzwerkarbeit in der UA Ruhr ein Gewinn. So zeigen die Erfahrungen mit dem Praxisse-
mester NRW-weit, dass es für einen großen Teil der Studierenden herausfordernd ist,
„(…) ein StuP [Studienprojekt] so zu konzipieren und durchzuführen, dass dessen Poten-
zial für den eigenen Professionalisierungsprozess vollends ausgeschöpft werden kann.“
Auf der Basis dieser Voraussetzungen entstand unter den Zentren/ der Professional
School die Idee, eine Plattform zu schaffen, auf der sich Studierende und Lehrende über
Studienprojekte informieren und austauschen können. Eine inhaltliche Zusammenar-
beit, z. B. mit Blick auf die obligatorischen Studienprojekte kann so fokussierter stattfin-
den. In der Folge wird zurzeit ein bei MERCUR (Mercator Research Center Ruhr, (8)) ein-
gereichter und bewilligter Projektantrag realisiert.

Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerks

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile – so auch in der UA Ruhr mit ihren Zen-
tren für Lehrerbildung / ihrer Professional School. Im Rahmen der Qualitätsoffensive
Lehrerbildung wurde die Zukunftswerkstatt Inklusion zu einem Erfolgsmodell, das zeigt,
dass „[…] durch eine klar definierte und konkrete Hochschulkooperation der Wirkungs-
kreis von Projekten der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ deutlich erweitert werden
kann“ (9). Auch unter dem Einfluss der kooperierenden Zentren für Lehrerbildung/ Pro-
fessional School werden in der gemeinsamenWeiterbildung Akteur*innen unterschiedli-
cher Bildungseinrichtungenmiteinander in Kontakt gebracht, um voneinander zu lernen.
Es ist anzunehmen, dass sich bei allen Teilnehmer*innen individuell Haltungen und
Selbstverständnisse verändern und somit auch zur Entwicklung der jeweiligen Organisa-
tion beitragen können. Im Projekt StuP digital wird fokussiert, wie der Kompetenzerwerb
der Studierenden über drei Universitäten hinweg mit Blick auf eine gemeinsame Aufgabe
gebündelt und Synergien für alle nutzbar gemacht werden können. „(…) Auf diese Weise
profiliert sich die Ruhr-Region im Bereich der Lehrerbildung, womit nicht zuletzt die Ak-
quise leistungsstarker Lehramtsstudierender einhergeht, weil deutlich wird, dass das
Lehramtsstudium an einem Standort der UA Ruhr immer ‚angereichert‘ ist durch die
Kompetenzen der jeweils anderen beiden Standorte“ (10).
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Reflexion der Netzwerkarbeit in den vorgestellten Projekten

In der UA Ruhr ist die Netzwerkarbeit grundsätzlich bereichernd für alle Beteiligten. Sie
lebt in den genannten Beispielen von der Transparenz sowie dem wertschätzenden und
offenen Umgang der Akteur*innen miteinander, deren Arbeit eine große motivationale
und fachinhaltliche Schnittmenge aufweist. Positiv wirkt sich auf die Zusammenarbeit
aus, dass sich die Beteiligten kontinuierlich und vertrauensvoll (auch in Präsenz und pha-
senweise großer, zeitintensiver Sitzungsdichte) austauschen sowie in unterschiedlichen
Ausprägungen und Kontexten erfahren in Netzwerkarbeit sind. Sowohl die gemeinsamen
Arbeitsphasen als auch die individuelle Arbeit an den jeweiligen Standorten erfolgen
nachvollziehbar und strukturiert, Arbeitstreffen sind entsprechend vorbereitet, um die
Projektarbeit von organisatorischen Unwägbarkeiten möglichst zu entlasten und eine Fo-
kussierung auf die Inhalte der Projektarbeit zu befördern.

Die Arbeit in den vorgestellten Projekten verdeutlicht, dass innerhalb der UA Ruhr der
Netzwerkgedanke bereits gut verankert ist und unter den Akteur*innen erfolgreich gelebt
wird. Es zeigt sich, wie divers Netzwerkarbeit sein kann, z. B. bezogen auf die beteiligten
Akteur*innen und/ oder die adressierten Zielgruppen der Projekte. Grundsätzlich kann
eine Netzwerkstruktur simplifiziert zunächst in „einfach“ und „komplex“ differenziert
werden, auch ist zu unterscheiden, ob die Netzwerkarbeit am Anfang eines Prozesses bzw.
Projekts steht oder fortgeschritten ist. Die Strukturen und Arbeitsprozesse im Netzwerk
hängen unter anderem von der Anzahl der Netzwerkpartner*innen ab, von der Komple-
xität der Vernetzung und auch davon, ob das Netzwerk eher nach innen oder außen wirkt
(11).

Der Ansatz, dass sich drei Universitäten bei je unterschiedlichen Profilierungen gemein-
sam einer Projektidee verschreiben, um vorrangig den Studierenden bestmögliche Aus-
bildungsmöglichkeiten unabhängig von ihrem Studienort bieten und einen möglichst
großen Adressatenkreis für ein Weiterbildungsangebot bedienen zu können, ist prinzipi-
ell realisierbar. Es erfordert einen kontinuierlichen und umfänglichen Diskurs der betei-
ligten Akteur*innen im Netzwerk, das gemeinsame Ziel der Netzwerkarbeit zu fokussie-
ren, mit den institutionellen und/ oder professionsbedingten Partialinteressen abzuglei-
chen, zu aktualisieren und zu mehrheitlich tragfähigen Lösungsansätzen zu kommen.
Dieser Prozess verläuft nicht linear, eher spiralförmig, wodurch sich die Netzwerkarbeit
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ständig verändert und optimiert. „Die Nutzung dieser multiprofessionellen und interin-
stitutionellen Kompetenzen führt zu einer Maximierung von Perspektiven, Kompetenzen
und Ressourcen mit Blick auf die Zielerreichung. Gleichzeitig ist damit die Herausforde-
rung verbunden, aus dieser Zusammenarbeit, die von Vielfalt, aber auch von Abgrenzung
undWiderspruch geprägt ist, ein systematisch agierendes und tatsächlich vernetzt tätiges
Miteinander zu generieren” (12).
Die gelungene und gelebte Vernetzung von DoKoLL, PSE und ZLB ist eine gute, tragfä-
hige Basis, um Projekte (z. B. digiLL mit den Kolleg*innen außerhalb der UA Ruhr) wei-
terzuentwickeln und neue Projekte (wie z. B. die Ausgestaltung des ab 2020 geplanten
Projekts der Ruhrkonferenz) gemeinsam angehen zu können.
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Die Erfurt School of Education stellt sich vor

Die 2006 gegründete Erfurt School of Education (ESE) gehört zu den ersten Professional
Schools für Lehrer*innenbildung in Deutschland. Mit einer vergleichsweise geringen An-
zahl an Stammpersonal widmet sich die als zentrale wissenschaftliche Einrichtung ge-
führte ESE den Anliegen von vier Fakultäten, 22 Fachrichtungen, über 100 Professor*in-
nen und Mitarbeitenden. Sie ist zuständig für ca. 1.700 von etwa insgesamt 5.900 Studie-
renden und konzipiert, koordiniert, steuert und evaluiert lehrer*innenbildungsbezogene
Studienelemente und -programme. An der Universität Erfurt werden Studierende der
Lehramtstypen 1, 3, 5 und 6 ausgebildet.

Die wissenschaftliche Leitung der ESE obliegt dem Direktorium, bestehend aus einem
bzw. einer Direktor*in und einem bzw. einer Studiendirektor*in. Beide Ämter werden
durch Hochschullehrende aus dem Bereich der Lehrer*innenbildung für die Dauer von
drei Jahren besetzt. Die ESE wird durch einen externen Beirat beraten und durch ein in-
ternes Gremium (ESE-Rat) kontrolliert. Sie ist unmittelbar dem Präsidium unterstellt. Da
sich die lehramtsbezogenen Studiengänge an der Universität Erfurt besonders durch ein
umfangreiches Praktikumskonzept während der Bachelor- und Masterphase auszeich-
nen, ist die Koordination der sieben Praktikumstypen eine der Hauptaufgaben der ESE.
Dazu zählt auch die Pflege eines gut funktionierenden Netzwerks zu Thüringer und inter-
nationalen Ausbildungsschulen.

Zahlreiche neue Impulse erhält die Lehrer*innenbildung der Universität Erfurt durch die
Förderung verschiedener Projekte. Besonders umfangreich und intensiv sind dabei die
Impulse aus dem seit 2016 im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung geförderten
Projekt QUALITEACH. Sowohl der personelle Zuwachs als auch die inhaltliche Bearbei-
tung von langfristigen Entwicklungsaufgaben in fünf Teilprojekten stärken die ESE er-
heblich in Schaffenskraft und Sichtbarkeit.

Am Beispiel von QUALITEACH zeigt sich allen Beteiligten deutlich, wie wichtig gelingen-
de Koordination und Kooperation für die Qualität der Lehrer*innenbildung sind. Nur
durch eine gute Vernetzung der Vertreter*innen verschiedener Fachdisziplinen ist es
möglich, dass letztendlich ein übergeordnetes Gesamtziel unter der Maßgabe einer

Das Netzwerk „Leitbild Lehrerbildung“

Universität Erfurt – Erfurt School of Education (ESE)
Andrea Schmerbauch, Benjamin Dreer, Sigrid Heinecke
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qualitätsvollen Lehrer*innenbildung erreicht werden kann. Die Professionalisierung die-
ser Aspekte ist deshalb zugleich Anlass und Ziel für die Gründung eines fakultätsverbin-
denden internen Netzwerks, das sich mit der Erarbeitung eines Leitbilds für die Lehrer-
bildung an der Universität Erfurt befasst.

Das Netzwerk „Leitbild Lehrerbildung“

Mit der Erarbeitung eines Leitbilds verbinden sowohl Unternehmen als auch Nonprofit-
Organisationen die Intention, einen roten Faden zur Ausrichtung des eigenen Handelns
zu entwerfen (3), S.107); (2), S.; 76). Die fixierten Werte, Missionen und Visionen dienen
der Kommunikation nach innen wie nach außen (1), S. 166). Bedeutsam für die spätere
möglichst breite Akzeptanz des Leitbilds und die Identifikation mit diesem ist die zielge-
richtete wie umsichtige Gestaltung des Erarbeitungsprozesses (1), S. 169).
Die ESE hat die Initiative ergriffen und den Wert von Leitlinien des gemeinsamen Han-
delns für die an der Lehrer*innenbildung beteiligten Akteur*innen in verschiedenen Gre-
mien (ESE-Rat, Studienausschuss) thematisiert. Im Jahr 2018 erhielt sie daraufhin den
Auftrag zur Initialisierung sowie Begleitung eines Prozesses zur Erstellung eines Leitbilds
für die Lehrer*innenbildung. Die Ziele des Leitbildprozesses sind, gemeinsam mit den
Vertreter*innen aller Fakultäten die gestiegenen Qualitätsansprüche an die Schule/
Schulbildung und die daraus resultierenden Anforderungen an die Ausbildung von Leh-
rer*innen zu diskutieren, kritisch zu reflektieren und die Ergebnisse in systematischer
Weise in ein Leitbild zu überführen.
Nachdem alle Universitätsangehörigen eingeladen wurden, sich an der Erarbeitung des
Leitbilds in Form einer Arbeitsgruppe zu beteiligen, hat sich der interessierte Personen-
kreis erstmals im Februar 2019 in einer konstituierenden Sitzung getroffen. Die 21 Mit-
glieder setzen sich aus Vertreter*innen sämtlicher Statusgruppen aus allen Fakultäten zu-
sammen. Dabei war es seitens der ESE ein Ziel, den Prozess so offen wie möglich zu ge-
stalten. Ein erstes Treffen erfolgte lediglich entlang einer reduzierten Tagesordnung und
mit großer Bereitschaft, den Leitbildprozess im Sinne der Arbeitsgruppe auszugestalten.
Es entsprach demWunsch aller Teilnehmenden, dass die ESE die Koordination und Mo-
deration der folgenden Netzwerktreffen sowie die Prozessdokumentation übernehmen
soll.
In regelmäßigen Arbeitssitzungen im Netzwerk wird die Arbeit am Leitbild seither voran-
getrieben. Zunächst sollte durch die Klärung zentraler Begriffe eine einheitliche Aus-
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gangsbasis für die weitere Zusammenarbeit gefunden werden (Abb. 3). Was verstehen wir
unter einem Leitbild? undWas bedeutet für uns Lehrerbildung? waren beispielsweise die
ersten zu klärenden Fragen. In einem weiteren Schritt haben sich die Mitglieder der Ar-
beitsgruppe in Form eines Gedankenexperiments mit der Frage auseinandergesetzt, wie
ideale Lehrer*innenbildung zu konzipieren und auszugestalten wäre. Die so produzierten
Ideen wurden zunächst in kleineren, themenbezogenen Gruppen diskutiert. Die Diskus-
sionsergebnisse wurden im Anschluss der gesamten Arbeitsgruppe präsentiert und er-
neut aus der Perspektive der verschiedenen im Netzwerk vereinten Fächer, Fachdiszipli-
nen und universitären Anspruchsgruppen heraus beleuchtet. Der dadurch angestoßene
Austauschprozess schreitet seither weiter voran. ImWintersemester 2019/20 werden nun
erste Textbausteine für das Leitbild erarbeitet und in der Arbeitsgruppe diskutiert.

Reflexion der Netzwerkarbeit – Rolle und Anforderungen der
Netzwerkmoderation

Die ESE hat bereits in verschiedenen Netzwerken und Arbeitsgruppen leitende und koor-
dinierende Aufgaben übernommen, zum Beispiel in der mit der zweiten Ausbildungspha-
se gemeinsam gestalteten „AG Unterrichtsbeobachtung“ im Jahr 2017/18. Die Zusam-
menarbeit im Netzwerk „Leitbild Lehrerbildung“ wollte die ESE allerdings in einem auf
umfassende Beteiligung ausgerichteten Format gestalten, da die angezielten Arbeitser-
gebnisse die Ausgestaltung künftiger Netzwerke ggf. sehr nachhaltig beeinflussen könn-
ten. Die obersten Handlungsmaximen, die sich die ESE bei der Koordination des Leitbild-
prozesses selbst gesetzt hat, waren deshalb Offenheit, Transparenz und partnerschaftli-
cher Diskurs. Diesen Maximen auf der einen Seite gerecht zu werden und auf der ande-
ren Seite nicht vom Ziel und einem groben Zeithorizont abzuweichen, waren spezielle
Anforderungen an die Netzwerkkoordination und -moderation, die in diesem Beitrag re-
flektiert werden sollen.

Initialisierung des Netzwerks

Nachdem die ESE von Seiten der universitären und beratenden Gremien den Auftrag zur
Initialisierung einer Leitbild-Arbeitsgruppe erhalten hat, wurde allen Angehörigen der
Universität, die mit der Lehrer*innenbildung in Berührung kommen, die Möglichkeit er-
öffnet, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Das Ziel, für ein partizipatives Vorgehen
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möglichst Vertreter*innen aller Fakultäten und Statusgruppen für die Netzwerkarbeit zu
gewinnen, konnte für das Initialisierungstreffen erreicht werden. Durch das Einbeziehen
einer breiten Basis wurde einer wichtigen Voraussetzung für einen gelungenen Leitbild-
prozess Rechnung getragen (1), S. 171; (4), S.116). Mit dem interessierten und sehr enga-
gierten Personenkreis nun in einen Diskurs auf Augenhöhe zu treten, war die nächste zu
bewältigende Herausforderung, da die verschiedenen Personen unterschiedlichste Vor-
stellungen, Anliegen und Ansichten einbringen können sollten.

Um diesem Anspruch nachzukommen, entschied sich das Organisationsteam, das erste
Treffen der Arbeitsgruppe außerhalb der üblichen Campusstrukturen, in einem nahen ge-
legenen Co-Working-Café einzuberufen. Der Maxime der Offenheit folgend, wurde der
Verlauf der ersten Sitzung vom Organisationsteam zwar im Groben geplant, aber den
Teilnehmenden vor der Durchführung zunächst zur Abstimmung vorgestellt. Ebenso
offen und diskursiv wurde die Annäherung an das Thema gestaltet und das (begriffliche)
Fundament für die weitere gemeinsame Zusammenarbeit erarbeitet.

Durch eine behutsame, jederzeit für Feedback und Korrekturen offene Moderation konn-
te ein an den Maximen orientierter Austausch mit den interessierten Personen angesto-
ßen werden. Beim Ausklang des ersten Arbeitstreffens wurde die wertschätzende und zur
Diskussion anregende Atmosphäre gelobt. Das Organisationsteam erhielt zum Abschluss
der Veranstaltung den wichtigen Auftrag, die weiteren Sitzungen zu koordinieren und zu
moderieren.

Weitere Arbeitstreffen

Die Teilnahme an den Netzwerktreffen hat für alle Mitglieder ehrenamtlichen, interesse-
geleiteten Charakter, so dass – zumeist in Abhängigkeit der Arbeitsbelastung im Semes-
terverlauf – die Größe der Arbeitsgruppe Schwankungen unterliegt. Einige Mitglieder
sind ausgeschieden, zu anderen konnte der Kontakt schriftlich gehalten werden. Darüber
hinaus ist es den Netzwerkmoderator*innen gelungen, neue Mitglieder zu gewinnen
und personell dadurch mit dem Erfurter Vorhaben der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
noch stärker zu verknüpfen. Die Aufgabe des Organisationsteams ist es jetzt, die neuen
Personen zu integrieren und dabei den Diskussions- und Erarbeitungsprozess nahtlos
und ohne Zeitverlust, jedoch unter Beibehaltung einer grundsätzlichen Offenheit im
Hinblick auf das mögliche Endprodukt fortzusetzen. Gerade in diesem stetigen Wandel
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zeigt sich, dass es für die Zielerreichung strukturell einer stabilen, moderat eingreifenden
und nachhaltig aktivierenden Koordinationsstelle bedarf, wie sie die ESE in diesem Pro-
zess einnimmt.

Ausblick

Aktuell befindet sich das Netzwerk inmitten der Entwurfsphase für den konkreten Text
des Leitbilds Lehrerbildung. Auf Wunsch der AG-Mitglieder unterbreitet die ESE erste
Textvorschläge. Des Weiteren übernimmt sie die Moderation in den intensiven Diskussi-
onsrunden zu den einzelnen Textbausteinen und fasst deren Ergebnisse redaktionell zu-
sammen. Wann genau das fertige Leitbild für die Lehrerbildung an der Universität Erfurt
veröffentlicht werden kann, lässt sich noch nicht genau absehen. Sicher ist jedoch, dass
es sich bei dem Leitbild nicht um ein endgültiges und statisches Ergebnis handelt. Die
Netzwerkmitglieder inklusive der ESE versprechen sich von dem Dokument vielmehr
eine gute Ausgangslage, um mit den Akteur*innen in der Lehrer*innenbildung nachhal-
tig professions- und entwicklungsorientiert im Gespräch zu bleiben.

Die Erkenntnisse aus der Arbeit in diesem Netzwerk, aber auch die Arbeitsergebnisse sind
in besonderer Weise reflexions- und handlungsleitend für die künftige Netzwerkarbeit.
Die ESE konnte gute Erfahrungen mit einem nicht-direktiven und ko-konstruktiven Vor-
gehen machen, das sich an im Netzwerk selbst formulierten Verfahrensweisen und Um-
gangsformen ausrichtet. Ein konstitutiver Findungsprozess sowie demokratische Struk-
turen werden damit explizit zum Teil der weiteren Arbeit in Netzwerken. Das fertigzustel-
lende Leitbild wird darüber hinaus künftig inhaltliche Perspektiven sowie einen Orientie-
rungsrahmen für sämtliche Netzwerkaktivitäten des Erfurter Lehrerbildungszentrums
geben. Es ist davon auszugehen, dass mit der Arbeit in der hier vorgestellten Leitbild-In-
itiative eine Professionalisierung der Netzwerkarbeit des Erfurter Lehrerbildungszen-
trums erreicht werden konnte.
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Das Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung der
Europa-Universität Flensburg

Gründung des Zentrums

Das Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (kurz ZfL) wurde an der Europa-Uni-
versität Flensburg (EUF) 2012 als zentrale wissenschaftliche Einrichtung mit dem Ziel ge-
gründet, die Aus-, Fort- undWeiterbildung von Lehrpersonen fächerübergreifend zu un-
terstützen und institutionell zu stärken. Die Einrichtung des ZfL sollte zudem einen Bei-
trag dazu leisten, der Lehrer*innenbildung als einem Schwerpunkt der Universität mehr
Bedeutung zu verschaffen. Die EUF erfüllte damit zugleich den im Lehrkräftebildungsge-
setz Schleswig-Holsteins (1) verankerten Auftrag zur Einrichtung einer zentralen Einrich-
tung für die Lehrkräftebildung (Land Schleswig-Holstein 2014, §20).

Ziele der Arbeit/Kernaufgaben

Das Profil und Selbstverständnis des ZfL hat sich seit der Gründung 2012 verändert. Heu-
te liegen die Schwerpunkte der Arbeit insbesondere in der Begleitung des inneruniversi-
tären Diskurses über die Professionalisierung von Lehrpersonen sowie in der phasen-
übergreifenden Organisation undWeiterentwicklung spezifischer Aspekte der Lehrer*in-
nenbildung, das heißt. konkret in der professionellen Organisation, Evaluation und Wei-
terentwicklung der Schulpraktischen Studien sowie in der Initiierung und Umsetzung ei-
nes wissenschaftlich fundierten Fortbildungsangebotes für Lehrer*innen aller Schulfor-
men.

Personalstruktur

Personell gesehen besteht das ZfL der EUF aus drei unbefristet und in Vollzeit angestell-
ten wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen für die Arbeitsbereiche Geschäftsführung,
Schulpraktische Studien sowie Fort- und Weiterbildung. Eine befristete Vollzeitstelle ist
dem Projekt Schuladoption zugeordnet. Lehre in den schulpädagogischen Praxisphasen
wird zudem von 3,5 befristet angestellten Lehrkräften für besondere Aufgaben übernom-

Netzwerk Schuladoption – Studierende machen
Schule/ Netzwerk Kooperationsschulen
Europa-Universität Flensburg – Zentrum für Lehrerinnen-
und Lehrerbildung (ZfL)
Ina Biederbeck, Johanna Gosch, Kirsten Großmann, Jens Winkel
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men. Auf der Ebene des technisch-administrativen Dienstes ist eine halbe Stelle Sekreta-
riat bei der Geschäftsführung angesiedelt. Eine volle Stelle zur Sachbearbeitung unter-
stützt insbesondere die Schulpraktischen Studien. Zwei Lehrpersonen aus der Schule
sind mit sechs Stunden an den Arbeitsbereich Fort- undWeiterbildung abgeordnet.

Netzwerke

Das ZfL der EUF ist an unterschiedlichen hochschulinternen wie auch hochschulüber-
greifenden Netzwerken beteiligt. Nachfolgend werden zwei Netzwerke des ZfL der EUF
vorgestellt, die in ihrer Form und Ausrichtung „klassische“ Aufgabenschwerpunkte von
Netzwerken, an denen Zentren für Lehrer*innenbildung üblicherweise beteiligt sind (vgl.
z. B. (2), S. 224 ff, (3), S.94), erweitern beziehungsweise diese neu interpretieren.

Netzwerk Schuladoption – Studierende machen Schule

Ziele/Kernaufgaben/Beteiligte des Netzwerkes

Die schulpraktischen Studien sind ein wichtiger Bestandteil der Lehramtsausbildung. In
den Praktika erleben die Studierenden den Schulalltag, setzen erlerntes theoretisches
Wissen in die Praxis um und erproben sich selbst im gewählten Berufsfeld, um ihre per-
sönliche Eignung zu überprüfen.
Die Schuladoption ist ein besonderes Theorie-Praxis-Format, das 2014 in das Praxisse-
mester der EUF implementiert wurde. Die ursprüngliche Idee, die aus dem skandinavi-
schen Raum stammt, wurde adaptiert und an die Flensburger Verhältnisse angepasst.
Eine Gruppe von Studierenden übernimmt in der Schuladoption nach einer mehrwöchi-
gen Vorbereitung für eine Woche die Schule, während das Kollegium dieser Schule diese
Zeit für die Arbeit an Schulentwicklungsprozessen, Hospitationen und Fortbildungen
nutzt (4).
Die Vertreter*innen der schulpraktischen Studien des ZfL der EUF, die Kolleg*innen aus
den teilnehmenden Schulen und die Vertreter*innen des Instituts für Qualitätsentwick-
lung an Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH) sowie Vertreter*innen einiger Universitä-
ten sind in einem offenen Netzwerk organisiert, das interessierten Institutionen oder Ein-
zelpersonen Informationen zur Verfügung stellt und Hospitationen während einer Adop-
tionswoche ermöglicht. Das Netzwerk sorgt in kooperativer und kollegialer Weise für re-
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gelmäßigen Austausch, Mitgestaltungs- und Feedbackmöglichkeiten sowie Weiterent-
wicklung und Bekanntheit des Projekts.

Genese und Entwicklung des Netzwerkes

Als Gründungsmitglieder fungierten 2014 das ZfL der EUF, das IQSH, die Partner*innen
des Projekts School Adoption in Teacher Education (SATE) sowie das Institut für Erzie-
hungswissenschaften, genauer die Abteilung Schulpädagogik der EUF. Insgesamt zeich-
net sich das Netzwerk durch eine hohe Dynamik und Flexibilität aus: So wechseln bei-
spielsweise die am Projekt beteiligten Schulen, wodurch die bedarfsorientierte Bearbei-
tung verschiedener Themen ermöglicht und Perspektivvielfalt gewährleistet wird.
Im Rahmen des Netzwerks wurden in den letzten Jahren folgende Themen bearbeitet:
Partnerschaftsmodelle in der Lehramtsausbildung, Professionalisierung angehender
Lehrer*innen, (Lern-) Begleitung im Praxissemester, Rolle der Praxislehrkräfte, Schulent-
wicklung sowie Qualifizierung von Praxislehrkräften.

Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerkes

Das Netzwerk Schuladoption erreicht trotz der Heterogenität der beteiligten Institutio-
nen eine Geschlossenheit, die der gemeinsamen Identität dient, einen vertrauensvollen
Umgang der Akteur*innen miteinander befördert und so einen Beitrag zur Verzahnung
von Theorie und Praxis einerseits und der einzelnen Phasen der Lehrerbildung anderer-
seits leistet. Es schafft Kommunikationsstrukturen, die einen fachlichen Austausch er-
möglichen. Informationen über neue Entwicklungen werden über das Netzwerk kommu-
niziert, ebenso wie das Netzwerk zur Unterstützung zur individuellen Zielerreichung ge-
nutzt werden kann. Das Theorie-Praxis-Format Schuladoption, das diesem Netzwerk zu-
grunde liegt, erfährt durch das Wirken des Netzwerks eine Verbreitung an weiteren
Standorten und trägt durch die Einbindung internationaler Partner*innen zur Internati-
onalisierung der Lehramtsausbildung bei (5).
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Netzwerk Kooperationsschulen

Ziele/Kernaufgaben/Beteiligte des Netzwerkes

Angegliedert an den Arbeitsbereich Fort- undWeiterbildung koordiniert das ZfL der EUF
neben dem zuvor vorgestellten Netzwerk Schuladoption seit 2007 auch ein Netzwerk von
„Kooperationsschulen“. Unter Kooperationsschulen sind dabei solche Schulen aus dem
regionalen Umfeld der EUF zu verstehen, die sich für eine Dauer von mindestens zwei
Jahren qua Kooperationsvertrag zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit der Universität
verpflichten. Konkret bedeutet dies, dass die Schulen neben einem Angebot an Prakti-
kumsplätzen für Flensburger Studierende auch Möglichkeiten für Wissenschaftler*innen
der EUF und deren Studierende zur Durchführung von Forschungsprojekten vorhalten.
Im Gegenzug dazu erhalten die Kooperationsschulen von der EUF Unterstützung bei Pro-
zessen der Schul- und Unterrichtsentwicklung, beispielsweise in Form von bedarfsge-
rechten und wissenschaftlich fundierten Fortbildungsveranstaltungen, Durchführung
von Evaluationen und Datenauswertungen, Vermittlung zu Expert*innen, Entwicklung
von Unterrichtsmaterialien, Bereitstellung von Räumlichkeiten und ähnliches. Im Fokus
stehen weiterhin der Austausch und das Voneinander-Lernen der Kooperationsschulen zu
gemeinsam vereinbarten Themen. Vor diesem Hintergrund findet einmal jährlich ein
Hospitationstag an einer der Kooperationsschulen statt, an dem alle Mitglieder des Netz-
werkes und ggf. auch weitere interessierte Personen teilnehmen können.
Im Jahr 2019 sind neun Schulen am Netzwerk der Kooperationsschulen beteiligt, davon
fünf Grundschulen und vier Gemeinschaftsschulen. Die einzelnen Profile der Kooperati-
onsschulen finden sich auf den Seiten des Zentrums für Lehrerinnen und Lehrerbildung
(13).

Genese und Entwicklung des Netzwerks

Das Netzwerk der Kooperationsschulen startete 2007 mit vier Schulen. Bis heute hat sich
die Zahl der am Netzwerk beteiligten Schulen also mehr als verdoppelt. Die im Netzwerk
bearbeiteten Themenfelder sind vielfältig und oftmals angelehnt an aktuelle Herausfor-
derungen des Bildungssystems (z. B. Lernen mit digitalen Medien, Übergänge gestalten,
Förderung im MINT-Bereich, Umgang mit Heterogenität/Inklusion u.w.m.).
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Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerkes

Das Netzwerk der Kooperationsschulen leistet in mehrfacher Hinsicht einen Beitrag zur
Verzahnung von Theorie und Praxis: Es sorgt nicht nur dafür, dass die Universität von
Lehrer*innen auch nach ihrem Studium als zuverlässige Anlaufstelle bei Fragen zur Pro-
fessionalisierung sowie zur Schul- und Unterrichtsentwicklung wahrgenommen und in
Anspruch genommen wird. Die gezielte Zusammenführung von Schulen und Lehrkräf-
ten mit Wissenschaftler*innen sowie die Etablierung der Hochschule als einem Ort der
Fortbildung fördert zudem den Wissens- und Erfahrungstransfer und trägt dazu bei, ge-
meinsame Anliegen der einzelnen Phasen der Lehrerbildung mehrperspektivisch zu be-
arbeiten und auszuwerten.
3. Reflexion der Netzwerkarbeit
Wenngleich in den vorangegangenen Abschnitten nur zwei der Netzwerke des ZfL der
EUF exemplarisch vorgestellt wurden, lassen sich aus diesen Ausführungen einige Über-
legungen zu den Potenzialen und Herausforderungen von Netzwerkarbeit an Zentren für
Lehrerbildung und Schools of Education ableiten, die nachfolgend kurz skizziert werden
sollen:

Potenziale der Netzwerkarbeit

Auch wenn die Zentren für Lehrer*innenbildung und Schools of Education in Deutsch-
land konzeptuell und strukturell sehr unterschiedlich ausgerichtet sind ((6), S. 5 ff ),
scheint die Arbeit in Netzwerken eines ihrer konstitutiven Merkmale zu sein, fungieren
sie ihrem Selbstverständnis nach doch oftmals als „Knotenpunkte für die Bündelung aller
Belange und Interessen der Lehrerbildung“ ((6), S. 7). ZfL und Schools initiieren und ko-
ordinieren Netzwerkarbeit nicht nur, sondern bedürfen ihrer zugleich, um die ihnen zu-
geschriebenen Aufgabenbereiche bewältigen zu können. Die beiden zuvor skizzierten
Netzwerke des ZfL der EUF zeigen darüber hinaus auf, dass Handlungs-, Aufgaben- und
Lernräume einzelner Akteur*innen der Lehrerbildung über Netzwerke erweitert werden
können:

� Projekt Schuladoption – Erweiterung von Lern- und Erfahrungsräumen Lehr-
amtsstudierender über das normale Maß klassischer Lehrveranstaltungen bezie-
hungsweise Formate schulpraktischer Studien hinaus. Mit der Etablierung dieses
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Projekts wird dem „Wunsch nach mehr Praxis“ (7) entsprochen. Studierende kön-
nen im Rahmen der Schuladoption noch intensivere Lernerfahrungen sammeln
als im regulären Praxissemester. Zugleich eröffnet das Projekt neue Perspektiven
auf die „Hybrid Spaces“ (8) im Kontext der Lehrer*innenprofessionalisierung.

� Projekt Kooperationsschulen – Öffnung der Universität für neue Aufgabenberei-
che und Ausschärfung des hochschulischen Profils als lehrer*innenbildender
Standort: Die Anbindung von Fort- und Weiterbildung an die Hochschulen wird
vor dem Hintergrund der Diskussion um lebenslanges Lernen in einer Wissens-
und Informationsgesellschaft schon seit einigen Jahren intensiv diskutiert (vgl. z.
B. (9), (10)) und so wundert es nicht, dass immer mehr Hochschulen Angebote zur
Lehrer*innenfort- und -weiterbildung vorhalten (vgl. (11)). Wirksame Lehrer*in-
nenfortbildung kennzeichnet sich durch eine Vielzahl von Merkmalen (12), deren
Gewährleistung durch Netzwerkstrukturen wie die beschriebene positiv unter-
stützt werden. So fördert die Zusammenführung von und die regelmäßige Kom-
munikation zwischen Schulen und Universität den Transfer von (fachbezogenen)
Erkenntnissen aus der Unterrichts- und Lehr-Lernforschung. Weiterhin kann
universitäre Lehrer*innenfort- und -weiterbildung über Netzwerkarbeit so ange-
legt werden, dass kollegiale Zusammenarbeit und Feedback sowie die enge Ver-
knüpfung von Input, Erprobung und Reflexion konstitutiver Bestandteil eines
qualitativ hochwertigen Lernangebots sind.

Herausforderungen der Netzwerkarbeit

Die vorangegangenen Zeilen sollten aufzeigen, dass Netzwerkarbeit für Zentren für Leh-
rer*innenbildung und Schools eine zentrale Bedingung erfolgreicher Arbeit darstellt und
zugleich Möglichkeiten erschließt, um vorhandene Spielräume und Perspektiven zu er-
weitern. Gleichwohl sehen sich Netzwerke immer auch vor diverse Herausforderungen
gestellt. Welche Herausforderungen das sein können, soll nachfolgend an einigen Erfah-
rungen des ZfL der EUF verdeutlicht werden.

� Die Initiierung und Etablierung eines Netzwerks mit verlässlichen Partner*innen,
so zeigen die Flensburger Erfahrungen, ist in hohem Maße vom Engagement
einzelner Personen abhängig. Fehlen diese „Antreiber*innen“, gestaltet sich die
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kooperative Zusammenarbeit in einem Netzwerk zäh und schwierig oder kommt
sogar ganz zum Erliegen. Nicht immer jedoch sind Zentren für Lehrer*innenbil-
dung bzw. Schools personell so aufgestellt, dass sie dauerhaft personale Ressour-
cen vorhalten können, um diesem Anspruch gerecht werden zu können.

� Es bedarf nicht nur Zeit, Geduld und vieler Gespräche, um die Akteur*innen der
verschiedenen Phasen der Lehrer*innenbildung überhaupt und regelmäßig zu-
sammenzubringen, sondern darüber hinaus auch der Bereitschaft, sich auf die
Kontexte und Zielvorstellungen der beteiligten anderen Akteur*innen einzulas-
sen und gegebenenfalls Kompromisse einzugehen. Von vielen Personen wird
dies als äußerst anstrengend und langwierig wahrgenommen – es überrascht da-
her wenig, dass an der Netzwerkarbeit immer wieder wechselnde Personen betei-
ligt sind. Zwar sorgt dies dafür, dass neue Perspektiven in die Netzwerkarbeit ein-
fließen, dies bringt aber eben auch Einbußen in der Kontinuität mit sich.

� Netzwerke sind dynamische Gebilde – nicht immer ist von Anfang an absehbar,
in welche Richtung sie sich langfristig entwickeln werden bzw. wer zukünftig an
ihnen teilhaben wird. In hoch formalisierten und hierarchischen Kontexten wie
beispielsweise einer Universität stellt dies für die Beteiligten in punkto Planbar-
keit und Teilhabe eine Herausforderung dar, mit der sich immer wieder ausein-
andergesetzt werden muss.

� Zentren für Lehrer*innenbildung und Schools übernehmen in Netzwerken oft-
mals die Rolle der zentralen Koordination bzw. Moderation und agieren in dieser
Rolle in einem konfliktreichen Spannungsfeld verschiedener institutioneller Ziel-
vorstellungen und Vorgaben mit oftmals unklaren Zuständigkeitsbereichen. Im
Flensburger ZfL offenbarte sich in den letzten Jahren deutlich, wie essenziell
wichtig es ist, dass die Universität zumindest einen Grundkonsens darüber hat
(und behält), was sie in „ihrem ZfL“ sieht, das heißt welche Aufgaben und Funk-
tionen sie ihm für die Lehrer*innenbildung zuschreibt.

Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Lehrer*innenbildung in hohem Maße stand-
ortspezifisch geprägt ist, bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass die in Flensburg erleb-
ten Potenziale und Herausforderungen von Netzwerkarbeit sicherlich nicht auf jedes

107
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202010221241-0



Zentrum für Lehrer*innenbildung bzw. jede School of Education zu übertragen sind. Die
Ausführungen mögen dennoch einen Beitrag dazu leisten, nicht nur einige Aspekte zum
Mehrwert von Netzwerkarbeit aufzuzeigen, sondern auch deren anspruchsvolle Komple-
xität zu veranschaulichen.
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Das Zentrum stellt sich vor

Die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) versteht sich als differenzierte Volluniversität
und verfügt über ein breites Fächerspektrum, das in elf Fachbereichen − ergänzt durch
interdisziplinäre Zentren − organisiert ist. Fächerübergreifendes Profilmerkmal der JLU
ist die Lehrer*innenbildung, die neun der elf Fachbereiche verbindet und damit das Port-
folio der JLU nahezu vollständig umfasst. Die JLU bietet die fünf Lehramtsstudiengänge
Lehramt an Grundschulen, an Haupt- und Realschulen, an Gymnasien, an Förderschulen
(mit einer abschließenden Ersten Staatsprüfung) und das Lehramt an Beruflichen Schu-
len (B.Ed./ M.Ed.) an. Rund ein Viertel aller Studierenden an der JLU sind aktuell Lehr-
amtsstudierende. Beides − das breite Angebot an Studiengängen sowie der hohe Anteil
an Lehramtsstudierenden − verdeutlicht die zentrale Rolle, die der Lehrer*innenbildung
an der JLU zukommt.

Im Sinne des Transfers gesellschaftlich relevanter Problemstellungen in wissenschaftli-
che, interdisziplinäre Fragestellungen, ein forschungsintensives und kompetenzorien-
tiertes Studium und die Übertragung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Gesell-
schaft ist die Lehrer*innenbildung an der JLU wissenschaftsfundiert ausgerichtet. Daher
sind die zahlreichen Fachdidaktiken explizit in den Fachbereichen gemeinsam mit den
Fachwissenschaften angesiedelt. Dies erlaubt gleichermaßen Polyvalenzen und Lehr-
amtsspezifik in den verschiedenen Bereichen. Gleichzeitig gehört zur Sicherung der Pra-
xisnähe die tragfähige phasenübergreifende Vernetzung zum Grundverständnis einer
ganzheitlichen Lehrer*innenbildung.

Als Nachfolgeinstitution einer Gemeinsamen Kommission Lehrerbildung, die als inter-
disziplinäres, fachbereichsübergreifendes Gremium für die Ausgestaltung der Lehramts-
studiengänge an der JLU etabliert war, wurde 2005 das Zentrum für Lehrerbildung auf
der Rechtsgrundlage des Hessischen Hochschulgesetzes gegründet. Beibehalten hat es
seine Querstruktur über die lehrer*innenbildenden Fachbereiche hinweg. Es setzt sich
aus entsendeten Vertreter*innen aller an der Lehrer*innenbildung beteiligten Fachberei-
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che zusammen (Mitgliederversammlung). Hieraus geht nach Wahl durch die Mitglieder
und Benennung durch das Präsidium das Direktorium als Entscheidungsorgan hervor,
das unter dem Vorsitz des für Studium und Lehre zuständigen Mitglieds des Präsidiums
monatlich tagt. Das Direktorium ist paritätisch mit je zwei Mitgliedern aus den Grund-
wissenschaften, den Fachdidaktiken und den Fachwissenschaften besetzt. Die Aufgaben
werden durch die Geschäftsführung sowie zuständige Fachabteilungen vorbereitet und
umgesetzt.
Das ZfL versteht sich als verantwortlicher Gestalter der Lehramtsstudiengänge und för-
dert die Weiterentwicklung ihrer Struktur und Qualität. Ziel ist es, den wissenschaftlich
fundierten Schulbezug der beteiligten Fächer und Studienbereiche zu stärken, die Vernet-
zung unterschiedlicher Studienbereiche anzuregen und die schulpraktischen Studien als
Element fortlaufender Professionalisierungsprozesse weiterzuentwickeln. Hinzu kom-
men der Ausbau und die Weiterentwicklung der universitären Lehrer*innenfort- und -
weiterbildung. Ein Tätigkeitsfeld findet das ZfL in diesem Sinne in der Verbindung von
wissenschaftlicher und schulischer Praxis, in der die Wechselbeziehungen von Theorie
und Handeln in den Blick genommen werden. Es sieht sich gleichermaßen verantwort-
lich für die programmatische Ausrichtung und Verzahnung von auf Unterricht, Schule
und Professionalisierung bezogener Lehr-, Lern- und Bildungsforschung. Dabei agiert es
im Sinne einer „Lehrer*innenbildung aus einem Guss“ phasenübergreifend und (regio-
nal wie überregional) vernetzt, um die Curricula aufeinander abzustimmen und unter der
Prämisse eines lebenslangen Lernens „reflektierende Praktiker*innen“ auszubilden.
Zahlreiche Netzwerke, in denen sich das ZfL in unterschiedlichen Funktionen engagiert,
sind Gelingensbedingung für eine kohärente, konsekutive Lehrer*innenbildung. Zu nen-
nen sind hier beispielsweise universitätsintern das Forum Lehrentwicklung mit Teilneh-
menden aus Fachdidaktiken und Fachwissenschaften bzw. aus den unterschiedlichen Bil-
dungswissenschaften sowie über die JLU hinaus in der Region Mittelhessen die AG Ange-
bote für Mentor*innen oder hessenweit die Steuergruppe Medienkompetenz in der Leh-
rer*innenbildung.
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Kooperationsrat desNetzwerks für die Ausbildung von Lehrer-
innen und Lehrern im Raum Gießen-Vogelsberg

Ziele des Netzwerks

Gesetzlich verankertes Kernanliegen der phasenübergreifenden Lehrer*innenbildung ist
die Kooperation der beteiligten Akteur*innen (z. B. gem. § 6 des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes), es besteht allerdings keine strukturelle und ressourcielle Absicherung
dieser Kooperation. Am Standort Gießen wurde zu diesem Zweck der hier beschriebene
Kooperationsrat eingerichtet. Ziel des Kooperationsrats ist es, die Ausbildung von Lehre-
r*innen in der Region Gießen/ Vogelsberg durch eine intensivere Zusammenarbeit aller
an der Lehrer*innenbildung beteiligten Institutionen zu verbessern. Angestrebt wird dies
vor allem durch die Vernetzung der verschiedenen Ausbildungsphasen in Universität,
Studienseminar und Schule.

Ziele des Kooperationsrats liegen beispielsweise darin, Anregungen und Empfehlungen
zu geben, Informationen zu verbreiten, eigene Schwerpunkte zu setzen und Veranstal-
tungen zu organisieren. Er sichtet vorhandene Strukturen, bestehende Angebote und
Vereinbarungen. Auch nimmt er Stellung zu Fragen der Lehrer*innenbildung und bear-
beitet in vielfältigen Arbeitsgruppen spezifische Themenfelder. Kernanliegen ist die Stär-
kung des phasenübergreifenden Austauschs und die Zusammenarbeit in vielfältigen Ak-
tionsfeldern, etwa in der Professionalisierung (angehender) Lehrkräfte, der Schul- und
Unterrichtsentwicklung wie auch der strukturellen Weiterentwicklung einer verzahnten
Lehrer*innenbildung.

Genese und Entwicklung des Netzwerks

Der Kooperationsrat wurde 2010 gegründet und tagt seither kontinuierlich viermal pro
Schuljahr. Ihm gehören jeweils zwei Vertreter*innen der JLU, des ZfL, der drei in Gießen
verorteten Studienseminare für berufliche Schulen, für Gymnasien sowie für Grund-,
Haupt-, Real- und Förderschulen, der Prüfungsstelle Gießen der Hessischen Lehrkräfte-
akademie, des Staatlichen Schulamts für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis
sowie der Schulformen Grundschule, Förderschule, Gymnasien, Berufliche Schulen,
Haupt- und Realschulen sowie Gesamtschulen an. Die letztgenannte Gruppe setzt sich in
der Regel aus Vertreter*innen der Schulleitungen zusammen und wird innerhalb der
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schulformspezifischen Gremien gewählt. JLU und ZfL nutzen die Mitgliederzahl, um eine
möglichst große Bandbreite und Reichweite abzudecken. So nominiert traditionell die
JLU das für Studium und Lehre zuständige Präsidiumsmitglied sowie die Referentin für
Fort- und Weiterbildung, während das ZfL durch ein Mitglied des Direktoriums sowie
seine Geschäftsführung vertreten ist. Durch die beiden professoralen Mitglieder (Vize-
präsidentin für Studium und Lehre, Direktoriumsmitglied) ist eine unmittelbare Anbin-
dung an die Hochschullehre gesichert. Gleichzeitig erfolgt die strukturelle und adminis-
trative Anbindung über die beiden weiteren Vertreter*innen. Seit 2018 entsendet auch die
Technische Hochschule Mittelhessen, die am beruflichen Lehramt in Kooperation mit der
JLU beteiligt ist, eine Vertretung. Die Tagungsorte alternieren zwischen den beteiligten
Akteur*innen.
Die Leitung des Kooperationsrats wird aus den verschiedenen Akteursgruppen für die
Dauer von zwei Geschäftsjahren gewählt, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Ihr obliegt
insbesondere die Moderation der Sitzungen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Organi-
sation der Zusammenarbeit. Sämtliche Mitglieder können Themen und Impulse in den
Kooperationsrat einbringen und sind für die Rückkopplung innerhalb ihrer Statusgrup-
pen verantwortlich.

Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerks

Die sich wandelnden gesellschaftlichen Herausforderungen an Lehrkräfte und Lehrer*in-
nenbildung fordern auch die beteiligten Institutionen zu ähnlichen Themen heraus. In-
folgedessen lassen sie sich sinnvollerweise gemeinsam zielführend und wirksam bearbei-
ten. Gießen profitiert dabei davon, dass sich vor Ort alle an der Lehrer*innenbildung be-
teiligten Akteur*innen über alle Phasen und Schulformen hinweg finden. So ist es in ei-
ner überschaubaren Größenordnung möglich, in arbeitsfähigen Konstellationen zusam-
menzutreten und gemeinsam eine verzahnte Lehrer*innenbildung (weiter) zu entwi-
ckeln. Kurze Wege und bekannte Kooperationspartner*innen aus routinierten Arbeitszu-
sammenhängen sind unkompliziert ansprechbar. Die über Jahre entwickelte vertrauens-
volle Netzwerkarbeit führt inzwischen zu einer selbstverständlichen, vernetzt gedachten
Lehrer*innenbildung in der Region, die sich beispielsweise auch in den Leitgedanken der
BMBF-geförderten Projekte „Gießener Offensive Lehrerbildung“ (GOL) und „Gießener
Offensive berufliche Lehrerbildung“ (GOBeL) ausdrückt, in denen die phasenübergrei-
fende Kooperation etwa durch Campusschulen und Abordnungen zwischen der ersten
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und zweiten Phase der Lehrer*innenbildung eine wesentliche Säule und Gelingensbedin-
gung ist.

Reflektion ausgewählter Aspekte der Netzwerkarbeit

Das ZfL der JLU engagiert sich aus der Perspektive der Struktur- und Qualitätsentwick-
lung in vielfältigen Netzwerken. Universitätsintern unterstützt das ZfL so eine kohärente
und gebündelte Curriculumentwicklung, Forschung, Beratung sowie Fort- undWeiterbil-
dung unter Berücksichtigung aktueller Herausforderungen und Profilierungen. In den
außeruniversitären Netzwerken, wie dem beschriebenen Kooperationsrat, strebt es nach
Anbindung, Austausch von Best-Practice-Beispielen und Bearbeitung gemeinsamer Her-
ausforderungen.

In Form des Kooperationsrats treten Akteur*innen der regionalen Lehrer*innenbildung
zusammen. Spezifische wie übergreifende Anliegen können hier intensiv diskutiert und
bearbeitet werden. Unter gleichberechtigten Partner*innen fungiert das ZfL hier als un-
mittelbare Schnittstelle in die Universität hinein. Da es als Querschnittsstruktur über die
lehrer*innenbildenden Fachbereiche hinweg angelegt ist – bei gleichzeitig enger Anbin-
dung an das Präsidium – vermag es Impulse und Herausforderungen der Kooperations-
partner*innen in die Universität zu spiegeln oder umgekehrt aktuelle Erkenntnisse und
Entwicklungen in die Region zu transportieren.

Ressourcen für die Kooperation, etwa eine Geschäftsstelle des Kooperationsrats, sind
nicht hinterlegt. Folglich basiert die Kooperation auf der Bedeutung, die ihr durch die
beteiligten Institutionen beigemessen wird, sowie dem jeweils individuellen Engagement
der Mitglieder. Dem ist es zu verdanken, dass der Kooperationsrat seit 2017 ein Regiona-
les Bildungsforum ausrichtet. Gestartet ist dieses unter dem Leitgedanken „Theorie in die
Praxis – Praxis in die Theorie“ mit dem Thema „Unterrichtsplanung“. An diesem ersten
Bildungsforum nahmen in zehn Fachforen rund 130 Personen aus den Fachdidaktiken
der JLU, allen Schulformen und allen Studienseminaren der Region sowie aus dem Staat-
lichen Schulamt teil. Das darauffolgende Bildungsforum 2018 mit dem Thema „Unter-
richtsdurchführung“ konnte rund 140 Teilnehmende begrüßen. Der Einladung zum drit-
ten Forummit zuletzt 18 Fachforen folgten 2019 rund 170 Teilnehmende aus allen Phasen,
Institutionen und Schulformen. Nach einem gemeinsamen Auftakt zu Ansatzpunkten der
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Reflexivität diskutierten die spezifischen Fachforen inhaltlich und entwickelten überdies
gemeinsame Projekte und Arbeitszusammenhänge, an denen sie in weiten Teilen auch
ohne weitere Veranlassung des Kooperationsrats gemeinsam weiterarbeiten werden. Dies
ist seit der Erstausrichtung treibender Motivator des Regionalen Bildungsforums: an der
Lehrer*innenbildung beteiligte Akteur*innen (nicht nur auf der Leitungsebene) in ver-
netzte Arbeitszusammenhänge zu bringen und kooperativ an der Qualitätsentwicklung
zu arbeiten. Wenngleich der zusätzliche Einsatz freiwillig erfolgt, ist das Feedback der
Teilnehmenden überaus positiv und schlägt sich in konkreten Ergebnissen nieder. So
wurden beispielsweise gemeinsame Forschungsprojekte zur Unterrichtsentwicklung,
Leitfäden zur fachdidaktischen Praxisphasenbegleitung oder auch phasenübergreifende
gegenseitige Hospitationen angestoßen. Es wurden überdies fachspezifische Arbeits-
gruppen gebildet, die sich regelmäßig treffen, austauschen und gemeinsam an Projekten
weiterarbeiten. Der Wunsch nach dauerhafter, zukunftsorientierter Zusammenarbeit in
der Region, der 2010 zur Gründung des Kooperationsrats führte, tritt durch das Regionale
Bildungsforum in besonderem Maße zu Tage.

Hervorgegangen ist aus den gemeinsamen Initiativen ferner beispielsweise eine phasen-
übergreifende „AG Angebote für Mentorinnen und Mentoren“, die im Sinne der Bil-
dungsregion Mittelhessen alle mittelhessischen Studienseminare sowie die Universitäten
Marburg und Gießen einbezieht. Mithilfe der AG konnten die unterschiedlichen Ange-
botsformate sowie ihre Zielrichtungen gebündelt und in einer gemeinsamen Broschüre
publiziert und den Schulen der Region zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der Viel-
zahl an Informationen, die Schulen täglich erreichen, sind neue Kooperations- und Infor-
mationsformate zu entwickeln, die abgestimmte kumulative Angebote gewährleisten. Be-
reits seit 2012 finden gemeinsameMentor*innentage der Gießener Studienseminare und
der JLU statt; mit der gemeinsam entwickelten umfassenden Angebotsbroschüre wurde
eine weitere Stufe der Kooperation in der Region erreicht. Weitere größere und kleinere
Projekte wurden bereits angestoßen.

Ermöglicht wird dies imWesentlichen durch den in Form des Kooperationsrats festgeleg-
ten Personenkreis, der in einem kontinuierlichen Sitzungszyklus zusammentritt, sich
über aktuelle Entwicklungen informiert und austauscht und gemeinsam agiert. Die Ent-
wicklung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit basiert maßgeblich auf Kontinuität und
Verlässlichkeit. Um die institutionelle Anbindung dauerhaft sicherzustellen, bedarf es ei-
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ner Anbindung an Dauerstellen und Daueraufgaben in den beteiligten Einrichtungen. So
ist eine gegenseitige Unterstützung und gemeinsameWeiterentwicklung bei gleichzeiti-
gerWahrung der eigenen in Abwägung der übergreifenden Interessen gesichert. Organi-
sations- und Strukturentwicklungen sollten vor diesem Hintergrund erfolgen.
Für die Vorhaben der JLU in der bundesweiten Qualitätsoffensive Lehrerbildung haben
sich die bereits bestehenden Arbeitsbeziehungen als äußerst förderlich, tragfähig und
verlässlich erwiesen. Beide Projekte – GOL und GOBeL – sind am ZfL sowie eng am pha-
senübergreifenden Transfer angesiedelt. In beiden Fällen werden Ausbildungskräfte aus
den Gießener Studienseminaren an die Universität abgeordnet, um gemeinsam an-
schlussfähige, wissenschaftsfundierte sowie praxisnahe Professionalisierungskonzepte,
die ineinandergreifen, auszubauen. Auch das Staatliche Schulamt beteiligt sich mit Blick
auf die eingerichteten Campusschulen an den Projekten.

Aus Sicht des Zentrums für Lehrerbildung in Gießen lässt sich festhalten: Ohne die Vor-
arbeiten des Kooperationsrats wären institutionen- und phasenübergreifende Aktivitäten
− wie etwa das exemplarisch dargestellte Bildungsforum − in unterschiedlicher ministeri-
aler Zuständigkeit kaum denkbar, wenngleich sie in einem konsekutiven Lehrer*innen-
bildungssystem unerlässlich sind. Strukturell bedarf es mindestens einer verlässlichen
Konstante wie des Zentrums für Lehrerbildung, das in der Vielzahl der Anfragen, Interes-
sen und Tätigkeitsfelder moderierend, koordinierend, initiativ oder auch ausführend
agieren kann.
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Das Zentrum für Lehrerbildung Hamburg (ZLH)
stellt sich vor

Das 2006 gegründete Zentrum für Lehrerbildung Hamburg versteht Lehrer*innenbil-
dung in allen ihren Phasen als ganzheitlichen Auftrag. Gleichzeitig werden die phasen-
übergreifenden Belange auch personell eng zwischen universitären und behördlichen
Vertretungen miteinander verzahnt (s. Abb. 1 Organigramm). Diese Verzahnung, die sich
in der universitären (Prof. Dr. Eva Arnold) und schulbehördlichen Leitung (Carola Heffen-
menger) widerspiegelt, ist zum einen bereits immanenter Bestandteil des Kooperations-
vertrags (1). Zum anderen ist neben dem überwiegend universitären Personal (aktuell ca.
14 Vollzeitäquivalente/ 15 Personen) eine weitere Stelle (1 Vollzeitäquivalent/ 2 Personen)
der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) vorgesehen.
Das ZLH hat die folgenden vertraglich verankerten Aufgaben:

• Koordination aller an der Lehrer*innenbildung in Hamburg beteiligten Instituti-
onen,

• Sachkundige Beratung der an der Lehrer*innenbildung Beteiligten,
• Identifizierung der Erfordernisse für die Weiterentwicklung der Ausbildung von

Lehrer*innen,
• Vorbereitung von Beschlüssen zur Hamburger Lehrer*innenbildung sowie
• Einleitung der erforderlichen Maßnahmen.

Gegenstand des Auftrags ist, alle Phasen der Lehrer*innenausbildung miteinander zu
vernetzen. Institutionell ist das ZLH eine phasenübergreifende wissenschaftliche Einrich-
tung der Universität Hamburg, die mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung (LI) und vier weiteren lehrerbildenden Hochschulen in Hamburg ko-
operiert. Dem ZLH sind das Zentrale Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen (ZPLA) sowie
die Koordinationsstelle für das Zeitfenstermodell angegliedert.
Für die Hamburger Lehrer*innenbildung haben insgesamt drei Gremien eine zentrale
Aufgabe: der ZLH-Rat, der Gemeinsame Ausschuss Lehrerbildung (GALB) und die Sozie-
täten. Dem ZLH-Rat gehören Vertreter*innen aller Kooperationspartner sowie der Be-
hörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) an (1). Prüfungsordnun-
gen und Satzungen, die fachübergreifende Belange der Lehrer*innenbildung in

Netzwerk „Überschneidungsfreies Studieren an
Hochschulen“ (NüSaH)
Universität Hamburg – Zentrum für Lehrerbildung
Hamburg (ZLH)
Britta Schmidt
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Hamburg regeln, werden im Gemeinsamen Ausschuss Lehrerbildung (GALB) als einem
rein universitären Gremium beschlossen, in dem alle lehrer*innenbildenden Hochschu-
len vertreten sind (2). Der lehramtsübergreifende Blick auf das Studium wird über bera-
tende Mitglieder aus dem ZLH sichergestellt. Ein Beispiel dafür ist die Prüfung der Ein-
haltung der KMK-Bildungsstandards, die in Hamburg durch die Arbeit in Fachsozietäten
gewährleistet wird. Diese arbeiten phasen- und institutionenübergreifend, um den An-
schluss an den Vorbereitungsdienst sicherzustellen. Innerhalb von fachübergreifenden
Sozietäten findet sich eine ähnliche Zusammensetzung. Weitere zentrale Aufgaben sind
vor allem die phasenübergreifende Abstimmung der Curricula (gemäß Drs. 16/5668 (3))
und die Qualitätssicherung der Lehrer*innenbildung.

Die Zusammensetzung des ZLH sowie die Organisationsstruktur der an der Lehrer*in-
nenbildung beteiligten Gremien unter der Federführung des ZLH sichern – institutionell
verankert und in engen Netzwerken organisiert – den Austausch über alle Phasen der
Lehrer*innenaus- und Fortbildung hinweg. Insbesondere das Kernpraktikum, das insge-
samt über zwei Semester angelegt ist und in enger Kooperation zwischen Universität
(Fachwissenschaft und Fachdidaktik) und Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung (LI) allen ca. 6.500 Lehramtsstudierenden im Masterstudium angeboten wird,
sichert die hohe Anschlussfähigkeit zwischen Hochschule und Vorbereitungsdienst. Als
Beispiel für die enge Verzahnung kann die sogenannte Kleingruppenhospitation genannt
werden, die im bewertungsfreien Raum im Kernpraktikum erprobt wird und als Reflexi-
onsformat im Vorbereitungsdienst ebenfalls zur Anwendung kommt.
Im Rahmen der bereits bestehenden, vielfältigen Netzwerktätigkeiten des ZLH wird
nachstehend dasNetzwerk „Überschneidungsfreies Studieren anHochschulen“ (NüSaH)
vorgestellt, das sich der Erforschung, Weiterentwicklung und Sicherung der Studierbar-
keit auch und gerade von Lehramtsstudiengängen unter Berücksichtigung meist ver-
schiedener Hochschulstandorte widmet. Ausgehend von den Hamburger Erfahrungen
mit dem sogenannten Kreuzer-Modell, hat sich aufgrund des Bedarfs an Lösungsstrate-
gien mittlerweile ein bundeslandübergreifendes Netzwerk gebildet.

120
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202010221241-0



Netzwerk „Überschneidungsfreies Studieren an Hochschu-
len“ (NüSaH)

Das Kernanliegen des Netzwerks besteht darin, sich über Maßnahmen auszutauschen,
die eine Verlängerung der Studienzeiten in Kombinationsstudiengängen – wie beispiels-
weise dem Lehramt – durch Überschneidungen von parallel zu studierenden Teilstudien-
gängen minimieren können.

Studierende, die gleichzeitig in mehreren Fächern Veranstaltungen besuchen müssen,
stehen vor der Herausforderung, dass Pflichtveranstaltungen in den unterschiedlichen
Fächern zeitgleich stattfinden. Auf individueller Ebene lassen sich zumeist zeitliche Über-
schneidungen von Seminaren vermeiden, allerdings kann auf struktureller Ebene mehr
angeboten werden (4). Dies wurde in dem von Prof. Dr. Alexander Kreuzer entwickelten
Zeitfenstermodell – dem Kreuzer-Modell – erstmalig an der Universität Hamburg für alle
Lehramtsstudiengänge erprobt und weiterentwickelt. Anlässlich eines Rechercheauftrags
der Universität Duisburg-Essen zum Einsatz von Zeitfenstermodellen kam es 2015 zu ei-
nem ersten persönlichen Austausch mit den Verantwortlichen des Hamburger Modells.
Ein Jahr später fand einWorkshop im Rahmen der Hamburger Summerschool für Studi-
enmanagement der Universität Hamburg statt, an dem sich zusätzlich die Universitäten
aus Münster und Würzburg beteiligten. Anschließend wurde im November 2016 das
Netzwerk Überschneidungsfreies Studieren an Hochschulen (5) an der Universität Duis-
burg-Essen gegründet. Daraufhin traf sich der Gründungskreis im Mai 2017 in Münster,
um dort die erste offizielle Tagung des Netzwerks im November des gleichen Jahres vor-
zubereiten. Ein wesentlicher Aspekt der Netzwerkgründung besteht im Austausch mit An-
wender*innen anderer Modelle zur Überschneidungsminimierung. Im Zuge dessen öff-
nete und erweiterte sich das Netzwerk, zudem wurde eine Befragung zu Modellen ande-
rer Hochschulen vereinbart und organisiert.

Der Gründungskreis ermittelte siebzehn Hochschulen, die für die Befragung angeschrie-
ben und kontaktiert wurden. Die Befragung diente der gegenseitigen Information über
universitäre Grundbedingungen, Art und Beschaffenheit des verwendeten Modells, die
universitäre Verortung der Koordinationsstellen, softwaretechnische Unterstützungs-
möglichkeiten, aktuellen Herausforderungen und Bedarfen. Auch thematischen Wün-
schen für die kommende Tagung sowie zusätzlichen Anmerkungen wurde im Rahmen
der Befragung Raum gegeben.
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Bereits im Laufe der Entwicklung des Fragebogens für die Anwender*innen von Model-
len zur effektiven und effizienten Studiengangplanung ergaben sich für den Gründungs-
kreis viele Aspekte von Modellausprägungen, die einen Austausch zur Umsetzung und
Ausgestaltung der Modelle erneut bestätigten und die die Aktualität des Themas des
überschneidungsfreien Studierens deutlich machten.
DasNetzwerk Überschneidungsfreies Studieren an Hochschulen steht allen interessier-
ten Hochschulen für einen Austausch offen und ist für einen ersten Kontakt unter kon-
takt@nuesah.de erreichbar.

Inhalte und Gelingensfaktoren in der Zusammenarbeit

Der Gründungskreis (Duisburg-Essen: CarinaWagner & Olaf Dunder, Hamburg: Christi-
na Hübscher, Münster: Dr. Martin Jungwirth & SimoneMattstedt,Würzburg: Dr. Christof
Clausing) ist sich darüber einig, dass ein inhaltlicher Austausch zu operativen Koordinie-
rungsmaßnahmen zur Lösungsoptimierung der Überschneidungsfreiheit von akademi-
schen Lehrveranstaltungen im Rahmen von Zeitfenstermodellen an den jeweiligen
Standorten aus unterschiedlichen Gründen insgesamt als gewinnbringend für alle derzeit
Beteiligten eingeschätzt wird. Das Netzwerk versteht sich als Austauschplattform zu Fra-
gen der Überschneidungsfreiheit im Studienmanagement von bundesdeutschen Hoch-
schulen wie auch für die Bearbeitung konkreter Themenstellungen.

Eine bundesweite Interessenvertretung wurde gemeinschaftlich bereits zu Beginn der
Gründung als geeignete Form betrachtet, um sich gegenseitig zu unterstützen, indem
bereits vorhandene Lösungsansätze für die individuellen Bedarfe der Hochschulen ge-
prüft oder unter Rückgriff auf vorhandene Expertise weiterentwickelt werden.

Ein im Netzwerk abgestimmtes Vorgehen zu Arbeitsweisen und Strukturen bildet ein so-
lides Fundament für die Zusammenarbeit und wird aufgrund wechselnder Netzwerkpart-
ner*innen an den derzeit 21 beteiligten bundesdeutschen Hochschulen stetig mit- und
neubestimmt.

Als kleinster gemeinsamer Nenner des Netzwerks erscheint der übergeordnete Begriff
„Überschneidungsfreiheit“, verstanden als Qualitätssicherungsinstrument sowohl für
Lehramts- wie auch Kombinationsstudiengänge. Dieser ist im Sinne der Bologna-Reform
geeignet, einen möglichst breit angelegten Zugang zur Thematik sicherzustellen.
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Überdies zeichnet die netzwerkförmige Kooperation eine inhaltliche Offenheit gegenüber
anderen Universitäten aus, die bspw. nicht das Kreuzer-Modell bzw. andere Überschnei-
dungslösungen verwenden, sich aber um Ideen oder Modelle für Überschneidungsfrei-
heit bemühen oder interessieren. Hierbei wird dem Netzwerk durch die Netzwerkpartne-
r*innen eine besondere Bedeutung verliehen, indem dieses bei Einführungen, Anpas-
sungen oder Initialkontakten zu Themen der Überschneidungsfreiheit institutionsbezo-
gen und mit dem Mehrwert der geteilten Erfahrungen unterstützt.

Die Netzwerkkooperation besteht im persönlichen, meist bilateralen kollegialen Aus-
tausch über Anliegen zur Überschneidungsfreiheit der jeweiligen Standorte, die die Netz-
werkpartner*innen eigenständig initiieren. Die Mitglieder der derzeitigen Steuerungs-
gruppe verstehen sich darüber hinaus als Multiplikator*innen ihrer Entsendungsuniver-
sitäten und verantworten regelhaft die Jahrestagung des Netzwerks. Die Steuerungsgrup-
pe legt hierfür die jeweiligen Schwerpunktthemen fest. Parallel dazu bestehen Möglich-
keiten des Fachaustauschs zu aktuellen Themen amTagungsort, um eine hohe inhaltliche
Flexibilität zu gewährleisten. Das einmal jährlich stattfindende Netzwerktreffen wird von
den Beteiligten als sehr ertragreich bewertet und soll auch zukünftig unter Berücksichti-
gung individueller Anliegen der Kooperationspartner*innen zur erfolgreichen Netzwerk-
arbeit beitragen.

Bei Interesse finden sich erste Kontakt- und Informationsmöglichkeiten unter der Home-
page des Netzwerks Überschneidungsfreies Studieren an Hochschulen (5)
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Studieren an Hochschulen: https://
nuesah.de/ [letzter Zugriff:
02.04.2020]
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Die Leibniz School of Education

Die Leibniz School of Education (LSE) wurde im Jahr 2016 als Nachfolgeorganisation des
Hannoverschen Zentrums für Lehrerbildung (ZfL) gegründet. Im Unterschied zum ZfL,
das eine zentrale Einrichtung der Universität darstellte, ist die LSE eine
Organisationseinheit in akademischer Selbstverwaltung. Entsprechend verfügt die LSE
über gewählte Entscheidungsgremien. Genau wie die Fakultätsräte wird auch der Rat der
LSE im Zuge der hochschulischen Gremienwahlen demokratisch legitimiert. Der
Wahlmodus stellt dabei sicher, dass alle an der Lehrer*innenbildung beteiligten
Fakultäten auf professoraler Ebene im Rat vertreten sind.Wie in den Fakultäten wählt der
Rat („Fakultätsrat“) anschließend das Direktorium („Dekanat“) und setzt die
Studienkommission der LSE ein. Nicht nur strukturell ähnelt die LSE einer Fakultät, sie
ist genau wie die Fakultätsleitungen in wichtigen Entscheidungs- und Beratungsgremien
der Leibniz Universität Hannover (LUH) vertreten:

� Durch die Direktorin im Senat und in der Dekanerunde
� Durch den Direktor für Studium und Lehre in der Studiendekanerunde
� Durch den Geschäftsführer in der Fakultätsgeschäftsführerrunde

Die Aufgaben der Leibniz School of Education sind vielfältig und verfolgen das Ziel, die
Hannoversche Lehrer*innenbildung als ein schwerpunktbildendes Profilelement der
Universität zu etablieren (Entwicklungsplanung 2018, 2023). Hierzu werden gemeinsam
mit den beteiligten Fakultäten innovative und nachhaltige Strategien erarbeitet, die die
Lehrer*innenbildung unter den Gesichtspunkten von Wissenschafts- und
Professionsorientierung kontinuierlich weiterentwickeln. Dabei geht es insbesondere
darum, die den Lehramtsstudiengängen immanente komplexe Verbindung von
fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen
Studienanteilen im Sinne eines systematischen und nachhaltigen Kompetenzaufbaus zu
gestalten.

Leibniz School Connect
Die Netzwerkstelle der Leibniz School of
Education
Leibniz Universität Hannover – Leibniz School of Education
Alexandra Krüger, Helene Pachale, Mandy Schwarze, Julia Gillen, Joachim von Meien
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Zu den Kernaufgaben der Leibniz School gehören insbesondere:
� Bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Lehramtscurricula in Zusammenarbeit

mit den Fakultäten
� Entwicklung und Implementierung fächerübergreifender Studienschwerpunkte

und bildungspolitisch relevanter Querschnittsthemen
� Initiierung und Förderung interdisziplinärer (Lehrer*innen-)Bildungsforschung

und Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf diesem Gebiet
� Beratung des Präsidiums und des Senats in allen inhaltlichen und

konzeptionellen Angelegenheiten der Lehrer*innenbildung
� Beratung und Unterstützung von Lehramtsstudierenden bei organisatorischen

und fächerübergreifenden Belangen ihres Studiums
� Entwicklung von Zusatzangeboten zur Verbesserung der Berufsfeldorientierung
� Organisation und Durchführung von Lehrer*innenfort- und

Weiterbildungsangeboten
� Durchführung kontinuierlicher Qualitätssicherungsmaßnahmen, insbesondere

im Rahmen der Systemakkreditierung

Das Projekt Leibniz-Prinzip an der Leibniz Universität
Hannover

Mit Beginn des Jahres 2019 ist das Projekt Leibniz-Prinzip in die zweite Förderphase der
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ gestartet. Ziel des Leibniz-Prinzips ist es,
fakultätsübergreifend Strukturen an der Universität weiterzuentwickeln und darüber zu
einer nachhaltigen Qualitätsverbesserung der Hannoverschen Lehrer*innenbildung
beizutragen. Hierbei wirkt die Förderung von Reflektierter Handlungsfähigkeit als
Bindeglied für alle damit verbundenen Maßnahmen.
Reflektierte Handlungsfähigkeit wird von der LSE als entscheidende, berufsbiographisch
zu entwickelnde Schlüsselkompetenz verstanden. Sie sorgt für ein langfristig
erfolgreiches Lehrer*innenhandeln und leitet sich von der Leibniz’schen Vorstellung ab,
Theorie und Praxis erkenntnisorientiert zu verknüpfen (1). Anknüpfend an die Arbeiten
aus der ersten Förderphase setzt die Leibniz School of Education (LSE) verschiedene
Maßnahmen um, die sich in drei Handlungsfelder einordnen lassen: 1. „Lernen im
Spannungsfeld von Heterogenität, Individualisierung und Kooperation“, 2. „Moderne
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Lernformate – digital, reflexiv, didaktisch strukturiert“ und 3. „Praxisphasen entwickeln –
mit Qualitätsstandards in die Schule“.
Im dritten Handlungsfeld „Praxisphasen entwickeln – mit Qualitätsstandards in die
Schule“ wird unter Leitung von Prof. Dr. Julia Gillen und Prof. Dr. Bettina Lindmeier ein
vielfältig anknüpfungsfähiges Netzwerk zu Schulen und Studienseminaren aufgebaut.
Das Handlungsfeld gliedert sich insgesamt in vier Arbeitspakete:

1. Inhaltliche Neuausrichtung der Schulpraktika: Fokussierung auf Heterogenität,
Inklusion und Leistung; Bildung von lehramtsübergreifenden Tandems oder
phasenübergreifenden Kleingruppen zur Vorbereitung und Reflexion von
Praxiserfahrung

2. Erarbeitung und Implementation fachbezogener Studien- und Praxistage:
Austausch von Lehrenden und Lernenden aus Hochschule, Schule und
Studienseminar (Gegenstand sind neben wissenschaftlichen Erkenntnissen auch
die Reflexion von neu entwickelten Unterrichtskonzepten und -materialien sowie
die Abstimmung von Curricula (enge Anbindung an Handlungsfeld 2);
Entwicklung geeigneter digitaler Lehr- und Lernformate für die Dissemination
der Ergebnisse

3. Erarbeitung und Implementation eines Mentor*innenprogramms: Aufbau des
Programms in standardisierter und evidenzbasierter Form gemeinsam mit
Schulen und Studienseminaren

4. Einrichtung von Leibniz School Connect (LSConnect): Zentral organisierte
Praktikumsplatzvergabe in BA- und später MA-Studiengängen; Vermittlung von
Auslandsschulpraktika; Aufbau von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen
über alle drei Phasen der Lehrer*innenbildung
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Aufbau von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen über
alle drei Phasen der Lehrer*innenbildung

Leibniz School Connect – die neue Netzwerkstelle der LSE

Eine stärkere Vernetzung der hochschulischen Lehre mit schulischer Praxis sowie ein
phasenübergreifender Austausch von Lehrenden und Lernenden sind wichtige Bereiche,
die auch durch die Qualitätsoffensive Lehrerbildung Einfluss auf die Entwicklung der
Lehramtsstudiengänge an der Leibniz Universität Hannover nehmen. Neben einer
inhaltlichen Neuausrichtung der Schulpraktika im Bachelor- und Masterstudium wird
auch eine strukturelle Neugestaltung schulischer Praxisphasen angestrebt. An dieser
Stelle setzt die LSE im Rahmen der zweiten Förderphase der Qualitätsoffensive
Lehrerbildung an und implementiert die Netzwerkstelle „Leibniz School Connect“.

Ziele und Beteiligte im Netzwerk

LSConnect nimmt die phasenübergreifende Netzwerkarbeit dort auf, wo diese im
Rahmen der Lehramtsstudiengänge am offensichtlichsten erscheint: bei den schulischen
Praxisphasen. LSConnect ist jedoch mehr als ein Praktikumsbüro. Es wird langfristig das
Ziel verfolgt, ein gemeinsames Netzwerk aufzubauen, in dem die in der
Lehrkräftebildung engagierten Akteur*innen in Schule, Studienseminar und Universität
einen Ort finden, um sich intensiv auszutauschen, um von- und miteinander zu lernen,
um Verständnis für die Spezifika der jeweiligen Phase zu entwickeln und um neue
Herausforderungen gemeinsam anzugehen. LSConnect fungiert an dieser Stelle zuerst
einmal primär in moderierender Funktion. Die Formate der Netzwerkarbeit reichen von
didaktischen Werkstätten mit Vertreter*innen des Qualitätsnetzwerks der Integrierten
Gesamtschulen über Foren, die sich thematisch an den Arbeitsschwerpunkten der
Handlungsfelder des Leibniz-Prinzips orientieren, bis hin zu Tagungen, an denen die
jeweiligen Netzwerkpartner*innen teilnehmen.

Zur Intensivierung von Kooperationen mit Schulen trägt ganz entscheidend die zentrale
fach- und lehramtsübergreifende Organisation undVergabe schulischer Praktikumsplätze
für Studierende in denBachelorstudiengängen bei. Dadurch soll etablierten Problemlagen
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der Beteiligten entgegengewirkt und eine organisatorische Entlastung für Studierende
und Schulen herbeigeführt werden.
Der inhaltliche Schwerpunkt des Arbeitspakets zentrale Praktikumsplatzvergabe ist unter
anderem die Entwicklung und der Aufbau von Kooperationsstrukturen mit Praktikums-
schulen beziehungsweise dieVerbesserung der Betreuung von Lehramtspraktikant*innen
durch Mentor*innen an den Schulen. Interessierte Lehrkräfte sollen für die Arbeit mit
Praktikant*innensensibilisiertundbesondersgeschultwerden.Dafürbrauchtesengagierte
Kooperationspartner*innen, die gemeinsame Ziele in der Entwicklung der Praxisphasen
erarbeiten und aktiv verfolgen.

Genese und Entwicklung des Netzwerks

Das Projekt LSConnect ist Teil des Handlungsfelds Praxisphasen entwickeln – mit
Qualitätsstandards in die Schule des im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
geförderten Projektes Leibniz-Prinzip. So entstand LSConnect zusammen mit der
inhaltlichen Neuausrichtung der Praktika aus dem Plan, die praktischen Phasen der
Lehrer*innenbildung an der Leibniz Universität Hannover im Rahmen der
Qualitätsoffensive Lehrerbildung zu reformieren.
Als eine der letzten Hochschulen in Niedersachsen werden die Schulpraktikumsplätze an
der LUH bisher nicht zentral vergeben. Daher besteht die erste Säule von LSConnect
darin, Plätze für Praktika innerhalb der lehrer*innenbildenden Studiengänge sukzessive
zentral zu verteilen. So konnte die zentrale Vergabe bereits im Studiengang Bachelor
Technical Education umgesetzt werden. Um allerdings nicht nur die Organisation,
sondern auch die personelle und inhaltliche Zusammenarbeit in den praktischen Phasen
der Lehrer*innenbildung zu verbessern, ist eine Vernetzung zwischen allen drei Phasen
der Lehrer*innenbildung, also Schulen, Studienseminaren und Universitäten,
unumgänglich. Daher etabliert sich zeitgleich die Entwicklung und Koordination des
Netzwerks zwischen diesen Akteuren als die zweite Säule.
Die dritte Säule von LSConnect betrifft die direkten Kooperationen der Fächer und
Fachdidaktiken sowie der Bildungswissenschaften mit einzelnen Schulen und
Studienseminaren. Hier wird nun parallel zur Akquise weiterer Kooperationspartner-
*innen eine Bestandsanalyse von bereits bestehenden funktionalen Kooperationen
durchgeführt, um diese dann in einem konstitutiven Rahmen auf institutioneller Ebene
zu verstetigen.
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Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerks

Die intensive Zusammenarbeit mit den Akteur*innen aus dem berufsbildenden Bereich
wird bereits durch ein Pilotprojekt sichtbar, bei dem das sogenannte „Trio“, bestehend aus
einer betreuenden Lehrkraft, einem Referendar bzw. einer Referendarin sowie einem
Praktikant bzw. einer Praktikantin gemeinsam in der Schule arbeitet. Dies ermöglicht den
Studierenden nicht nur das Studienseminar bereits während des Studiums
kennenzulernen, sondern auch Schule und Unterricht aus der Perspektive einer Lehrkraft
im Vorbereitungsdienst zu erleben. Einen besonderen Mehrwert stellt der vertiefte
Einblick in denVorbereitungsdienst sowie dieArbeitwährendderUnterrichtsvorbereitung,
-durchführung und -reflexion, aber auch der Austausch zwischen Praktikant*in,
Referendar*in und betreuender Lehrkraft dar.
Für die Studiengänge, die auf das gymnasiale und sonderpädagogische Lehramt
vorbereiten, fand am 7. November 2019 ein erstes Netzwerkforum mit Gymnasien und
Gesamtschulen der Region Hannover sowie den regionalen Studienseminaren und der
Landesschulbehörde statt. Mentor*innenprogramme, Fortbildungsangebote für
Lehrkräfte, Internationalisierung und Formen der Schulpraktika im Lehramt sind
Beispiele einiger ausgewählter Themen, die an Informationsständen präsentiert und
besprochen wurden. Ebenso zeigte sich die Abteilung Leibniz4School der LSE mit
attraktiven Experimenten und informierte über ein geplantes Schülerforschungszentrum
an der LUH sowie über bereits existierende Schülerlabore. Aus dieser Veranstaltung
resultierend formte sich ein konkretes Ziel des neuen Netzwerkes: Als erster Meilenstein
werden in enger Zusammenarbeit Leitlinien für Praktika im Bachelorstudium entwickelt,
die zur Qualitätssicherung beitragen und Studierende inhaltlich, praxisbezogen und in
Einklang mit den spezifischen Anforderungen an alle Phasen für die Arbeit als Lehrkräfte
professionalisieren sollen.

Reflexion der Arbeit von Leibniz School Connect

Leibniz School Connect ist ein ambitioniertes Projekt im Anfangsstadium, das behutsam
aufgebaut und strategisch geplant werden muss. Die gesetzten Ziele lassen sich nur
verwirklichen, wenn alle Phasen der Lehrer*innenbildung gleichermaßen daran beteiligt
werden und gemeinsam an Zieldefinitionen gearbeitet wird. Das Zusammenbringen
wissenschaftlicher Erkenntnisse mit dem Erfahrungswissen aus dem Alltag von Schule
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und Studienseminar soll die Möglichkeit eröffnen, gemeinsam die Hannoversche
Lehrer*innenbildung zu gestalten und gemäß dem übergeordneten Ziel, Reflektierte
Handlungsfähigkeit zukünftiger Lehrer*innen über alle drei Phasen hinweg auszubilden.
Auch das Netzwerk mit den Schulen, Studienseminaren und der Landesschulbehörde
befindet sich noch im Aufbau. Es ist allerdings als gutes Zeichen anzusehen, dass bereits
nach so kurzer Zeit zahlreiche Personen aus allen drei Phasen der Lehrer*innenbildung
ihre Teilnahme zugesagt haben. Dieses Netzwerk, das kontinuierlich um interessierte
Akteur*innen der Lehrer*innenbildung erweitert wird, wird seine Arbeit im Januar 2020
aufnehmen.
Alsweiterer Erfolg beimAufbau vonKooperationsstrukturen lässt sich dieTeilnahme ander
Herbsttagung des aus 30 Schulen der Region Hannover bestehenden IGS-
Qualitätsnetzwerkes festhalten. Auf das erste LSConnect Forum folgend wurde die LSE als
Gesprächspartnerin und zur Vorstellung von LSConnect eingeladen, um dort mit
Mitarbeiter*innen des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitäts-
entwicklung (NLQ), der Landesschulbehörde sowie Seminarleitungen, Schulleitungen,
DidaktischenLeitungen, FachbereichsleitungenundLehrkräften anGesamtschulen inden
Austausch zu treten. Auch hier wurde deutlich, dass dieser Austausch zwischen den Phasen
notwendig ist, um zumBeispiel wertvolle Einblicke in die schulische Praxis zu erhalten und
Bedarfe der Schulen und Studienseminare erfahren zu können und gleichzeitig die
außeruniversitären Akteur*innen in der Lehrer*innenbildung für die Besonderheiten des
modularisierten Lehramtsstudiums und die damit verbundenen Problematiken zu
sensibilisieren.
Mit Leibniz School Connect wurde eine Netzwerkstelle implementiert, die sich der
Herausforderung stellt, die Neuausgestaltung der Praxisphasen im Lehramtsstudium an
der Leibniz Universität Hannover zu begleiten und hierfür notwendige Strukturen zu
schaffen. Darüber hinaus hat LSConnect auch einen starken inhaltlichen Fokus, was sich
insbesondere in derVerknüpfungmit den anderenHandlungsfeldern des Leibniz-Prinzips
und dem Aufbau eines Netzwerks zur gemeinsamen Bearbeitung und Diskussion von
zentralen Themen der Lehrer*innenbildung (wie z. B Digitalisierung, Inklusion und
Diversität) zeigt. Darüber hinaus sieht sich LSConnect als Netzwerkstelle in der
Verantwortung, bereits bestehende Kooperationen der Fächer und Fachdidaktiken sowie
der Bildungswissenschaften mit einzelnen Schulen und Studienseminaren zu
institutionalisieren und auch hier die fächer-und fakultätsübergreifende Zusammenarbeit
zu stärken.
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Die Heidelberg School of Education (HSE) wurde im Juni 2015 als gemeinsame hoch-
schulübergreifende Einrichtung der Universität Heidelberg und der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg gegründet. Sie stellt das institutionelle, strategische und ideelle
Zentrum der kooperativen Lehrer*innenbildung am Standort Heidelberg dar (s. (1)). Die
HSE-Servicestelle Praktika unterstützt Studierende mit Berufsziel Lehrer*in unter ande-
rem durch den Aufbau eines umfassenden Praxisnetzwerks und durch vielfältige Bera-
tungsangebote.

Kooperationspartner (Pädagogische Hochschule/ Universität)

Praktikumsamt (Pädagogische Hochschule Heidelberg),
Akademisches Auslandsamt/ Interkulturelles Forum (Pädagogische Hochschule Heidel-
berg),
Zentrale Studienberatung/ Career Service (Universität Heidelberg)
Einzelne Projekte und Einrichtungen beider Hochschulen, beispielsweise Life-Science
Lab (Uni), Trainingsprogramm PROTECT zum Umgang mit Medien/ Prävention von In-
ternet- und Computerspielabhängigkeit (Institut für Psychologie PH), und viele andere.

Externe Kooperationspartner

Bildungseinrichtungen, Schulen, inklusions- und bildungsbezogene (Hochschul-)projek-
te in der Rhein-Neckar-Region, bundesweit und im Ausland.

Zielgruppe

Bachelorstudierende mit Berufsziel Lehrer*in der Universität Heidelberg (polyvalenter BA
mit Lehramtsoption) und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (BA, Sek.I) sowie
Dozierende, Institute und (Forschungs-)projekte beider Hochschulen als Praktika anbie-
tende Kooperationspartner.

Das HSE-Praxisnetzwerk (Praxisnetzwerk der
Heidelberg School of Education)
Universität Heidelberg und Pädagogische Hochschule
Heidelberg − Heidelberg School of Education (HSE)
Dalibor Cesak
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Ziele/ Kernaufgaben des Netzwerks

Das Praxisnetzwerk der Heidelberg School of Education (HSE-Praxisnetzwerk) flankiert
zwei berufsorientierende Pflichtpraktika in den lehramtsbezogenen Bachelorstudiengän-
gen im Sekundarbereich: In der Berufsorientierenden Praxisphase 2 (Universität Heidel-
berg), die in der Lehramtsoption der polyvalenten Bachelorstudiengänge verortet ist, so-
wie im Berufsfeldpraktikum im Rahmen des lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs
der Sekundarstufe I (Pädagogische Hochschule Heidelberg), suchen sich die Studieren-
den ihren Praktikumsplatz selbst entweder an einer Schule im Primar-, Sekundar- oder
im Bereich der Sonderpädagogik oder in einer außerschulischen Bildungseinrichtung,
deren Arbeit ein pädagogisch relevantes Konzept zu Grunde liegt. Die Studierenden legen
ihre individuellen Schwerpunkte und Zielsetzungen fest, um einen orientierenden bezie-
hungsweise vertiefenden Einblick in die Handlungsfelder innerhalb und außerhalb der
Schule zu bekommen.

Im Rahmen der genannten Studiengänge unterstützt das Praxisnetzwerk die Studieren-
den somit schon während ihres Studiums darin, Bezüge zwischen den in Lehrveranstal-
tungen erworbenen Theoriebausteinen und deren Relevanz in der Praxis herzustellen und
für sich zu prüfen. Die Möglichkeit, im Rahmen der zweiten Praxisphase den Blick auf
pädagogische Handlungsfelder auch jenseits der Schule (bzw. jenseits der studierten
Schulart in der das erste Praktikum absolviert wurde) zu richten, birgt die Chance, den
Blick zu erweitern, Einblicke in kooperative Netzwerke zu erhalten und das eigene ver-
netzte Denken zu schulen.

Das HSE-Praxisnetzwerk wird seit mehreren Jahren als etabliertes Instrument beider
Hochschulen am Standort Heidelberg auf- und ausgebaut, um die Lehramtsstudieren-
den in ihrer selbstständigen Suche nach pädagogisch relevanten Praktikumsplätzen in
diesen beiden Pflichtpraktika zu unterstützen. Hierfür stellt das HSE-Praxisnetzwerk um-
fangreiche Informations- und Beratungsangebote zur Verfügung, wie eine hochschulin-
terne digitale Praktikumsbörse. Außerdem wird monatlich der Newsletter „Highlights
aus dem Praxisnetzwerk“ veröffentlicht.

Im Rahmen des Praxisnetzwerks kooperiert die Heidelberg School of Education mit Bil-
dungseinrichtungen, die den Lehramtsstudierenden relevante Praktikumsplätze im
Rhein-Neckar-Kreis sowie bundes- und weltweit anbieten. Für die Bildungspartner*in-
nen stellt das HSE-Praxisnetzwerk eine verlässliche Anlaufstelle dar, die über die
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Rahmenbedingungen der jeweiligen Praktika berät, im Austausch mit den Einrichtungen
passende Praktikumsplätze sucht und an die Studierenden beider Hochschulen vermit-
telt. Darüber hinaus gestalten die Kolleg*innen der HSE-Servicestelle Praktika neue Prak-
tikumsplätze aktiv mit und legen inhaltliche Schwerpunkte und Rahmenbedingungen ge-
meinsam mit unseren Kooperationspartner*innen fest. So konnten wir beispielsweise an
der Johannes-Gutenberg-Schule in Heidelberg Praktikumsplätze neu konzipieren und an
interessierte Studierende beider Hochschulen vermitteln: Im Teamwork führen die Prak-
tikant*innen der Sekundarstufen I und der Sonderpädagogik individuelle Fördermaß-
nahmen in den Fächern Mathematik und Deutsch durch.

Auch Institute und einzelne Dozierende beider Hochschulen können das HSE-Praxisnetz-
werk zur Akquise motivierter Studierender für ihre praxisorientierten (Forschungs-) Pro-
jekte nutzen. Das HSE-Praxisnetzwerk unterstützt Lehrende bei organisatorischen Fragen
und durch Beratung bei der Gestaltung und Entwicklung entstehender Praktikumsplätze.
Darüber hinaus ermöglicht das Praxisnetzwerk eine engere Kooperation der Einrichtun-
gen und Projekte beider Hochschulen, indem Praktikumsstellen zum Teil paritätisch von
den Studierenden beider Hochschulen besetzt werden, die hochschul-, schulart- und
fachübergreifend zusammenarbeiten. Beispielsweise arbeiten im erfolgreichen Hoch-
schulprojekt „Einfach Heidelberg“ (Geistig- und Mehrfach-Behindertenpädagogik/ PH)
Praktikant*innen der Pädagogischen Hochschule und der Universität an der redaktionel-
len Gestaltung einer inklusionsorientierten Online-Zeitung interdisziplinär zusammen.

Herausforderungen

Die Tatsache, dass die Heidelberg School of Education eine gemeinsame Einrichtung bei-
der Hochschulen ist, stellt die größte Stärke und zugleich die größte Herausforderung
des HSE-Praxisnetzwerks dar. Das Gelingen einer Balance zwischen der Verwirklichung
von Interessen der einzelnen Hochschuleinrichtungen in Bezug auf die Organisation des
Studiums, den jeweiligen Digitalisierungs- und Internationalisierungsstrategien sowie
den unterschiedlichen technischen Voraussetzungen erfordert eine kontinuierliche Ver-
mittlungsarbeit, Kompromissbereitschaft und Kreativität.
Vor diesem Hintergrund wurde zum einen eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet, an die
sich Projekte und externe Bildungseinrichtungen wenden, um ihre Praktikumsangebote
an die Rahmenbedingungen der Praktika anzupassen und an die Zielgruppe der Studie-
renden zu vermitteln. Zum anderen werden dezentrale Praktikumsstellen- und
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Beratungsangebote gewährleistet, die eine Abstimmung mit den etablierten Strukturen
der Pädagogischen Hochschule und der Universität erfordern.

Reflexion: Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerks

Die Angebote des Praxisnetzwerks geben einen Überblick über die jeweils aktuelle Aus-
wahl an Praktikumsplätzen. Ziel ist es, dabei eine zuverlässige und kontinuierliche Zu-
sammenarbeit der unterschiedlichen Netzwerkbeteiligten zu wahren beziehungsweise
aktiv zu gestalten. Diesbezüglich werden Kooperationen angebahnt, die Praktikumsplätze
über mehrere Semester hinaus vorsehen und eine entsprechende Akquise von Praktikan-
t*innen erfordern. Das Praxisnetzwerk als Partner der Projekte und Bildungseinrichtun-
gen garantiert einen agilen Umgang mit den Praktikumsangeboten und einen stets aktu-
ellen Überblick über freie oder bereits besetzte Plätze in der Praktikumsbörse.
Die Kooperationen im Rahmen des HSE-Praxisnetzwerks und die individuellen Bera-
tungsangebote der HSE-Servicestelle Praktika haben in den letzten Jahren Studierenden
die Mitwirkung in innovativen Bildungsprojekten beziehungsweise in Einrichtungen der
Region ermöglicht, wie etwa im Leseprojekt einer Stadtbibliothek (Ladenburg), im „SOS
Violence“ (Zentrum für Friedenspädagogik) in Israel oder in schulbezogenen (Entwick-
lungs-) Projekten auf Teneriffa, in Gambia und Thailand. Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss ihrer Praktika stehen einige Studierende als Informant*innen und Mentor*innen
bezüglich der Spezifika der jeweiligen Einrichtungen beziehungsweise Praktikumsfelder
zur Verfügung.

Das HSE-Praxisnetzwerk trägt durch den Ausbau von Kooperationen mit Bildungspartne-
r*innen und durch die vielfältigen Praktikums- sowie Beratungsangebote zur Orientie-
rung der Studierenden beider Hochschulen in schulischen beziehungsweise pädagogi-
schen Arbeitsfeldern bei. Sie werden wirksam darin unterstützt, ihre Praktika in pädago-
gischen Einrichtungen und Projekten im In- und Ausland zu absolvieren und die Erkennt-
nisse sowie die neu erworbenen Kompetenzen in ihrem Studium gewinnbringend zu in-
tegrieren. Das HSE-Praxisnetzwerk stellt eine wichtige Maßnahme der Heidelberg School
of Education zur Qualitätssteigerung der schulpraktischen Studien, der Internationalisie-
rung und der Theorie-Praxis-Anbindung am Standort Heidelberg dar.
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Links

(1) Heidelberg School of Education: https://
hse-heidelberg.de [letzter Zugriff:
22.04.2020]
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Das Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung
(ZLB) der Friedrich-Schiller-Universität Jena: Gründung und
Ziele

Das Motiv zur Gründung eines Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung
(ZLB) der Friedrich-Schiller-Universität hat seit der Jahrtausendwende eine Reihe von in-
stitutionellen Vorläufern. Grundlage war die Kritik an der Situation der damaligen Lehrer-
*innenbildung, die sich mit folgenden Begriffen umschreiben lässt:

Marginalisierung. An der Universität waren die Träger der Studiengänge für die Lehrer-
*innenbildung die Fakultäten und Institute. Belange der Lehrer*innenbildung standen
jedoch nicht im Fokus.

Fragmentierung. Es fehlte die Abstimmung zwischen den Fachdisziplinen und den am
Tätigkeitsfeld des Lernens und Lehrens orientierten Wissenschaften.

Segmentierung. Die Einrichtungen aller drei Phasen der Lehrer*innenbildung arbeiteten
nicht zusammen.

Ausgehend von dieser Analyse wurde im Jahre 2007 das Jenaer Modell der Lehrerbildung
an der Universität eingeführt, das unter dem Motto „die ganze Lehrerbildung“ phasen-
verbindend angelegt wurde und das als Studienelement ein Praxissemester im 5. bzw. 6.
Semester beinhaltet. Das Studium ist modular gestaltet und schließt mit der ersten
Staatsprüfung ab. Zeitgleich und damit einhergehend wurde das ZLB in seiner heutigen
Form gegründet, mit Aufgaben in der Koordination und beratenden Begleitung der Pra-
xisphasen im Jenaer Modell, in der Forschungs- und Lehrkoordination, in der Kooperati-
on aller an der Lehrer*innenbildung beteiligten universitären und außeruniversitären
Partnerinstitutionen.

Institutionelle Einbettung des ZLB und Personalstruktur:

Das ZLB untersteht unmittelbar dem Präsidenten. Mitglieder des ZLB qua Amt sind die
Vertretungen der Fachdidaktiken aller Lehramtsfächer sowie die Mitglieder des Instituts
für Erziehungswissenschaft, sofern sie in die Lehrer*innenbildung involviert sind. Weite-

VomWissen zum Können – ein Aus- und
Fortbildungsnetz im Bereich der Lehrerbildung
in Thüringen
Friedrich-Schiller-Universität Jena – Zentrum für Lehrerbil-
dung und Bildungsforschung (ZLB)
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re an Lehrer*innenbildung interessierte Hochschullehrende können auf Antrag kooptiert
werden. Mitarbeitende an vom ZLB verantworteten Forschungsprojekten sind hauptamt-
lich am ZLB angestellt.

Zum ZLB gehört ein Lehrerbildungsausschuss (LBA), der dem Präsidium Vorschläge zur
Weiterentwicklung der Lehrer*innenbildung unterbreitet und alle Einrichtungen der
Universität in diesen Fragen berät. Dem LBA gehören neben den Vertretungen der Fach-
didaktiken und der Erziehungswissenschaft je eine Vertretung der Fachwissenschaft in
den Lehramtsfächern an. Das Direktorium des ZLB besteht aus maximal sieben Direkto-
r*innen, einschließlich des bzw. der Vorsitzenden des LBA.
Der hauptamtliche Personalstamm des ZLB, der die konzeptionelle und organisatorische
Arbeit des Zentrums absichert, besteht aus einer wissenschaftlichen Geschäftsführung,
eines Referenten bzw. einer Referentin für den Lehrerbildungsausschuss (LBA), einer Ko-
ordinatorin der Praktikumsphasen, einer ganz- und zwei teilabgeordneten Lehrkräften
und einer Sekretärin. Damit gehört das ZLB zu den kleinen Einrichtungen an deutschen
Universitäten.

Kernaufgaben:

Das Leitbild des ZLB als Schnittstelle zwischen Universität und schulischer Praxis steht
unter dem Motto „VomWissen zum Können – Professionalisierung von Anfang an“. Die
Arbeit des ZLB ist laut Thüringer Hochschulgesetz unter anderem auf folgende Kernauf-
gaben gerichtet: 1. interdisziplinäre Kooperation, 2. Forschungskoordination und Nach-
wuchsförderung und 3. wechselseitiger Bezug von Tätigkeitsfeld- und Disziplinorientie-
rung, vor allem im Bereich der Begleitung von Praxisphasen.

Netzwerke:

Das ZLB partizipiert an den Netzwerken der Qualitätsoffensive Lehrerbildung (ProfJL
2015-2018 und ProfJL2 2019-2023), vor allem über das zentrumseigene Projekt „Ausbil-
dung der Ausbilder“ (AuAu, s. u.) sowie über das vom DAAD geförderte Projekt „IDEAS“
mit dem Schwerpunkt Internationalisierung der Lehrerbildung. Ferner beteiligt sich das
ZLB an der Nachwuchsförderung im Graduiertenkolleg Bildung – Forschung – Dialog.
Die lehrer*innenbildenden Hochschulen in Thüringen bilden ein regionales Netzwerk in
der Lehrer*innenbildung. In den fächerübergreifenden Kooperationen der Universität
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Jena mit den Weimarer Hochschulen Franz Liszt (Hochschule für Musik) und der Bau-
haus-Universität (Fach Kunst) koordiniert und organisiert das ZLB das Praxissemester.
Gemeinsame Wege in der ersten Phase der Lehrer*innenbildung in Thüringen geht die
Universität Jena mit der Universität Erfurt, vor allem mit dem Modellprojekt „Curricula
der Zukunft. Digitale Lehre für eine heterogenitätssensible Lehrkräftebildung“ (Kracke/
Mannhaupt 2019-2021).
Das Aus- und Fortbildungsnetzwerk „Vom Wissen zum Können“, das im Folgenden in
drei Dimensionen beschrieben wird, betrifft das Kerngeschäft des ZLB, weil es Synergien
für die praktische Ausgestaltung der kohärenten Vernetzung der drei Lehrer*innenbil-
dungsphasen erzeugen kann.

Steckbrief des Netzwerks „VomWissen zum Können“

Teilnetz 1 – Ausbildung der Ausbilder

(Kleinespel/Gröschner/John/May/Ziegler 2019-2022). Im Projekt AuAu, das in beiden Pha-
sen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung gefördert wird, geht es um die nachhaltige Ver-
besserung der universitären und der schulischen Lernbegleitung im Praxissemester und
damit um die Qualifikation von Verantwortlichen für Ausbildung an Thüringer Schulen
durch Fortbildung. Durch die zusätzliche Öffnung für die Teilnahme (zukünftiger) Fach-
leiter*innen schlägt das Projekt auch eine Brücke zu den Studienseminaren und Semi-
narschulverbünden. Die geplante Dissemination der Fortbildungscurricula über das Thü-
ringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) bezieht
die dritte Phase der Lehrer*innenbildung ein. Experimentell wollen wir neben der Ent-
wicklungsaufgabe erforschen, ob und ggf. unter welchen Bedingungen ausbildende Ak-
teur*innen der Universität und der schulischen Praxis die Fähigkeit und die Motivation
besitzen, durch die Fokussierung auf gemeinsame Unterrichtsentwicklung Kohärenz zu
fördern.
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Teilnetz 2 – Einführung in die Schulwirklichkeit.

In ihrem zweiten Studienjahr absolvieren etwa 500 Lehramtsstudierende das Praxisse-
mester. Sie sollen erste Schritte von ihrem im Studium erworbenenWissen zum Können
in der Praxis gehen, damit sie sich begründet für oder gegen das Lehramt entscheiden
können, sowie unter Anleitung ihre Erfahrungen reflektieren und exemplarisch in prakti-
sche Handlungsmodelle übersetzen. Der Teil des Begleitprogramms, den das ZLB ver-
antwortet, das Modul „Einführung in die Schulwirklichkeit,“ unterstützt die Reflexions-
prozesse der Studierenden gezielt unter Anleitung von praktisch arbeitenden Lehrkräften
und wissenschaftlichem Personal. Einzelfallberatung für Studierende gehört ebenso dazu
wie die Beratung von Schulleitungen und Verantwortlichen für Ausbildung bei der schu-
lischen Betreuung der Lehramtsnoviz*innen.

Teilnetz 3 – Netzwerktagung

Einmal jährlich richtet das ZLB gemeinsam mit dem ThILLM eine Tagung aus, um in in-
stitutionenübergreifenden Workshops die Erfahrung zu fördern, dass im Bereich der
Lehrer*innenbildung zwischen Schulen, Universität, Landesinstitut und Studiensemina-
ren eine Win-Win-Situation entstehen kann. Auf der einen Seite sichern sich das ThILLM
und die Studienseminare universitäre Kompetenz; auf der anderen Seite erreicht die Uni-
versität die schulischen Ausbilder*innen ihrer Praxissemesterstudierenden, um im in-
haltlichen Austausch die Kohärenz zwischen der schulischen und wissenschaftlichen Aus-
bildung zu erweitern. Ein besonderes Ereignis auf der Netzwerktagung stellt die Aus-
zeichnung von fünf Schulen dar, die gemeinsam von Studienseminaren und dem ZLB für
eine gut vernetzte Betreuung des professionellen Nachwuchses ausgewählt werden.

Reflexion der Netzwerkarbeit „VomWissen zum Können“

Die Mitwirkung im Teilnetz AuAu setzt die Bereitschaft zur „Grenzüberschreitung“ vor-
aus: Lehrer*innen werden in Hochschulseminaren, Wissenschaftler*innen in Unter-
richtssituationen aktiv. Warum meinen wir, dass dies die Ausbildung zukünftiger Lehr-
personen verbessert? Die Antwort auf diese Frage fordert einen Rückgriff auf die Vorstel-
lung der Wechselwirkung vonWissen und Können als Kern einer Profession. Seit den Ar-
beiten des Psychologen Lee S. Shulman ist der Begriff des Professionswissens in den Fo-
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kus des wissenschaftlichen Diskurses und der Lehrer*innenbildung gerückt. Shulman
fragte, wie das tatsächliche Lehrer*innenhandeln erlernt werden kann. Zusammengefasst
und auf eine einfache Formel gebracht, macht für Shulman Profession den Unterschied:
‟Those who can, do. Those who understand, teach.“ (3, S. 14). Die Erfahrung, dass Lehre-
r*innenWissen und Können mitbringen müssen, um im Beruf erfolgreich zu sein, dürfte
ungeteilt gelten. Die Antworten auf die Frage, wie die Dimensionen Wissen und Können
in der Ausbildung des pädagogischen Nachwuchses miteinander korrespondieren, fallen
jedoch unterschiedlich aus. Die Einsicht, dass Können nicht automatisch ausWissen ent-
steht und umgekehrt, dass Könnerschaft im Lehrer*innenberuf ausblutet, wenn sie sich
auf träges Wissen bezieht, erfordert die Neugestaltung von Lehrer*innenbildungs-

modellen.

Die besondere Herausforderung des Netzwerks AuAu besteht darin, die Aktivitäten in der
Universität und in den Schulen zu verknüpfen. AuAu wird in folgendem Rahmen realisiert

1. Die Fortbildung umfasst ein Schuljahr. Im Schuljahr 2019/20 findet der fünfte
Durchgang statt.

2. Die Fortbildung besteht aus einer allgemeindidaktischen und einer fachdidakti-
schen Phase.

3. Die Lehrkapazität des ZLB geht zum Teil in die AuAu-Fortbildung ein.

4. Auf der Seite der Schuladministration ist zugesagt, dass bis zu 15 Lehrkräfte im
Umfang von bis zu vier Stunden für die Fortbildung freigestellt werden können.

5. Die Fortbildung umfasst 15 Ganztagsveranstaltungen in der Allgemeindidakti-
schen Phase, Erprobungen im Feld, unter anderemmit Praxissemesterstudieren-
den, 16 Seminarsitzungen in jeder Fachdidaktik plus Vor- und Nachbespre-
chungszeit, Auftakt- und Abschlussveranstaltungen.

6. Beteiligte Lehrkräfte müssen mittwochs vom Unterricht freigestellt sein, univer-
sitäre Seminare müssen in den jeweils beteiligten Fächern auf den Mittwoch ge-
legt werden.

7. Studierende werden vom ZLB für Erprobungen entsprechend zugeordnet.

8. Die Teilnehmenden werden für die Dissemination der in AuAu entwickelten Fort-
bildungscurricula ausgebildet. Das heißt, es muss ein organisatorischer Rahmen
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hergestellt werden, so dass Kolleg*innen in den Schulamtsbereichen, amThILLM
sowie bei schulinternen Fortbildungen tätig werden.

Die Fachdidaktische Phase: Die AuAu-Lehrkräfte erhalten im Wintersemester die Gele-
genheit, sich in den wissenschaftlichen Diskurs der Fachdidaktik eines ihrer Unterrichts-
fächer (wieder) einzuarbeiten und sich darüber hinaus auf zwei verbindliche Ereignisse
vorzubereiten: Einmal sollen Mitglieder fachdidaktischer Arbeitsgruppen, Studierende
und Fachlehrkräfte eine Unterrichtsstunde oder -sequenz in der Schule gemeinsam pla-
nen, durchführen und datengestützt reflektieren. Gleiches geschieht als zweites Ereignis
im Rahmen der Universitätsseminare.

Die Allgemeindidaktische Phase: Vier Ganztagsveranstaltungen leiten den allgemeindi-
daktischen Schwerpunkt von AuAu ein (als „Prolog“ vor den Seminaren imWintersemes-
ter). Inhalte in dieser Vorlaufphase sind die Einführung in die strukturierte und in die
evidenzbasierte Unterrichtsdiagnostik (EMU (1) und Ko-Konstruktion (2)). Die Teilneh-
menden werden verstärkt als Lernbegleitung im Ausbildungsgeschäft der Universität und
der Studienseminare adressiert, eine Tätigkeit, auf die Lehrkräfte bisher nicht vorbereitet
sind. Im Mittelpunkt steht nun die Fortbildung für die Beratung von Lehramtsnovizen
mit den Zielen, Beratungsgespräche in einem klar definierten Setting zu führen, den Stu-
dierenden Raum für eigene Reflexionen zu geben, sich auf Beratungsschwerpunkte zu
fokussieren, die für Beratende und Studierende bedeutsam sind. Der Kreis der Allge-
meindidaktischen Phase schließt sich mit einem Rückgriff auf das Thema Unterrichtsdia-
gnostik, mit dem Ziel, die Beratungen auf eine fundierte Basis zu stellen, indem der Um-
gang mit evidenzbasierten Daten für die Unterrichtsbesprechungen eingeübt wird.

Die Dissemination: AuAu hat ca. 40 Absolvent*innen. Da im Prinzip alle Thüringer Lehr-
personen in die Ausbildung des professionellen Nachwuchses involviert sind, misst sich
der Gesamterfolg an der Verbreitung der Inhalte. AuAu sieht vor, dass durch eine gestufte
Dissemination das Programm verbreitet wird. Die erste Stufe besteht aus dem beschrie-
benen Jahresprogramm.

Für die zweite Stufe wurde und wird von einem Teil der in AuAu ausgebildeten Lehrkräfte
ein Ausbildungscurriculum entwickelt, das sich an den Fortbildungsmöglichkeiten der
Schulen orientiert. Es enthält die Module „Strukturierte Unterrichtsberatung“, „Unter-
richtsberatung auf der Grundlage evidenzbasierter Diagnose führen“ und „Ko-Konstruk-
tion“. Die dazu entwickelten Materialien (Beratungsvignetten, Arbeitsmaterialien und Er-
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kundungsaufträge) werden genutzt, um die Inhalte in den Netzwerken der Thüringer
Lehrer*innenbildungsinstitutionen zu verbreiten. Die Forschung zur Dissemination wird
von Alexander Gröschner verantwortet.

Die Praxissemester-Begleitung durch das ZLB: Um in Analogie zu AuAu auch die Studie-
renden im Praxissemester auf die konstitutive Wechselwirkung von Wissen und Können
vorzubereiten, zielt das Begleitmodul des ZLB mit dem Titel „Einführung in die Schul-
wirklichkeit“ darauf ab, die Reflexionsprozesse der Studierenden unter Anleitung von
praktisch arbeitenden Lehrkräften und wissenschaftlichem Personal zu stützen. Im Semi-
nar „Unterrichtshandeln gemeinsam planen und reflektieren“ gehen wir von dem
Grundsatz aus, dass die Kollegialität von Lehrpersonen die Qualität von Unterricht in pro-
fessionell eigenverantwortlicher und effektiver Weise – zum Wohle der Schüler*innen –
fördert. Mit konkreten handlungsnahen Praxisaufträgen werden die Studierenden dazu
angehalten, bereits von Anfang an den professionellen Austausch einerseits mit den Mit-
studierenden, andererseits mit den erfahrenen Lehrpersonen an ihren Praktikumsschu-
len zu suchen und auf professionelle Art undWeise über Unterricht gemeinsam zu reflek-
tieren.

Parallel zu AuAu wird für die Studierenden in Anlehnung an Verfahren der kollegialen Un-
terrichtsplanung und -hospitation und unter Hinzuziehung von evidenzbasierten Unter-
richtsdiagnoseinstrumenten die Erprobung in folgenden Schritten gefordert: 1. Die Stu-
dierenden planen Unterricht gemeinsam, 2. sie hospitieren wechselseitig eine Unter-
richtsstunde oder führen sie im Team-Teaching durch, 3. sie geben einander Feedback
zum Unterricht und 4. Studierende und Praxislehrpersonen reflektieren den gehaltenen
Unterricht auf der Grundlage von eingeführten Verfahren der Unterrichtsdiagnostik und
Beratung. Gelegenheiten für die gemeinsamen Planungen und Auswertungen ergeben
sich im Rahmen von Konsultationsterminen, die das ZLB als Betreuungsangebot an Frei-
tagen im Anschluss an die Seminartermine der Erziehungswissenschaft und der Fachdi-
daktiken bereitstellt.

Die Netzwerktagung: Lehrpersonen, die an den Praktikumsschulen wirken, sind die Part-
ner*innen im Ausbildungsgeschäft der Universität und der Studienseminare. Einmal
jährlich kommen alle Protagonist*innen zu einem Thementag mit Vorträgen und Work-
shops an der Universität zusammen. Eine kleine Anerkennung erhalten in diesem Rah-
men die Partnerschulen mit der Auslobung der „guten Praktikumsschule“ – das aller-
dings ist nur ein Anfang!
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Insgesamt bemüht sich das ZLB um die Herstellung eines organisatorischen sowie eines
inhaltlich-curricularen Zusammenhangs zwischen den Phasen der Lehrer*innenbildung,
ohne die spezifischen Aufträge, Handlungsformen und Standards der Institutionen zu
verwischen, die die jeweiligen Phasen bestimmen.
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Das Zentrum für Lehrerbildung an der TU Kaiserslautern
(ZfL)

Als zentrale wissenschaftliche Einrichtung arbeitet das Zentrum für Lehrerbildung (ZfL)
an der TU Kaiserslautern (TUK) seit 2005 an der Schnittstelle zwischen den Institutionen
der Lehrkräftebildung (Fachbereiche der Universität, Schulen, Studienseminare, Pädago-
gisches Landesinstitut, Bildungsministerium) (1). Die Aufgaben des ZfL sind im Hoch-
schulgesetz (HSchG) sowie in der entsprechenden Landesverordnung geregelt.
Das ZfL übernimmt laut HSchG (§92) fachbereichsübergreifende Aufgaben im Rahmen
der Konzeption und Organisation lehramtsbezogener Studiengänge (z. B. bei der Erstel-
lung von Prüfungsordnungen, der Einhaltung der Curricularen Standards sowie die Mit-
wirkung bei der Organisation des Lehrbetriebs) und stellt die Verbindung mit der berufs-
praktischen Ausbildung her. Zudem wirkt das ZfL an der Qualitätssicherung der lehr-
amtsbezogenen Studiengänge mit und beteiligt sich bei der Besetzung lehramtsbezoge-
ner Professuren, unter anderem durch die Abgabe von Stellungnahmen. Einen zentralen
Bereich stellt die Information und Beratung von Studierenden und Studieninteressierten
in allen fächerübergreifenden Fragen zu den lehramtsbezogenen Bachelor- und Master-
studiengängen dar. Weiterhin ist die Beratung, Entwicklung und Durchführung von For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich Lehrkräftebildung und entsprechender
wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote ein wichtiges Arbeitsfeld.
Im ZfL wirken Mitglieder aus allen Fachbereichen der TUK sowie aus den unterschiedli-
chen Studienseminaren, dem Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz sowie Mit-
gliedern aus Schulen und dem Ministerium für Bildung in Mainz in der Mitgliederver-
sammlung zusammen. Durch diese Zusammensetzung erfährt das ZfL eine umfangrei-
che Verankerung im Universitätsbetrieb sowie in den berufspraktischen Teilen der Lehr-
amtsausbildung. Der konkrete Rahmen der Arbeit sowie grundsätzliche Entscheidungen
werden von der Mitgliederversammlung festgelegt, die mindestens halbjährlich tagt und
aus deren Mitte heraus die Kollegiale Leitung gewählt wird. Die konkreten Aufgaben wer-
den von der Kollegialen Leitung des ZfL im Einzelnen festgelegt und von der geschäfts-
führenden Leitung praktisch umgesetzt, die von der Geschäftsstelle unterstützt wird.

Das TU-Net MINT

TU Kaiserslautern – Zentrum für Lehrerbildung (ZfL)
Claudia Gómez Tutor , Nadja Brockmeyer
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Im Zuge der Weiterentwicklung des Bereichs der Fachdidaktik wurde im Jahr 2011 das
Fachdidaktikzentrum (FDZ) im ZfL eingerichtet. Ziel des FDZ ist der interdisziplinäre
Austausch im Bereich Fachdidaktik sowie die Verbesserung der universitären Lehramts-
ausbildung durch die Einbindung und Ausweitung der fachdidaktischen Forschung. Da-
mit geht die Sichtbarmachung der hohen Relevanz der Fachdidaktik einher.
Um die Lehramtsausbildung nachhaltig und praxisnah zu gestalten, wurden kontinuier-
lich interdisziplinäre und interinstitutionell angelegte Lehrveranstaltungskonzepte im
ZfL entwickelt und in Fachdidaktik und Bildungswissenschaften umgesetzt. In diesem
Rahmen ist auch das Konzept für Netzwerkschulen der TU Kaiserslautern (TU-Net MINT)
entstanden.
Ein bedeutender Arbeitsschwerpunkt des ZfL ist die Unterstützung, Entwicklung, Koordi-
nation und Durchführung von schulbezogenen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.
Hierbei stehen einerseits die Qualitätssicherung der Lehramtsstudiengänge und ande-
rerseits die Unterstützung der Entwicklung einer reflexiven Lehrpersönlichkeit im Zen-
trum. Im Rahmen der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ wurden Strukturen an den
Hochschulen im Bereich der Lehrkräftebildung weiterentwickelt und die Abteilung „Zen-
trum für Lehren und Lernen mit digitalen Medien“ (DigitaLLZ) in das ZfL eingegliedert,
um damit auch Lehre und Forschung im Bereich Digitalisierung unter einer interdiszipli-
nären Perspektive zu stärken. In dieser Abteilung ist auch das Qualitätsoffensive-Projekt
„U.EDU“ (2) angesiedelt.
Das ZfL ist mit allen lehramtsbezogenen Fachbereichen innerhalb der TUK durch ver-
schiedenste Projekte sowie die allgemeinen Aufgaben vernetzt. Darüber hinaus gibt es
Kooperationen mit Studienseminaren sowie Schulen. Das TU-Net MINT ist eine Koope-
ration zwischen der TUK und derzeit 16 Netzwerkschulen. Es schafft durch zahlreiche ge-
meinsame Projekte eine interinstitutionelle Brücke, die für die Professionalisierung und
Qualitätssicherung in der Lehrer*innenaus- und -weiterbildung einen wichtigen Bau-
stein liefert (3), S. 26 ff ). Dieses Netzwerk wird daher im Folgenden näher beschrieben.

Das TU-Net MINT

Das TU-Net MINT (4) wurde 2013 mit Schulen rund um Kaiserslautern gegründet und
wird kontinuierlich über einen standardisierten Bewerbungsprozess erweitert. Zuvor be-
standen eher unverbindliche beziehungsweise private Kontakte zu Schulen. Mittlerweile
gehören 16 Schulen demNetzwerk an. Die Bezeichnung „Netzwerkschule der TU Kaisers-
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lautern“ erhalten Schulen, die im Verbund mit der TUK stehen und eine vertraglich abge-
sicherte Kooperation im Bereich lehramtsbezogener Forschung, Lehre und Fortbildung
mit Fokus auf die MINT-Fächer eingehen. Von Seiten der TUK sind alle MINT-Fachberei-
che sowie die Bildungswissenschaften, aber auch Sport und Sozialwissenschaften an die-
sem Netzwerk beteiligt. MINT umfasst an der TUK die Bereiche Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Geografie, Gesundheit und Physik) und Technik
(Ingenieurwissenschaften). Es gibt sowohl auf universitärer als auch schulischer Seite An-
sprechpartner*innen, die gemeinsame Projekte anregen, planen und umsetzen.

Ziele und Kernaufgaben des Netzwerks

Mit der Einrichtung von Netzwerkschulen werden verbindliche Partnerschaften zwischen
der Universität und den Schulen aufgebaut, die dazu dienen, Synergien zwischen den
Forschungsinteressen der Universität und den Interessen der Schule herzustellen. Mit
den beteiligten Schulen werden Projekte angebahnt und durchgeführt, Netzwerktreffen
der Schulen und der TUK veranstaltet und Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Zu-
dem wurde die thematische Ausrichtung des Netzwerks weiterentwickelt und das Lehren
und Lernen mit digitalen Medien stärker eingebunden. Auf Basis gemeinsam vereinbar-
ter Ziele können dabei beispielsweise wissenschaftliche Projekte durchgeführt werden,
die sowohl für die Fachdidaktik als auch für die Hochschuldidaktik neue Erkenntnisse lie-
fern. Die Integration der Erkenntnisse in den schulischen Lehrbetrieb erfolgt über die
Entwicklung von Lehrkonzepten und die Durchführung von schulinternen Lehrkräfte-
fortbildungen, womit letztlich eine Qualitätssteigerung im schulischen Unterricht anvi-
siert wird.

Nutzen, Ergebnisse und Erfolge

Durch das TU-Net MINT findet eine Theorie-Praxis Verknüpfung statt: Dies betrifft eben-
so Forschungsprojekte als auch Lehr-Lern-Projekte mit Studierenden und die Entwick-
lung und Umsetzung von Unterrichtseinheiten im Rahmen von Abschlussarbeiten. In
den Lehr-Lern-Laboren an der TUK finden kontinuierlich Lehrkräftefortbildungen statt,
die bedarfsgerecht entworfen und umgesetzt werden. Neben dem Angebot von Schnup-
pertagen und Ferienkursen für Schüler*innen ist die Durchführung von lehrplankonfor-
men Unterrichtskonzepten, zum Beispiel mit digitalem Schwerpunkt, zusammen mit
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Studierenden und Schulklassen der Netzwerkschulen ein integrativer Bestandteil der
Lehramtsausbildung. Des Weiteren werden für die Netzwerkschulen Ausleihkoffer (mit
digitalen Medien und Unterrichtsmaterial) zur Verfügung gestellt.
Jedes Jahr melden sich weitere Schulen, die an dieser Kooperation interessiert sind und
auch Teil des Netzwerks werden möchten. Durch eine zentrale TU-Net MINT-Homepage
werden gemeinsame Projekte auch der Öffentlichkeit zur Ansicht und als weitere Anre-
gung präsentiert (s. Abb. 1).

Reflexion der Netzwerkarbeit

Das TU-Net MINT besteht aus mehreren wichtigen Bausteinen, die einander gegenseitig
tragen und eine Verstetigung des Netzwerks erst möglich machen:

• Die Kontaktpersonen in den Fachbereichen der TUK und an den 16 Netzwerk-
schulen sowie eine Koordinatorin im ZfL sind einer der Hauptbausteine der Ver-
netzung. Sobald es von Schul- bzw. TUK-Seite eine Projektidee oder andere Anlie-
gen gibt, haben sich feste Kontaktpersonen als wichtig erwiesen.

• Die Dokumentation von Projekten, Kontakten, Abläufen etc. hat sich als sehr
wichtig und hilfreich gezeigt. Gerade bei Personalwechsel sind das genaue Doku-
mentieren und die Weitergabe von Informationen unabdingbar. Die Projektdo-
kumentation geschieht über ein standardisiertes Formular, in dem die Eckdaten
des Projekts (Ziele, Inhalte, Zeitraum, Beteiligte…) festgehalten werden.

• Der Newsletter des TU-Net MINT erscheint alle drei Monate mit Veranstaltun-
gen zu Themen für Lehrkräftefortbildungen, Schüler*innenlabore/ -events an der
TUK, interessanten Terminen, Berichten über gemeinsame Projekte, Literatur-
tipps usw. Der Newsletter ermöglicht eine regelmäßige Kommunikation, die für
alle Beteiligten jederzeit zugänglich ist. Es werden neue Ideen verbreitet und wei-
tere Kooperationen angeregt. Durch den Newsletter können Informationen ge-
bündelt werden, um eine Überflutung an Informationen in E-Mails zu vermei-
den.

• Die TU-Net MINT-Homepage bietet Übersichten, Angebote zu Forschungsbei-
trägen der Schulen, gemeinsame TU-Net MINT Projekte, die Schwerpunkte der
Fächer sowie den Bewerbungsablauf, Auflistungen undVerlinkung der Netzwerk-
schulen, Kontakte an der TUK, Newsletter im Überblick etc. Dieser Vernetzungs-
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baustein wurde von den Netzwerkschulen konkret gewünscht, um jederzeit eine
Übersicht sowie Anregungen über Projekte zu haben.

• Das jährliche Netzwerktreffen zwischen drei bis vier Lehrkräften jeder Netzwerk-
schule und Kontaktpersonen der TUK dient den gemeinsamen Zielabsprachen,
dem Austausch von Projektideen sowie der Weiterentwicklung des Netzwerks.
Dieses Treffen hat sich als wichtig und als gerne wahrgenommener Termin eta-
bliert, da die Schulen u. a. die Möglichkeit haben, ihre Projekte auf Postern vor-
zustellen, Wünsche und Ziele in Workshops zusammenzutragen und Herausfor-
derungen zu klären.

Herausforderungen

Die Vernetzung zwischen Universität und Netzwerkschulen ist für beide Institutionen
eine zusätzliche sowie nach wie vor neue Aufgabe, die immer wieder vor verschiedenen
Herausforderungen steht.
Aus Sicht der Universität ist eine zentrale Koordinationsstelle erforderlich, die an der TUK
im ZfL angesiedelt ist. Die Vermittlung von Projektideen/ -anliegen und Organisation
von Terminen zwischen der Universität und den Schulen sollte immer frühzeitig, das
heißt mindestens vier Monate im Voraus stattfinden. Eine konstante Ansprechperson für
das Netzwerk ist auch aufgrund der unterschiedlichen zeitlichen Rhythmen von Universi-
tät und Schulen (Semesterverlauf, Ferienzeiten…) von großer Bedeutung, um die Abstim-
mungen vorzunehmen. Wechselnde Kontaktpersonen stellen die Netzwerkarbeit immer
wieder vor neue Herausforderungen, um Projekte zu planen und langfristig zu versteti-
gen.
Herausforderungen für Studierende, die an Netzwerkprojekten teilnehmen, wie bei-
spielsweise erste Unterrichtsumsetzungen oder die Betreuung von Schüler*innenlaboren
an der TUK, sind u. a. die Terminfindung, die genaue Aufgabenklärung und/ oder auch
die neue Rolle an der Schule bzw. im Labor.
Für die Schulen sind die Herausforderungen zum Beispiel die Häufung von Anfragen
Studierender, die für Qualifizierungsarbeiten empirische Untersuchungen durchführen
wollen. Die Schulen müssen diese Anfragen zunächst filtern und prüfen, was eine zusätz-
liche Aufgabe und zeitliche Belastung darstellt. Hier wirkt das verlässliche TU-Net MINT
entlastend, weil die Anfragen über die gemeinsamen Projekte quasi vorgefiltert werden.
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Eine Herausforderung für die Schüler*innen (SuS), die wir von ZfL-Seite aus wahrneh-
men können, ist unter anderem die Notwendigkeit der immer wieder neuen Anpassung
innerhalb kürzester Zeit an unbekannte Studierende, die beispielsweise eine Unterrichts-
einheit gestalten. Bei Aktivitäten an der TUK ist es für die Schüler*innen eine herausfor-
dernde Übung, sich an der Universität zurecht zu finden und neue Lernmöglichkeiten
kennen zu lernen.

Wenngleich die genannten Hürden teilweise eher hinderlich klingen, ist die Netzwerkar-
beit zwischen TUK und den Netzwerkschulen aus vielerlei Hinsicht lohnend und wichtig
und bestätigt die Ausführungen von Bergmann & Otto ((5), S. 251), dass in Netzwerkarbeit
„ein entscheidender Indikator für die Verbesserung der Lehrer*innenbildung, insbeson-
dere in der für die professionelle Entwicklung bedeutenden Theorie-Praxis-Verknüpfung,
gesehen wird.“

Lessons learned

Rückblickend auf die vergangenen Jahre und die zahlreichen Projekte im TU-Net MINT
können wir zusammenfassend einige Empfehlungen geben, die die Netzwerkarbeit er-
leichtern können.

• Gemeinsame Ziele der Netzwerkarbeit sollten jährlich definiert und abgespro-
chen werden, um Missverständnisse zu vermeiden oder Enttäuschungen abzu-
wenden. Zusammen an zwei verschiedenen Institutionen etwas zu erarbeiten
und zu erreichen, hat einen sehr motivierenden Charakter.

• Termine sollten zur Sicherung der Umsetzungsphase von Projekten mindestens
vier Monate im Voraus geplant und festgelegt werden, da die Schulferien und
vorlesungsfreie Zeiten frühzeitig mit eingeplant werden müssen.

• Die gemeinsame Homepage und der Newsletter sind sehr zu empfehlen, um
Anfragen zu kanalisieren sowie eine Übersicht über Termine, Veranstaltungen,
Projekte etc. jederzeit zu ermöglichen.

• Eine klare Kommunikation von Erwartungen und Wünschen auf beiden Seiten
ist unabdingbar. Vor Beginn eines gemeinsamen Projekts sollte ein dezidierter
Projektplan entwickelt und geklärt werden, welche Schritte tatsächlich möglich
und in welchem zeitlichen Rahmen umsetzbar sind.
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• Die transparente Dokumentation der Projekte für die Übergabe beziehungswei-
se Weitergabe an andere Personen (z. B. bei Positions-/ Aufgabenbereichswech-
sel) ist ein zentraler Punkt, um eine Verstetigung zu sichern.

Die Kooperation zwischen der TUK und den Netzwerkschulen schafft eine interinstitutio-
nelle Brücke, die für die Professionalisierung und Qualitätssicherung in der Lehrkräf-
teaus- und -weiterbildung einen wichtigen Baustein liefert. Diese Vernetzung, das TU-
Net MINT, gilt es nachhaltig zu festigen.

Abb. 1 Beispiele gegenseitiger Unterstützung im TU-Net MINT, Nadja Brockmeyer
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Vernetzung als Leitmotiv – Das Zentrum für Lehrerbildung
an der Universität Kassel

Das Leitmotiv der Vernetzung steht im Mittelpunkt der Arbeit des Zentrums für Lehrer-
bildung (ZLB) an der Universität Kassel. Das bereits im Jahr 2000 gegründete ZLB stellt
hierbei als hochschulinterne Querstruktur über alle lehrer*innenbildenden Fachbereiche
und Einrichtungen der Universität Kassel sowie der zweiten und dritten Phase der Lehrer
*innenbildung einen zentralen Netzwerkakteur dar, der sowohl im Rahmen strategischer
Überlegungen als auch operativen Handelns täglich die Verwirklichung des Vernetzungs-
gedankens vorantreibt.

Das ZLB wird durch den Vorsitz mit einer Stellvertretung, dem Direktorium, der Ge-
schäftsführung und der Geschäftsstelle repräsentiert. Dem Zentrum gehören zwei fach-
bezogene Referate an: 1. Das Referat für Schulpraktische Studien ist für die Organisation,
Durchführung und Weiterentwicklung der Schulpraktischen Studien im Rahmen der
Lehramtsstudiengänge zuständig. Als Schnittstelle zwischen Schule und Universität stellt
es die erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Begleitung Studierender bei
ihrem Prozess des Lehrer*innenwerdens sicher. Dieses Referat arbeitet dabei inneruni-
versitär eng mit den an der Lehrer*innenbildung beteiligten Fachbereichen zusammen
und steht darüber hinaus in regelmäßigem Kontakt zu den Schulen und Studiensemina-
ren in Kassel und der Region. 2. Das Referat Interdisziplinäre Grundschulpädagogik
nimmt fachbereichsübergreifende Aufgaben für den Bereich der Grundschulpädagogik
initiierend und koordinierend wahr. Sein Aufgabenbereich erstreckt sich dabei auf Fragen
der Lehre und Forschung, der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie des
Wissenstransfers.

Ergänzt wird diese Struktur durch zwei Großprojekte: „Professionalisierung durch Ver-
netzung“ (PRONET) im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung und dem hessi-
schen Modellversuch Praxissemester für Studierende des Grundschul- sowie des Haupt-
und Realschullehramts. Hinzu kommen weitere Projekte zur Integration von Quer-
schnittsanliegen in die Kasseler Lehrer*innenbildung. Neben der Digitalisierung zählt

PRONET & PRONET²

Universität Kassel – Zentrum für Lehrerbildung (ZLB)
Johannes Gerken, Ellen Christoforatou, Dorit Bosse
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hierzu auch die Internationalisierung der Kasseler Lehrer*innenbildung, die im Rahmen
von „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ vorangetrieben wird ((1), (2)).

Am ZLB sind zudem mehrere studienorganisatorische Bereiche angesiedelt. So werden
alle Modulprüfungsordnungen vom Direktorium beschlossen und die elektronische Prü-
fungsverwaltung von der Geschäftsstelle aus organisiert. Auch die Überwachung der
größtmöglichen Überschneidungsfreiheit von Pflichtveranstaltungen mithilfe eines Zeit-
leistenmodells erfolgt durch das ZLB. Darüber hinaus bildet eine zentrale Studienbera-
tung Lehramt die Anlaufstelle für Lehramtsstudierende und Studieninteressierte. Ergänzt
wird deren Angebot durch Informationen zum Kasseler Lehramtsstudium an Schulen
und auf Messen sowie Informationsveranstaltungen zur Ersten Staatsprüfung in Koope-
ration mit der Prüfungsstelle der Hessischen Lehrkräfteakademie.

Als „zentrale wissenschaftliche Einrichtung“ spiegelt sich der Netzwerkcharakter auch in
den Gremien des Zentrums wider. Im sechsköpfigen ZLB-Direktorium als strukturelle
Schnittstelle bildet sich dies gemäß §48(4) des Hessischen Hochschulgesetzes in der pari-
tätischen Berücksichtigung der drei lehrer*innenbildenden Domänen (Bildungswissen-
schaften, Fachdidaktik und Fachwissenschaft) ab. Zugleich unterstreicht die Besetzung
des Direktoriums auch die fachliche Breite der Lehrer*innenbildung an der Universität
Kassel, an der sieben Fachbereiche (Humanwissenschaften, Geistes- und Kulturwissen-
schaften, Gesellschaftswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und Na-
turwissenschaften, Elektrotechnik und Informatik sowie Maschinenbau) und die Kunst-
hochschule beteiligt sind. Die Mitgliederversammlung des ZLB setzt sich aus gewählten
Vertreter*innen der genannten Fachbereiche zusammen.

Eine Besonderheit des Kasseler ZLB ist die enge phasenübergreifende Kooperation in al-
len Gremien, die bereits mit der Gründung des Zentrums angelegt war ((3), S. 33). So
gehören Vertreter*innen der zweiten und dritten Phase der Lehrer*innenbildung als be-
ratende Mitglieder zum Direktorium und zur Mitgliederversammlung. Im Rahmen des
noch detailliert zu erläuternden Kasseler Qualitätsoffensive Lehrerbildung Projekts „Pro-
fessionalisierung durch Vernetzung“ arbeiten Vertreter*innen der ersten und zweiten
Phase in phasenübergreifenden Lehrveranstaltungen zusammen und im Rahmen des
Praxissemesters kooperieren Vertreter*innen beider Phasen in Begleitveranstaltungen
miteinander, um Studierenden einen Einblick in die zweite Phase zu ermöglichen (4). Das
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wird zudem gestützt durch Kooperationspraktika, in denen Studierende im Praktikum
mit Lehrkräften im Vorbereitungsdienst kooperieren und zum Teil ko-konstruktiv Unter-
richt gestalten. Einen besonderen Zusammenschluss stellt dabei der Kooperationsrat dar,
in welchem Vertreter*innen der drei Phasen der Lehrer*innenbildung einschließlich
Schulen, Hessischer Lehrkräfteakademie und Schulaufsicht mit dem Ziel der Verständi-
gung über institutionsübergreifende Themen sowie der Abstimmung gemeinsam getra-
gener Konzepte zusammenwirken (5). Als Beratungsforum tritt der Kooperationsrat zwei-
bis dreimal pro Jahr zusammen. In den letzten Jahren ging es insbesondere um die Ent-
wicklung von Strukturen für eine „Lehrerbildungsregion Nordhessen“, die einer engeren
Abstimmung und Kooperation zwischen den drei Phasen dienen soll. Ein inhaltliches
Thema des Kooperationsrats war unter anderem die „Digitalisierung der Schulen“ mit
Beiträgen aus der Wissenschaft und aus der Schule. Standortübergreifend ist das ZLB
schließlich in das Netzwerk der hessischen Lehrerbildungszentren eingebunden (siehe
Beitrag 8 Darmstadt-Hessen auf S. 69).

„Professionalisierung durch Vernetzung“ – PRONET &
PRONET²

Die bestehende strukturelle Vernetzung im ZLB war zugleich inhaltlicher Ausgangspunkt
für das Projekt „Professionalisierung durch Vernetzung“ (PRONET), das sowohl in der
ersten als auch der zweiten Förderphase (PRONET²) des gemeinsamen Bund-Länder-
Programms Qualitätsoffensive Lehrerbildung vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördert wird (6). PRONET, PRONET² und nicht zuletzt auch das in 2020 star-
tende und ebenfalls durch die Qualitätsoffensive Lehrerbildung finanzierte Projekt „Pro-
fessionalisierung im Kasseler Digitalisierungsnetzwerk“ (PRONET-D) basieren dabei auf
den gewonnenen Erfahrungen aus zwanzig Jahren struktureller Vernetzungsarbeit in der
Kasseler Lehrer*innenbildung durch das Zentrum für Lehrerbildung und entwickelt den
Leitgedanken der Vernetzung qualitativ fort. Als zentralem Netzwerkakteur lag die Feder-
führung der Projektentwicklung und Antragsstellung im Rahmen der Qualitätsoffensive
Programme beim ZLB, das diese Aufgabe gemeinsammit dem Kasseler Zentrum für em-
pirische Lehr-Lernforschung (ZELL) – einem weiteren wichtigen Netzwerkakteur, der alle
lehrer*innenbildenden Fachgebiete mit Bezug zur empirischen Bildungsforschung ver-
eint –, übernommen hat.
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An PRONET/PRONET² sind insgesamt 30 Fachgebiete in den an der Lehrer*innenbil-
dung beteiligten Fachbereichen beteiligt. Gegliedert in drei Handlungsfelder und neun
Maßnahmen arbeiten die Projektbeteiligten in 33 (PRONET) bzw. 29 (PRONET²) Teilpro-
jekten an der qualitativen Weiterentwicklung der Kasseler Lehrer*innenbildung (7). Ne-
ben einem starken Forschungsbezug zeichnen sich die Projektaktivitäten dabei besonders
durch die Entwicklung innovativer Lernumgebungen und die Intensivierung der interdis-
ziplinären Vernetzung unter den Lehrerbildner*innen der Universität Kassel aus. Über
diese inneruniversitären Vernetzungsaktivitäten hinaus legt PRONET/PRONET² einen
weiteren Schwerpunkt auf außeruniversitäre Kooperationsbeziehungen und den direkten
Einbezug der zweiten und dritten Phase der Lehrer*innenbildung in das Gesamtvorha-
ben. So sind die drei Kasseler Studienseminare an Teilprojekten beteiligt und direkt in die
Projektstruktur eingebunden. Außerschulische Bildungsakteur*innen werden ebenso in
diese Kooperationsaktivitäten eingewoben wie auch Lehrer*innen, die durch Fort- und
Weiterbildungsangebote aus den Reihen der PRONET/PRONET² Teilprojekte hieran par-
tizipieren können. All dies dient dem Ziel, die Professionalisierungsprozesse von (ange-
henden) Lehrer*innen künftig noch wirksamer zu gestalten und somit die Qualität der
Kasseler Lehrer*innenbildung weiter zu verbessern.

Vor dem Hintergrund des Leitbilds der Vernetzung, das PRONET seinen Namen verleiht,
wird der Beitrag der Vernetzung für die Professionalisierungsprozesse angehender Leh-
rer*innen besonders hervorgehoben. Es geht hierbei um nicht weniger als die Herstel-
lung inhaltlicher Kohärenz über alle Domänen und Phasen der Lehrer*innenbildung hin-
weg. Beiden Ansprüchen wird durch den Ausbau von „horizontaler“ wie „vertikaler Ver-
netzung“ ((8), S. 11f.) begegnet. Auf horizontaler Vernetzungsebene liegt ein Schwerpunkt
in der Integration unterschiedlicher Studienelemente auf curricularer Ebene der univer-
sitären Lehre. Eine solche Inbezugsetzung beispielsweise von fachwissenschaftlichen mit
fachdidaktischen und pädagogischen Wissensbeständen weiterzuentwickeln und in die
bestehenden Studienstrukturen zu überführen, steht im Mittelpunkt dieser speziellen
Vernetzungsbemühungen. Ebenso gestaltet es sich mit der Verzahnung zwischen den
Phasen auf vertikaler Vernetzungsebene. All diese Erfahrungen fließen zugleich in das
2020 beginnende Projekt PRONET-D als Teil der Förderlinie „Digitalisierung in der Lehr-
erbildung“ der Qualitätsoffensive Lehrerbildung ein. Im Zentrum stehen hierbei vor al-
lem digital-vernetzte Lernumgebungen auf horizontaler Ebene (9).
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Reflexion: Evaluation der aktiven Vernetzung zur
Überprüfung des Projekterfolgs

Der Erfolg des Gesamtvorhabens PRONET/ PRONET² hängt wie in jedem partizipativen
Projekt von der Bereitschaft aller Beteiligten zur Erreichung der gemeinsam gesteckten
Ziele ab. Demnach ist im Sinne des Leitgedankens nicht nur die strukturelle Vernet-
zungsarbeit ein Gelingensfaktor für ein vernetztes Arbeitsumfeld, sondern es sind gerade
jene Bemühungen um aktive Kooperation, auf denen der Projekterfolg maßgeblich be-
ruht. Aktive Vernetzung basiert im Gegensatz zur strukturellen Vernetzung (bspw. Perso-
nalunionen oder Vernetzung in Rahmen von formalen, „von außen‟ vorgegebenen Insti-
tutionen oder Gremien) auf der individuellen Bereitschaft zur Kooperation ((10), S. 38). In
der PRONET-Metaevaluationsstudie (11), in der eine Teilstudie auf den projektbegleiten-
den Befragungen der Beschäftigten beruht, stehen deshalb insbesondere die Kooperati-
ons- und Netzwerkaktivitäten aller Projektbeteiligten im Zentrum der evaluativen Arbeit.
Durch den Einsatz organisatorischer Netzwerkanalysen wird evaluativ nachgezeichnet,
wie sich die Vernetzungsaktivitäten im Gesamtprojekt ausgestalten und welcher Gelin-
gensbedingungen es hierfür bedarf beziehungsweise welche Hemmnisse bestehen (10).
Die PRONET/ PRONET²-Netzwerkaktivitäten können so sichtbar gemacht und nachvoll-
ziehbar dokumentiert werden.

Gelingensbedingungen und Kooperationsherausforderungen

Die Arbeit im PRONET/PRONET²-Netzwerk verdeutlicht ebenso wie seine evaluative Be-
gleitung, dass Vernetzungsarbeit den unterschiedlichsten Limitierungen unterliegt. Es
bedarf nicht nur inhaltlicher Anknüpfungspunkte, die individuell motivierend zur Mitar-
beit an der Vernetzung wirken, sondern insbesondere auch der Schaffung von Rahmen-
bedingungen, in denen Vernetzung wirklich gelebt werden kann. Besonders der für Ver-
netzung notwendige vertrauensvolle Beziehungsaufbau zwischen möglichen Kooperati-
onspartner*innen und der auf den ersten Blick vermeintlich mit Vernetzung verbundene
zeitliche Mehraufwand stellen große Herausforderungen für die Vernetzungsarbeit dar.
Die zu schaffenden Rahmenbedingungen sind entsprechend so auszugestalten, dass Ver-
netzung Synergien schafft und inhaltlich als Bereicherung wahrgenommen wird. Dieses
Anliegen bedarf eigener Netzwerker*innen im Projektvorhaben, die sich für das entstan-
dene Netzwerk verantwortlich zeigen. Im Projektrahmen von PRONET/ PRONET² wird
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diese Netzwerker*innen-Funktion von unterschiedlichen Akteur*innen wahrgenommen.
Zentrale Projektinfrastrukturen wie das Projektmanagement (angesiedelt am ZLB) sowie
die Handlungsfeldkoordinationen (angesiedelt an Fachgebieten) nehmen hierbei eine be-
sondere Stellung ein. In der zweiten Förderphase der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
wird dem Anspruch einer professionellen Begleitung der Vernetzungsaktivitäten durch
verantwortliche Netzwerker*innen noch stärker Rechnung getragen, indem im Gesamt-
vorhaben als Querstruktur zu den inhaltlich ausgerichteten Handlungsfeldern fünf soge-
nannte „Innovationseinheiten“ (vier am ZLB und eine am ZELL angesiedelt) etabliert
wurden, die jeweils aus einer thematischen Fokussierung heraus an der Organisations-
(fort-)entwicklung arbeiten und durch die Einbindung der Projektbeteiligten in den Teil-
projekten zur Verstetigung der bisherigen Vernetzung beitragen.

Mit den Innovationseinheiten werden insofern die Energien zentraler Netzwerker*innen
so zusammengeführt, dass Vernetzungsräume und Kooperationssynergien im Gesamt-
vorhaben geschaffen werden. Es ist mit ihnen nicht weniger als die Absicht verbunden,
das in den beiden Projektphasen entstandene Netzwerk zu konsolidieren und nach dem
Auslaufen der Förderung durch das Qualitätsoffensive Programm auch für künftige Inno-
vationsvorhaben in der Kasseler Lehrer*innenbildung zu erhalten. Dem ZLB kommt hier-
bei die Rolle des Impulsgebers zu, um im aufgebauten Netzwerk gemeinsam weiterfüh-
rende Innovationsprojekte zu entwickeln.

Vernetzungsarbeit bedarf einer dauerhaften Infrastruktur

Da der Aufbau von Vernetzung ein arbeitsreiches Unterfangen darstellt, das mit hohen
Kosten verbunden ist, bleibt es demnach stetige Aufgabe, einmal aufgebaute Netzwerk-
strukturen zu erhalten. Hierfür sind dauerhafte Infrastrukturen notwendig, die entspre-
chende Räume der Vernetzung offerieren. Vernetzungsaktivitäten aktiv und professionell
zu begleiten bleibt eine zentrale Aufgabe von sich hierfür verantwortlich fühlenden Netz-
werker*innen. Insofern stellt sich die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass einmal
mit großem Aufwand aufgebaute Netzwerke nach Auslaufen des Projekts nicht vernach-
lässigt werden und sukzessive in Vergessenheit geraten. Dem ZLB fällt hier als dem zen-
tralen Netzwerkakteur der Kasseler Lehrer*innenbildung die besondere Aufgabe zu, die
in Großprojekten gewonnen Erfahrungen und die Vernetzungsstrukturen so aufzuberei-
ten, dass sie auch künftig für die Weiterentwicklung der Kasseler Lehrer*innenbildung
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nutzbar gemacht werden können. So gesehen ist Netzwerkarbeit immer auch mit Orga-
nisation und wissenschaftlicher Weiterentwicklung verbunden. Diese zu gestalten und
abzusichern ist eine Daueraufgabe des Zentrums für Lehrerbildung, das auch künftig –
die Bereitstellung hierfür notwendiger Ressourcen vorausgesetzt – diese produktive
Netzwerkarbeit leisten möchte.
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Karlsruhe – Ein besonderer Standort für die Lehramtsausbil-
dung

Das Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) wurde imWintersemester 2007/ 2008 am Karlsru-
her Institut für Technologie (KIT) gegründet. Das KIT entstand 2009 durch den Zusam-
menschluss des Forschungszentrums Karlsruhe und der Universität Karlsruhe. Es vereint
die Aufgaben einer Universität des Landes Baden-Württemberg und einer Forschungs-
einrichtung der Helmholtz-Gemeinschaft in Forschung, Lehre und Innovation. Mit über
9.000 Mitarbeiter*innen sowie gut 24.000 Studierenden ist das KIT eine der großen na-
tur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtungen Europas.
Die technische Ausrichtung des KIT spiegelt sich auch in der Lehramtsausbildung wider:
Die Mehrheit der Lehramtsstudierenden ist in mindestens einem MINT-Fach (Biologie,
Chemie, Informatik, Mathematik, Naturwissenschaft und Technik (NwT), Physik oder In-
genieurpädagogik) eingeschrieben. Das ZLB ist organisatorisch am House of Compe-
tence angesiedelt, der zentralen, forschungsbasierten Einrichtung im Bereich fachüber-
greifender Kompetenzentwicklung. Es ist damit keiner Fakultät zugeordnet und unter-
steht direkt demVizepräsidenten für Lehre und akademische Angelegenheiten des KIT. In
den letzten zwölf Jahren hat sich das ZLB am KIT stetig weiterentwickelt. Ursprünglich
mit einer Person für die Beratung von Lehramtsstudierenden eingerichtet, stellt das ZLB
mit seinen derzeit 7 Stellen und 20 (studentischen) Mitarbeiter*innen mittlerweile die
zentrale Anlaufstelle für die circa 1.000 Studierenden des höheren Lehramts an Gymna-
sien am KIT dar. Für die Leitung der Einrichtung sind Dr. Tobias Wunsch (Geschäftsfüh-
rer) und Prof. Dr. Alexander Woll (Wissenschaftlicher Leiter) verantwortlich. Das ZLB bie-
tet verschiedene Beratungsformate sowie Informationsveranstaltungen an und ist für die
Weiterentwicklung der Lehramtsstudiengänge am KIT verantwortlich. Es koordiniert und
beteiligt sich an fächerübergreifenden Forschungsprojekten, damit ein direkter Transfer
aktueller Ergebnisse in die Lehramtsausbildung gewährleistet ist (s. Abb. 1).
In seiner Eigenschaft als zentrale wissenschaftliche Einrichtung nimmt das ZLB am KIT
eine fächerverbindende Rolle ein, die sich beispielsweise in der dort angesiedelten
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Koordination des Lehramtsstudiengangs NwT zeigt. Darüber hinaus bildet es die Schnitt-
stelle zu den verschiedenen Institutionen im Feld der Lehrer*innenbildung (z.B. Regie-
rungspräsidium, Landeslehrerprüfungsamt, Seminare für Ausbildung und Fortbildung
der Lehrkräfte sowie Schulen).
Aus den vielfältigen Kooperationen haben sich über die Jahre in Karlsruhe Strukturen und
Netzwerke entwickelt, die die Qualität der Lehramtsausbildung am Standort gewinnbrin-
gend vorantreiben. Diese mündeten im Jahr 2016 in der Gründung der Kommission
Lehrerbildung Karlsruhe – kurz KLK. Deswegen wird diese Kommission als übergeordne-
tes institutionalisiertes Netzwerk im Folgenden näher vorgestellt werden.

Die Kommission Lehrerbildung Karlsruhe (KLK) als institutio-
nalisiertes Netzwerk der Lehrerbildung

Die Kommission Lehrerbildung Karlsruhe stellt eine Kooperation zwischen den lehramts-
ausbildenden Hochschulen am Standort Karlsruhe dar. Dieses über die Jahre gewachsene
Netzwerk der Zusammenarbeit wurde zum Sommersemester 2016 zwischen Pädagogi-
scher Hochschule (PH) Karlsruhe und dem KIT offiziell ins Leben gerufen und im Laufe
der Jahre um die Hochschule für Musik Karlsruhe und die Akademie der Bildenden Küns-
te Karlsruhe erweitert. Ebenfalls mit vertreten sind die Seminare für Ausbildung und Fort-
bildung der Lehrkräfte. Die im Einzelnen bereits bestehenden Kooperationen sowie die
Reform der Lehramtsausbildung in Baden-Württemberg, sprich die Umstellung des
Lehramtsstudiums von Staatsexamen auf eine gestufte Bachelor-Master-Struktur gab da-
für den Anstoß. Obwohl der Standort Karlsruhe bei der Qualitätsoffensive Lehrerbildung
des BMBF zum Aufbau einer solchen Struktur nicht gefördert wurde, entstand eine Platt-
form des Austauschs und der Zusammenarbeit − ähnlich den Schools of Education an
anderen Standorten.
Primäres Ziel der Kooperation zwischen den Partnern ist es, die gemeinsame Lehre und
Forschung bei der Ausbildung von Studierenden im Lehramt zum Nutzen aller Beteilig-
ten zu intensivieren. Dies betrifft insbesondere das Lehramt an Gymnasien, das Lehramt
für die Sekundarstufe I in den an den Hochschulen angebotenen Lehramtsfächern sowie
die Gebiete der Bildungswissenschaften und des Ethisch-Philosophischen Grundlagen-
studiums. Aus der fruchtbaren Zusammenarbeit sind unter anderem folgende Ergebnis-
se entstanden:
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Der gemeinsame Informationsabend „Lehramt studieren in Karlsruhe“

Von Grundschullehramt und Europalehramt über Haupt-, Werkreal- und Realschullehr-
amt bis hin zum Beruflichen und Gymnasialen Lehramt bietet der Standort Karlsruhe
eine große Bandbreite lehramtsbezogener Studiengängen. In einer gemeinsamen Infor-
mationsveranstaltung der in der Kommission vertretenen Hochschulen wird auf die Be-
sonderheiten der einzelnen Studiengänge näher eingegangen. Im Anschluss an einen ge-
meinsamen Vortrag stehen Vertreter*innen (auf Professor*innen- sowie Student*innen-
ebene und Absolvent*innen im Vorbereitungsdienst) jeder Hochschule als individuelle
Ansprechpartner*innen zur Verfügung.

MINT²KA: Lernlabore in den MINT-Fächern als Innovations- und Vernetzungsfeld in
der Lehrerbildung

Im Projekt MINT²KA wird in Kooperation mit der PH Karlsruhe der professionsbezogene
Kompetenzaufbau in den MINT-Fächern hinsichtlich fachwissenschaftlicher und fachdi-
daktischer Aspekte nachhaltig vorangebracht. In dem vomMWK Baden-Württemberg ge-
förderten Projekt werden im Rahmen von Lehr-Lern-Laboren mit ihren Möglichkeiten zu
forschendem Lehren und Lernen neue Konzepte der Lehramtsausbildung fächer- und
hochschulübergreifend entwickelt, beforscht, implementiert und evaluiert.

digiMINT: digitalisiertes Lernen in der MINT-Lehrer*innenbildung

Mit Hilfe der vorhandenen fachwissenschaftlichen Expertise am KIT werden in den
MINT-Fächern digitale Lernkontexte entwickelt, erprobt, evaluiert und für den Transfer in
die Schulpraxis vorbereitet. Im vom BMBF geförderten Projekt digiMINT erfolgt dies in
den Fächern Mathematik, Informatik, fächerübergreifend in den Naturwissenschaften
und Technik sowie den Bildungswissenschaften.

KAiAC-T (Karlsruher individual Aptitude Check for Teachers)

Der Karlsruher "Lehrer*innen-TÜV" KAiAC-T bietet Lehramtsstudierenden die Gelegen-
heit, sich im Verlauf ihres Bachelorstudiums intensiv mit den Aufgaben des Lehrer*in-
nenberufs auseinanderzusetzen und die Kernkompetenzen professionellen Lehrer*in-
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nenhandelns zu entwickeln. Ziel des vom MWK Baden-Württemberg geförderten Pro-
gramms ist es, Studierenden die Möglichkeit zu geben, aktuelle Studien- und Prakti-
kumserfahrungen während ihres Bachelorstudiums zu thematisieren und ihre berufliche
Eignung zu prüfen und zu präzisieren. Erweitert wird KAiAC-T durch flankierende Bera-
tungs- und Betreuungsangebote des KIT und der PH Karlsruhe.

Netzwerkarbeit auf mehreren Ebenen

In Baden-Württemberg sind die Studiengänge für die Lehrämter an Grundschulen, der
Sekundarstufe I, beruflichen Schulen und Sonderpädagogik nicht wie in anderen Bun-
desländern an den Universitäten, sondern an den sechs Pädagogischen Hochschulen an-
gesiedelt. Diese auf Bildungswissenschaften spezialisierten Hochschultypen legen ihren
Schwerpunkt auf die Bereiche der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und die damit ver-
bundene fachdidaktische, fachwissenschaftliche und bildungswissenschaftliche For-
schung. Diese Gegebenheit ist einer der Gründe für die Tatsache, dass das KIT, die PH
Karlsruhe, die Akademie der Bildenden Künste und die Hochschule für Musik unter-
schiedliche Ausrichtungen, Profile und Ausstattungen aufweisen. So zeigt sich die PH
beispielweise mit einem starken didaktisch-bildungswissenschaftlichen Schwerpunkt,
während am KIT Fachwissenschaften und Forschungsbezug stark ausgeprägt sind. Die
Kunst- beziehungsweise Musikhochschule ist auf die Vermittlung künstlerischer Studien-
inhalte spezialisiert. Der Blick von oben zeigt also eine sehr heterogene Lehramtsausbil-
dungslandschaft. Um diesem breit gefächerten Spektrum trotzdem einen gemeinsamen
Nenner zu geben, braucht es eine intensive Netzwerkarbeit.

Diese Netzwerkarbeit lässt sich mit ihren Chancen und Herausforderungen auf zwei Ebe-
nen darstellen: Auf der Makroebene moderiert die KLK Unterschiede und unterstützt zum
einen Synergien in ähnlichen Themenbereichen. Beispielsweise indem sie einen Rahmen
für gemeinsame, hochschulübergreifende Lehrangebote schafft, wie es im Aufbau und
der Nutzung der an PH und KIT implementierten Lehr-Lern-Labore bereits geschieht.
Auch fachdidaktische Lehrveranstaltungen (z.B. in der Chemie-Fachdidaktik) sind Teil
dieses Austauschs. Zum anderen werden Ressourcen der einzelnen Hochschulen bezo-
gen auf ihre Schwerpunktprofile komplementär verschränkt. Gelungene Netzwerkarbeit
zeigt sich zum Beispiel im Rahmen des Promotionskollegs von MINT²KA, wo fachwissen-
schaftliche und fachdidaktische Erfahrungswerte beim Aufbau von Lehr-Lern-Laboren
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hochschulübergreifend ausgetauscht werden, aber auch gemeinsame Angebote für beide
Lehramtsausbildungen anrechenbar sind.

Auf der Mikroebene wird versucht, diese teilweise grundständigen Unterschiede in der
Struktur der Lehramtsstudiengänge (die schon allein durch die verschiedenen Lehramts-
typen/Prüfungsordnungen zustande kommen) in konkreten Projekten und Kooperatio-
nen in Einklang zu bringen. Dies geschieht beispielsweise über zusammen erarbeitete
Kooperationsvereinbarungen, worin geregelt wird, wer in gemeinsamen Projekten wel-
che inhaltlichen Schwerpunkte bearbeitet und welche Zielsetzungen gemeinsam umge-
setzt werden. So haben beispielsweise im gemeinsamen Projekt KAiAC-T Studierende al-
ler Hochschulen und Lehramtstypen die Möglichkeit, untereinander in einen Fach- und
studienübergreifenden Austausch zu kommen. Dies ist ein nicht zu vernachlässigender
Aspekt hinsichtlich der Überprüfung und Fundierung der eigenen Studien- und Berufs-
wahl. Auch viele kleinschrittige gemeinsame Arbeiten lassen sich auf dieser Ebene zuord-
nen, unter anderem wurde für den gemeinsamen Informationsabend „Lehramt studieren
in Karlsruhe“ eine gleichnamigeWebsite ins Leben gerufen, die von Seiten des KIT sowie
der PH Karlsruhe gepflegt wird.

Unabhängig von der Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen ist insbesondere
der große Stellenwert hervorzuheben, welchen die Kommission Lehrerbildung Karlsruhe
bei den Mitgliedern des Netzwerks innehat. Vertreter*innen des Präsidiums der einzel-
nen Hochschulen, wie auch Mitarbeiter*innen in den Projekten und Vertreter*innen der
zweiten und dritten Phase der Lehramtsausbildung in Baden-Württemberg sind bei den
regelmäßigen Sitzungen anwesend. Ein kontinuierlicher Austausch gewährleistet eine
sehr positive und wertschätzende Gesprächsbasis aller Beteiligten. Es zeigte sich darüber
hinaus, dass Bedarf an einer koordinierenden Stelle besteht, um den Aufwand für die Or-
ganisation der Sitzungen, die Informationsbereitstellung sowie die Koordination der ge-
meinsamen Projekte stemmen zu können. Die Einrichtung einer solchen Stelle ist der
nächste Schritt auf dem Weg dieser überaus wichtigen und wertvollen hochschul- und
lehramtsübergreifenden Zusammenarbeit, welche die Lehramtsausbildung am Standort
Karlsruhe zu einer kleinen Besonderheit in der weiten Landschaft der Netzwerke macht.
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Abb.1.: Aufgabenbereiche des ZLB am KIT
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Das Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln
(ZfL)

Das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) der Universität zu Köln begleitet seit Oktober
2011 rund 14.000 Lehramtsstudierende während ihres Bachelor- und Masterstudiums.
Die Universität zu Köln ist damit europaweit einer der größten Standorte in der Lehre-
r*innenbildung. Als zentrale Anlaufstelle für Lehramtsstudierende befinden sich im ZfL
ein Beratungszentrum sowie das Gemeinsame Prüfungsamt für Lehramtsstudiengänge,
eine Graduiertenschule sowie unterschiedliche Koordinationsstellen und Projekte für zu-
kunftsweisende Themen der Lehrer*innenbildung. Zudem verantwortet das ZfL die Kon-
zeption und Durchführung der Bachelorpraxisphasen und koordiniert das Praxissemester
im Master (1). Als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Hochschulleitung liegt die
Institution im Zuständigkeitsbereich des Prorektorats für Studium und Lehre der Univer-
sität zu Köln. Der ZfL-Lenkungsausschuss und das ZfL-Leitungsteam geben die inhaltli-
chen Rahmenbedingungen vor. In kontinuierlichem Kontakt steht das ZfL mit den praxis-
orientierten Einrichtungen der Lehrer*innenbildung (hier v. a. den Zentren für schul-
praktische Lehrerausbildung (ZfsL)) sowie den zuständigen Ministerien. Darüber hinaus
kooperiert das ZfL mit den vier lehrer*innenbildenden Fakultäten an der Universität zu
Köln sowie mit den ebenfalls an der Lehrer*innenbildung beteiligten, kooperierenden
Hochschulen (Deutsche Sporthochschule Köln, Hochschule für Musik und Tanz Köln) (1).
Um zukunftsweisende Lehrer*innenbildung umzusetzen und zu fördern, arbeiten die
rund 90 Mitarbeiter*innen des ZfL eigenverantwortlich und partizipativ. Dabei wird eine
Zusammenarbeit auf Augenhöhe gefördert, deren Grundlage Transparenz und Vertrauen
ist. Im Rahmen der an den Ressourcen ausgerichteten Personalentwicklung orientiert
sich das ZfL an innovativen Unternehmensstrukturen und Aspekten des NewWork (2).
Aufgabe des ZfL ist es, Lehramtsstudierende auf gesellschaftliche und schulische Heraus-
forderungen der Zukunft vorzubereiten. Dabei setzt sich das Zentrum mit Themen im
Bereich Digitalisierung, Diversität, Inklusion, Bildungsgerechtigkeit und Internationali-
sierung auseinander (1). Studierende können im Rahmen ihres Studiums auf ein breites
Angebotsspektrum zurückgreifen, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen und ihre
Berufswahl zu vertiefen und zu reflektieren. In den Praxisphasen werden die Lehramts-
studierenden dabei durch spezielle Seminarangebote begleitet. Mit Hilfe von Coaching-

Das Schulnetzwerk im ZfL Köln

Universität zu Köln – Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL)
Lisa Lemke
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und Mentoring-Angeboten sowie dem E-Portfolio erhalten sie die Möglichkeit, sich refle-
xiv mit der eigenen Berufswahl auseinanderzusetzen. Auslandspraktika und internationa-
le Kontakte des ZfL fördern den kulturellen Austausch und ermutigen Studierende, den
Blick über das nationale Schulsystem zu weiten. Das Angebot der Graduiertenschule für
Lehrer*innenbildung stärkt darüber hinaus Promotionsvorhaben von Nachwuchswissen-
schaftler*innen. Im Rahmen von jährlich stattfindenden Veranstaltungen, wie beispiels-
weise Tagungen, fördert das ZfL den Dialog über zukunftsweisende Themen in der Leh-
rer*innenbildung. Zudem gestaltet das ZfL Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte
und kooperiert mit unterschiedlichen Schulen innerhalb von Projekten und Veranstaltun-
gen (1).
Die vielfältige Vernetzung des ZfL spielt bei der Umsetzung der Arbeit des Zentrums eine
zentrale Rolle. Der Universitätsverbund digiLL (vgl. Beitrag 4,Netzwerkarbeit im Univer-
sitätsverbund digiLL der Ruhr-Universität Bochum und der Universität zu Köln S: 41 )
und das Schulnetzwerk im ZfL (siehe Abschnitt 2) sind hierfür Beispiele; ihr Ziel ist es
jeweils, die Kooperation zwischen unterschiedlichen Akteur*innen zu befördern.

Das Schulnetzwerk im ZfL – Koordination, Kooperation und
Kollaboration

Im Rahmen der Einführung des Praxissemesters an der Universität zu Köln wurde 2012
gemeinsam mit den kooperierenden Hochschulen, den fünf Zentren für schulpraktische
Lehrerausbildung (ZfsL) und etwa 800 dazugehörigen Schulen die Ausbildungsregion
Köln gegründet. Die Zusammenarbeit und die Kommunikation innerhalb der Ausbil-
dungsregion Köln werden dabei bereits seit Jahren durch das ZfL als zentrale Schnittstelle
gefördert. Um diese Vernetzung und die vielfältig entstandenen Kooperationen zu unter-
stützen und weiter zu vertiefen, wurde das Schulnetzwerk im ZfL geschaffen (3). Das
Netzwerk ist Teil der Zukunftsstrategie Lehrer*innenbildung (ZuS) der Universität zu
Köln und wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von
Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ge-
fördert. Verortet ist das Schulnetzwerk im ZfL.
Handlungsleitend für das Netzwerk ist eine phasenübergreifende (universitäre Ausbil-
dung, Referendariat,Weiterbildung), kooperative und kollaborative Zusammenarbeit. Ei-
nen ersten Überblick über die Aufgaben und Aktivitäten gibt die Abbildung unten (s. Abb.
1).

173
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202010221241-0



Die Aufgaben des Schulnetzwerks

Das Schulnetzwerk fokussiert mit seinen Aufgaben zwei Ebenen. Zum einen wird die The-
orie- und Praxis-Verzahnung im Lehramtsstudium gefördert. Zum anderen bietet es im
Rahmen der Third Mission, „dem Auftrag der Universität, […]Wissen für die Gesellschaft
verfügbar […] zu machen und gleichzeitig Impulse aus der außeruniversitären Welt für
Forschung und Lehre aufzunehmen“ (Universität zu Köln 2019), Raum für Innovation und
Transfer, lebenslanges Lernen undWeiterbildung sowie gesellschaftliches Engagement.

Fokus: Lehramtsstudium
A Das Schulnetzwerk fördert den Austausch zwischen Theorie und Praxis im Lehr-

amtsstudium innerhalb verschiedener Veranstaltungen. So werden Themen-
abende angeboten, in denen Lehrer*innen, Studierende und universitäre Akteur-
*innen Good-Practice-Beispiele zum Thema „Digitalisierung in der Schule“ vor-
stellen und Studierende direkte Einblicke in die Praxis erhalten.

B Im Rahmen von Projekten wird die Zusammenarbeit zwischen Universität und
Schulen in den Praxisphasen des Lehramtsstudiums gefördert. Beispielhaft sei
hier das Projekt WEICHENSTELLUNG genannt, das im ZfL in Kooperation mit
der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und der Dr. Harald Hack Stiftung
umgesetzt wird. Das Mentoringprojekt fördert an derzeit 16 Grundschulen und
46 weiterführenden Schulen bildungsbenachteiligte Viertklässler*innen während
des Schulformübergangs. Lehramtsstudierende absolvieren innerhalb des Pro-
jekts ihre Bachelor-Praxisphasen und erhalten damit die Möglichkeit eines profil-
vertiefenden Praxisblicks (vgl. (5)).

Fokus: Schulentwicklung undWissenstransfer im Rahmen der Third Mission
C Das Netzwerk unterstützt die Wissenserweiterung der verschiedenen Akteur*in-

nen durch unterschiedliche Fortbildungsformate. So werden Veranstaltungen
angeboten, die in Kooperation mit externen Partner*innen (z. B. ZfsL) durchge-
führt werden. Sie dienen vor allem dem perspektivübergreifenden Austausch von
Praxissemesterstudierenden, Lehramtsanwärter*innen und Lehrer*innen. #Di-
gitale Weiterbildungsmöglichkeiten, Evaluationen und individuell abgestimmte
Veranstaltungen für Schulen fördern zudem Innovation in der Lehrer*innenbil-
dung.
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D Des Weiteren stärkt das Schulnetzwerk den Austausch über aktuelle politische
Bildungsthemen (u. a. Bildungsgerechtigkeit, Digitalisierung, kulturelle Bildung,
Internationalisierung). Durch den Schulpreis „Toleranz macht Schule“, der in Ko-
operation mit der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste und
im Rahmen der Verleihung der Toleranzringe vergeben wird, werden im Rahmen
des Netzwerks besonders engagierte Schulen der Ausbildungsregion Köln sicht-
bar gemacht. Mit dem Preis werden jedes Jahr drei Schulen ausgezeichnet, die
sich in besonderemMaße für ein tolerantes Miteinander im Schulalltag einsetzen
(vgl. (6)). Ergänzt wurde die Verleihung des Schulpreises 2019 erstmalig durch ein
Forum „Toleranz macht Schule“, das den thematischen Austausch zwischen
Schule, Universität und außerschulischen Institutionen weitergehend unter-
stützt.

E Themen des Schulnetzwerks können darüber hinaus in unterschiedlichen Publi-
kationsreihen und -formaten des ZfL vertieft werden.

Um über die Aktivitäten innerhalb des Schulnetzwerks zu informieren und Termine, Pro-
jekte und Veranstaltungen anzukündigen, wird regelmäßig ein Newsletter an interessier-
te Akteur*innen verschickt.

Die Konzeption des Schulnetzwerks im ZfL: Perspektiven der
Zusammenarbeit

Das Schulnetzwerk trägt dazu bei, die Vernetzungen und Kooperationen der Ausbil-
dungsregion weiter zu vertiefen. Vorteile, die durch diese Zusammenarbeit entstehen,
werden im wissenschaftlichen Diskurs immer wieder betont (vgl.(7)).
Um Kooperation zwischen Schule und Hochschule aufzubauen und zu fördern, sind je-
doch „die Interessen und Besonderheiten der jeweiligen Stakeholder […]“ (8) zu berück-
sichtigen.
Bei der Konzeption des Schulnetzwerks wurden daher die Stakeholder des Netzwerks mit
einbezogen. So wurden im Vorfeld Gespräche mit Lehrkräften und universitären Akteu-
r*innen geführt. Darüber hinaus wurden innerhalb eines Kick-Off-Workshops Erwartun-
gen, Vorstellungen und Perspektiven in Bezug auf die Zusammenarbeit innerhalb des
Schulnetzwerks mit Lehrkräften erarbeitet. Im Abgleich mit den Zielen des Schulnetz-
werks wurden daraus die Aufgaben und Themen des Netzwerks (vgl. Abschnitt 2 dieses
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Beitrags) entwickelt. Um eine gelungene Zusammenarbeit innerhalb des Schulnetzwerks
zu schaffen, wurden zudem Partizipation, Transparenz, Kollaboration, Augenhöhe und
Vertrauen als leitende Prinzipien für die gemeinsame Arbeit im Netzwerk formuliert.
Die Ergebnisse der bisher geführten Gespräche sowie des Workshops stellen die Grund-
lage der Arbeit des Schulnetzwerks im ZfL dar. Dabei ist das erste Projektjahr im Sinne
des agilen Projektmanagements als Entwicklung von geeigneten Veranstaltungsformaten
und Kooperationen des Schulnetzwerks zu sehen.

Ausblick

Um die Qualität der Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks zu überprüfen, werden
regelmäßige Evaluationen der Aktivitäten durchgeführt. Diese können dazu genutzt wer-
den, Kriterien und vertragliche Regelungen der Zusammenarbeit im Schulnetzwerk zu
entwickeln. Hierbei ist auch ein Austausch mit anderen Hochschulstandorten angedacht,
nicht zuletzt, um von Erfahrungen im Umgang mit Campusschul- oder Partnerschulver-
trägen zu profitieren. Durch den Austausch und die Vernetzung mit anderen hochschu-
linitiierten Schulnetzwerken können die schulnetzwerkinternen Leitlinien der Koordinati-
on, Kooperation und Kollaboration auch als konstitutiv für die Konzeption undWeiterent-
wicklung des Netzwerks selbst verstanden werden. Auch die Außendarstellung des Netz-
werks und die damit einhergehende Sichtbarkeit der Aktivitäten wird dabei eine besonde-
re Rolle für die Weiterarbeit einnehmen.
Im Fokus steht darüber hinaus die inhaltliche Weiterentwicklung: Themen sollen zusam-
men mit den unterschiedlichen Partner*innen aus Universität, Schule und ZfsL sowie
weiteren Kooperationspartner*innen (weiter-)entwickelt werden.
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Abb. 1: Schulnetzwerk im Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) der Universität zu Köln
– Aufgaben und Aktivitäten

178

Das Schulnetzwerk
Das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL)der Univer-
sität zu Köln (UzK)begleitet rund 14.000 Studierende
während ihres Lehramtsstudiums. Hierbei arbeitet das
ZfL innerhalb der Praxisphasenim Lehramtsstudium mit
den vier lehrerbildenden Fakultäten der UzK,den koope-
rierenden Hochschulen (DSHS,HfMT),den Zentren für

schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL)sowie rund 800
Schulen der Ausbildungsregion Köln.
Das sich im Aufbau befindende Schulnetzwerk unterstützt
und entwickelt Kooperationsstrukturen unter Einbezug
außerschulischer Partner und trägt zur Verschränkung der
verschiedenen Phasender LehrerInnenbildung bei.

Kooperation und Vernetzung

Projekte in den
Praxisphasen
Innerhalb der verschiedenen themenspezifi-
schen Projekte findet eine direkte Verzahn-
ung von Theorie und Praxis statt, indem
Lehramtsstudierende ihre Bachelor-Praxis-
phasen in Kooperationsschulen absolvieren.

Innovation in der
Schulentwicklung
Das ZfL treibt Innovation und Schulentwicklung
durch digitale Weiterbildungsmöglichkeiten,
Evaluationenund individuell abgestimmte Ver-
anstaltungen für Schulenvoran.

Publikationen
VerschiedenePublikationsreihen und -formate
ermöglichen einen Einblick in neue Ansätze der
LehrerInnenbildung am ZfL und an der Univer-
sität zu Köln.

Alle Publikationen finden Sieunter:
zfl.uni-koeln.de/publikationen.html

Veranstaltungen
VerschiedeneVeranstaltungsformate er-
möglichen einen direkten, themenspezi-
fischen Austausch zwischen Hochschule,
Schule und ZfsL.

Bildungsteilhabe:
WEICHENSTELLUNG
(60 Schulen)
PROMPT!(20 Schulen)
Lesepunkte (32 Schulen)

Digitale Weiterbildung:
DigiLLNRW(digitales Lehren und Lernen)
InnoHub „Teach to Start-up“
Blended-Learning: Veränderung in Schule
bewirken

Das Schulnetzwerk am ZfL

Innovative Schul-
konzepte:
Heliosschule Inklusive
Universitätsschule der
Stadt Köln

Internationalisierung
Internships@schools-
abroad (85 Schulen im
Ausland)

Digitalisierung
Berufsfeldpraktikum
„Digitale Bildung“
(2 Schulen)

Kulturelle Bildung
Musikpädagogik und
Theaterpädagogik in
Kooperation mit der
HfMT (12 Schulen)

Eventsund Weiter-
bildung
Themen sind u.a.:
• Digitalisierung
• Leadership
• Multiprofessionelle
Teams

Evaluation:
Einsteigen - Aufsteigen!
(5 Schulen)

ZfL-Tagungen und
Themenjahre
z. B. Tagung Zukunft
Schule 2019, future19.de

Themenhefte
z.BDigitalisierung meets
LehrerInnenbildung

Forum und Schulpreis
„Toleranz macht Schule“ Buchreihe „LehrerIn-

nenbildung gestalten“

JährlichesForum der
Ausbildungsbeauftragten Praxisphasen innovativ

Themenabende und
Workshops
und zum Schulnetzwerk

Materialien zum
Praxissemester
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Das Zentrum für Lehrerbildung (ZfL)

Das Zentrum für Lehrerbildung (ZfL) der Philipps-Universität Marburg (UMR) wurde mit
Veröffentlichung seiner Ordnung im Juni 2005 gegründet. Das Zentrum arbeitet genuin
interdisziplinär und versteht sich sowohl universitätsintern als auch im Hinblick auf die
weiteren Phasen der Lehrer*innenbildung als Schnittstelle und Katalysator. In allen Ent-
wicklungen sind die unterschiedlichen Fachperspektiven zu integrieren. Diese Arbeit ori-
entiert sich an einem geteilten Leitbild: Lehramtsabsolvent*innen der Universität Mar-
burg sollen sich mit der wissenschaftlichen Praxis ihrer Fächer ebenso identifizieren wie
sie Kompetenzen für die Reflexion und Weiterentwicklung schulischer Praxis erworben
haben. In diesem Sinne ist die phasenübergreifende Professionalisierung von Lehrkräften
Ziel des ZfL.
Seit Oktober 2018 arbeitet das ZfL auf der Basis einer neuen Ordnung. Diese stärkt den
interdisziplinären Ansatz der Arbeit sowie die Anbindung an das Präsidium der Universi-
tät und regelt die interne Verfasstheit des Zentrums neu: Im Direktorium des ZfL hat seit-
her das für Lehrer*innenbildung zuständige Mitglied des Präsidiums den Vorsitz. Die
Verantwortung für die Arbeitsprozesse im ZfL liegt bei der Geschäftsführung. Die sechs
Direktor*innen sind durch Verantwortung für einzelne Aufgabenbereiche aktiv in die Ge-
staltung der Arbeit des ZfL eingebunden. Eine gestärkte Mitgliederversammlung berät
inhaltlich vom ZfL koordinierte und teilweise initiierte Entwicklungen der Marburger
Lehrer*innenbildung und trägt zur Kommunikation der Entwicklungen in die lehrerbil-
denden Fachbereiche der UMR bei. In den Gremien des ZfL sind die Studierenden vertre-
ten. Für alle Belange von Studierenden und Dozent*innen im Lehramt ist das ZfL An-
sprechpartner.

Das ZfL vernetzt und koordiniert das Lehrangebot im Studiengang Lehramt an Gymnasi-
en mit zwölf Fachbereichen und 22 Fächern:

• durch die Schaffung und Weiterentwicklung transparenter Strukturen und Pro-
zesse in der Koordination des Studiengangs,

• durch die Beratung von Dozierenden einerseits und Studierenden andererseits,
• durch die Pflege und den Ausbau der Partnerschaften mit den anderen Akteur

*innen in der Lehrer*innenbildung,

Netzwerke und Arbeitsgruppen

Universität Marburg − Zentrum für Lehrerbildung (ZfL)
Annette Huppert
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• durch die Bündelung und eigenständige Entwicklung von Fortbildungsangebo-
ten für alle Phasen der Lehrer*innenbildung und

• durch Impulse für die Weiterentwicklung der Lehre etwa im Hinblick auf die In-
tegration gesellschaftlich relevanter Themen.

Darüber hinaus initiiert und unterstützt das ZfL bildungswissenschaftliche Forschung in
den Fachbereichen und vernetzt unter anderem in themenbezogenen Arbeitsgruppen
und Foren Wissenschaftler*innen aus den Fachbereichen und die Partner in der Lehrer
*innenbildung. Es unterstützt Promovierende nicht zuletzt mit dem Ziel, den fachdidak-
tischen Nachwuchs zu stärken. Damit dies in der Breite der Universität gelingen kann,
wirken die Direktor*innen und Mitarbeiter*innen des ZfL in zahlreichen zentralen Gre-
mien der Universität mit. Das Zentrum ist mit je zwei Mitgliedern in den Berufungskom-
missionen lehrer*innenbildender Professuren vertreten.

Netzwerke

Das ZfL ist an zahlreichen inneruniversitären Netzwerken beteiligt oder initiiert diese und
wirkt darüber hinaus in Netzwerken über die Universität hinaus mit. Im Folgenden wird
eine Auswahl vorgestellt.

Netzwerke in der Universität

Im Kontext des Marburger Projekts in der Qualitätsoffensive Lehrerbildung ProPraxis
(2015-2023) hat sich eine intensivere fächerübergreifende Zusammenarbeit in Arbeits-
gruppen und Foren mit je unterschiedlichem Fokus etabliert. Die Gruppen werden im
ZfL koordiniert und tragen einerseits inhaltlich die Entwicklung im Studiengang und füh-
ren zum anderen zu einer engeren Vernetzung der Akteur*innen in den Fächern und mit
den Mitarbeiter*innen im ZfL (https://www.uni-marburg.de/de/zfl/zentrum/arbeitsgrup-
pen).
Arbeitsgruppen (AGen) des ZfL werden mit Beschluss im Direktorium anlassbezogen
und temporär sowie fachbereichsübergreifend eingerichtet: Es gibt eine klare inhaltliche
Aufgabenstellung, für die eine möglichst gute Repräsentation der an den Entwicklungen
beteiligten Fächer oder Studienteile sowie der Arbeitsbereiche des ZfL gesucht wird
(aktuell zu den Themen Digitalisierung, Heterogenität/ Inklusion, Praktika). Das heißt
beispielsweise, dass in der AG zur Entwicklung von Studienmodellen zur Abbildung von
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Querschnittsthemen sowohl Bildungs- und Fachwissenschaftler*innen sowie Fachdidak-
tiker*innen als auch Mitarbeiter*innen des ZfL für Studienorganisation vertreten sind.
Als Sprecher*in einer AG wird, wenn möglich, eine Hochschullehrerin bzw. ein Hoch-
schullehrer aus den Fachbereichen gewählt. Die Ergebnisse der AGen werden im Direk-
torium diskutiert und führen, wenn erforderlich, zu Beschlüssen des Direktoriums. Die
AGen arbeiten kontinuierlich und mit hoher Verbindlichkeit. Sie beenden ihre Arbeit,
wenn der Gegenstand der Entwicklung soweit geklärt ist, dass eine Umsetzung durch die
Arbeit im ZfL gewährleistet werden kann.
Dieses relativ formale und strukturierte Vorgehen hat sich in den Entwicklungsbereichen
der Marburger Lehrer*innenbildung in den vergangenen Jahren bewährt. Die Herausfor-
derungen liegen vor allem darin, die sich dynamisch entwickelnde Arbeit der AGen kon-
tinuierlich an die Ziele zu binden, die Repräsentation aller Studienbereiche dauerhaft zu
sichern sowie Schnittstellen zwischen AGen zu identifizieren und eine Vernetzung herzu-
stellen. Hierfür ist die aktive Einbindung von Mitarbeiter*innen und Direktor*innen des
ZfL zentral. Sowohl die Mitarbeiter*innen als auch beteiligte Direktor*innen informieren
zur Arbeit der AGen regelmäßig im Direktorium des ZfL (1).
Teilweise haben sich aus den AGen größere Netzwerke gebildet, etwa durch die Einbin-
dung zentraler Arbeitsbereiche der Universität, die zu anderen Arbeitsformaten geführt
haben. Impulse aus den internen AGen werden für die Arbeit mit den Partner*innen in
den anderen Phasen der Lehrer*innenbildung genutzt. Die Arbeit hat zu einer neuen Ge-
sprächskultur in der Marburger Lehrer*innenbildung beigetragen und fördert auch jen-
seits der AG-Arbeit niedrigschwellige und verbindliche Kontakte zwischen ZfL und Fä-
chern.

Mit einem davon deutlich unterschiedenen Profil arbeitet das ProfiForum, das seit 2015
Vertreter*innen aus Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungswissenschaft zahlrei-
cher an der Lehrer*innenbildung beteiligter Fächer zusammenbringt. Ziel des ProfiFo-
rums ist es, einen kontinuierlichen, interdisziplinären und kollegialen Austausch zwi-
schen denWissenschaftler*innen der verschiedenen Fächer zu etablieren. Dabei steht die
Vernetzung fachwissenschaftlicher, fachdidaktischer und bildungswissenschaftlicher An-
sätze und Denkfiguren im Mittelpunkt. Die übergeordneten Fragen fokussieren die epis-
temologischen Grundlagen der Fächer, Forschungsfragen in interdisziplinärer Perspekti-
ve sowie fachspezifische Verstehensschwierigkeiten der Lehramtsstudierenden.

Das ProfiForum ist zu einem zentralen Ort für die gemeinsame wissenschaftliche Diskus-
sion undWeiterentwicklung der Lehrer*innenbildung an der UMR geworden (2).
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Das ProfiForum hat ganz wesentlich zur fächerübergreifenden Kommunikation und Ver-
ständigung in der Marburger Lehrer*innenbildung beigetragen und wird durch eine wis-
senschaftliche Koordinatorin des ZfL unterstützt.

Vernetzung mit den Partner*innen in der Lehrer*
innenbildung

Das Lehrerbildungsforum Marburg zielt auf die stärkere Vernetzung und die gemeinsa-
meWeiterentwicklung der Lehrer*innenbildung in der Region. Durch den Austausch und
die gegenseitige Beratung zu Entwicklungen und Maßnahmen im jeweiligen Zuständig-
keitsbereich der unterschiedlichen Akteur*innen in der Lehrer*innenbildung leistet das
Lehrerbildungsforum einen nachhaltigen Beitrag zur Kooperation der Träger der Lehrer-
bildung gemäß §6 des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes.
Im Lehrerbildungsforum treffen sich seit Oktober 2002 Vertreter*innen

• der Staatlichen Schulämter in der Region,
• der Studienseminare für Gymnasien Marburg und Fulda,
• der Prüfungsstelle Marburg der Hessischen Lehrkräfteakademie,
• sowie Schulleiter*innen aus Gymnasien, Beruflichen Schulen und Gesamtschu-

len der Regionen Marburg-Biedenkopf, Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder,
Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg und Fulda und schließlich

• des ZfL der UMR sowie deren Vizepräsident*in für Studium und Lehre.

Die kontinuierliche Arbeit im Lehrerbildungsforum sichert eine gute Informationsbasis
für alle Beteiligten zu den Aufgaben, Projekten und Herausforderungen in allen Phasen
der Lehrer*innenbildung. Auch hier fördert das Forum die niedrigschwellige und ver-
bindliche Kommunikation der Partner*innen auch jenseits des konkreten Forums.

Jenseits des formalen Rahmens des Forums arbeitet das ZfL in mehreren Bereichen mit
den Partner*innen in der Lehrer*innenbildung eng zusammen:

• im Bereich der Lehrkräftefortbildung mit dem Staatlichen Schulamt und dem
Studienseminar für Gymnasien Marburg sowohl im Hinblick auf die Abstim-
mung der jeweiligen Angebote als auch hinsichtlich gemeinsamer Angebote,

• mit der Prüfungsstelle Marburg der Hessischen Lehrkräfteakademie für den rei-
bungslosen Ablauf aller prüfungsrelevanten Prozesse (u. a. im Bereich der Aner-
kennungen, Meldungen zur Staatsprüfung, Information der Studierenden und
der Prüfer*innen),
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• im Bereich der überfachlichen Beratung mit dem Studienseminar für Gymnasien
in Marburg,

• mit Schulen für die Umsetzung der Praktika, für Forschungsvorhaben sowie im
Bereich der Fortbildung und

• mit öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendbildung sowie weite-
ren zivilgesellschaftlichen Einrichtungen im Bereich der Fortbildung und Projek-
tentwicklung.

DasNetzwerk der hessischen Zentren für Lehrer*innenbildung wird gesondert und zwi-
schen den Geschäftsführer*innen der fünf hessischen Einrichtungen abgestimmt [vgl.
Beitrag 8, Darmstadt-Hessen, S. 69] dargestellt.

Allen Formaten – ob hochschulintern oder übergreifend – ist gemein, dass sie aus Sicht
des ZfL dann gelingen, wenn ihre Funktion transparent ist und alle beteiligten Gruppen
vertreten sind. Ein Netzwerk entsteht durch das Zusammenspiel aller Formate und Inter-
essen und hat darüber hinaus zahlreiche Bezüge zu weiteren Arbeitsgruppen, Gremien,
Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen. Das ZfL sieht es als seine Aufgabe, dieses
Zusammenspiel aktiv zu fördern und für alle Beteiligten in der Marburger universitären
Lehrer*innenbildung produktiv werden zu lassen.
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Zentrum für Lehrkräftebildung – Didaktisches Zentrum
(DiZ)

An der Universität Oldenburg wurde erstmalig 2002/ 03 ein wissenschaftliches Zentrum
für Lehrkräftebildung für lehrer*innenbildungsbezogene Anliegen in Forschung, Lehre
und Berufsfeldbezügen eingerichtet, das Didaktische Zentrum. Zum 15.02.2019 erfolgte
eine formale Neugründung des wissenschaftlichen Zentrums: „Zentrum für
Lehrkräftebildung – Didaktisches Zentrum“ (DiZ) mit einer Anpassung der
Gremienstruktur und Zielanforderungen. Das DiZ ist als fakultätsübergreifendes,
wissenschaftliches Zentrum die zentrale Koordinationsinstanz der Oldenburger
Lehrkräftebildung, der folgende Ziele zugeordnet sind:
• Beitrag zur Profilierung der Oldenburger Lehrkräftebildung als fakultäts- und

fächerübergreifende Querschnittsaufgabe,
• Bildung eines für die Lehrkräftebildung identitätsstiftend wirkenden Rahmens,
• Förderung der Biographieorientierung und Professionalisierung in der

Lehrkräftebildung,
• Unterstützung derWeiterentwicklung und Verankerung von Theorie-Praxis-Bezügen

und des forschungsbasierten Lehrens und Lernens im Studium,
• Stärkung der Kooperation zwischen Fachdidaktiken, Fachwissenschaften und

Bildungswissenschaft,
• Bildung eines Rahmens für eine sichtbare gemeinsame Forschung sowie eine

strukturierte, systematische Nachwuchsförderung durch die Forschungsakademie,
• phasenübergreifende Vernetzung der universitären Lehrkräftebildung mit den

Einrichtungen und Akteur*innen der zweiten und dritten Phase.

Der Kernauftrag des DiZ besteht darin, die quer zu den Fakultäten liegende Struktur für
die Lehrkräftebildung mit den relevanten Aufgaben in Forschung, Lehre, Studium und
Berufsfeld zu organisieren undWeiterentwicklungen der Oldenburger Lehrkräftebildung
zu initiieren bzw. zu begleiten. Zentral sind hierfür sowohl die Vernetzung mit den
Akteur*innen in Wissenschaft und Verwaltung in der Universität als auch die Vernetzung

Arbeitsstelle Schulentwicklung als Bildungs-
netzwerk zur Unterstützung der Schul- und
Unterrichtsentwicklung
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Zentrum für
Lehrkräftebildung – Didaktisches Zentrum (DiZ)
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mit relevanten externen Partner*innen. Das Zentrum ist dafür einerseits in die
hochschulinternen Arbeits- und Gremienstrukturen eingebunden und andererseits nach
außen mit den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Bildungsinstitutionen und
Gesellschaft vernetzt.

Folgende gewählte Gremien sind installiert: Das DiZ wird von einemDirektorium aus vier
Hochschullehrenden geleitet, dem die/ der Direktor*in vorsteht. Die Kommission für
Lehrkräftebildung berät das Direktorium in allen Fragen der Lehrkräftebildung und
besteht aus fünf Vertreter*innen der Gruppe der Hochschullehrenden, fünf
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und fünf Studierenden. Zwei Räte (Rat für
Forschung, Rat für Lehre) steuern als Gremien Prozesse in den beiden
bereichsspezifischen Handlungsfeldern Forschung und Lehre. Der Rat für Forschung
befasst sich mit Fragen der Forschungsstrategie, einer systematischen
Nachwuchsförderung und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen zur Einwerbung von
Drittmitteln im Dialog mit der Forschungsakademie. Der Rat für Lehre berät zu
übergreifenden Fragen der Lehrorganisation und Koordination der Lehrkräftebildung.
Hierzu gehören insbesondere auch die allgemeinen Teile der Bachelorprüfungsordnung
für Zwei-Fächer-Bachelor, die Ordnungen der Master of Education-Studiengänge und
die Ordnungen des Professionalisierungsbereichs für das Lehramt.

Als wissenschaftliches Zentrum erbringt das DiZ mit den in ihm vertretenen
Wissenschaftler*innen eigene wissenschaftliche Leistungen. Es trägt damit auch zur
Weiterentwicklung der Lehrkräftebildung bei und stellt Ergebnisse der Fach-Community,
der Hochschulöffentlichkeit, seinem Netzwerk und einer breiteren Öffentlichkeit z. B. in
Form von Publikationen, Bildungs- und Beratungsangeboten oder Fachtagungen zur
Verfügung.

Die Geschäftsstelle des DiZ mit derzeit 19 Mitarbeiter*innen gewährleistet durch ihre
Aufgabenwahrnehmung die Funktionalität des DiZ in allen Handlungsfeldern. Die
Gesamtheit der hochschulischen Mitglieder bzw. Angehörige des DiZ ist für die
Zielerreichung verantwortlich, indem sie funktions- und expertisebezogen kooperieren
und zusammenarbeiten.

Netzwerkarbeit ist eine Kernaufgabe des DiZ. Im Folgenden wird eines der am längsten
bestehenden Netzwerke, die Arbeitsstelle Schulentwicklung, vorgestellt. Diese
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Arbeitsstelle unterstützt seit nunmehr 28 Jahren Schulentwicklungsprozesse in einer
besonderen Form der vernetzten Arbeit zwischen unterschiedlichen Institutionen.

Bildungsnetzwerkarbeit der Arbeitsstelle Schulentwicklung

Die Arbeitsstelle Schulentwicklung (AS) (ehem. Arbeitsstelle Schulreform) wurde im
August 1991 initiiert mit dem Ziel, Schulentwicklungsprozesse in der Region des
nordwestlichen Niedersachsens zu unterstützen. Die AS ist organisatorisch im DiZ
verortet. Die AS-Leitung wurde die überwiegende Zeit in institutioneller Doppelfunktion
zwischen einer Person der Nds. Landesschulbehörde und einem Mitglied des DiZ-
Direktoriums (Vizedirektor*in Berufsfeld Schule) ausgeübt. Die Arbeitsstelle gliedert sich
in das Team der AS und den AS-Beirat, die AS-Geschäftsführung obliegt der
Geschäftsführung des DiZ. Das AS-Team besteht aus qualifizierten Lehrkräften
verschiedener Schulformen, die über Anrechnungsstunden als professionelles Team für
Fragen und Anliegen der Schulentwicklung arbeiten. Der AS-Beirat unterstützt die Arbeit
des AS-Teams in beratender Funktion und besteht aus Wissenschaftler*innen der
Universität Oldenburg, schulbezogenen Funktionsträger*innen der Region und der
Geschäftsführung des DiZ. Die Arbeit der AS wird durch das Nds. Kultusministerium über
die Gewährung von Anrechnungsstunden für AS-Teammitglieder unterstützt. Das DiZ
stellt räumliche und personelle Ressourcen für die verschiedenen Arbeitsfelder der AS.

Die Aktivitäten der AS wurden und werden entscheidend geprägt durch die
Bildungsvorgaben des Nds. Kultusministeriums und die sich daraus ergebenden
Herausforderungen für die kontinuierliche Schul- und Unterrichtsentwicklung. Die AS
reflektiert den Nutzen und die Ergebnisse ihrer bedarfs- und angebotsorientierten Arbeit
wie auch ihre strategische Ausrichtung regelmäßig vor dem Hintergrund des
Orientierungsrahmens Schulqualität in Niedersachsen (1).

Die AS hat über die Jahre ihres Bestehens verschiedene Tätigkeitsfeder fokussiert. Im
Schwerpunkt standen insbesondere die Begleitung von Schulen in konkreten Anliegen,
die in unterschiedlichen Formaten durchgeführt und evaluiert wurden. Schwerpunkte
waren zum Beispiel Zukunftswerkstätten und schulinterne Fortbildungen zu zentralen
Themen der Schul- und Unterrichtsentwicklung, Auftaktveranstaltungen im Rahmen der
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inklusiven Schulreform in Niedersachsen oder regionale Schulverbundgründungen.

Seit 1993 organisiert die Geschäftsstelle des Didaktischen Zentrums zusammen mit der
AS die jährlich stattfindende Schulmanagement-Tagung. Die Tagung richtet sich
insbesondere an Schulleiter*innen sowie Personen der schulischen Steuergruppen aller
Schulformen und weitere an Schulentwicklungsprozessen Interessierte (z. B. aus
Studienseminaren, Hochschulen). Schwerpunkt der Schulmanagement-Tagung ist es,
aktuelle Anforderungen an Schulen aufzugreifen und Lösungswege zur Diskussion zu
stellen. Hierdurch bietet sie Schulleiter*innen ein Forum, um sich mit aktuellen Fragen
und neuen Erkenntnissen aus dem Bereich der Schulentwicklung und Schulforschung
auseinanderzusetzen. Die Schulmanagement-Tagungen sind durch folgende Merkmale
gekennzeichnet: wissenschaftsbasierter und praxisorientierter Input, der ein für die
Schulen aktuelles und relevantes Thema aufgreift, die inhaltliche Auseinandersetzung mit
dem Rahmenthema der Tagung in speziellen Veranstaltungsformaten sowie der
Austausch zwischen Personen der Schulleitungen.

Darüber hinaus ist die AS als festes Mitglied des Expertenteams für die inhaltliche
Beratung der Pädagogischen Woche (2) eingebunden, der größten
Lehrkräftefortbildungstagung des DiZ, die in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum
für regionale Lehrkräftefortbildung Oldenburg ausgerichtet wird. Die AS berät in diesem
Rahmen die Auswahl des zentralen Themas der Pädagogischen Woche, die inhaltliche
Differenzierung der Themenschwerpunkttage und die Programmgestaltung im Hinblick
auf Veranstaltungsinhalte und Referent*innenauswahl.

Die Ziele und Aufgabenfelder der AS haben sich in den 28 Jahren ihres Bestehens stetig
weiterentwickelt. Dies erfolgte und erfolgt vor dem Hintergrund bildungspolitischer,
struktureller und inhaltlicher Veränderungen in Schul- und Unterrichtsentwicklung wie
auch der Lehrer*innenbildung. Exemplarisch sind hier zum einen der Ausbau des
Beratungs- und Unterstützungssystems der Nds. Landesschulbehörde und die
Einrichtung und die Verstetigung der Nds. Kompetenzzentren für regionale
Lehrkräftefortbildung (3) zu nennen. Im Schuljahr 2018/19 hat die AS erneut einen
grundständigen Profilbildungs- und Veränderungsprozess ihrer inhaltlichen und
strategischen Ausrichtung abgeschlossen. Im Ergebnis wurden drei zentrale
Eigenschaften, die in der Kombination ein Alleinstellungsmerkmal der AS sind, als
strukturelle Grundlage identifiziert und ausgebaut:
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• Vernetzung mit Bildungsexpert*nnen der Universität,
• schulformübergreifendes, professionelles Team: aus der Praxis – für die Praxis,
• Vernetzung mit schulbezogenen Institutionen und Partner*innen.

Auf Basis dieser strukturellen Merkmale differenziert die AS drei Angebotsfelder in Bezug
auf Schulen, Bildungsinstitutionen und Universität (vgl. Tab. 1) Tabelle auf Folgeseite

Die Arbeitsstelle hat sich langjährig als eine professionelle Lerngemeinschaft im Rahmen
von Bildungsnetzwerkarbeit entwickelt. Bezugnehmend auf eine Arbeitsdefinition für
Netzwerke im deutschen Schulwesen (4) lässt sich die AS als ein Netzwerk im Sinne eines
Unterstützungssystems auf Gegenseitigkeit beschreiben, in dem sich die Beteiligten
austauschen, im Rahmen gemeinsamer Angelegenheiten, Ziele, Schwerpunkte oder
Projekte kooperieren sowie von- und miteinander lernen. Vor diesem Hintergrund
widmet sich die AS aktuell insbesondere dem Aufbau und der Betreuung von
Bildungsnetzwerken unter Moderation durch AS-Teammitglieder. Dies wird nachfolgend
vorgestellt.

Netzwerkangebote der AS

In den letzten zwei Jahren hat die AS das Arbeitsformat der Netzwerke in Kooperation mit
den Regionalen Kompetenzzentren für Lehrkräftefortbildung in Oldenburg und Aurich
intensiv ausgebaut. Als ergänzendes Format neben den Angeboten der
Kompetenzzentren für regionale Lehrkräftefortbildung unterstützt die AS damit den
Transfer von Forschungs-/ Entwicklungsergebnissen in die Schulpraxis. Innerhalb der
Netzwerke erfolgt eine Vermittlung von Schulkontakten und Kooperationen sowie eine
themenspezifische Informationsvermittlung und Beratung zu regionalen
Unterstützungsangeboten. Die Netzwerkangebote der AS haben zum Ziel, Schulen und
Lehrkräfte in der kooperativen Bearbeitung in schul- und unterrichtsbezogenen
Fragestellungen zu unterstützen und die reflektierte Weiterentwicklung an Schulen zu
fördern. Passend zu den Informations- und Austauschbedarfen der Gruppen werden auch
externe Referent*innen in die Veranstaltungen eingebunden.
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Tabelle 1

Die Tabelle 2 gibt in Anlehnung an die zentralen Merkmale kollegialer Netzwerke (5) und
Bildungsnetzwerke (6) einen Überblick über deren Umsetzung in den AS-Netzwerken:
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Angebote für

Schulen kooperierende
Bildungsinstitutionen

die Universität
Oldenburg

• Systemorientierte
Beratung aus der Praxis
für die Praxis

• Vermittlung passender
Beratungs- und
Unterstützungsangebote

• Bedarfsorientierte
Unterstützung, u. a.
durch
Prozessmoderation,
strategische Sondierung,
Zielklärung, Planung
Durchführung der
Schulmanagement-
Tagung als jährliches
Angebot in Kooperation
mit der Universität
Oldenburg

• Aufbau und Betreuung
von Netzwerken,
Arbeitskreisen,
Hospitationsringen und
weiteren Formaten

• Bedarfsorientierte
Vermittlung ihrer
Angebote und
Leistungen

• Rückmeldung von
Unterstützungs-
bedarfen aus der
Schulpraxis für ihre
Angebotsentwicklung

• Beratung in schul- und
unterrichtsbezogenen
Fragestellungen

• Unterstützung des
Transfers von
Forschungs- und
Entwicklungs-
ergebnissen in die
Schulpraxis

• Vermittlung von
Schulkontakten und
Kooperationen

• Einbindung von
Wissenschaftler*innen
in themenbezogene
Arbeitsformate
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Tabelle 2
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Merkmale Umsetzung in den AS-Netzwerken

Zielsetzung &
Bedürfnis-
orientiertheit

Ziele werden von den Teilnehmer*innen formuliert und
ergeben sich aus ihren Bedürfnissen (Nutzwerte,
Alltagsbezug, Realisierbarkeit). Die Zielformulierung erfolgt
im Diskurs zur Ermittlung von Schnittmengen der
partikularen Ziele, um einer Verwirklichung von
Eigeninteressen Raum zu geben, die die Teilnehmenden
zur aktiven Mitwirkung motiviert. Der Zielkurs wird im
Verlauf der gemeinsamen Arbeit in Abständen
kontinuierlich überprüft.

Kooperation Die Kooperation ist zentrales Element der Netzwerkarbeit
und wird durch Netzwerkmoderator*innen angeregt und
unterstützt. Ergebnisse können neben dem reinen Austausch
auch die gemeinsame Gestaltung von Produkten sein. Die
Moderation regt zur Einbringung individueller Expertisen,
Erfahrungen, Praxisbeispiele an.

Reziprozität Die Moderation orientiert auf ein gleichwertiges Geben
und Nehmen (Vermeidung von „Trittbrettfahrern“), damit
jeder im ausgewogenen Austausch von Beiträgen,
Informationen, Materialien etc. der anderen profitiert.

Freiwilligkeit Die Teilnahme ist freiwillig und die Anzahl der
Teilnehmer*innen ist nicht eingeschränkt. Eine Steuerung
erfolgt über Verbindlichkeiten und Absprachen. Die
Eigenständigkeit der Teilnehmenden bleibt gewahrt.

Freiwilligkeit Die Teilnahme ist freiwillig und die Anzahl der
Teilnehmer*innen ist nicht eingeschränkt. Eine Steuerung
erfolgt über Verbindlichkeiten und Absprachen. Die
Eigenständigkeit der Teilnehmenden bleibt gewahrt.
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Die Auswahl der Themen für Netzwerkangebote erfolgte vor dem Hintergrund des
Orientierungsrahmens Schulqualität und der sondierten Bedarfe von Schulen. Die
AS-Netzwerkveranstaltungen werden über die Kompetenzzentren für regionale
Lehrkräftefortbildung koordiniert und evaluiert. Aktuell werden folgende Netzwerke
begleitet: Digitale Bildung im Unterricht, Grundschule und Ganztag, Gymnasialer
Ganztag, Mentoring in der Lehrer*innenausbildung. Im Folgenden wird ein
exemplarischer Einblick in ein AS-Netzwerk gegeben.

Netzwerk „Digitale Bildung im Unterricht“

Ziel dieses seit Anfang 2019 bestehenden Netzwerks ist der gegenseitige Austausch von
Inhalten, Methoden und technischen Voraussetzungen des digitalisierten Lernens. Die
Teilnehmer*innen erhalten Einblicke in alltagstaugliche, praxiserprobte Unterrichtsideen
und Medienkonzepte. So können sie schrittweise verschiedene Aspekte digitaler Bildung
in ihrem eigenen Unterricht umsetzen und auch an Kolleg*innen der eigenen Schule
weitergeben. Das Netzwerk trifft sich zwei- bis viermal pro Schuljahr. Je nach Bedarf der
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Merkmale Umsetzung in den AS-Netzwerken

Freiwilligkeit Die Teilnahme ist freiwillig und die Anzahl der
Teilnehmer*innen ist nicht eingeschränkt. Eine Steuerung
erfolgt über Verbindlichkeiten und Absprachen. Die
Eigenständigkeit der Teilnehmenden bleibt gewahrt.

Vertrauen Die Moderation gibt Raum für persönliche Kontaktaufnahme
und Gedankenaustausch zum Kennenlernen und zur
Vertrauensbildung. Die Moderation übernimmt die Klärung
und Einhaltung von Rollen und Verhaltensroutinen zur
Unterstützung von Orientierung und Handlungssicherheit
(z.B. kollegialer Umgang, Agieren auf „Augenhöhe“,
gleichberechtigter Diskurs, sensibler Umgang mit
Konflikten).

Zeitliche Struktur Die zeitliche Struktur orientiert sich an den gesetzten Zielen
und dem Ergebnisfortschritt.
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Teilnehmer*innen finden die Treffen in einer der beteiligten Schulen oder an der
Universität Oldenburg statt.

Kurzbericht zu den bisherigen Netzwerktreffen

An den bisherigen Netzwerktreffen nahmen jeweils ca. 20 Vertreter*innen verschiedener
Schulformen aus dem Bereich Sek. I teil (Förderschulen, Realschulen, Gymnasien,
Integrative Gesamtschulen). Die individuellen Rückmeldungen über Erfahrungen aus der
Arbeit mit digitalen Medien im Unterricht und die technische Ausstattung der Schulen
sind geprägt durch ein hohes Maß an Heterogenität. Die Motivation der Kolleg*innen für
den Einsatz digitaler Medien ist zum Teil sehr hoch, die technische Ausstattung und
Infrastruktur der jeweiligen Schulen jedoch teilweise sehr begrenzt. Es wurden
Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis der Teilnehmer*innen beim Einsatz digitaler
Medien an ihren Schulen ausgetauscht und reflektiert. Hierbei diskutierten und berieten
die Teilnehmer*innen Herausforderungen, Fragen und Aspekte, die sich beim Einsatz
digitaler Medien im konkreten Unterrichtsalltag ergeben.

Als Interessen- bzw. Themenschwerpunkte und damit zukünftige Inhalte der
Netzwerksitzungen benannten die Teilnehmer*innen insbesondere: Umgang mit I-Serv,
Finanzierungsmöglichkeiten digitaler Endgeräte, Austausch über Lehr-Lern-Apps,
kooperative Arbeitsformen mit digitalen Medien, schulische Kooperationen,
Administrationskonzepte, Präventionsprogramme, Codierung, Austausch über
Hospitationen, kollegiale Fortbildungen, Datenschutz, Grenzen digitaler Medien und
Austausch über Medienkonzepte. Diese formulierten Arbeitsschwerpunkte und
zukünftige Ergebnisse der Netzwerksitzungen können in die Arbeit an den jeweiligen
Schulen übertragen und ebenfalls im Netzwerk weiter reflektiert werden. Somit ist ein
wesentlicher Bestandteil der Netzwerkarbeit der Austausch von Good-Practice-
Beispielen, die exemplarisch auch an den Schulen der Teilnehmer*innen vor Ort
vorgestellt werden.

Reflexion des Qualitätsbeitrags des Netzwerks zur Schul- und Unterrichtsqualität

Das Netzwerk „Digitale Bildung im Unterricht“ leistet Beiträge zu mehreren
Qualitätsbereichen des Orientierungsrahmens Schulqualität in Niedersachsen (vgl. Tab.
3):
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Qualitätsbereich Beitrag der Netzwerkarbeit

Lehren und
Lernen

• Beratung digitaler Potenziale zur Gestaltung von
Fördermaßnahmen für Schüler*innen (u.a.
Binnendifferenzierung und inklusive Perspektiven),

• Vorstellung und Beratung von Good-Practice-
Beispielen zu digitalen Lernmedien,

• Reflexion der Lernzielunterstützung im Vergleich
eines unterschiedlichen Medieneinsatzes.

Leitung und
Organisation

• Hospitationen in einer teilnehmenden Schule zur
gegenseitigen Beratung bezüglich der technischen
Ausstattung und Infrastruktur sowie zu den in der
schulischen Organisation verwendeten Programmen,
Apps, Programmierungen,
Kommunikationsplattformen,

• Beratungen zur Umsetzung und Sicherung des
Datenschutzes,

• Maßnahmenberatungen zur Steuerung der
Qualitätsentwicklung (inkl. Organisation und
Verwaltung im Rahmen der Digitalisierung von
Schulverwaltung und Unterrichtsgestaltung).

Ziele und
Strategien der
Schulentwicklung

• Einbindung digitaler Perspektiven in die
Schulprogrammarbeit,

• Beratung zu Fort- undWeiterbildungsbedarfen im
Kollegium und Austausch über erfolgte
Maßnahmen,Nutzung von Evaluationen zur
Bedarfsermittlung und Maßnahmenplanung (insb.
Leistungs- und Entwicklungsdaten)

Kooperation und
Beteiligung

• Stärkung der schulinternen Kooperation bei der
Bewältigung digitaler Anforderungen (kollegiale
Hospitationen und Fortbildungen),

• Austausch und Beratung von Good-Practice-
Beispielen der internen Kooperationsstärkung zur
Kompetenzentwicklung im Kollegium.

Tabelle 3
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Professional School der Universität Paderborn (PLAZ)

Das PLAZ wurde 1995 im Rahmen eines nordrhein-westfälischen Modellversuchs „Zen-
tren für Lehrerbildung“ als Paderborner Lehrerausbildungszentrum gegründet und 2008
und 2017 zu einer Professional School weiterentwickelt. Das Zentrum für Bildungsfor-
schung und Lehrerbildung – PLAZ-Professional School versteht sich als eine Forschungs-
und Entwicklungsagentur mit professionellem Querschnittsmanagement, die bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben eng mit den Fakultäten und außeruniversitären Partnern zusam-
menarbeitet. Die PLAZ-Professional School ist eine spezifische Einrichtung für die Lehre-
r*innenbildung gemäß § 26 Abs. 5 Hochschulgesetz NRW, die – in Anlehnung an Fakul-
tätsstrukturen – durch ein Direktorium, dem ein bzw. eine Direktor*in vorsitzt, geleitet
wird. Der Lehrerbildungsrat, dem Vertreter*innen aller Fakultäten angehören, entschei-
det insbesondere in Angelegenheiten von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung
für dieWeiterentwicklung der Lehrer*innenbildung. Eine optimale Verankerung der Leh-
rer*innenbildung in der Organisation der Hochschule wird dadurch gewährleistet, dass
die Leitung des PLAZMitglied der erweiterten Hochschulleitung ist. Das PLAZ hat derzeit
circa 30 Mitarbeiter*innen.

Übergreifende Aufgaben des PLAZ sind die Unterstützung und Weiterentwicklung der
Lehrer*innenbildung mit dem Ziel,

• die Studienorganisation zu verbessern und innovative Lehre zu fördern (u. a.
durch Rahmenordnungen für die Studiengänge, Federführung bei der Akkredi-
tierung, Zeitfensterkonzept, Praxisphasen, Beratungssysteme, Rahmenkonzepti-
onen für Inklusion und Digitalisierung),

• interdisziplinäre Forschung und Entwicklung im Bereich der Bildungs- und Un-
terrichtsforschung durchzuführen und zu unterstützen sowie hierin den wissen-
schaftlichen Nachwuchs zu fördern bzw. dessen Förderung zu unterstützen (u. a.
durch die Einrichtung von Forschungskollegs und Beteiligung an Doktoranden-
programmen im Sinne einer systematischen Graduiertenförderung),

• die Kooperation mit Schulen, Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung
(ZfsL) (= Studienseminare) und anderen an der Lehrer*innenbildung beteiligten

Das Regionale Austausch- und Entwicklungs-
Netzwerk zum Praxissemester NRW
Universität Paderborn- Zentrum für Bildungsforschung und
Lehrerbildung- PLAZ-Professional School
Annegret Helen Hilligus
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Institutionen auszubauen (u. a. im Rahmen von Praxisphasen und Fort- undWei-
terbildung),

• Qualitätssicherungsmaßnahmen zu entwickeln und zu implementieren.

Zur Erfüllung der Aufgaben wurden die Arbeitsbereiche ‚Studiengangmanagement‘, ‚For-
schung und wissenschaftlicher Nachwuchs‘, ‚Professionalisierungselemente‘, ‚Praxispha-
sen‘ sowie ‚Beratung und Information‘ gebildet. Ferner gibt es Arbeitsgruppen und For-
schungsgruppen, die auf Vorschlag des Direktoriums vom Lehrerbildungsrat eingerichtet
wurden und die eine starke Rückbindung in die Fakultäten bewirken.

Die Organisationsform der PLAZ-Professional School leistet zudem eine institutionelle
Verortung von Kooperationen mit außeruniversitären Partnern im Bildungsbereich, ins-
besondere für die Verzahnung von erster und zweiter Ausbildungsphase. Instrumente
sind hier das Direktorium, dem mit Stimmrecht ein Vertreter oder eine Vertreterin der
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung angehört, sowie die Steuergruppe Koope-
ration. Diese institutionelle Verankerung der Kooperation, die bereits vor Veröffentli-
chung des Lehrerausbildungsgesetzes 2009 besiegelt war, hat sich sehr bewährt und be-
fördert die Kommunikation und die gemeinsameWeiterentwicklung deutlich.

Netzwerkarbeit ist eine Kernaufgabe der PLAZ-Professional School. Ein im Rahmen der
Reform der Lehrer*innenbildung angesiedeltes Beispiel, an dem im besonderen Maße
das Zusammenspiel von formellen und informellen Prozessen gezeigt werden kann, wird
nachfolgend in Form eines Steckbriefs beschrieben:

Das „Regionale Austausch- und Entwicklungs-Netzwerk zum
Praxissemester NRW“

Beteiligte: PLAZ-Professional School, Bezirksregierung Detmold, Zentren für schulprak-
tische Lehrerausbildung Detmold und Paderborn, Schulen der Ausbildungsregion
Ziele/ Kernaufgaben des Netzwerks: Regelmäßiger Austausch, Interessensabgleich und
Weiterentwicklungen im Kontext des Praxissemesters
Das Netzwerk ist im Kontext der Diskussionsprozesse entstanden, die 2009 zur Reform
der Lehrer*innenbildung in NRW und zum neuen Lehrerausbildungsgesetz führten. An-
gesichts der Komplexität der landesweiten Diskussion im Vorfeld der Reform entstand
der Eindruck, dass es nicht reicht, Lehrer*innenausbildung nur innerhalb der Universität
zu reflektieren und dort Positionen zu entwickeln. Daher wurden seinerzeit auf Initiative
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von PLAZ und Studienseminaren regelmäßige Leitungstreffen initiiert, in denen der je-
weilige Diskussionsstand im Land diskutiert wurde sowie Positionen dazu – insbesondere
auch mit Blick auf die Frage der Umsetzbarkeit – entwickelt und in unterschiedliche Kon-
texte in den landesweiten Diskurs eingebracht wurden. Es bildete sich die gemeinsame
Überzeugung, den berufsbiografischen Prozess des Kompetenzerwerbs angehender Leh-
rer*innen als Ausbildungskontinuum zu betrachten und entsprechend den Weg von der
Berufswahl über das Studium und seine Praxisphasen, den Vorbereitungsdienst bis hin
zur Berufseingangsphase als differenzierten Gesamtzusammenhang in den Blick zu neh-
men, um dafür ein kooperatives Ausbildungskonzept zu entwerfen, das durch Qualitäts-
und Organisationsmaßnahmen abgesichert wird. Als Grundlage der Kooperation einigte
man sich auf ein Modell professioneller Handlungskompetenz von Lehrpersonen, das auf
Ansätzen von Weinert (1999, 2001), Bromme (1997) und Shulman (1986) beruht. So ent-
stand das informelle Netzwerk „KICK Kompetenzorientierung – Integration – Curriculare
Angebote – Kooperation: Integrative Kompetenzentwicklung in Praxisphasen“. In diesem
informellen Netzwerk arbeiteten Fachleiter*innen, Lehrende der Universität, Lehrer*in-
nen und punktuell Vertreter*innen der Bezirksregierung in Gruppen zu Themen wie E-
Learning und Videoanalyse, Portfolio, Berufseignung und Beratung, Mentor*innenaus-
tausch und Praxissemester sowie in Fachverbünden zu curricularen Entwicklungen zu-
sammen.

2009 wurde in NRW das Lehrerausbildungsgesetz verabschiedet. Darin heißt es in § 12
Abs. 3 über das Praxissemester: „Es wird von den Hochschulen verantwortet und ist in
Kooperation mit den Schulen sowie den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung
durchzuführen.“ Durch das breit angelegte Netzwerk im Vorfeld war die Ausbildungsre-
gion der Universität Paderborn sehr gut vorbereitet; die Ausgestaltung und Implementie-
rung des Paderborner Modells des Praxissemesters konnte unmittelbar starten bzw. ge-
meinsam fortgeführt werden: man kannte sich, die je eigenen institutionellen „Kulturen“
der ersten und zweiten Ausbildungsphase waren einander vertraut, man hatte gemeinsa-
me Überzeugungen und gemeinsame übergreifende Zielsetzungen.
Einher mit der Ausgestaltung des Praxissemesters aus dem informellen Netzwerk heraus
ging auch die Planung der strukturellen Verankerung der Netzwerkstruktur und damit
eine organisationale Weiterentwicklung. Dies geschah, um Nachhaltigkeit unabhängig
vom Engagement der aktuell beteiligten Personen zu sichern. Entsprechend wurde eine
Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, eine Steuergruppe Praxissemester, heute
Steuergruppe Kooperation, verankert und paritätisch besetzte Fachverbünde für alle
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Fächer eingerichtet. Die Kommunikation zwischen der Steuergruppe und den Fachver-
bünden sowie der Fachverbünde untereinander wird durch semesterweise Treffen ihrer
Sprecher*innen gewährleistet. Multiplikation in die Region wird insbesondere durch die
zunächst semesterweisen, jetzt jährlichen Austauschtreffen mit Mentor*innen gewähr-
leistet, bei denen alle Institutionen „auf Augenhöhe“ beteiligt sind und auch aus den
Fachverbünden heraus Angebote unterbreiten. Solche oder ähnliche Strukturen wurden
auch an den anderen Hochschulstandorten in NRW für das Praxissemester eingerichtet.
Eine Besonderheit des PLAZ ist allerdings, dass darüberhinausgehend in der Satzung ein
bzw. eine Vertreter*in der ZfsL als Mitglied des Direktoriums vorgesehen ist.

Reflexion der Netzwerk-Arbeit zu ausgewählten Aspekten

Zusammenspiel informeller und formeller Verfahrensschritte und deren Bedeutung

Auf der Organisationsebene bedarf es bei einem Implementierungsprozess im Kontext
einer Reform der Lehrer*innenbildung formeller und informeller Verfahrensschritte und
Lerngelegenheiten.
Da nach den Erfahrungen in Paderborn (u. a. Hilligus 1999) „Fragen der Lehrerausbil-
dungsreform […] ganz wesentlich abhängig von Mentalitäten und Kommunikationsbe-
ziehungen der Akteure in der Lehrerausbildung“ (Dichanz &Wildt 1998, S. 199) sind, wur-
de in der Anfangsphase der Netzwerkbildung zunächst der Akzent auf die informellen
Verfahrensschritte im dynamischen Qualitätsentwicklungsprozess gelegt. Dieser wurde
so angelegt, dass die Konzepte, die Implementierungsverfahren und die Produkte durch
die informelle Kommunikation zwischen Personen unterschiedlicher Bereiche und unter-
schiedlicher Institutionen (Universität, Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und
Bezirksregierung) an Qualität gewinnen, dass die Personen voneinander lernen und im
Entwicklungsprozess den Perspektivwechsel vollziehen können. In dem hier skizzierten
Netzwerk war der frühe Start der Zusammenarbeit auf breiter Ebene, der die punktuelle
Zusammenarbeit in Einzelprojekten ablöste, sehr wichtig. Bedeutsam und erfolgreich war
auch der zunächst sehr starke Akzent auf dem informellen Weg, da die Beteiligten auf
breiter Ebene die jeweils anderen institutionellen „Kulturen“ und damit die unterschied-
lichen institutionellen Rahmenbedingungen, Denkweisen und Handlungsspielräume
kennen und sich gegenseitig schätzen und respektieren lernen konnten. Entsprechend
ging es im Netzwerk langsam und manchmal im zähen Ringen von der Diskussion über
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den landesweiten Diskurs über die Entwicklung gemeinsamer Überzeugungen bis zur
gemeinsamen Ausgestaltung, Implementierung und Evaluation des Praxissemesters in
der Region.

Die formellen Verfahrensschritte im dynamischen Qualitätsentwicklungsprozess – hier
vor allem Gesetze und Verordnungen auf Landesebene sowie Ordnungen, Satzungen
und Kooperationsvereinbarungen auf regionaler Ebene – sichern die Einheit des Lehr-
amtsstudiums und wirken dem immer wieder formulierten Monitum der „mangelnde(n)
Transparenz von Aufbau, Struktur und Zielperspektive von Lehramtsstudiengängen“ (z.
B. MWF 1994) entgegen. Um die Einheit des neu entwickelten Lehramtsstudiums sowie
die langfristige Zusammenarbeit nachhaltig zu sichern, bedurfte es demgemäß im
nächsten Schritt der Absicherung durch formelle Verfahrensschritte: Das Praxissemester
wurde in einer Ordnung zum Praxissemester geregelt, die Steuerung der Kooperation
durch eine Steuergruppe Kooperation in der PLAZ-Satzung festgeschrieben und die brei-
te Kooperation zwischen den Einrichtungen durch eine Kooperationsvereinbarung abge-
sichert.
Wichtig ist innerhalb dieses formellen Rahmens auch fortan die Sicherung informeller
Lerngelegenheiten, bei denen die Beteiligten auf Augenhöhe in Austausch treten. Dies
wird unter anderem durch jährliche Austauschtreffen zwischen Universität, ZfsL und
Schulen geleistet, aber auch durch Arbeitstreffen zwischen den für das Praxissemester zu-
ständigen Personen aus ZfsL und Universität.

Entwicklungsleistungen des Netzwerks

Mit der Entwicklung des regionalen Praxissemestermodells (Herzig/Wiethoff 2019) und
dessen Implementierung war die Entwicklungsarbeit nicht abgeschlossen. Das Netzwerk
begleitet das Praxissemester. Evaluation und Qualitätsentwicklung spielen seitdem unter
anderem auf der Basis von Befragungen der Studierenden und der Mentor*innen in un-
terschiedlichen Qualitätszirkeln eine große Rolle.
Dass auch innovative, konzeptionelle Neuorientierungen möglich sind, kann als eine Be-
stätigung der Tragfähigkeit der Strukturen gesehen werden. Dazu ein Beispiel: Die Uni-
versität Paderborn ist seit langem durch unterschiedliche Maßnahmen bestrebt, die In-
ternationalisierung der Lehrer*innenbildung voranzutreiben, wobei der Hauptakzent bis-
her darauf lag, Studierenden im Rahmen des Eignungs- und Orientierungspraktikums
und des Berufsfeldpraktikums die Möglichkeit zu geben, schulische Erfahrungen im Aus-
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land zu machen. Entsprechendes auch für das Praxissemester zu ermöglichen, hat sich
die Steuergruppe Kooperation zur Aufgabe gemacht, nachdem eine Gruppe aus PLAZ-
Mitarbeiter*innen, Vertreter*innen der Anglistik, Romanistik, Germanistik und Erzie-
hungswissenschaft mit einem Konzeptentwurf den Anstoß dazu gegeben hatte. Ange-
sichts der umfangreichen Rahmenvorgaben des Landes zum Praxissemester, der unter-
schiedlichen Kooperationspartner*innen und des Kooperationsgebots war dies keine ein-
fache Aufgabe, sondern ein intensives Suchen nach einer tragfähigen Form, bei dem na-
turgemäß die unterschiedlichen institutionellen Kulturen wieder sichtbar wurden. Der
hohe zeitliche Aufwand hat sich gelohnt. Es ist gelungen, dem Ministerium ein von der
Universität Paderborn, der Bezirksregierung Detmold sowie den Zentren für schulprakti-
sche Lehrerausbildung Detmold und Paderborn gemeinsam getragenes Konzept vorzu-
legen. Es handelt sich um ein Splitting-Modell, bei dem die Studierenden in der Mitte
des Praxissemesters für sechs Wochen an eine Kooperationsschule im Ausland gehen.
Das Modell wurde kürzlich vom Ministerium genehmigt und startet nun mit dem ersten
Durchgang.

Transferleistungen des Netzwerks

Die Kooperation im Rahmen des Praxissemesters war längst erfolgreich etabliert, als es
eine Gesetzesänderung bezogen auf das ehemalige Orientierungspraktikum gab, das ur-
sprünglich Sache der Hochschulen war. In § 12 Abs. 2 heißt es zu dem neuen Eignungs-
und Orientierungspraktikum: „Dieses Praktikum führen die Hochschulen in Bezug auf
Fragen der Eignungsreflexion in Kooperation mit den Schulen durch, die dabei von den
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung unterstützt werden.“ Dieser Satz ist inter-
pretationsbedürftig: Mit wem kooperieren Hochschulen nun genau – nur mit den Schu-
len? Was ist Gegenstand der Kooperation – nur die Eignungsfragen oder das ganze Eig-
nungs- und Orientierungspraktikum?
Angesichts des gut funktionierenden Netzwerks war unabhängig von der Beantwortung
der Fragen schnell klar: Bei der Planung, Implementierung und Begleitung sitzen die In-
stitutionen an einem Tisch; auch in diesem Fall werden Austauschtreffen mit Lehrer*in-
nen organisiert, um Breitenwirkung zu erzielen.

Hier hat sich gezeigt, dass man bei neuen Herausforderungen angesichts einer gut eta-
blierten Kooperation, bei der formelle Strukturen informelle Prozesse flankieren, weder
bei Null anfängt noch in alte Muster zurückfällt, sondern auf das gut funktionierende
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Netzwerk zurückgreift. Es werden – sofern geeignet – die vorhandenen Strukturen ge-
nutzt und ggf. weiterentwickelt und es werden je nach Bedarf neue Strukturen oder Pro-
zesse geschaffen. In diesem Fall wurde die Steuerung von der Steuergruppe Praxissemes-
ter mit übernommen, die mit der Satzungsänderung des PLAZ 2017 in Steuergruppe Ko-
operation umbenannt wurde, um die breitere Aufgabenstellung zu signalisieren. Auch Ar-
beitstreffen, mit denen man im Praxissemester gute Erfahrungen gemacht hatte, wurden
schnell installiert, wobei hier auf der Arbeitsebene naturgemäß die Zuständigen für das
Eignungs- und Orientierungspraktikum der Zentren für schulpraktische Lehrerausbil-
dung mitwirken, um gemeinsam mit den Zuständigen im PLAZ Konzepte, Instrumente,
Materialien und gemeinsame Austauschveranstaltungen zu entwickeln. Entscheidungen
trifft die Steuergruppe Kooperation. Durch das gemeinsame Planen und Auftreten im
Netzwerk werden Brüche vermieden oder gemindert – der Aufwand lohnt sich auch hier!
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Ruhr-Universität Bochum – Professional School of
Education (PSE)
Henning Feldmann

Spätestens mit der Reform der Lehrerausbildung in NRW im Zusammenhang mit dem
Lehrausbildungsgesetz (LABG) von 2009 und der landesweiten Einführung der gestuften
Lehrerbildung im Bachelor-Master-System richteten alle lehrer*innenbildenden Stand-
orte des Landes Zentren für Lehrerbildung (oder anders bezeichnete Einrichtungen) ein,
die durch das Gesetz vorgegeben sind. Hierzu wurde § 30 Hochschulgesetz novelliert, in
dem es nun heißt: „Die an der akademischen Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbil-
dung beteiligten Hochschulen gewährleisten diese Ausbildungsphase in eigener Verant-
wortung. Die lehrerinnen- und lehrerbildenden Universitäten richten hierzu Zentren für
Lehrerbildung als eigenständige Organisationseinheiten mit Entscheidungs-, Steue-
rungs- und Ressourcenkompetenz ein, die diese in enger Abstimmung mit den in der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung tätigen Fachbereichen wahrnehmen. Das Zentrum er-
füllt unbeschadet der Gesamtverantwortlichkeit der Hochschule und der Zuständigkeiten
der zentralen Hochschulorgane und Gremien für sein Gebiet die Aufgaben der Hoch-
schule. Es trägt dazu bei, die Qualität der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zu sichern. Es
initiiert, koordiniert und fördert die Lehrerinnen- und Lehrerbildungsforschung sowie
die schul- und unterrichtsbezogene Forschung und betreut insoweit den wissenschaftli-
chen Nachwuchs. Es nimmt darüber hinaus koordinierende und beratende Funktionen
wahr. Es arbeitet eng mit den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung zusammen.
[…]“

Vor diesem Hintergrund entschied sich die Ruhr-Universität Bochum (RUB) 2009 zur
Einrichtung einer Professional School of Education (PSE), die im September 2010 mit der
Berufung ihres Gründungsdekans, Prof. Dr. Peter Drewek, ihre Arbeit aufnahm. In die
PSE wurden das damals schon bestehende Zentrum für Lehrerbildung der RUB sowie die
internen fakultätsübergreifenden Steuerungsstrukturen überführt und weiter ausgebaut.
Die PSE ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der RUB und wird mittlerweile
durch eine kollegiale Leitung (Vorstand) geführt, bestehend aus den Leiter*innen der in-

Austauschnetzwerk Zentren für Lehrerbildung
und Schools of Education mit dem Schul- und
demWissenschaftsministerium NRW
Universität Paderborn – Professional School der Universität
Paderborn (PLAZ)
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haltlichen Ressorts, aus deren Kreis ein bzw. eine Direktor*in gewählt wird. Die PSE ist
intern und extern zurWahrnehmung ihrer Aufgaben in zahlreiche Arbeitszusammenhän-
ge eingebunden, die sich unter anderem auf das Praxissemester, Drittmittelprojekte, For-
schungs- und Nachwuchsförderung, Fortbildung und Transfer, Lehrentwicklung, Digita-
lisierung, Inklusion und weitere strategische und operative Bereiche beziehen.

Das 1995 gegründete Paderborner Lehrerausbildungszentrum (PLAZ) der Universität Pa-
derborn nutzte den Reformkontext 2008 und 2017 unter anderem durch Weiterentwick-
lung der Satzungen: Die durch das persönliche Engagement der beteiligten Akteur*in-
nen gut etablierten Rechte, Pflichten und Aufgaben wurden so strukturell und damit
nachhaltig verankert. Die PLAZ-Professional School ist eine spezifische Einrichtung für
die Lehrerbildung gemäß § 26 Abs. 5 HG, die – in Anlehnung an Fakultätsstrukturen –
durch ein Direktorium, dem ein bzw. eine Direktor*in vorsitzt, geleitet wird, das die Be-
schlüsse des Lehrerbildungsrats ausführt. Angesichts der Reformprozesse, die eine enge-
re Zusammenarbeit der Phasen der Lehrer*innenbildung erforderlich machte, hat sich
das PLAZ bereits 2008 dafür entschieden, per Satzung einen bzw. eine Vertreter*in der
zweiten Phase der Lehrer*innenbildung als stimmberechtigtes Mitglied im Direktorium
vorzusehen. Dies hat sich sehr bewährt und befördert die Kommunikation und die ge-
meinsame Weiterentwicklung deutlich. Eine optimale Verankerung der Lehrer*innenbil-
dung in der Hochschule wird dadurch gewährleistet, dass die Leitung des PLAZ Mitglied
der erweiterten Hochschulleitung ist.

Die PSE Bochum und das PLAZ sind exemplarisch für die weiteren Zentren für Lehrerbil-
dung an den Hochschulstandorten Aachen, Köln, Bielefeld, Münster, Bonn, Wuppertal,
Duisburg-Essen, Dortmund und Siegen sowie der Deutschen Sporthochschule in Köln zu
sehen, die jenseits von standortspezifischen Besonderheiten im Kern vergleichbare Struk-
turen aufweisen und entsprechende Aufgabengebiete bearbeiten.

Netzwerk-Steckbrief

Titel: Austauschnetzwerk Zentren für Lehrerbildung und Schools of Education mit dem
Schul- und demWissenschaftsministerium NRW
Beteiligte: Die Geschäftsführer*innen der Zentren für Lehrerbildung/ Schools of Educa-
tion aus NRW und die Abteilungs-/ Gruppenleiter*innen der zuständigen Bereiche im
Schul- undWissenschaftsministerium
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Ziele/ Kernaufgaben des Netzwerks: Regelmäßiger Austausch und Interessensabgleich
zwischen den Akteur*innen, um die landesweite Entwicklung der Lehrer*innenbildung
zu gestalten.
Genese und Entwicklung des Netzwerks: Mit der Reform der Lehrerbildung in NRW ist
das Diskussions- und Austauscherfordernis zwischen Schuladministration und Hoch-
schulseite deutlich gestiegen. Aus diesem Grund wurden Austauschtreffen zwischen den
zuständigen Ministerien und den Zentren/ Schools intensiviert. Die zentralen Themen
waren in der Anfangszeit die Konzeption des Praxissemesters, die Entwicklung eines lan-
desweiten Verteilungstools für die Praktikumsplätze, Akkreditierungsverfahren, curricula-
re Vorgaben für die einzelnen Lehrämter und vieles andere mehr. Die Austauschtreffen
fanden in der Regel einmal im Semester statt und waren dadurch geprägt, dass das
Schulministerium die Themen vorgab, zu denen dann im Kern Informationen an die
Hochschulen weitergegeben wurden, um die Entwicklung der gestuften Lehrer*innen-
bildung an den Standorten zu rahmen. Mit der zunehmenden Komplexität, den sich
langsam stabilisierenden Strukturen, aber auch aufgrund der sich ausdifferenzierenden
Erfahrung an den Universitäten wurde bei allen Akteur*innen der Bedarf größer, die Zu-
sammenkünfte zwischen Ministerien und Hochschulen stärker in Richtung eines diskur-
siven Formats auszuformen, bei dem wechselseitig Interessen, Perspektiven und Ent-
wicklungsmöglichkeiten zur Sprache kommen können. Dazu starteten die Zentren/
Schools im Jahr 2018 eine mit den Vertreter*innen der Ministerien abgestimmte Initiative
mit folgenden Grundzügen: Die Geschäftsführer*innen treffen sich regelmäßig zweimal
pro Jahr unter sich. Aus dieser Gruppe heraus werden zwei Sprecher*innen für eine Amts-
zeit von zwei Jahren gewählt (derzeit Annegret Hilligus, Paderborn und Henning Feld-
mann, Bochum). Die Geschäftsführer*innen beraten auf ihren Treffen die aktuellen lan-
desweit relevanten Themen und stimmen sich hinsichtlich Zielperspektiven, gemeinsa-
men Interessen und Vorgehensweisen ab. Die Sprecher*innen haben daraufhin die Auf-
gabe, diese Absprachen in einem „kleinen“ Treffen mit den Ministerien zu erörtern. Auf
diese Weise entsteht eine Tagesordnung für die „großen“ Austauschtreffen, die sich nach
Berichts- und Diskussionspunkten gliedert. So entsteht Raum für einen intensiveren Aus-
tausch, bei dem die Perspektiven der Beteiligten im Vorfeld bekannt sind, so dass ggf.
weitere Vorbereiten getroffen und/ oder Rollen verteilt werden können. Hierbei sind die
Sprecher*innen der Zentren/ Schools dafür verantwortlich, dass die Informationen wech-
selseitig „fließen“.
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Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerks: Es gelang auf dieseWeise einen für alle
Beteiligten transparenten Rhythmus zu etablieren, der zu einer zeitlichen aber vor allem
zu einer inhaltlichen Planungssicherheit führt. Alle Beteiligten wissen, wer wann mit wem
zu welchen Themen und mit welchen Zielvorstellungen spricht, so dass ein kontinuierli-
cher Austausch zwischen Ministerien und Hochschulen sichergestellt ist. Die Themen
können auf diese Weise deutlich strukturierter, zielorientierter, effizienter und multiper-
spektivischer bearbeitet werden. Die Ministerien haben konkrete Ansprechpartner*innen,
über die sie die Hochschulen erreichen, so dass sie bei übergreifenden Anliegen nicht
mehr mit elf einzelnen Standorten kommunizieren müssen. Den Vertreter*innen der
Zentren/ Schools wiederum wird ein Mechanismus zur Verfügung gestellt, der es ihnen
ermöglicht, standortspezifische Herausforderungen und Fragestellungen kollegial zu be-
raten, miteinander Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, voneinander zu lernen und
letztlich die eigenen Anliegen zielsicher im Lehrer*innenbildungskontext und im admi-
nistrativen Feld zu platzieren und mit den dort tätigen Kolleg*innen zu bearbeiten.

Reflexion der Netzwerk-Arbeit zu ausgewählten Aspekten

Der Ausgangspunkt für die dargelegte Neustrukturierung des Austauschs zwischen den
Zentren für Lehrerbildung bzw. Schools of Education und den zuständigen Ministerien
war letztlich ein auf allen Seiten undefiniertes Gefühl, dass man in Zeiten großer Refor-
men und den damit verbundenen Abstimmungsbedarfen zu wenig miteinander und zu
viel zueinander spricht. Es ist unstrittig, dass Rollen, Zuständigkeiten, Kompetenzen und
Expertise zwischen den Akteur*innen der Lehrerbildung unterschiedlich verteilt sind.
Dies stellt an sich kein Problem dar, sondern ist vielmehr ein unumstößliches Struktur-
merkmal der Lehrer*innenbildung, das in sich seine Berechtigung hat und im Kern seine
Funktion auch erfüllt. Die hier aufeinander verwiesenen Systeme – Universitäten, Minis-
terien und nachgeordnete Behörden, Studienseminare, Schule, Bildungspolitik – sind
unterschiedlich aufgestellt und folgen jeweils ihren eigenen Handlungslogiken. Geeint
werden sie allerdings durch das gemeinsame Ziel, eine gute Lehrer*innenbildung sicher-
zustellen, die den aktuellen Herausforderungen in Schule und Unterricht gerecht wird.
Die Dimensionen dieser Herausforderungen sind vielfältig und entwickeln sich ihrerseits
über die Zeit hinweg. Aktuell sind hier sicherlich Aspekte wie der einzulösende Theorie-
Praxis-Transfer, Digitalisierung, Inklusion, Umgang mit Heterogenität, Sprachförderung,
Demokratisierung, Internationalisierung, Weiterbildung oder Lehrer*innenversorgung
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zu nennen, die durch eine Vielzahl weiterer Themen ergänzt werden können. Vor allem
für die Hochschulen spielen darüber hinaus noch forschungsbezogene Fragen sowie die
Stellung der Fachdidaktiken und der Fachwissenschaften in den Universitäten und deren
Kooperation untereinander und mit den Bildungswissenschaften eine wichtige Rolle.
Und auch damit ist die Liste der Themen noch nicht abgeschlossen.
Das beschriebene Netzwerk kann gewissermaßen als ein gemeinsames Transfersystem
angesehen werden, in das die Akteur*innen aus ihren jeweiligen „Heimatsystemen“ hin-
einkommen und miteinander in den Austausch treten. Hierbei geben sie die durch ihren
institutionellen Kontext geprägten Einstellungen und Handlungsmotive zwar nicht auf,
sie lassen aber zu, dass diese durch die jeweils anderen Systempartner*innen hinterfragt
und ggf. irritiert oder zumindest angeregt werden. Das Transfersystem bildet dabei seine
eigenen Handlungslogiken aus und ermöglicht auf diese Weise einen Austausch zwi-
schen den Akteur*innen eigener Art. Die auf dieseWeise gewonnen Erkenntnisse werden
von den Akteur*innen in ihre „Heimatsysteme“ hineingespiegelt und führen dort besten-
falls zu angepassten Reaktionen und Handlungen. Dieser Prozess und die Bildung des
Transfersystems sind immer wieder neu zu reproduzieren, und sie weisen über die Zeit
hinweg sicherlich auch eine eigene Entwicklung auf. Allerdings müssen dabei stabile Vor-
aussetzungen sichergestellt sein. Zumindest für die Lehrer*innenbildung in NRW beste-
hen diese in der Regelmäßigkeit und der Planbarkeit der unterschiedlichen Austausch-
treffen zwischen den Geschäftsführer*innen einerseits und den „kleinen“ (Sprecher*in-
nen der Zentren/ Schools und Ministerien) sowie „großen“ (alle Geschäftsführer*innen
und Ministerien) Austauschtreffen andererseits. Hinzu kommen Transparenz, wechselsei-
tige Akzeptanz und die Bereitschaft, sich auf die Perspektiven der bzw. des jeweils ande-
ren einzulassen als Merkmale, die letztlich für jedes funktionierende Netzwerk unerläss-
lich sind.
Das in NRW entstandene Netzwerk hat den großen Vorteil, dass es thematisch flexibel ist
und somit eine langfristige Perspektive hat. In der nach wie vor andauernden Aufbaupha-
se ist das Netzwerk sicherlich noch in gewisser Weise von den handelnden Personen ab-
hängig. Es muss aber das Ziel sein, die Strukturen in einer Weise zu tradieren, dass neue
hinzutretende Personen schnell integriert werden können und der unvermeidlicheWech-
sel von Personen nicht dazu führt, dass das Netzwerk seinen Fokus verliert. Aufgrund der
bisher sehr positiven Erfahrungen kann man berechtigt hoffen, dass dies auch gelingen
wird.
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Das Regensburger Universitätszentrum für Lehrerbildung
(RUL)

Das Regensburger Universitätszentrum für Lehrerbildung (RUL) wurde 2009 „zur Koordi-
nierung der mit der Lehrerbildung zusammenhängenden Fragen“ (BayHSchG, § 19, Abs.
5, Satz 2, zweiter Halbsatz) gegründet.
Ziel des RUL ist die Sicherung einer ebenso wissenschaftsbasierten wie professionsbezo-
genen Lehrkräftebildung an der Universität Regensburg sowie deren kontinuierlicheWei-
terentwicklung und zukunftsfähige Gestaltung in Zusammenarbeit mit allen an der Lehr-
kräftebildung beteiligten internen und externen Akteur*innen. In diesem Kontext befasst
sich das RUL mit Prozessen der Qualitätssicherung im Lehramtsstudium, fördert inter-
disziplinäre und institutionsübergreifende Initiativen der Lehrkräftebildung über die drei
Phasen hinweg und unterstützt den Wissenstransfer zwischen den an der Lehrkräftebil-
dung beteiligten Disziplinen, um nur einige Aufgaben zu nennen.
Das RUL ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität Regensburg mit
einer zweiköpfigen wissenschaftlichen Leitung und einem sechsköpfigen Vorstand, dem
auch zwei Studierendenvertreter*innen angehören. Die Geschäftsstelle des RUL ist als
Koordinierungsstelle mit aktuell vier Mitarbeitenden in die Verwaltung eingebunden.
Dadurch ist gewährleistet, dass das RUL sowohl in die Fakultäten als auch in den admi-
nistrativen Bereich hineinwirken kann.
In der Mitgliederstruktur des RUL ist mit Vertreter*innen unter anderem aus den Fach-
wissenschaften und den Fachdidaktiken aller Unterrichts- und Erweiterungsfächer, aus
den Erziehungswissenschaften und aus dem Kreis der Lehramtsstudierenden die gesam-
te Lehrkräftebildung repräsentiert. Aufgrund dieser Zusammensetzung stellen die RUL-
Mitglieder ein für Diskussionen und Abstimmungen zu Themen der Lehrkräftebildung
besonders geeignetes Gremium dar. Leitung und Vorstand des RUL werden von den Mit-
gliedern gewählt. Diese wiederum werden entweder von den Fakultätsräten auf Vorschlag
der Fächer ins RUL gewählt und sind dadurch demokratisch legitimiert oder nehmen ihre
Mitgliedschaft, sofern sie eine Fachdidaktikprofessur innehaben, qua Amt dauerhaft
wahr. Die Wahl der studentischen Vertreter*innen in den Vorstand sowie in die Mitglie-
derversammlung erfolgt durch den Studentischen Konvent.

Schulnetzwerk dialogUS
Universität Regensburg − Regensburger Universitätszentrum
für Lehrerbildung (RUL)
Daniela Dietl, Karsten Rincke, Karl Tschida, Stefan Prock
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Das RUL kann bei Bedarf themenspezifische Arbeitsgruppen einsetzen. Eine solche Ar-
beitsgruppe beschäftigt sich etwa derzeit mit der Ausarbeitung eines universitätsweiten
Konzepts für Basisqualifikationen für Lehramtsstudierende für das Unterrichten in einer
digitalisierten Welt und profitiert dabei von ihrer heterogenen Zusammensetzung. Diese
schließt Vertreter*innen verschiedener Disziplinen ebenso ein wie Lehramtsstudierende,
Lehrkräfte und Vertreter*innen der Schulaufsichtsbehörden und ermöglicht so eine viel-
perspektivische Sicht auf die Thematik in einem breit getragenen, partizipativen Arbeits-
prozess.
Das RUL verfügt über einen Beirat, dem unter anderem die Sprecher*innen des Schul-
netzwerks dialogUS (s. u.), Vertreter*innen der Schulaufsichtsbehörden sowie die Leitun-
gen der verschiedenen Praktikumsämter angehören und der das Lehrerbildungszentrum
mit diesem Hintergrund in erster Linie aus der Schulperspektive heraus in seiner Arbeit
unterstützt und berät.
Speziell für den Bereich der Schul- und Unterrichtsforschung ist an das RUL ein For-
schungskolleg angegliedert, das primär die Zielsetzung verfolgt, Strukturen zur Förde-
rung von domänenspezifischer Forschung zu Lehr- und Lernprozessen zu schaffen und
den wissenschaftlichen Nachwuchs in diesem Bereich zu fördern. Im Vorstand des For-
schungskollegs sind die Promotionsordnungen aller an der Lehrkräftebildung beteiligten
Fakultäten durch je einen bzw. eine Professor*in vertreten. Ein wissenschaftlicher Beirat,
der mit renommierten Forschungspersönlichkeiten aus ganz Deutschland besetzt ist,
steht dem Forschungskolleg bei seiner Arbeit unterstützend und beratend zur Seite. Ein
vom Forschungskolleg verantwortetes Forschungsforum, dem universitätsintern alle in-
teressierten Personen als Mitglieder beitreten können, dient der interdisziplinären Ver-
netzung der für die Lehrkräftebildung relevanten Forschung an der Universität Regens-
burg.
Im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung erfolgte die Erstellung eines gesamtu-
niversitären Antrags in allen drei Ausschreibungsrunden unter der Federführung des
RUL. Die drei daraus resultierenden interdisziplinären Förderprojekte KOLEG, KOLEG2
und L-DUR, mit denen Drittmittel in Höhe von insgesamt 12 Millionen Euro eingewor-
ben werden konnten, werden sämtlich vom RUL koordiniert.
Zur Stärkung des Professionsbezugs in der Lehramtsausbildung und im Sinne einer ver-
besserten Theorie-Praxis-Verzahnung hat das RUL das inzwischen sehr ausdifferenzierte
und bewährte Schulnetzwerk dialogUS eingerichtet, das im Folgenden näher vorgestellt
werden soll.
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Das Schulnetzwerk dialogUS

Die Universität Regensburg arbeitet seit 2012 mit Grund-, Mittel- und Realschulen sowie
Gymnasien aus der Region erfolgreich im Schulnetzwerk „dialogUS“ zusammen. Bereits
im Namen spiegeln sich die Beteiligten und deren Haltung zum Netzwerk wider. Im Dia-
log entstehen und wachsen Kooperationen, von denen beide Partner gleichermaßen pro-
fitieren. „US“ steht für „Universität“ und „Schule“, die Protagonisten des Schulnetzwerks,
sie können aber auch als englisches Pronomen der ersten Person Plural „us“ verstanden
werden, was den Gedanken der Interaktion auf Augenhöhe hervorhebt.

Beteiligte im Netzwerk

Beteiligt sind Lehrende, Wissenschaftler*innen und Studierende der Universität Regens-
burg einerseits und Lehrkräfte, Schüler*innen und Schulvertreter*innen andererseits.
Hinzu kommen Vertreter*innen der Schulaufsicht.

Ziele und Aufbau des Netzwerks

Die primäre Zielsetzung ist es, Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen und da-
durch einen Beitrag dazu zu leisten, die Lehrkräftebildung an der Universität Regensburg
ebenso wissenschaftsbasiert wie professionsbezogen zu gestalten. Die schulische Seite
erhält Impulse für eine wissenschaftsbasierte Schul- und Unterrichtsentwicklung. Das
Schulnetzwerk bietet eine ideale Plattform für den Austausch zwischen Universität und
Schule sowie für die konkrete Zusammenarbeit aller Beteiligten. Es besteht aus 25 Part-
nerschulen, die mit der Universität Regensburg eine auf fünf Jahre angelegte Kooperati-
onsvereinbarung geschlossen haben, sowie aus mehr als 100 Kontaktschulen, die auf eine
unverbindlichere Weise mit der Universität Regensburg zusammenarbeiten
.
Genese und Entwicklung des Netzwerks

Ausgangssituation war eine vorwiegend auf dem Engagement einzelner Personen basie-
rende und daher nicht koordinierte Kooperation der Universität Regensburg mit Schulen,
die auf mehr oder minder zufällig bestehenden Kontakten zwischen den beteiligten Ver-
treter*innen der Universität und der Schulen beruhte. Diese bestehenden schulrelevan-
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ten Initiativen der Universität sollten im Netzwerk zentral gebündelt, sichtbar gemacht
und gezielt ausgeweitet werden. Dadurch sollte einerseits das universitäre Profil in der
Lehrkräftebildung deutlich geschärft, andererseits für die Schulen eine Plattform ge-
schaffen werden, die es ihnen erleichtert, sich gezielt zu informieren und selbst Anstöße
für neue Formen der Kooperation zu geben.
Unter dem Dach des RUL wurden die Verbindungen zwischen Universität und Schule in-
stitutionell verstetigt und somit eine Zusammenarbeit vom zufälligen Vorhandensein
persönlicher Beziehungen unabhängig gemacht. Das RUL mit seinen Mitgliedern aus
den Fachwissenschaften und den Fachdidaktiken sowie den Erziehungswissenschaften
verfügt über enge Beziehungen zu Vertreter*innen aus den verschiedenen Disziplinen
und ist daher eine optimale Schnittstelle zwischen Universität und Schule. Mittels eines
Bewerbungsverfahrens wurden die Partnerschulen nach Motivationslage, Schulprofil und
Erwartungen ausgewählt. In jeder Schule steht eine konkrete Ansprechperson für Anfra-
gen und zur internen Kanalisierung von Informationen zur Verfügung.

Reflexion: Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerks

Austausch und Wissenstransfer in beide Richtungen werden im Netzwerk gefördert. In
den letzten Jahren haben sich sowohl auf institutioneller als auch auf inhaltlicher Ebene
bestimmte Formate und Aktivitäten etabliert, die eindrucksvoll zeigen, dass dieses „von-
einander Lernen“ stattfindet. Auf institutioneller Ebene sind dies Koordinationstreffen,
„Thementage“ und „Schulbesuche“. Koordinationstreffen finden im Semesterturnus statt
und geben Gelegenheit zum Austausch zwischen den Vertreter*innen der Partnerschulen
und der Universität. Sie dienen zugleich als Impulsgeber für die Weiterentwicklung der
Netzwerkarbeit. Einmal im Jahr wird der Thementag Theorie-Praxis organisiert, der ge-
meinsam vom Netzwerk gestaltet wird. Er widmet sich einem aktuellen pädagogischen
Thema, das von den Schulen mitbestimmt und in Impulsreferaten und Workshops be-
leuchtet wird, welche von Dozierenden der Universität, aber auch von Lehrkräften der
Partnerschulen durchgeführt werden. Einmal jährlich lädt eine Partnerschule Vertrete-
r*innen des Netzwerks zu sich ein, um die Schule mit ihrem spezifischen Profil, ihren
Schwerpunkten und Aktivitäten vorzustellen. Hierbei wird deutlich sichtbar, wie hetero-
gen die Netzwerkschulen sind, was wiederum Denkanstöße bietet und den Horizont aller
erweitert.
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Auf inhaltlicher Ebene sind mittlerweile vier Formate der Zusammenarbeit, die eine Viel-
zahl an Möglichkeiten eröffnen, fest etabliert:

• UR-Klassen
• Themenspezifische Arbeitsgruppen
• Theorie-Praxis-Bezug in Lehrveranstaltungen
• Schulpraxis einmal anders!?

Vier der Partnerschulen der Universität Regensburg verfügen über ein Klassenzimmer
mit einer Ausstattung zur stationären Unterrichtsvideografie. Die Arbeit in und mit den
„UR-Klassen“ soll es Lehramtsstudierenden, Universitätsdozent*innen, Seminarlehrkräf-
ten und Referendar*innen, aber auch anderen Lehrkräften im Schuldienst ermöglichen,
Unterricht zu erproben bzw. zu beobachten und schließlich anhand von wissenschaftlich
fundierten Kriterien zu reflektieren und auszuwerten.
Arbeitsgruppen im Rahmen des Schulnetzwerks dialogUS bieten allen Lehrerbildner*in-
nen der Universität Regensburg die Möglichkeit, mit einer Gruppe von Lehrkräften zu
einem bestimmten Thema schul- und schulartenübergreifend über einen längeren Zeit-
raum hinweg kontinuierlich und nachhaltig zu arbeiten. Für Schulen bzw. Lehrkräfte hat
dies den Vorteil, dass sie unter wissenschaftlicher Begleitung Konzepte aktiv mitentwi-
ckeln und mitgestalten und damit zu Multiplikator*innen für ihre Schule werden. For-
scher*innen und Dozierenden bietet die enge Zusammenarbeit mit den Partnerschulen
die Möglichkeit, neue Konzepte zu diskutieren, zu erproben und effektive Maßnahmen zu
multiplizieren. Die Arbeitsgruppen leisten somit einen Beitrag zur Überwindung der viel-
fach kritisierten Theorie-Praxis-Lücke.
Die Initiative „Theorie-Praxis-Bezug in Lehrveranstaltungen“ sieht vor, im Rahmen einer
Lehrveranstaltung an einer Schule zu hospitieren oder ein Unterrichtskonzept auszupro-
bieren und mit den Lehrkräften und Schüler*innen zu diskutieren, was wiederum wert-
volle Anregungen gibt, die Konzepte entsprechend anzupassen. Durch die Einladung
schulischer Expert*innen als Referent*innen oder als Diskussionspartner*innen in eine
Lehrveranstaltung kann ein fruchtbringender Austausch entstehen.
Im Rahmen von „Schulpraxis einmal anders!?“ haben Studierende die Möglichkeit, Er-
fahrungen über die regulären Praktika und somit das reguläre Curriculum hinaus zu
sammeln, indem sie eine Schule bei diversen Projekten und Arbeitsgruppen unterstüt-
zen.
Die Dokumentation aller Aktivitäten des Schulnetzwerks erfolgt im Jahresbericht. Insbe-
sondere wird darin ausführlich über Good-Practice-Beispiele berichtet.
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Gemeinsame Zielfindung

Die Netzwerkarbeit dient ganz allgemein der Verbesserung der Lehrkräftebildung sowie
der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Die Praxis soll theoriebasiert reflektiert und wis-
senschaftliche Erkenntnisse sollen aus schulpraktischer Sicht beleuchtet und überprüft
werden. Diese globale Zielsetzung wird von den Kooperationspartner*innen gemeinsam
getragen und in ihrer Notwendigkeit nicht in Frage gestellt. Auf dieser Grundlage profi-
tieren idealerweise beide Seiten von Einzelprojekten, zumindest ist die Balance gewahrt.
Wenn beispielsweise ein Unterrichtskonzept, das in einem universitären Seminar entwi-
ckelt wird, in einer Schulklasse ausprobiert wird, tragen in erster Linie die Studierenden
den Nutzen davon. Dies ist jedoch oftmals zu kurz gedacht, da die Lehrkräfte in diesem
Fall ein innovatives Konzept präsentiert bekommen, mit dem sie weiterarbeiten können
und sich somit indirekt oder direkt fortbilden. Wissenschaftler*innen wiederum können
so Konzepte in der Praxis testen. Das RUL hat diverse Formate entwickelt, die Impulse für
die Zusammenarbeit der Netzwerkpartner*innen geben sollen („UR-Klassen“, Arbeits-
gruppen, „Theorie-Praxis-Bezug in Lehrveranstaltungen“, „Schulpraxis einmal anders“).
Dieses System zeigt sich jedoch extrem flexibel und es werden immer wieder neue For-
men und Formate der Zusammenarbeit generiert. Ziele können bedarfsgerecht gemein-
sam ausgehandelt und ggf. angepasst werden.

Vermeidung von Konflikten

Trotz fester Strukturen und tragender Akteur*innen bietet das Netzwerk genügend Flexi-
bilität und Freiheit für das Engagement Einzelner. Initiativen werden im Rahmen der
rechtlichen Vorgaben (ministerielle Genehmigungspflicht für die Durchführung von Er-
hebungen an Schulen sowie Bestimmungen des Datenschutzes) aufgegriffen, kanalisiert
und umgesetzt. Alle Beteiligten haben die Möglichkeit, sich gleichermaßen einzubringen,
müssen es aber nicht. Daraus resultiert eine sehr positive Grundstimmung, basierend auf
Respekt, Wohlwollen und vor allen Dingen Wertschätzung. Reflektierte und auf einem
guten Vertrauensverhältnis beruhende Kommunikationsstrukturen lassen offene Diskus-
sion und einen konstruktiven Umgang mit Konflikten zu. Außerdem wird insbesondere
Wert darauf gelegt, dass sich die Kooperationspartner*innen auf Augenhöhe begegnen.
Das Netzwerk ist schulartenspezifisch in zwei Teilnetzwerke unterteilt. Grund- und Mit-
telschulen bilden das eine, Realschulen und Gymnasien das zweite Teilnetzwerk, die
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jeweils durch einen bzw. eine Sprecher*in vertreten werden. Falls Kritik nicht direkt vor-
gebracht werden soll, kann sie über die Sprecher*innen artikuliert werden.

Kontinuität undWechsel der Netzwerkbeteiligten

Selbstverständlich lebt ein Netzwerk von persönlichem Engagement und den Beziehun-
gen der Partner*innen zueinander. Gerade aber die institutionelle Verstetigung des
Schulnetzwerks dialogUS bringt jedoch in nicht unerheblichem Maße Kontinuität. Auf
universitärer Seite ist das Netzwerk in der RUL-Ordnung verankert. Die auf fünf Jahre
angelegten Kooperationsvereinbarungen bilden eine solide und verlässliche Basis für
eine kontinuierliche und nachhaltige Zusammenarbeit. Wenn sich einzelne Ansprech-
partner*innen ändern, ist das Netzwerk als Ganzes nicht in Gefahr. Die Kontinuität der
Zusammenarbeit zeigt sich auch dadurch, dass ein Großteil der Partnerschulen über die
erste Kooperationsperiode (2012-2017) hinaus im Netzwerk blieb. Eine gut organisierte
Struktur, die die Zuständigkeiten der Ansprechpartner*innen klar definiert, trägt nicht
zuletzt zu dieser Stabilität bei.

Selbstwirksamkeitserleben der Netzwerkbeteiligten

Im Schulnetzwerk dialogUS gibt es diverse Formate, die Beteiligung ermöglichen und
primär Beispielcharakter haben. Sie sollen die schulischen und universitären Partner*in-
nen animieren, sich mit Projekten an die jeweils andere Seite zu wenden. Die Formate
bilden einen Rahmen, der selbstverständlich frei ausgestaltet werden kann. Alle Beteilig-
ten haben die Möglichkeit, mitzugestalten und neue Ideen einzubringen. Darüber hinaus
ist die Beteiligung freiwillig und es ist nicht zwingend, dass bei jedem Projekt alle 25 Part-
nerschulen mitwirken. Andererseits können bei einem Projekt auch Schulen aus dem er-
weiterten Kreis der Kontaktschulen beteiligt sein. Somit entstehen – je nach Projekt – im
Laufe der Zeit mehr oder weniger umfangreiche themenspezifische Teilnetzwerke.

Ausgeglichenheit und Qualitätssicherung in der Kooperation

In den letzten acht Jahren seit der Gründung des Schulnetzwerks gab es einen regen Aus-
tausch zwischen den Kooperationspartner*innen, was man unter anderem auch dem Jah-
resbericht entnehmen kann.Werden alle Initiativen zusammengezählt, so zeigt sich, dass
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sich die Aktivitäten, die von der Universität bzw. von den Schulen ausgehen, ungefähr die
Waage halten, wobei die Anzahl bei den einzelnen Schularten stark differiert. Insgesamt
jedoch ist es ein ausgeglichenes Geben und Nehmen, von dem beide Seiten, sowohl die
Universität als auch die Schulen, gleichermaßen profitieren. Die Arbeit im Netzwerk wird
regelmäßig vom RUL evaluiert, was wiederum als Gesprächsanlass für die Reflexion der
gemeinsamen Arbeit dient.

Netzwerkmoderation

Mit dem Schulnetzwerk dialogUS haben wir die Erfahrung gemacht, dass das bloße Be-
reitstellen von Strukturen nicht genügt. Eine Moderation des Netzwerks durch eine Ein-
richtung, die agiert und als Motor und Impulsgeberin fungiert, ist unabdingbar. Das RUL
ist eine ideale Schnittstelle zwischen Universität und Schulen, da seine Zielsetzung, die
Lehrkräftebildung zu verbessern, von beiden Seiten mitgetragen wird. Zudem entspricht
es seiner Rolle als koordinierender Stelle, die Zusammenarbeit zwischen den Kooperati-
onspartner*innen in den Fakultäten und an den Schulen zu fördern.
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Historie

Das landesweite Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung Mecklenburg-
Vorpommern (ZLB) entwickelte sich aus dem Rostocker ZLB und wurde am 19. Juni 2014
gegründet. Bereits im Vorfeld wurde die Gründung eines solchen landesweiten Zen-
trums im Lehrerbildungsgesetz, § 3 Abs. 2 vorgegeben: „Die Universität Rostock errichtet
das Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung als zentrale wissenschaftliche
Einrichtung gemäß § 94 Absatz 1 Satz 1 des Landeshochschulgesetzes. Es soll zugleich
eine hochschulübergreifende wissenschaftliche Einrichtung gemäß § 94 Absatz 1 Satz 2
des Landeshochschulgesetzes sein, an der alle lehrer*innenbildenden Hochschulen des
Landes nach Maßgabe einer Satzung beteiligt sind.“ Dieser Vorgabe folgend sind neben
der Universität Rostock die Universität Greifswald und die Hochschulen Neubrandenburg
sowie die Hochschule für Musik und Theater Rostock eingebunden.
Zielstellung dieser landesweiten Struktur ist es, hochschulübergreifende Schwerpunkte
der Lehrkräftebildung und Bildungsforschung gemeinsam zu diskutieren und voranzu-
treiben, bildungspolitisch zu vertreten und in den einzelnen Standorten gemäß den spe-
zifischen Voraussetzungen und Rahmungen umzusetzen.
Darüber hinaus ergeben sich aus der Satzung und der Geschäftsordnung weitere Aufga-
ben wie die Beratung aller an der Lehrkräftebildung beteiligten Akteur*innen. Das All-
tagsgeschäft sowie bildungs- und die jeweiligen hochschulpolitischen Entwicklungen er-
fordern oft tagesaktuelle Reaktionen und Schwerpunktsetzungen.
Die Rostocker Geschäftsstelle des ZLB ist als zentrale wissenschaftliche Einrichtung orga-
nisiert und dem Prorektor für Studium, Lehre und Evaluation zugeordnet. Aktuell steht
dem Rostocker ZLB das fünfköpfige Rostocker Direktorium vor, das auch Teil des landes-
weiten Direktoriums, mit insgesamt zehn Mitgliedern, ist. Die Geschäftsstelle Rostock
wird durch zwei Personen geschäftsführend geleitet, die wiederum jeweils einem der bei-
den Bereiche – Lehrer*innenbildung und Bildungsforschung – vorstehen. Im Team des
Rostocker ZLB sind derzeit über Projekte und wenige Haushaltsstellen bis zu 20Mitarbei-
ter*innen und Hilfskräfte beschäftigt. Die Verankerung des Zentrums in der Gremien-
struktur der Universität Rostock ist über den Einsitz in der Senatskommission für

Landesweites Zentrum für Lehrerbildung und
Bildungsforschung Mecklenburg-Vorpommern
(ZLB)
Universität Rostock
Katrin Bartel, Ivonne Driesner, Carolin Retzlaff-Fürst
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Studium und Lehre gewährleistet. Aktuell wird der Ausbau des Rostocker Zentrums vor-
bereitet.

Das Landesweite Zentrum für Lehrerbildung und
Bildungsforschung Mecklenburg-Vorpommern

Wie bereits dargestellt, ist die landesweite Struktur des ZLB gesetzlich festgelegt (Lehrer-
bildungsgesetz, § 3 Abs. 2). Beteiligt sind alle lehrer*innenbildenden Hochschulen des
Landes (Universität Rostock, Universität Greifswald, Hochschule für Musik und Theater
Rostock [hmt Rostock], Hochschule Neubrandenburg).
Im Gesetz werden nachfolgende Aufgaben umrissen:

• Berichterstattung über die Lehrer*innenbildung im Lande,
• Begleitung und Beratung bei der Einführung und Modifikation von Modulprü-

fungs- und Studienordnungen für die Lehrer*innenausbildung,
• Mitwirkung bei allen bildungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Berufun-

gen nach Maßgabe der Berufungsordnung der jeweiligen Hochschule,
• Kooperation mit den Einrichtungen des Vorbereitungsdienstes und der dritten

Phase der Lehrer*innenbildung,
• Entwicklung von Konzepten zur Nachqualifizierung und zur Fort- und Weiterbil-

dung von Lehrkräften und
• Stärkung und Weiterentwicklung der Bildungsforschung, insbesondere der

Schul- und Unterrichtsforschung sowie der wissenschaftlichen Beteiligung an
der Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in der Lehrer*innenbildung.

Das landesweite Zentrum hat in den letzten Jahren insbesondere durch die gemeinsamen
Anträge im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung und deren Umsetzung in den
Projekten sehr gefestigte, inhaltlich ausgerichtete Kooperations- und Arbeitsstrukturen
entwickeln können. Auf diesem Fundament von gesetzlicher Vorgabe und inhaltlicher
Ausgestaltung werden regelmäßig neue Projekte aufgebaut, die eine landesweite Rele-
vanz aufweisen. Dazu zählen in den letzten Jahren insbesondere der Lehrkräftebedarf im
Allgemeinen und die Versorgung der ländlichen Räume mit grundständig ausgebildeten
Lehrkräften im Besonderen sowie die Erhebung und der Umgang mit den Schwundquo-
ten in den allgemeinbildenden Lehramtsstudiengängen.
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Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat die Standortbestimmung der Lehrer*innenbil-
dung an den bundesdeutschen Universitäten seit den 2000er Jahren zu langwierigen Dis-
kussionen und Gründungsplanungen von Zentren geführt. Die Universität Greifswald ist
vorangeschritten, hat aber mit Gründung des Rostocker Zentrums 2009 die eigene Struk-
tur etwas zurückgestellt. Die Greifswalder Kolleg*innen sowie diejenigen der hmt Ro-
stock waren von Anfang an als kooperierende Mitglieder bei allen Direktoriumssitzungen
eingebunden. Dieser Entwicklung folgte 2012 die mit der Modularisierung notwendig
gewordene gesetzliche Regelung durch ein Lehrerbildungsgesetz, das die Einrichtung ei-
ner hochschulübergreifenden Einrichtung für Lehrer*innenbildung und Bildungsfor-
schung aufnahm. Da in der Zwischenzeit im Rahmen einer Kooperation mit der Univer-
sität Rostock an der Hochschule Neubrandenburg zwei berufsbildende Bachelorstudien-
gänge eingerichtet worden waren, arbeiteten nunmehr vier hochschulische Organisatio-
nen im landesweiten ZLB zusammen.

Bis heute liegen einige gemeinsame, inhaltliche und auch politische, Ergebnisse vor, die
die bisherige und auch weitere Zusammenarbeit auf landesweiter Ebene als sinnvoll und
sinnstiftend untermauern. Dazu zählen unter anderem:

• die Gründung eines landesweiten Mentor*innennetzwerks im Rahmen der Qua-
litätsoffensive Lehrerbildung (seit 2016),

• die Gestaltung gemeinsamer Schulmessen zur Vermittlung von Praktikumsplät-
zen im ländlichen Raum (2017),

• gemeinsame Erhebungen zum ländlichen Raum und zu den Schwundquoten im
Lehramt (seit 2017),

• die Mitarbeit aller landesweiten Fachdidaktiken bei der Überarbeitung der Rah-
menpläne für die Schulen (2018/ 19),

• die gemeinsammit demMinisterium erarbeitete Fahrtkostenrichtlinie für Prakti-
ka im ländlichen Raum (2019) und

• die auf die Universitäten des Landes bezogene Analyse von Studienverlaufsdaten.
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Professional School of Education Stuttgart-Ludwigsburg
(PSE)

Mit fünf Partnerhochschulen ist die Professional School of Education Stuttgart-Ludwigs-
burg (PSE) deutschlandweit das größte Verbundprojekt in der Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung (QLB) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)(1). Unter
dem Dach der PSE gestalten seit 2016 die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (PL),
die Universität Stuttgart (US), die Universität Hohenheim (UH), die Staatliche Akademie
der Bildenden Künste Stuttgart (ABK) und die Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart (HMDK) gemeinsam die Lehrer*innenbildung für das Gymnasium und
die Sekundarstufe I. Die PSE, die aus dem Projekt Lehrerbildung PLUS hervorging, hat
auch in der zweiten Förderrunde der QLB überzeugt und wird nunmehr bis 2023 durch
das BMBF gefördert. Zusätzlich unterstützt mit KOALA (Kooperation in allen Lehramtsfä-
chern auf- und ausbauen) ein Drittmittelprojekt des Ministeriums für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) die Kooperation zwischen den Hochschu-
len.
Das große Potenzial des Standorts Stuttgart-Ludwigsburg liegt in der Stärke der Partner-
hochschulen in den Fachwissenschaften, Fachdidaktiken, Bildungswissenschaften und in
der Schulpraxis. Es ist das Ziel des Projekts, diese zu bündeln und dadurch die Lehrer*in-
nenbildung professionsorientiert weiterzuentwickeln. Die systematische Einbindung der
Partner*innen aus der zweiten Phase der Lehrer*innenbildung garantiert dabei eine ko-
härente, phasenübergreifend konzipierte Form der Ausbildung.
In der ersten Förderphase durch die QLB bestand das Hauptziel darin, eine interinstitu-
tionelle Governance aufzubauen und sie in die bestehenden Strukturen einzubinden so-
wie – soweit erforderlich – eigene Leitungsorgane und -gremien ins Leben zu rufen. In
der PSE-Geschäftsstelle, die bei den beiden größeren Partnern − der US und der PL − als
hochschulübergreifende Einrichtung angesiedelt ist, werden sämtliche organisatorische
Abläufe zusammengeführt; zusätzlich wurden ein Direktorium, ein Vorstand sowie ein
extern beratender Beirat ins Leben gerufen. Neben den PSE-eigenen Einrichtungen, de-
ren Zusammensetzung die fünf Partnerhochschulen berücksichtigt, ist die interinstituti-
onelle Einrichtung in bestehende Studien- und Prüfungskommissionen eingebunden.

Zur Arbeit der Fachgruppen in der Professional
School of Education Stuttgart-Ludwigsburg
Universität Stuttgart-Ludwigsburg – Professional School of
Education (PSE)
Holger Dietrich, Sandra Fellinghauer, Jörg-U. Keßler, Simone Oechslen, Christine Sälzer,
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Obwohl sich die PSE an ihren Partnerhochschulen in die relevanten Gremien zur Steue-
rung und Diskussion der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen einbringt und die
Studiengänge gemeinsam verantwortet werden, wurde bisher darauf verzichtet, gemein-
same Studiengänge einzurichten. Aus dieser Entscheidung resultieren einige, vor allem
formale Nachteile, die eine engere Kooperation erschweren (unterschiedliche Studien-
und Prüfungsordnungen, Status der Studierenden an der Partnerhochschule etc.). Zu-
gleich besteht dadurch für die einzelnen Fächer die Möglichkeit, sich den eigenen fach-
lich-inhaltlichen Anforderungen entsprechend einander anzunähern. Von den PSE-Fach-
gruppen, die im Rahmen der ersten QLB-Förderphase eingerichtet und im Folgeantrag
weiter in ihrer Selbstständigkeit gestärkt werden, gehen wesentliche Impulse für dieWei-
terentwicklung der Kooperation in den Studiengängen für das gymnasiale Lehramt und
der Sekundarstufe I sowie die gemeinsame Einrichtung der PSE insgesamt aus (s. Teil 2
dieses Beitrags).
Die Kernaufgaben der PSE, die paradigmatisch mit der Arbeit in den Fachgruppen ver-
bunden sind, bestehen vor allem in der Bündelung, der Weiterentwicklung und − wo er-
forderlich − der Ergänzung sämtlicher Aktivitäten und Energien im Bereich der Lehre-
r*innenbildung. Über die wechselseitige Öffnung und Anerkennung von Studienangebo-
ten in den Lehramtsbachelor- und Master-of-Education-Studiengängen profitieren die
Studierenden der Lehrämter für Gymnasium und Sekundarstufe I unmittelbar von der
hochschulübergreifenden Kooperation.
Strukturell ist jedem Fach, das am Standort Stuttgart-Ludwigsburg im Lehramt studiert
werden kann, eine Fachgruppe zugeordnet. Die Fachgruppen zeichnen sich durch eine
Netzwerkstruktur aus, indem sie Vertreter*innen des Faches der unterschiedlichen Insti-
tutionen zusammen und in Austausch bringen. Die Besonderheit der Fachgruppen be-
steht zum einen in der offenen Struktur: Über gemeinsame Studienangebote können
daraus zum einen Drittmittelanträge, Positionspapiere, Workshops und Ähnliches her-
vorgehen. Zum anderen setzen sie die unterschiedlichen an der Lehrer*innenbildung be-
teiligten Akteur*innen miteinander in Verbindung und tragen dadurch zu einer engeren
Verzahnung von Theorie und Praxis sowie den unterschiedlichen Phasen der Ausbildung
angehender Lehrkräfte bei. Letztlich haben sich die Fachgruppen als wichtiges Instru-
ment erwiesen, den Paradigmenwechsel am Standort zu gestalten und zu begleiten, der
vor allem in der institutionenübergreifenden Ausbildung angehender Lehrkräfte für das
Gymnasium und die Sekundarstufe I liegt. Dieser stellt in Baden-Württemberg landes-
weit eine Herausforderung dar.

224
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202010221241-0



Steckbriefe der Fachgruppen

Die Fachgruppen in der Professional School of Education bestehen seit Gründung der
School 2016 und wurden − bis auf wenige Ausnahmen − für jedes Fach, das am Standort
Stuttgart-Ludwigsburg studiert werden kann, eingerichtet und aufgebaut.
An den Fachgruppen-Netzwerken beteiligen sich jeweils Vertreter*innen des Fachs der
unterschiedlichen Institutionen, die an der Lehrer*innenbildung in der Region Stuttgart-
Ludwigsburg mitwirken. In der Regel sind dies Lehrende sowie Studierende der Partner-
hochschulen, Vertreter*innen der Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehr-
kräfte, Koordinator*innen in den jeweiligen Studiengängen sowie eine Person aus der
Geschäftsstelle, die sich vornehmlich um die administrative Betreuung sowie die Vor-
und Nachbereitung der Treffen (ca. zwei Mal pro Semester) kümmert.
Da aus den genannten Gründen keine gemeinsamen Studiengänge etabliert, sondern die
Verantwortung für die bestehenden Ausbildungsprogramme angehender Lehrkräfte auf
die kooperierenden Verbundpartner übertragen wurde, besteht eine zentrale Aufgabe der
Fachgruppen in der gemeinsamen Gestaltung des aktuellen Veranstaltungsangebots und
Abstimmung über langfristige Ziele und Entwicklungen. Dementsprechend diskutieren
die Mitglieder der Fachgruppen, welche Veranstaltungen für Studierende der Partner-
hochschule geöffnet werden sollen. In einem weiter fortgeschrittenen Niveau der Zusam-
menarbeit werden auch gemeinsame Module diskutiert, welche die fachwissenschaftli-
chen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Kompetenzen der Standorte
bündeln. Zugleich werden in den Fachgruppen außercurriculare Veranstaltungen für Stu-
dierende oder Lehrende (Vorträge, Workshops, Summer Schools etc.) geplant sowie ge-
meinsame Drittmittelaktivitäten vorangebracht.
Anschließend an ein Vorgängerprojekt der PSE wurden die Fachgruppen bereits in der
ersten Förderphase der QLB (2016-2019) konstituiert und sollten vor allem den Austausch
zu fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Themen (2) fördern. Im Projektverlauf
zeigte sich zunehmend das große Potenzial der PSE-Fachgruppen für die Reform in Rich-
tung eines kooperativen Lehramtsstudiums. Es stellte sich heraus, dass die Fachgruppen
eine breite Mobilisierung für die Lehrer*innenbildung mit sich brachten, die weit über
die aktuell geförderten Teilprojekte hinausging. Durch diese Erkenntnis gab der Folgean-
trag weniger feststehende Strukturen vor, sondern stellte vor allem die Fachgruppen
selbst in den Mittelpunkt, um so Raum für mehr Entwicklungen bottom up zu geben. Die
Zusammenarbeit orientiert sich seit der zweiten Projektlaufzeit (2019-2023) allein an den
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jeweiligen fachlichen Qualitätskriterien und wird durch die Fachgruppenmitglieder selbst
verantwortet. Insbesondere die fachwissenschaftlichen Akteur*innen können der Erfah-
rung der ersten Projektlaufzeit zufolge nur dann wirksam und langfristig eingebunden
werden, wenn wirklich über konkrete Studieninhalte diskutiert, ein intensiver Qualitäts-
diskurs geführt und damit auch die Reproduktion der eigenen Fächer durch künftige Stu-
dierendengenerationen thematisiert wird. Trotz der inhaltlichen Stärkung der Fachgrup-
pen sind im aktuellen Projekt nicht alle Fächer abgebildet und dementsprechend nicht
über das Projekt bzw. die QLB finanziert (vgl. Teil 3 dieses Beitrags).
Am Beginn des umfangreichen Change-Prozesses stand die Auseinandersetzung mit den
Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Verbundhochschulen. Der Entwicklungspro-
zess konnte anfängliche Schwierigkeiten wie mangelnde Bekanntheit der Stakeholder un-
tereinander bereits spürbar überwinden. Die jahrzehntelange institutionelle Trennung
der Lehrkräftebildung in unterschiedliche Hochschulen in Baden-Württemberg schuf
Raum für Abgrenzung, der unter dem Dach der PSE explizit überwunden wird. Die Arbeit
der Fachgruppen ist daher bis heute umso höher einzuschätzen: Die Öffnung und Aner-
kennung von immer mehr Studienangeboten belegen das hohe Potenzial, das im PSE-
Reformprozess liegt.
Der Nutzen der Fachgruppen und ihrer Arbeit lässt sich sowohl quantitativ als auch qua-
litativ messen. Zum einen bietet sich für die Studierenden ein ungleich größeres Angebot
fachwissenschaftlicher, fachdidaktischer sowie bildungswissenschaftlicher Veranstaltun-
gen, das zum anderen zu einer hochwertigeren und umfassenderen Ausbildung ange-
hender Lehrkräfte beiträgt, ganz abgesehen von der ökonomischeren Nutzung einge-
setzter Ressourcen. Ein weiterer Erfolg der Fachgruppenarbeit ist die verbesserte Verzah-
nung der ersten und der zweiten Phase der Lehrer*innenbildung sowie der Theorie mit
der Praxis. Der regelmäßige Austausch von Lehrenden der Universität, der Pädagogi-
schen Hochschule und der Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte trägt
zu einer maßgeblichen Verbesserung der Zusammenarbeit und der Abstimmung bei.

Reflexion: Potenziale, Limitationen und Bedingungen der er-
folgreichen Fachgruppenarbeit

Die Entwicklung gemeinsamer interinstitutionell angelegter Studiengänge sowie weite-
rer kooperativer Angebote erweist sich als ein komplexer und langfristiger Paradigmen-
wechsel, der durch und mit den PSE-Fachgruppen auf ideale Weise gestaltet und beglei-
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tet werden kann. Ebenso stellt auch die Zusammenarbeit in der Fachgruppe selbst eine
Herausforderung für alle Beteiligten dar und bedarf daher einer angeleiteten und lang-
fristigen Entwicklung, die eine Verständigung über gemeinsame Ziele und ein Ausloten
bei grundlegenden inhaltlichen Ausrichtungen ermöglicht. Durch die kontinuierliche Ar-
beit in den Fachgruppen sowie den ständigen Austausch über die Ausbildungsziele und -
inhalte bleiben die Beteiligten im Gespräch und nähern sich – im Idealfall – einander an.
Dabei ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass der Fortgang und der Erfolg der Fach-
gruppenarbeit auch von zahlreichen Rahmenbedingungen und externen Faktoren ab-
hängt. So wird die Zusammenarbeit beispielsweise durch unterschiedliche Zugangs-
bedingungen, divergierende Studienpläne undModulstrukturen, aber auch abweichende
Kulturen möglicherweise erschwert; zugleich liefern die genannten Divergenzen Ansatz-
punkte dafür, wie diese durch eine diskursive Auseinandersetzung zum Gelingen beitra-
gen können.
Darüber hinaus ist die Fachgruppenarbeit – insbesondere bei den Fächern, die nicht
QLB-finanziert sind und keine extern vorgegebenen Projektziele zu verfolgen haben – um
ein bestimmtes Maß unverbindlicher und offener gestaltet. Oft sind es, wie es im Kontext
der Lehrer*innenbildung häufig der Fall ist, persönlicher Einsatz und Motivation, die Ko-
operation zum Vorteil der Studierenden und zu einer Erhöhung der Qualität in der Leh-
rer*innenausbildung einzugehen und zu pflegen.
Der jahrzehntelange Aufbau von Parallelstrukturen in der Lehrer*innenausbildung an
Universität und Pädagogischer Hochschule hat unerlässlich zu einem Gefühl der alleini-
gen Verantwortung für die Ausbildung der angehenden Lehrkräfte für die entsprechen-
den Schularten geführt. Die Fachgruppennetzwerke stellen diese seit den sechziger Jah-
ren etablierte Struktur und damit auch die Selbstständigkeit sowie im Detail Verantwort-
lichkeiten und Legitimationsansprüche teilweise in Frage. Die daraus resultierenden
Hemmnisse in der Fachgruppenarbeit rühren daher oft nicht von unterschiedlichen An-
sichten bezüglich einer adäquaten Ausbildung angehender Lehrkräfte her, sondern ent-
springen vielmehr der Reaktanz, gewachsene Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten oder
Kompetenzen teilen zu müssen. Dies stellt nicht allein ein Problem der Fachgruppen,
sondern ebenso der Verbundprojekte in der QLB dar, da die weitere Klärung der Rolle der
Schools of Education und die damit verbundene Stellung der Pädagogischen Hochschu-
len und der Universitäten im Land bezüglich ihrer Aufgaben und Verpflichtungen in der
Lehrer*innenbildung bisher ungeklärt sind. Die PSE erkennt die Stärken ihrer Partner an
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und intendiert eine Zusammenarbeit im Sinne einer guten Kooperation - im Gegensatz
zu Konfusion.
Ein letzter Punkt, der die Netzwerkarbeit in einem sehr hohen Maße beeinflusst, ist die
Frage der personellen sowie finanziellen Ressourcen: Die Arbeit in den Fachgruppen
selbst sowie die Gestaltung kooperativer Angebote erfordern zeitliche Kapazitäten. Insbe-
sondere, wenn Lehrveranstaltungen aufgrund unterschiedlicher Studienpläne nicht ein-
fach für die Studierenden der Partnerhochschule geöffnet und übernommen werden
können, bedarf es umfassender konzeptioneller und organisatorischer Aufwände, um ad-
äquate Veranstaltungsformen anbieten zu können. Selbst wenn nur auf das bestehende
Veranstaltungsangebot zurückgegriffen wird, müssen für Kooperationsstudierende oft
zusätzliche Formen des Leitungsnachweises angeboten werden, um eine Anrechenbar-
keit zu gewährleisten. Zusätzlich zu den umfangreichen administrativen Aufwänden, wel-
che die Bachelor-Master-Struktur mit sich bringt, entsteht durch die Fachgruppenarbeit
und die Gestaltung kooperativer Veranstaltungsformate Mehrarbeit, die trotz der Absicht,
zu kooperieren, in manchen Fällen nicht bewältigt werden kann. Zugleich können nicht
alle Veranstaltungsformen kostenneutral gestaltet und angeboten werden. Insbesondere
bei der Planung außercurricularer Angebote oder kleinerer Forschungsprojekte, bei de-
nen ggf. externe Referent*innen, zusätzliches Personal oder Sachmittel benötigt werden,
stößt die Fachgruppenarbeit schnell an ihre Grenzen. Aktuell sind zahlreiche Fachgrup-
pen über das BMBF finanziert, wodurch ihnen Mittel in einem bestimmten Umfang zur
Verfügung stehen; zugleich unterstützt das KOALA-Projekt an unterschiedlichen Stellen.
Sollten aber keine weiteren Drittmittel akquiriert beziehungsweise zur Verfügung gestellt
werden, stößt die Arbeit in den Fachgruppen rasch an ihre Grenzen.
Letztlich bedürfen die Koordination und Organisation der Fachgruppen bestimmter per-
soneller Ressourcen, die nicht in allen Kontexten gegeben sind. In der PSE sind aktuell
Koordinator*innen für die Betreuung der Fachgruppen zentral angesiedelt und können
über das QLB-Projekt Lehrerbildung PLUS finanziert werden. Allerdings ist noch nicht
geklärt, wie die Stellen nach Auslaufen der Finanzierung über das BMBF weiterfinanziert
werden können.
Die Arbeit in den Fachgruppen zeigte sich in der Vergangenheit als Katalysator der Ko-
operation zwischen den Verbundpartnern. Auf der Arbeitsebene und zwischen den Perso-
nen, die konkret an der Lehre beteiligt sind, werden die Bedürfnisse und Anforderungen
einer adäquaten Lehrer*innenbildung gesehen, entsprechende Konsequenzen abgeleitet
und in die Praxis zurückgeführt. Im Laufe der vergangen vier Jahre konnten auf diese
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Weise gemeinsame Studienmodule erarbeitet, Lehrkooperationen initiiert und die Stär-
ken der Verbundpartner*innen in der Fachwissenschaft, der Fachdidaktik und der Bil-
dungswissenschaft zusammengeführt werden. Für die Studierenden ergibt sich daraus
ein ungleich größeres Lehrangebot, das ihnen eine professionsorientierte Ausbildung er-
möglicht. Darüber hinaus trägt der Austausch in den Fachgruppen zu einem vertieften
Verständnis der in den unterschiedlichen Phasen der Lehrer*innenausbildung beteiligten
Akteur*innen bei, wodurch nicht zuletzt eine bessere Verzahnung sowohl der Theorie und
der Praxis als auch der unterschiedlichen Teile der Lehrer*innenausbildung gelang und
gelingt.
Um die Fachgruppenarbeit im bestehenden Umfang fortführen und an die erfolgreichen
Kooperationen anknüpfen zu können, müssen bestimmte finanzielle und zeitliche Res-
sourcen zentral zur Verfügung gestellt werden. Die Verfügbarkeit entsprechender Sach-
und Personalmittel ist notwendige Voraussetzung für die langfristige Fortführung und
den weiteren Ausbau der Arbeit in Netzwerken. Nur durch Netzwerke wie die PSE-Fach-
gruppen kann der bereits seit Jahrzehnten bestehende Dualismus und der Aufbau hinder-
licher und vor allem kostspieliger Parallelstrukturen in der Lehrer*innenbildung aufge-
löst und die Zusammenarbeit auf den unterschiedlichen Ebenen erfolgreich fortgeführt
werden. Hier ist auch die (Landes-) Politik gefragt, wie die mit den Mitteln der QLB im-
plementierte Verbesserung der Lehrer*innenbildung an den Standorten der Schools of
Education nachhaltig gesichert werden kann.
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Das Zentrum für Lehrerbildung (ZfLB) an der Universität
Vechta

Das Zentrum für Lehrerbildung (ZfLB) der Universität Vechta unterstützt die Aus- und
Fortbildung von angehenden und ausgebildeten Lehrkräften, um so das Lernen von
Schüler*innen im kognitiven, sozialen und emotionalen Bereich bestmöglich zu fördern.
Neben der Beteiligung an der ersten Phase der Lehrer*innenbildung gestaltet das ZfLB
durch das Kompetenzzentrum für regionale Lehrkräftefortbildung auch die dritte Phase
der Lehrer*innenbildung mit.
Das ZfLB wurde 2012 gegründet und hat eine fakultätsübergreifende und interdisziplinä-
re Ausrichtung. Es gehört wie beispielsweise das International Office oder das Rechenzen-
trum zu den zentralen Einrichtungen, die in der Organisation der Universität Vechta im
Dienstleistungsbereich angesiedelt sind. Zu den Mitgliedern des ZfLB zählen die über-
wiegend in der Lehrer*innenbildung tätigen Hochschullehrenden und wissenschaftli-
chen Mitarbeiter*innen, Studierende in den Studiengängen „Bachelor Combined Stu-
dies“ (auf Antrag) und „Master of Education“ sowie die Mitarbeiter*innen der Geschäfts-
stelle. In der Geschäftsstelle arbeiten derzeit fünf Wissenschaftsmanager*innen, drei wis-
senschaftliche Mitarbeiter*innen und vier Sachbearbeiter*innen. Geleitet wird das ZfLB
durch den Vorstand, der aus vier Professor*innen sowie je einem bzw. einer Vertreter*in
aus dem Bereich der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, der Mitarbeiter*innen in
Technik und Verwaltung und den Studierenden besteht.
Durch seine verschiedenen Aktivitäten ist das ZfLB an allen drei übergreifenden Arbeits-
feldern der Universität Lehre, Forschung und Third Mission beteiligt. Zu den Kernaufga-
ben des ZfLB im Arbeitsfeld der Lehre zählt die Organisation und Begleitung der Praktika
im Bachelor Combined Studies sowie der Praxisphase im Master of Education. Zusätzlich
führt das ZfLB Informationsveranstaltungen für Lehramtsstudierende durch und berät
bei der Studiengangsentwicklung. Für Lehrkräfte im Beruf bietet das Kompetenzzentrum
für regionale Lehrkräftefortbildung jährlich circa 180 Fortbildungen an und gestaltet vier
bis fünf Fachtage zu aktuellen bildungspolitischen Themen.
Um die Forschung im Bereich Schule, Unterricht und Lehrer*innenbildung an der Uni-
versität Vechta zu fördern, initiiert und unterstützt das ZfLB interdisziplinäre Forschungs-
anträge und stellt eigene Anträge. Aktuell sind am ZfLB zwei Projekte angesiedelt: Im

Das internationale Partnerschulnetzwerk der
Universität Vechta
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Projekt „Sprachnetz“ werden Schüler*innen mit Fluchterfahrung in ihren Lernprozessen
durch Studierende gefördert; und im Rahmen des Projekts „BRIDGES“ (Qualitätsoffensi-
ve Lehrerbildung) wird außerdem ein elektronisches Kompetenzentwicklungsportfolio
konzipiert, implementiert und evaluiert. Mit seinem Arbeitsbereich „Kommunikation und
Wissenstransfer“ trägt das ZfLB schließlich zum Arbeitsfeld Third Mission bei und unter-
stützt die Öffentlichkeitsarbeit in Printmedien und Social-Media-Kanälen (#zflb_univech-
ta) oder die Gestaltung von Veranstaltungen zu aktuellen Bildungsthemen, zum Beispiel
der Nachhaltigkeit in der Schule.
Durch die Breite des Aufgabenfelds kooperiert das ZfLB sowohl auf universtätsinterner
als auch auf regionaler wie niedersächsischer Ebene mit verschiedenen Akteur*innen.
Universitätsintern sind dies zum Beispiel die Fakultäten, das International Office, das Re-
ferat für Forschungsentwicklung und Wissenstransfer sowie der Bereich Marketing und
Kommunikation. Außerdem ist das ZfLB in Gremien der Universität vertreten. Dazu zäh-
len unter anderem der Senat, die zentrale Studienkommission und der Prüfungsaus-
schuss des Master of Education.
Auf regionaler Ebene arbeitet das ZfLB zur Umsetzung der Praxisphase im sogenannten
Regionalnetz mit Vertreter*innen der Landesschulbehörde, der Studienseminare und der
Schulen zusammen. Zudem ist das ZfLB Teil der Steuerungsgruppe der Bildungsregion
Vechta. Ein Ertrag der regionalen Vernetzung stellt das in Kooperation zwischen der Uni-
versität und dem Landkreis Vechta neu entstehende Medienkompetenzzentrum dar, das
vom ZfLB maßgeblich mitgestaltet wird. Auf niedersächsischer Ebene ist die Universität
Vechta zum einen im Niedersächsischen Verbund zur Lehrerbildung und den dazugehö-
rigen Arbeitsgruppen mit den anderen lehrer*innenbildenden Hochschulen vernetzt und
wird dort unter anderem durch Mitglieder des ZfLB vertreten. Zum anderen ist das Kom-
petenzzentrum im niedersächsischen Arbeitskreis der Kompetenzzentren für Lehrkräfte-
fortbildung aktiv.

Im Rahmen der Internationalisierung als eines der zentralen Querschnittsthemen der
Universität trägt das ZfLB mit einem eigenen Arbeitsbereich (Stelle einer Koordinatorin)
aktiv zur Pflege und dem Ausbau des Internationalen Partnerschulnetzwerks der Univer-
sität Vechta bei, das im Folgenden näher beschrieben wird.
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Steckbrief zum Internationalen Partnerschulnetzwerk

Name des Netzwerks: Internationales Partnerschulnetzwerk
Beteiligte im Netzwerk: Zentrum für Lehrerbildung (Koordination), International Office
(Beratung und Information), Fächer Anglistik (Anerkennung dreimonatiger Auslandsauf-
enthalt) und Erziehungswissenschaften (Modulverantwortung Orientierungspraktikum
und Allgemeines Schulpraktikum), Partnerschulen, Lehramtsstudierende, Absolvent*in-
nen
Das Netzwerk umfasst 16 Partnerschulen (Deutsche Auslandsschulen und Inlandsschu-
len), die in 13 Ländern verortet sind: Argentinien, Australien, Brasilien, Großbritannien,
Italien, Kolumbien, Namibia, Nicaragua, Portugal, Singapur, Spanien, Tschechien, USA.
Ziele und Kernaufgaben des Netzwerks: Das Ziel des Internationalen Partnerschulnetz-
werks ist es, Lehramtsstudierenden interkulturelle und sprachliche Lernerfahrung im
Ausland zu ermöglichen und sie dadurch unter anderem noch stärker auf die Heteroge-
nität im Klassenzimmer vorzubereiten. Dabei wirkt die Koordinatorin des Partnerschul-
netzwerks am ZfLB als Vermittlerin zwischen allen Beteiligten im Netzwerk. So berät sie
die Praktikant*innen von der Idee eines Auslandspraktikums über den Bewerbungspro-
zess, die Finanzierung, die eigentliche Praktikumszeit bis hin zur Reflexion des absolvier-
ten Praktikums. Mit den Partnerschulen werden die Rahmenbedingungen für ein Prakti-
kum abgestimmt.
Genese und Entwicklung des Netzwerks: Um Lehramtsstudierenden ein strukturiertes
Verfahren für die gesamte Abwicklung von internationalen Praktika bieten zu können, hat
das ZfLB im Jahr 2015 gemeinsam mit dem International Office mit dem Aufbau des In-
ternationalen Partnerschulnetzwerks begonnen. Die Zusammenarbeit mit den Schulen
kam dabei durch die direkte Ansprache der Schulen durch das ZfLB zustande. Während
das bestehende Netzwerk inzwischen ein integraler Bestandteil der Internationalisierung
an der Universität Vechta ist, besteht eines der Ziele für den weiteren Ausbau darin, das
Netzwerk insbesondere um Schulen in englischsprachigen und weiteren europäischen
Ländern zu erweitern und dadurch den Bedürfnissen von Studierenden noch umfassen-
der zu entsprechen.
Nutzen, Ergebnisse und Erfolge des Netzwerks: Durch die gut ausgebauten Angebote
des Internationalen Partnerschulnetzwerks konnte eine Steigerung der Auslandsmobilität
der Lehramtsstudierenden erreicht werden. Angesichts von Globalisierung, Migration
und multikulturellen Klassenzimmern gewinnt die Internationalisierung in der
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Lehrer*innenbildung einen immer höheren Stellenwert und ermöglicht wertvolle Erfah-
rungen und Perspektivwechsel. Durch Praktika im Ausland können Lehramtsstudierende
internationale und interkulturelle Erfahrungen sammeln, ihre Sprachkompetenzen erle-
ben und erweitern, Einblicke in das Auslandsschulwesen und dessen Entwicklung erhal-
ten, die jeweiligen Zielländer kennenlernen und als Diversitätsbotschafter und Multipli-
katoren im In- und Ausland wirken. Die Schulen und ihre Praktikumsangebote werden
durch das Netzwerk innerhalb der Universität sichtbar und können über das Netzwerk
gezielt Praktikant*innen anwerben; zudem wird der Beratungs- und Bewerbungsprozess
für die Schulen vom ZfLB zentral an der Universität organisiert und damit vereinfacht. Als
bidirektionalen Nutzen haben sich die jeweiligen interkulturellen Erfahrungen der Schü-
ler*innen der Partnerschulen und der Praktikant*innen sowie die Kontakte zu Deut-
schmuttersprachler*innen bzw. zu Deutsch-und Englischlerner*innen erwiesen. Die
Schüler*innen gewinnen darüber hinaus Kontakte nach Deutschland, zum Beispiel für
ein Studium, und die Studierenden und Lehrer*innen der Partnerschulen bauen Kontak-
te auf, die für künftige Kooperationen auch über die universitäre Ausbildung hinaus för-
derlich sein können. Ferner steht das ZfLB für die Vernetzung von Schulen mit Studieren-
den zur Verfügung, die Forschungsvorhaben zum Beispiel im Rahmen von Bachelor-
oder Masterarbeiten an internationalen Schulen planen. Insgesamt trägt das ZfLB mit
dem Aufbau, der Pflege und der Weiterentwicklung des Netzwerks zur Stärkung der In-
ternationalisierung der Lehrer*innenbildung und zur Sichtbarkeit der Universität Vechta
im internationalen Umfeld bei.

Reflexion der Netzwerksarbeit

Gut vernetzt ins internationale Umfeld: Diesem Leitsatz können die fortlaufenden Maß-
nahmen zur Förderung der Internationalisierung der Lehrer*innenbildung an der Uni-
versität Vechta, zu denen auch die Pflege und der Ausbau des Partnerschulnetzwerks
zählt, untergeordnet werden: Neben den bestehenden Möglichkeiten der Internationali-
sierung@Home und dem Auslandsstudium in ausgewiesenen Mobilitätsfenstern sowohl
im Bachelor Combined Studies als auch im Master of Education, haben sich im Lehramt
die Praxisphasen im Bachelor, die Zeit des obligatorischen Auslandsaufenthalts in der An-
glistik sowie freiwillige Praktika in Übergangszeiten vom Bachelor zum Master und vom
Master zum Vorbereitungsdienst als Chancen für internationale Erfahrungen an Schulen
gezeigt. An dieser Idee der Eröffnung von Chancen setzt die Arbeit des Internationalen
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Partnerschulnetzwerk zunächst auf der organisatorischen Ebene an, so dass das Partner-
schulnetzwerk durch sein strukturiertes Angebot an Praktikumsplätzen gute Vorausset-
zungen für gelingende und realisierte Auslandserfahrungen bietet. Über Absprachen zu
den jeweiligen Voraussetzungen der Praktika mit den Schulen, wurde außerdem auf cur-
ricularer Ebene die Möglichkeit geschaffen, dass das Allgemeine Schulpraktikum im Pri-
mar- und Sekundarbereich, das Orientierungspraktikum im Elementarbereich beim Stu-
dienziel Master of Education Grundschullehramt sowie der Auslandsaufenthalt Anglistik
an jeweils passenden Partnerschulen regulär anerkannt werden. Ferner stehen Absolvent
*innen Praktikumsplätze an den Partnerschulen, die durch das Netzwerk vermittelt wur-
den, im direkten Anschluss an das Bachelor- oder Masterstudium oder außerhalb der vor-
geschriebenen Praktikumsphasen für freiwillige Praktika offen. Praktika an Partnerschu-
len können zudem als eine Komponente für das Zertifikat „Internationale Kompetenz“
angerechnet werden, das vom International Office verantwortet wird.
Damit aus den Mobilitätschancen des Netzwerks auch tatsächlich realisierte Auslandsauf-
enthalte werden, gilt es neben den bereits günstigen strukturellen, organisatorischen
und curricularen Vorüberlegungen weitere Mobilitätshemmnisse wie zum Beispiel Fra-
gen der Finanzierung, der befürchteten Sprachbarrieren und Fragen zur Organisation im
Studienverlauf in den Blick zu nehmen und individuelle Lösungen zu finden: Zum einen
werden Studierende an Partnerschulen vorwiegend im deutsch- bzw. englischsprachigen
Unterricht eingesetzt, was die Sprachbarriere niedrig hält, zum anderen ermöglicht die
Vielzahl der Schulen eine flexible Praktikumsplanung. So stellen die Schulen sowohl Kurz-
zeit- (4–6 Wochen) als auch Langzeit-Praktikumsplätze (4–6 Monate) bereit. Über die am
ZfLB angesiedelte Stelle zur Koordination des Partnerschulnetzwerks werden alle relevan-
ten Informationen zu den Auslandspraktika an Partnerschulen bereitgestellt (Vorstellung
der Schulen in einer Broschüre, Praktikumsausschreibungen, Informationsveranstaltun-
gen in Kooperation mit dem International Office) und individuelle Beratungen (Wahl der
passenden Schule und des passenden Zeitraums, Finanzierung, Bewerbungsunterlagen
etc.) für die Praktikumsvorhaben angeboten. Diese Beratungen und der persönliche Kon-
takt zu den Studierenden haben sich insbesondere für die Lösung von Mobilitätshemm-
nissen als essenziell erwiesen. Darüber hinaus ist ein Alumni-Charakter im Netzwerk zu
finden: Es besteht für potenzielle Praktikant*innen die Möglichkeit, Kontakte zu ehema-
ligen Praktikant*innen an den jeweiligen Schulen herzustellen beziehungsweise von
ihren Erfahrungsberichten zu profitieren. Die Koordination am ZfLB wirkt im Netzwerk
demnach als Schnittstelle und hat eine zentrale Vermittlerposition zwischen lehramts-
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bildenden Fächern, Studierenden und Netzwerkschulen. Durch dasWissen über die spe-
zifischen Bedürfnisse der verschiedenen Akteur*innen können alle am Netzwerk beteilig-
ten Partner*innen nach passgenauer Abstimmung erfolgreich zusammenarbeiten.
Neben der Pflege bestehender Kontakte durch die passende Vermittlung an die jeweili-
gen Schulen und den an die Auslandsaufenthalte anschließenden Reflexionsgesprächen
ist die strategischeWeiterentwicklung des Netzwerks orientiert an den Bedarfen der Stu-
dierenden ein wichtiges Ziel der Netzwerkarbeit. Die Bedeutung dieses Ziels wird auch
durch dessen Aufnahme in die Internationalisierungsstrategie der Universität unterstri-
chen. Die Bedarfe orientieren sich neben den jeweiligen (Länder-, Städte-, Schulform-,
...)Präferenzen der Studierenden auch an den curricularen Vorgaben der jeweiligen Prak-
tika oder des Auslandsaufenthalts Anglistik, so dass eine enge Absprache mit den betei-
ligten Fächern und Modulverantwortlichen bei der Gewinnung neuer Partnerschulen un-
erlässlich ist. Ebenso können Erfahrungsberichte von Studierenden, die ihr Praktikum an
Schulen außerhalb des Netzwerks absolviert haben, wertvolle Türöffner für neue Koopera-
tionsschulen sein: Entsprechend hilfreich hat sich in diesem Zusammenhang der bestän-
dige Austausch mit dem zentralen Praktikumsbüro im ZfLB erwiesen, da dort alle anzu-
erkennenden Praktika unter Angabe der jeweiligen Praktikumsstelle erfasst werden und
der Kontakt zu den Studierenden hergestellt werden kann.
Für die Aufnahme einer Schule in das Netzwerk und eine gelingende Zusammenarbeit
im Netzwerk haben sich einige Grundsätze als förderlich erwiesen, die aus den gesam-
melten Erfahrungen in der Netzwerkarbeit erwachsen sind:

• feste Ansprechpersonen an den Schulen, mit denen die Koordination des Part-
nerschulnetzwerks am ZfLB die spezifischen Erwartungen der Schulen an die
Praktikant*innen absprechen kann und die den Bewerbungsprozesses an den
Schulen abwickeln,

• Lehrkräfte vor Ort, die die Praktikant*innen betreuen,
• die zeitnahe Prüfung der Bewerbungsunterlagen und die Rückmeldung an die

Bewerber*innen durch die Schulen und
• die für die Anerkennung der Praktika notwendige gezielte Absprache der jeweili-

gen curricularen Vorgaben.
Es hat sich gezeigt, dass es hilfreich ist, diese grundlegenden Rahmenbedingungen der
Kooperation für beide Seiten festzuhalten. Bis vor einigen Monaten gab es nur wenige
Partnerschulen, mit denen ein Memorandum of Understanding unterzeichnet worden
war. Durch die positiven Erfahrungen, wurde diees nun auf den Großteil der Schulen aus-
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geweitet. Mit dem Abschluss der Memoranden sowie den beständigen Austausch von
Studierenden können die Kooperationen innerhalb des Partnerschulnetzwerks als aktiv
und verstetigt angesehen werden.
Zusammenfassend kann die Arbeit des Internationalen Partnerschulnetzwerks für alle
Beteiligten als gewinnbringend erachtet werden. Durch die Unterstützung der Studieren-
den bei der Planung und Durchführung eines Auslandspraktikums können mögliche
Hindernisse verringert und die Auslandsmobilität und dadurch die interkulturelle Kom-
petenz der Studierenden erhöht werden. Zusätzlich profitieren die Partnerschulen von
der Organisation des Bewerbungsprozesses und einer passgenauen Zuordnung von
Praktikant*innen. Insgesamt werden damit die Chancen der Internationalisierung der
Lehrer*innenbildung in der Studierendenschaft sowie in den jeweiligen Fächern sichtbar
und erhöht.
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Die School of Education der Universität Wuppertal stellt sich
vor

Zu Beginn des Jahres 2010 wurde mit der School of Education eine neue Struktur für die
Lehrer*innenbildung an der Bergischen Universität Wuppertal geschaffen (s. Abb. 1). Sie
ist in zwei Bereiche gegliedert, das Institut für Bildungsforschung als für die Bildungswis-
senschaften zuständige Lehr- und Forschungseinheit sowie den Gemeinsamen Studien-
ausschuss als quer zu den Fakultäten und Teilstudiengängen liegendes Gremium mit
Entscheidungsbefugnis. Aufgabe des Gemeinsamen Studienausschusses ist die Wahr-
nehmung der Verantwortung für die fakultätsübergreifenden Aufgaben der Lehrer*
innenbildung an der Bergischen Universität Wuppertal. Er erlässt Rahmenrichtlinien für
die Studiengänge und Teilstudiengänge, die auf ein Lehramt hinführen oder auf den Zu-
gang zu einem auf das Lehramt hinführenden Studiengang abgestimmt sind. Dem Ge-
meinsamen Studienausschuss zugeordnet ist zudem der sogenannte Servicebereich der
School of Education als Zentrum für Lehrerbildung im Sinne des Hochschulgesetzes
Nordrhein-Westfalens § 30 Abs. 1 verankert. Der Servicebereich wird von der bzw. dem
Vorsitzenden des Gemeinsamen Studienausschusses geleitet.
Der Servicebereich erbringt ein „[…] umfassendes Informations-, Beratungs- und Unter-
stützungsangebot für Studieninteressierte und Studierende sowie für Fakultäten in den
auf das Lehramt hinführenden Studiengängen. […] Dazu zählen insbesondere die studi-
envorbereitende und die studienbegleitende Beratung, die Mitwirkung an der Organisa-
tion von Studium und Prüfungen einschließlich der Organisation von Zugangsverfahren
sowie die Organisation und Vermittlung von Praktika“ (§ 10 der Ordnung der School of
Education der Bergischen Universität Wuppertal vom 14.07.2014 inkl. der nachfolgenden
Änderungen (1)). Neben Information und Beratung der verschiedenen Personengruppen
liegen die Hauptaufgaben in der Organisation und Vermittlung von Praktika, der Koordi-
nation des sogenannten Optionalbereichs im Kombinatorischen Bachelor of Arts (B.A.)
und in der Unterstützung des Gemeinsamen Studienausschusses sowie des Zentralen
Prüfungsausschusses. Der Servicebereich ist Ansprechpartner in allen Fragen, die die In-
formationen und die Beratung in Bezug auf den Kombinatorischen Studiengang B.A.,
den Kombinatorischen Studiengang B.Ed. (Sonderpädagogisches Lehramt) und alle Stu-
diengänge des Masters of Education (M.Ed.) betreffen.

Der Servicebereich der School of Education an
der Bergischen Universität Wuppertal
Bergische Universität Wuppertal − School of Education
Michaela Heer
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Der Servicebereich ist in zwei Teilbereiche gegliedert, die Abteilung Information und Ser-
vice für die Lehrerbildung (ISL) und die Abteilung Information und Service für den Kom-
binatorischen Studiengang Bachelor of Arts (ISK). Das ISL ist zuständig für die Koordina-
tion und Beratung in Bezug auf die Studiengänge Kombinatorischer Bachelor of Arts und
Kombinatorischer Bachelor of Education − Sonderpädagogische Förderung sowie aller
Studiengänge Master of Education. Dazu gehören insbesondere das Zugangsverfahren
zum Master of Education und die Koordination der für ein Studium mit der Perspektive
Lehramt relevanten Praktika im Sinne des Lehrerausbildungsgesetzes.
Das ISK ist schwerpunktmäßig zuständig für die Koordination des sogenannten Teilstudi-
engangs 3 (Optionalbereich), als teilstudiengangsübergreifenderWahlbereich des Kombi-
natorischen Studiengangs Bachelor of Arts, in dem Studierende Leistungspunkte im Um-
fang von 18 Leistungspunkten erwerben. Das ISK übernimmt die Verwaltung der Lehran-
gebote, Akquise neuer Module sowie Koordination von Prüfungsmodalitäten inklusive
der Koordination von Anrechnungsverfahren in Abstimmung mit den zuständigen Fach-
Prüfungsausschüssen.
Insgesamt sind im Servicebereich fünf hauptamtliche wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
(Geschäftsführung, stellvertretende Geschäftsführung/ Praktikumskoordination, Assis-
tenz Geschäftsführung, Koordination Lehramt sonderpädagogische Förderung und Ko-
ordination Kombinatorischer B.A./ Optionalbereich) sowie 3,8 vollzeitäquivalente haupt-
amtliche Stellen (z.T. in Teilzeit) in der Sachbearbeitung beschäftigt. Hinzu kommen zur
Unterstützung studentische Hilfskräfte. Gemäß Ordnung der School of Education steht
der Servicebereich unter der Leitung und Gesamtverantwortung der bzw. des Vorsitzen-
den des Gemeinsamen Studienausschusses.
Der Servicebereich der School of Education ist in diversen inner- und außeruniversitären
Abläufen koordinierend für die genannten Gremien (insbes. Gemeinsamer Studienaus-
schuss sowie der Zentrale Prüfungsausschuss) tätig. Diese Tätigkeiten lassen sich auch als
Netzwerkarbeit in verschiedenen Zusammenhängen beschreiben (Akteur*innen sind hier
z. B. Mitglieder der Fakultäten der Bergischen UniversitätWuppertal oder der Zentren für
schulpraktischen Lehrerbildung in der Kooperationsregion), in denen der Servicebereich
die Kontakte und die erforderliche Kommunikation bündelt, die anfallenden Aufgaben
koordiniert, durchführt oder gebündelt und systematisch weitergibt sowie diese Tätigkei-
ten systematisch dokumentiert und regelmäßig darüber berichtet.
Im Rahmen des vorliegenden Textes soll das Netzwerk, das im Rahmen der Kooperation
mit mehreren Fachhochschulen mit dem gemeinsamen Ziel der Ausbildung von Lehr-
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kräften für das Berufskolleg mit technischen beruflichen Fachrichtungen als ein Beispiel
komplexer Netzwerktätigkeit näher beschrieben werden.

Netzwerkarbeit: Kooperation mit Fachhochschulen mit dem
Ziel der Lehrkräfte-Ausbildung für das Lehramt an Berufskol-
legs mit technischen beruflichen Fachrichtungen

Seit 2014 kooperiert die Bergische Universität Wuppertal mit umliegenden Fachhoch-
schulen im Bereich der Ausbildung von Lehrkräften für das Berufskolleg mit technischen
beruflichen Fachrichtungen. Anliegen der Kooperation ist es, Absolvent*innen der Fach-
hochschulen für den Anschluss eines Studiums Master of Education für das Lehramt an
Berufskollegs mit der Kombination einer großen/ kleinen technischen beruflichen Fach-
richtung (Maschinenbautechnik, Elektrotechnik und Bautechnik als große berufliche
Fachrichtungen) an der Bergischen Universität Wuppertal zu gewinnen. Dazu ist es ent-
scheidend, dass der Übergang von den Fachhochschulen in den Studiengang Master of
Education für das Lehramt an Berufskollegs in der Kombination einer großen beruflichen
Fachrichtung mit einer affinen speziellen beruflichen Fachrichtung bzw. der Kombination
von zwei großen beruflichen Fachrichtungen an der Bergischen Universität Wuppertal
auflagenfrei ermöglicht wird. Um dies zu gewährleisten, erwerben die Studierenden an
den Fachhochschulen in eigens dafür eingerichteten Profilen die Voraussetzungen (z. B.
begleitete schulische Praktika und Fachdidaktik) für einen auflagenfreien Übergang in
den Studiengang Master of Education für das Lehramt an Berufskollegs an der Bergi-
schen Universität Wuppertal. Der Master of Education für das Lehramt an Berufskollegs
wird dann regulär nach den geltenden Prüfungsordnungen studiert. Durch den aufla-
genfreien Zugang ist das Studium in der Regelstudienzeit von vier Semestern möglich.
Aktuell bestehen Kooperationsverträge mit folgenden Fachhochschulen in Nordrhein-
Westfalen: Hochschule Bochum, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Reck-
linghausen, Fachhochschule Südwestfalen, Hagen und Iserlohn. Weitere Kooperationen
werden aktuell angebahnt. Seit dem Wintersemester 2018 ist die Kombination Chemie-
technik/ Chemie als Fächerkombination für den Master of Education für das Lehramt an
Berufskollegs als eine für Fachhochschul-Absolvent*innen aussichtsreiche und interes-
sante Kombination hinzugekommen. Speziell für diese Studienoption werden aktuell Ge-
spräche für weitere Kooperationen geführt.
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Durch die bestehenden Kooperationen und auch informelle Beratungskontakte zu weite-
ren interessierten Fachhochschulen konnten die Absolvent*innenenzahlen in den drin-
gend an Berufskollegs benötigten Fächerkombinationen insbesondere der beruflichen
Fachrichtungen Elektrotechnik und Maschinenbautechnik signifikant erhöht werden. So
nehmen im Schnitt zwischen 15 und 20 Fachhochschul-Absolvent*innen der oben ge-
nannten formal kooperierenden Fachhochschulen pro Semester ein Studium Master of
Education für das Lehramt an Berufskollegs an der Bergischen UniversitätWuppertal auf.

Netzwerkarbeit: Kooperation mit Fachhochschulen im Rahmen der Ausbildung für das
Lehramt an Berufskollegs

Der Servicebereich der School of Education ist in koordinierender Funktion vielfältig in
die beschriebene Kooperation mit den Fachhochschulen mit dem Ziel des Übergangs der
FH-Absolvent*innen in den Studiengang Master of Education für das Lehramt an Berufs-
kollegs eingebunden.

Anbahnung und Vorbereitung einer Kooperation

Nach wechselseitiger Bekundung des Interesses an der Kooperation in der Regel über die
Hochschulleitung und die Leitung der Fachhochschulen stehen diverse Schritte für die
Ausgestaltung der konkreten Kooperation an. Netzwerkpartner in dieser Ausgestaltung
sind das Rektorat der Bergischen Universität Wuppertal, die beteiligten Fakultäten und
Fach-Prüfungsausschüsse, die Verwaltung der Bergischen Universität Wuppertal sowie
die Fachhochschulen auf unterschiedlichen Ebenen (Fachhochschulleitung, Lehrende,
Studiengangsleitung/ -koordination, Verwaltung).
Der Servicebereich der School of Education übernimmt die Koordination der operativen
inhaltlichen Ausgestaltung der Kooperation. Als zentraler Schritt steht hier die Erstellung
genereller Gutachten in Bezug auf die Frage der Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen
für den Studiengang Master of Education für das Lehramt an Berufskollegs durch die
zuständigen Fach-Prüfungsausschüsse an. Das bedeutet, dass eine einzelfallunabhängige
Prüfung der Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen mit den in Frage kommenden Ab-
schlüssen der jeweiligen Fachhochschule erfolgt. In der Regel kommen hier mehrere Ab-
schlüsse und mehrere mögliche Fachkombinationen als Anschluss im Master of Educati-
on am Berufskolleg infrage.
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Die Gutachten aus den Fach-Prüfungsausschüssen für die verschiedenen Kombinations-
möglichkeiten sowie auch für die Bildungswissenschaften laufen im Servicebereich der
School of Education wieder zusammen und werden durch die allgemeinen Zugangsvor-
aussetzungen (z. B. fachpraktische Tätigkeit) sowie durch allgemeine Regelungen, die das
Zugangsverfahren betreffen (z. B. Zugang unter Auflagen), ergänzt und übersichtlich zu-
sammengefasst. Im Rahmen dieses Prozesses findet bereits ein intensiver Informations-
austausch mit den Vertreter*innen der Fach-Prüfungsausschüsse statt.
Die Erstellung dieser generellen Fachgutachten und die Zusammenführung zu einer ge-
bündelten Information über alle Details des Zugangs mit einer bestimmten Fachkombi-
nation im Vorhinein und fallübergreifend ist von großer Bedeutung und macht die be-
sondere Qualität der Arbeit des Servicebereichs deutlich. Einheitlichkeit in den Verfahren,
gleichbleibende Qualität in der Begutachtung sowie schnelle Kommunikation bei Rück-
fragen innerhalb der Hochschule werden so gesichert. Zudem verringert sich im Fall kon-
kreter Anträge auf Zugang zum Master of Education im Rahmen der so inhaltlich vor-
strukturierten Kooperation die Arbeit für alle Beteiligten: Die Fachgutachter*innen be-
kommen auf das Generalgutachten hin vorgesichtete und -strukturierte Unterlagen zur
Bestätigung, die Beratung zu den Übergangsmöglichkeiten kann auf Grundlage der
standardisierten Informationen relativ weitreichend auch durch den Servicebereich erfol-
gen.
Sobald die inhaltliche Ebene kleinschrittig geklärt ist und für die potenziellen Studieren-
den somit gesicherte Informationen bestehen, zu welchen Bedingungen Sie mit welchem
FH-Abschluss in den Master of Education am Berufskolleg an der Bergischen Universität
Wuppertal wechseln können, geht die Kommunikation zurück an die entsprechenden
Stellen des Rektorats mit dem Ziel, die Kooperation mit einer formalen Vereinbarung ab-
zuschließen.

Zusammenarbeit und Aufgaben im Rahmen bestehender Kooperationen

Im Rahmen der bestehenden Kooperationen übernimmt der Servicebereich innerhalb der
ihm zugewiesenen Aufgaben (Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot für
Studieninteressierte und Studierende sowie für die Fakultäten) die Koordination vielfälti-
ger Anliegen, die im Rahmen der Kooperation entstehen:
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• Abstimmung der Beratung der Studieninteressierten, zum Beispiel die Gestal-
tung gemeinsamer Informationsveranstaltungen an den Fachhochschulen für
Studieninteressierte,

• Abgleich und gemeinsame Gestaltung von Informationsmaterialien zusammen
mit dem an der Bergischen Universität für die inhaltliche Gestaltung zuständigen
Lehrstuhl für die Didaktik der Technik,

• Austausch und Kommunikation über den Stand derWahrnehmung des Angebots
(Studierendenzahlen),

• Koordination der Aktualisierung von Übergangsbedingungen (z. B. bei Änderung
der Prüfungsordnungen auf Seiten der Hochschule oder der Fachhochschule),

• wechselseitige Teilnahme an Veranstaltungen (z. B. eine Fachtagung anlässlich
des fünfjährigen Bestehens der Kooperation mit einer Fachhochschule) und vie-
les andere mehr.

Reflexion der Netzwerkarbeit

Die Zusammenarbeit aller beteiligten Personen in diesem Kooperationszusammenhang
kann als Netzwerk betrachtet werden. Die Zusammenarbeit funktioniert aus Sicht des
Servicebereichs deswegen reibungslos, zielführend und wertschätzend, da die Zuständig-
keiten, Prozesse sowie die Aufgaben und Rollen der Beteiligten geklärt sind: Die formale
Zuständigkeit und Gesamtverantwortung liegt beim Rektorat; die inhaltliche Zuständig-
keit für die Ausgestaltung der Prozesse sowie die Beantwortung der Frage, zu welchen
Bedingungen der Übergang aus einem FH-Studiengang in den Master of Education am
Berufskolleg erfolgen kann, liegt bei den Fakultäten und den zuständigen Fach-Prü-
fungsausschüssen. Bei der Gestaltung der formalen Prozesse sind in Zuständigkeit die
entsprechenden Ebenen der Verwaltung zu beteiligen, und der Servicebereich nimmt sei-
ne Funktion als Koordinationsstelle wahr, über die die verschiedenen Anliegen weiterge-
leitet, in der Kommunikation gebündelt, in Verfahrensabläufe (z. B. im Rahmen des kon-
kreten Zugangsverfahrens zum M.Ed.) überführt und auch dokumentiert werden.
Der Erfolg des Netzwerks liegt in der guten Konstruktion und transparenten Darstellung
der arbeitsteiligen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Der Servicebereich ist we-
sentlich an der Definition und vor allem der Aufrechterhaltung und Pflege des Netzwerks
beteiligt. Der Benefit für alle Beteiligten liegt in der vollen Ausschöpfung des geschaffe-
nen Rahmens. In der Pflege des Netzwerks und der Sicherung reibungsloser Kommuni-
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kation (z. B. durch regelmäßige Pflege der Schnittstelle, Dokumentation der Abläufe, Ver-
besserung der Hilfsmittel und Informationen) sichert der Servicebereich gleichzeitig die
Qualität.
Das gemeinsame Bemühen um die Gestaltung dieser Übergangsoption (FH-Bachelor-
Abschluss zum M.Ed. Berufskolleg) zeigt sich auch in gemeinsamen Sitzungen und
Treffen zu verschiedenen Anliegen, so zum Beispiel aktuell in einem Abstimmungstreffen
mit Vertreter*innen einer weiteren interessierten Fachhochschule der Region. Dieses
Treffen wurde über den Servicebereich der School of Education koordiniert. Neben dem
bzw. der Vertreter*in der Fachhochschule nahmen dann die Vertreter*innen der Fach-
Prüfungsausschüsse der angefragten Studiengänge sowie der Bildungswissenschaften,
die für das Zugangsverfahren zuständige Sachbearbeiterin sowie die Geschäftsführerin
des Servicebereichs der School of Education und auch ein Vertreter des universitären De-
zernats „Studium, Lehre und Qualitätsmanagement“ teil. Auf diese Weise können Pro-
zesse sehr zielführend und auch in kurzer Zeit ablaufen. Zudem erhöhen sich so die wert-
schätzendeWahrnehmung der Arbeit aller Beteiligten und auch das sachlicheWissen um
die wechselseitigen Prozesse.
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Links

(1) Ordnung der School of Education der Ber-
gischen Universität Wuppertal vom
14.07.2014 (Amtl. Mitteilungen Nr. 37 /2014)
inkl. der Änderungen vom 15.04.2016
(Amtl. Mitteilungen Nr. 42 /2016) und
06.07.2018 (Amtl. Mitteilungen Nr. 32 /
2018).
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw-
.cgi/d9592929/am14037.pdf [letzter Zugriff:
30.04.2020]

Abb. 1 Struktur der School of Education an der Bergischen Universität Wuppertal
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In diesem Beitrag wird ein landesweites Netzwerk vorgestellt, das in Nordrhein-Westfalen
seit 2013 aktiv ist und ein gutes Beispiel für konstruktive Kooperation und Vernetzung
darstellt. Zu den gesetzlichen Grundlagen finden sich im Anschluss an den Text die ent-
sprechenden Verweise zu den spezifischen Vorgaben in NRW, auf die im Folgenden ver-
wiesen wird.
PVP (Portal zur Vergabe von Praktikumsplätzen im Praxissemester) bezeichnet das landes-
weite Online-Tool sowie das dazugehörige Verfahren zur Vergabe der Praktikumsplätze
im Praxissemester in Nordrhein-Westfalen. Das Praxissemester ist eine verpflichtende se-
mesterübergreifende Studienleistung im Master of Education, welches ein mindestens
fünfmonatiges Schulpraktikum an der Schule des im Studium angestrebten Lehramts-
profils beinhaltet. Der schulpraktische Teil des Praxissemesters soll im zweiten, spätestens
dritten Semester des Master of Education in einer dem angestrebten Abschluss entspre-
chenden Schulform und den Studienfächern absolviert werden. Es wird von den Hoch-
schulen verantwortet und in Kooperation mit den Schulen sowie den Zentren für schul-
praktische Lehrerausbildung (ZfsL) durchgeführt. Die Vorbereitung auf die Praxisphase
erfolgt in den Fächern sowie in den Bildungswissenschaften. Das Praktikum schließt in
der Universität mit einer geeigneten Prüfungsleistung und in der Schule mit einem Bi-
lanz- und Perspektivgespräch ab (1). Der Gesamtumfang von 25 Leistungspunkten (LP)
wird im Verhältnis von 13 LP an Schulen im Praktikum und den Zentren für schulprakti-
sche Lehrerausbildung (ZfsL) und 12 LP an Universitäten über Seminarbegleitung und
zugehörige Studien- und Prüfungsleistungen erbracht.
Die Rahmenbedingungen für die Platzvergabe sind auf der Normebene im Lehrerausbil-
dungsgesetz (1), in der Lehramtszugangsverordnung (2), im Runderlass Praxiselemente
(3) sowie in der Rahmenkonzeption zum Praxissemester (4) vorgegeben. Danach gibt es
innerhalb von NRW festgelegte Ausbildungs- beziehungsweise Kooperationsregionen je-
der lehrer*innenbildenden Universität mit den darin liegenden ZfsL und den dazugehö-
rigen Schulen. Alle nordrhein-westfälischen Studierenden im Master of Education
(M.Ed.) absolvieren zunächst eine Vorbereitung an der Universität und im darauffolgen-
den Semester den von Seiten der Schulen und ZfsL begleiteten schulpraktischen Teil von

Die Nutzergruppe des Portals zur Vergabe von
Praktikumsplätzen im Praxissemester (PVP) in
Nordrhein-Westfalen (NRW)
Bergische Universität Wuppertal − School of Education
Eva Parusel
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fünf Monaten Dauer an einer Schule des studierten Lehramts-Profils. Die Aufgabe, die
mithilfe von PVP gelöst wird, ist also eine institutionenübergreifende, in der das Angebot
von Schulen und Seminarplätzen an den ZfsL für Studierende auf der Schulseite mit der
Nachfrage an den Universitäten zusammengebracht werden muss. Dabei ist sicherzustel-
len, dass alle Studierenden entsprechend ihres Rechtsanspruches einen Praktikumsplatz
im Praxissemester innerhalb der Regelstudienzeit und in der vorgegebenen Kooperati-
onsregion der jeweiligen Hochschule zugewiesen bekommen.
Das Platzvergabeverfahren (PVP) wird vom Konsortium der elf lehrer*innenbildenden
Universitäten in NRW betrieben (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen,
Universität Bielefeld, Ruhr-Universität Bochum, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universi-
tät Bonn, Technische Universität Dortmund, Universität Duisburg-Essen, Universität zu
Köln (mit den Kooperationspartnern Deutsche Sporthochschule Köln und Hochschule für
Musik und Tanz Köln), Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Universität Pader-
born, Universität Siegen, Bergische Universität Wuppertal). Die Finanzierung erfolgt an-
teilig über das Ministerium für Schule und Bildung sowie das Konsortium. Die Konsorti-
alführerschaft liegt aktuell bei der Bergischen Universität Wuppertal. Der Vorstand des
Konsortialverbunds besteht aus der/dem von der Landesrektorenkonferenz NRW in die
Digitale Hochschule entsandte/n Rektorin/Rektor, der/dem von der Kanzlerrunde NRW
in die Digitale Hochschule entsandte Kanzlerin/Kanzler, der Sprecherin/dem Sprecher der
AG der Prorektorinnen/Prorektoren für Studium und Lehre (s. (5)). Der Betrieb der Soft-
ware des Platzvergabeverfahrens wird durch ein Betriebsgremium gesteuert, das sich in
enger Abstimmung mit der Nutzer*innengruppe befindet.
In der Nutzer*innengruppe sind für die Seite der lehrer*innenbildenden Universitäten
jeweils Vertreter*innen der Zentren für Lehrer*innenbildung bzw. Schools of Education
aktiv. Dies erfolgt in der Regel über eine Entsendung/ Beauftragung durch das Prorekto-
rat/ Rektorat der jeweiligen Universitätsstandorte. Für die Perspektive der Universitäten
geht es um die optimale Beantwortung der im Semesterzyklus vorliegenden Nachfrage
nach Praxissemesterplätzen durch die Studierenden, die jeweils pro Kohorte unterschied-
liche Fächerkombinationen und unterschiedliche Proporze über die studierbaren Lehr-
amtsprofile im M.Ed. mitbringen.
An der Nutzer*innengruppe als einer institutionenübergreifenden Netzwerkstruktur sind
außerdem Vertreter*innen der fünf Bezirksregierungen NRW sowie die Vertreter*innen
der Beratungsstellen der Landesprüfungsämter (LPA) beteiligt. Für die Bezirksregierun-
gen steht die Aufgabe der Organisation und Administration des jeweils notwendigen An-
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gebots von Schulplätzen und Seminarplätzen für die Studierenden und die Pflege einer
entsprechenden Struktur betreffend Personal, Begleitung, sowie dienstrechtlicher Ver-
waltung im Vordergrund.
Gemeinsam arbeiten die Akteur*innen der Nutzer*innengruppe konstruktiv daran, mög-
lichst gute Bedingungen für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zu erlangen und
die Platzvergabe somit im Rahmen der rechtlichen und technischen Vorgaben optimal zu
gestalten. Bei Bedarf formuliert die Nutzer*innengruppe Vorschläge zur Weiterentwick-
lung der Software, über die das Betriebsgremium berät und entscheidet.

Den Rahmen gestalten: Kooperation und Netzwerkstruktur

Pro Semester werden unter den vorgestellten Rahmenbedingungen von den lehrer*in-
nenbildenden Universitäten in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Studiengangs Mas-
ter of Education landesweit ca. 3.500 – 4.000 Studierende für den schulpraktischen Teil
des Praxissemesters verteilt und von den Bezirksregierungen und ZfsL entsprechend vie-
le Schulpraktikumsplätze und Fachleiter*innen-Begleitungen an den Seminaren bereit-
gestellt.
Für ein Gelingen dieses großen Projektes der erfolgreichen Umsetzung einer „gleichsin-
nig“ organisierten Online-Platzvergabe für den schulpraktischen Teil des Praxissemesters
(4) wurden folgende Aspekte an allen Universitätsstandorten umgesetzt, bei denen die
Zentren und Schools bedeutende koordinierende Aufgaben wahrgenommen haben:
Es wurden verbindliche Vereinbarungen zwischen den Akteur*innen der jeweiligen Aus-
bildungsregionen geschlossen. So wurde zum Beispiel die Kooperationsvereinbarung der
Universität Wuppertal mit den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung der Ausbil-
dungsregion laut Runderlass geschlossen. Diese Kooperationsvereinbarung ist hier be-
reits seit 2010 vertragliche Grundlage der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Ko-
operation ((6); s. Beitrag 24, Paderborn Hilligus S. 196). An jeder lehrer*innenbildenden
Universität in NRW wurden auf bestehenden Gremienstrukturen aufbauend interinstitu-
tionelle Gremien/ Gruppen eingerichtet, die die Entwicklung und Absicherung der admi-
nistrativ-operativen sowie zum Teil der inhaltlich-gestaltenden Aufgaben an den Standor-
ten fortentwickeln und/ oder begleiten.
Die Strukturierung der Kommunikation zwischen den Akteur*innen unterschiedlicher
Fächer innerhalb der Universitäten sowie zwischen den beteiligten Institutionen wurde
gebahnt und gestaltet. So wurden zum Beispiel verlässliche Kommunikationswege für die
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im Rahmen der Platzvergabe notwendigen Regelungen und Abstimmungen zwischen
universitären Platzbedarfen und schulseitigen Platzangeboten erprobt und entwickelt. In-
haltliche Abstimmungen zwischen den begleitenden Formaten an Universität, ZfsL und
Schulen wurden getroffen. Die Ausgestaltung der Kooperation wurde durch die Bildung
von Fachverbünden, Fach-Arbeitsgruppen oder vergleichbaren Formaten betrieben. Die
Absicherung der Lehrangebote, der rechtlichen Situation der Praktikant*innen an den
Schulen sowie die prüfungsrechtliche Absicherung des Gesamtkonstrukts Praxissemester
wurde an jedem Standort durch die Zentren und Schools umgesetzt.
Im laufenden Betrieb der Platzvergabe werden hier Verbesserungsmöglichkeiten, Bedarfe
oder Mängel aus der Perspektive der unterschiedlichen Standorte und Akteur*innen
sichtbar. Hieraus ergeben sich wiederum wichtige Impulse für dieWeiterentwicklung des
PVP. Solche Änderungsimpulse können die Ebene der Datenverwaltung ebenso betreffen
wie die Organisation der institutionenübergreifenden Kommunikation, die im Rahmen
der Aufgabenbewältigung notwendig ist. Das der Nutzer*innengruppe übergeordnete
Betriebsgremium, das aus ausgewählten Mitgliedern der Nutzer*innengruppe zusam-
mengesetzt ist, verhandelt Änderungswünsche vonseiten der Nutzer*innen und verwaltet
den jährlichen Etat für Weiterentwicklungen und Service. Der Entwickler der Datenbank
(ProUnix Software-Entwicklungs GmbH) betreut den Betrieb und ggf. auszuführende Än-
derungen/ Bugfixings und Entwicklungswünsche bis zur Umsetzung. Der Nutzen des
Netzwerkes ist also zunächst ein unmittelbarer, der sich aus der gemeinsamen Nutzung
einer Datenbank zur Erfüllung einer rechtlich vorgegebenen Aufgabe an allen Standorten
ergibt. In den regelmäßigen Treffen findet ein Austausch über Verfahren, Abläufe und
Probleme bei der Bedienung, der Datenpflege etc. statt.

Entwicklung des Netzwerkes und Benefit

Für den Entwicklungsprozess war es notwendig, innerhalb der kooperierenden Struktu-
ren zunächst wechselseitiges Verständnis für unterschiedliche Perspektiven auf die vorlie-
gende Aufgabe und das Selbstverständnis der Akteur*innen in diesem zu entwickeln.
Das PVP-Netzwerk agiert auf mehreren Ebenen. Hier wird die Ebene der Zentren für Leh-
rer*innenbildung/ Schools of Education herausgestellt. Das Netzwerk besteht aus Ent-
wickler*innen, Betreiber*innen, aus Bereitstellenden und Nutzer*innen des Online-
Tools und der darin verwendeten Daten. Es besteht aus universitätsseitigen Nutzer*innen
des Online-Platzvergabeverfahrens und den Akteur*innen der Schulseite. Es besteht aus
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Akteur*innen mit unterschiedlichen Vorstellungen einer optimalen Platzvergabe, resul-
tierend aus den unterschiedlichen Perspektiven auf die Darstellung und Administration
der Aufgabe. In den Prozessworkshops zu Beginn und in den regelmäßig halbjährlich
stattfindenden Treffen der Nutzer*innengruppe im Regelbetrieb wird immer wieder
deutlich, dass ein kontinuierlicher Austausch über die Prämissen der Vergabe und den
Abgleich der Vorannahmen notwendig bleibt. Veränderungen der Rahmenbedingungen
an den Universitäten führen ebenso zu sich ändernden Anforderungen wie Änderungen
in der Personal- und Schulstruktur auf der Seite der Schullandschaften.
In der Entwicklungsphase kamen die Mitarbeiter*innen der Zentren und Schools sowie
Vertreter*innen des Landes, der ZfsL und der Schulen regelmäßig zu sogenannten Pro-
zess-Workshops mit den Entwickler*innen zusammen, um über die Rahmenbedingun-
gen, die im Lastenheft vorgegebenen Prozessabläufe etc. in Austausch zu treten. Die da-
mals noch als „Prozesstreiber“ titulierten Vertreter*innen der unterschiedlichen Instituti-
onen lernten in diesenWorkshops die Bedarfe und Perspektiven der anderen am Prozess
beteiligten Akteur*innen kennen und (ein-)schätzen.
Die gesamte Herausforderung der bedarfsgerechten Platzvergabe wurde in Workshops
ebenso simuliert wie die administrativen Schnittstellen, an denen bisher unabhängige
Institutionen miteinander zu kooperieren hatten und weiterhin haben.
Mit der Einführung des fertigen Online-Tools zur Platzvergabe rechtzeitig zumWinterse-
mester 2014/15 wurden aus Prozesstreiber*innen Nutzer*innen des PVP Tools, die in der
Nutzer*innengruppe eine Organisationsstruktur vorfinden, die regelmäßige Treffen
durchführt und den landesweiten Abgleich der Verfahrensprozesse sowie die Kommuni-
kation von Schwierigkeiten und besonderen Problemstellungen gewährt.
Die kontinuierliche aufgabenbezogene Kommunikation hat dazu geführt, dass die Nutzer
*innengruppe nach fünf Jahren Betrieb und Verbesserung sowie den vorangegangenen
weiteren drei bis fünf Jahren Entwicklung eine Netzwerkstruktur mit hoher Wirksamkeit
entwickelt hat. Darin wiederum gibt es die Struktur der Zentren und Schools, die in gro-
ßem Umfang gemeinsames Prozesswissen und Strukturwissen angesammelt hat, was
nun für vielfältige Impulse derWeiterentwicklung und für Abstimmungsprozesse genutzt
wird. Gleichzeitig ist innerhalb der Nutzer*innengruppe über die unterschiedlichen Insti-
tutionen hinweg ein grundlegendes Verständnis über die verschiedenen Strukturen ge-
wachsen.
Die universitäre Zusammenarbeit der Zentren und Schools hat wechselseitig sensibili-
siert für die Besonderheiten der unterschiedlichen Universitäten und gleichzeitig die Ge-
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meinsamkeiten der Arbeit der Zentren in neuem Licht erscheinen und durchdringen las-
sen.
Kurze kommunikativeWege, weitreichendes Strukturverständnis bei der Lösung von lan-
desweiten Fragestellungen und ein gutes kollegiales Miteinander zwischen den Zentren
genauso wie zwischen den unterschiedlichen Kooperationspartner*innen anderer Insti-
tutionen sind wichtige Erträge der Kooperation und Vernetzung. Außerdem hat jedes ein-
zelne Zentrum für Lehrer*innenbildung bzw. jede School of Education im Rahmen des
Praxissemesters durch intensive Struktur- und Kommunikationstätigkeit zusätzliche
Sichtbarkeit am Standort erlangt, denn die komplexen koordinierenden Aufgaben liegen
in aller Regel hier. Für 2020/21 steht nun der Relaunch der Online-Plattform in zukunfts-
fähigem Design an und wird mit den bestehenden Netzwerkstrukturen angegangen und
sicherlich zum Erfolg geführt.
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Julia Gillen pointiert in Hinblick auf Bildungsnetzwerke in der Lehrer*innenbildung in
ihrem Vorwort zum vorliegenden Magazin: „Nun stellt sich zwingend die Frage, wie
nachhaltige fach- und institutionsübergreifende Netzwerke in der Lehrerbildung zustan-
de kommen und gefördert werden können?Wer bahnt sie an und wer hält sie am Leben?“
(S. 12). Dies sind die grundsätzlichen Leitfragen für die folgenden Ausführungen, ob-
gleich wir sie noch etwas weiter ausdifferenzieren möchten, um uns vor diesem Hinter-
grund vergleichend den Beiträgen der Zentren und Schools zuzuwenden.
In den Artikeln werden sehr verschiedene Netzwerke beschrieben, die sich in ihrer Zu-
sammensetzung, ihrer Ausdehnung, ihren Zielen und ihren Erfolgskriterien erheblich
voneinander unterscheiden. Davon ausgehend, haben wir die Artikel nach Kernaussagen
durchsucht, die helfen, drei für uns wesentliche Fragen zu beantworten:

• Aus welchen Anlässen heraus werden Netzwerke gebildet?
• Wie organisieren sich Netzwerke?
• Welche Faktoren tragen zum Gelingen von Netzwerken bei?

Eine Einbettung dieser Diskussion in andere Beschreibungen von (Bildungs-)Netzwerken
bildet zusammen mit offen geblieben Punkten den Abschluss dieses Beitrages.

Aus welchen Anlässen werden Netzwerke gebildet?

Die dargestellten Bildungsnetzwerke wurden aus vielfältigen Anlässen gegründet. Gene-
rell muss es sich nicht um einen konkreten Anlass handeln, nicht selten kommen unter-
schiedliche Entwicklungen zusammen, die letztlich zur Gründung eines Netzwerks füh-
ren. Bei dieser Betrachtung fällt auf, dass Kenntnisse über die Entstehung eines Netz-
werks nicht zwangsläufig eine Aussage über weitere Strukturmerkmale zulassen. Trotz
unterschiedlicher Gründungsanlässe können sie bezüglich ihrer Organisation, ihrer per-
sonellen Zusammensetzung oder ihrer Zielbestimmung sehr ähnlich sein. Auch der um-
gekehrte Fall ist zu beobachten: vergleichbare Gründungsanlässe führen nicht unbedingt
dazu, dass sich Netzwerke in anderen Strukturmerkmalen ähneln. Die nachfolgenden
Ausführungen in diesem Absatz beginnen mit den sehr konkret benennbaren und in der
Regel aktuellen Gründungsanlässen und enden bei Netzwerken, deren Gründungsanläs-

Netzwerkarbeit der Zentren für Lehrer*innenbildung und
Schools of Education -
Gesamtschau und Potenziale
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se zum Teil in der Vergangenheit liegen und für das aktuelle Agieren des Netzwerks kaum
noch bedeutsam ist. Genannt werden (gesetzliche) Vorgabe, (Drittmittel-)Projekt, inhalt-
liche Weiterentwicklung, sowie allgemeine Kooperationsstrukturen.
Am wohl eindeutigsten zu bestimmen ist der Gründungsanlass eines Netzwerks, wenn
eine gesetzliche Vorgabe (in der Regel eines Bundeslandes) oder eine Vorgabe des vorge-
setzten Gremiums (z. B. einer Universitätsleitung) die Vernetzung von Akteur*innen der
Lehrer*innenbildung vorschreiben. Dies zeigt sich beispielsweise wenn bei der dauerhaf-
ten Realisierung von Praxisphasen die Kooperation mit der zweiten Phasen, den Partner-
schulen und anderen außeruniversitären Akteur*innen gesetzlich verankert und umzu-
setzen ist.
Einen ebenfalls relativ eindeutigen Gründungsanlass kann ein gemeinsames (Drittmit-
tel-)Projekt darstellen. Viele solcher Projekte wurden in den vergangenen Jahren durch
die Qualitätsoffensive Lehrerbildung ins Leben gerufen. Aber auch aus anderen Quellen
finanzierte Projekte haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass Netzwerke entstehen,
in denen Akteur*innen unterschiedlicher Institutionen miteinander kooperieren. Den
Kern der Handlung bildet das Erreichen der Projektziele, zu denen in der Regel auch die
Gründung und Aufrechterhaltung einer Kooperationsstruktur als erwünschtes oder gar
erforderliches Merkmal vorgesehen ist. Über – in der Regel zeitlich befristete – Projekte
hinaus führen oftmals andere temporäre Aufträge beziehungsweise Aufgaben zur Grün-
dung von Netzwerken (z. B. bei der Einführung gestufter Lehramtsstudiengänge oder der
grundlegenden Neugestaltung der universitären Strukturen für die Lehrer*innenbildung
eines Bundeslandes). Diese zeitlich begrenzten Zusammenschlüsse haben nicht selten
über den konkreten Anlass hinaus Bestand und werden teilweise zu etablierten, dauerhaf-
ten Strukturen, die in neuen Kontexten herangezogen und reaktiviert werden.
Auch um einen Beitrag für die inhaltliche Weiterentwicklung der Lehrer*innenbildung
zu leisten, gründen sich (teilweise überregionale) Netzwerke, wie in der jüngeren Vergan-
genheit an den Themen Professionalisierung, Digitalisierung, Inklusion oder Praxispha-
sen zu beobachten ist. Diese Netzwerke können als inhaltliche Austauschforen dienen
oder aber konkrete Produkte hervorbringen, wie zum Beispiel Tagungen, Publikationen
oder Onlineangebote.
Schließlich sei auf solche Netzwerke verwiesen, die im Kern als allgemeine Kooperations-
struktur fungieren und für die Bearbeitung unterschiedlicher Themen und Aufgaben die-
nen oder zur Erreichung verschiedener Ziele beitragen. Solche Netzwerke entstehen zum
Teil ohne konkreten Anlass oder aber der ursprüngliche Anlass selbst ist mittlerweile in
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den Hintergrund getreten. Hierbei mag es vorkommen, dass sie eine gewisse Zeit lang
auch um ihrer selbst willen aufrechterhalten werden, um als stille, aber zugleich wertvolle
Ressource für die Zentren und Schools und deren Partner*innen zur Verfügung zu ste-
hen. Auf sie kann zurückgegriffen werden, wenn es anlassbezogen wieder erforderlich ist.

Wie organisieren sich Netzwerke?

Wennman die organisatorischen Aspekte der Netzwerke in Zentren und Schools betrach-
tet, fallen Schwerpunktsetzungen in den Darstellungen auf, die durch die Begriffe Flexi-
bilität, Granularität, Verantwortung und Regelmäßigkeit beschrieben werden können.
In vielen der dargestellten Netzwerke gibt es ein Grundverständnis darüber, dass die
Netzwerke eigenständig in der Lage sein müssen, sich an aktuelle Anforderungen (z. B.
interne Änderungen durch Personalwechsel oder sich neu ergebenden Bedarfe) anpassen
zu können. Es wird eine hohe Flexibilität des Netzwerks vorausgesetzt, damit der offene
Diskurs intern möglichst reibungslos und effektiv fortgesetzt werden kann und als berei-
chernd wahrgenommen wird. Allzu feste Strukturen werden vermieden, damit diese Fle-
xibilität erhalten bleibt.
Wie die Arbeit im Netzwerk fortgesetzt wird, hängt von der Größe des Netzwerks, der
Profession der Beteiligten und den vereinbarten Zielen zurWeiterarbeit ab. Es kann sinn-
voll sein, bestimmte Themen im breiten Diskurs zu erörtern (wie z. B. bei einer Leitbil-
dentwicklung für eine Universität oder eine Region), es kann aber auch sinnvoll sein, auf
Grund der Komplexität eines Themas oder der Profession der Beteiligten Teilarbeitsgrup-
pen einzurichten, die dann dem gesamten Netzwerk zuarbeiten können und zum Bei-
spiel Vorschläge erarbeiten, erörtern und vorantreiben. Die Granularität der Organisation
der Beteiligten eines Netzwerks wird den Themen entsprechend angepasst.
Sehr unterschiedlich organisieren sich die Netzwerke in Hinblick auf Verwaltungsprozes-
se. Es gibt Netzwerke, die sehr klare Leitungsstrukturen und Zuständigkeiten vereinbart
haben und zum Beispiel für die Einladung, Moderation, Information der Netzwerkbetei-
ligten sowie für die Dokumentation der Ergebnisse sorgen. Es gibt allerding auch Netz-
werke, in denen die Verantwortung für diese Aspekte auf mehrere Schultern verteilt wird,
und solche, die Verwaltungsprozesse untereinander weiterreichen – also alle im Netzwerk
einmal Verwaltungsprozesse übernehmen. Der Konsens über die Zentrierung oder Ver-
teilung der Verantwortlichkeiten ist das wesentliche Prinzip.
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Das Interesse, das Commitment und die Arbeitsleistung in Netzwerken können dann
wachsen, wenn sich diese Netzwerke in verlässlichen Abständen miteinander treffen. Die
Regelmäßigkeit kann in der zeitlichen Taktung wiederum je nach Thema und Ziel sehr
unterschiedlich sein. In der Planungsphase eines Langzeitpraktikums oder bei neuen
Herausforderungen, wie beispielsweise Corona, kann eine sehr enge Taktung notwendig
werden, bei einer wiederkehrenden Information zum Beispiel über den Stand eines schon
länger existierenden Projekts als Berichtspflicht kann hingegen eine eher langfristige Tak-
tung ausreichend sein. Dennoch bleibt klar, dass der Informationsfluss und der Aus-
tausch kontinuierlich aufrechterhalten werden muss, da sonst die Zustimmung und das
Interesse am Netzwerk schwinden.

Welche Faktoren tragen zum Gelingen von Netzwerken bei?

Die vergleichende Betrachtung der Gelingensbedingungen von Netzwerken in Zentren
und Schools hat (wieder) eine ganze Anzahl an Ähnlichkeiten aber auch zum Teil unter-
schiedliche Schwerpunktsetzungen zu Tage gebracht. Diese Ähnlichkeiten und Unter-
schiede können vereinfacht anhand von drei Schlüsselbegriffen recht gut verdeutlicht
werden. Die Begriffe heißen Einstellung und Zweck und Ziel.
Unter dem Begriff Einstellung haben wir Aussagen aus den Artikeln gebündelt, die be-
schreiben, wie in den Netzwerken dem Verstand, dem Gefühl und dem Verhalten nach
miteinander umgegangen werden soll. Zentrale Begriffe sind unter anderem Transpa-
renz, Vertrauen, Offenheit und Wertschätzung. Die Handelnden in den Netzwerken be-
mühen sich darum, Informationen über Inhalte von Diskussionen, wesentliche Papiere
oder Kenntnisse über Prozesse beizusteuern, um den Beteiligten einen möglichst vertief-
ten Einblick über ein Thema zu ermöglichen. Es besteht ein gegenseitiges Vertrauen un-
tereinander, so dass das jeweilige Wissen, die gegenseitige Expertise als gemeinsames
Gut zur Bewältigung von Herausforderungen, zur Weiterentwicklung von Projekten oder
Initiativen verstanden wird. Dazu ist eine Offenheit dem jeweils anderen gegenüber not-
wendig, eineWertschätzung und Achtung gegenüber der Profession und Perspektive aller
im Netzwerk Beteiligten. Diese Einstellungen finden sich fast durchgängig in den Be-
schreibungen der Netzwerke wieder. ZumTeil wurde dieser Umgang schon vor der Grün-
dung des Netzwerks eingeübt, da Einzelpersonen oder Personengruppen sich bereits aus
anderen Aktivitäten heraus kennen- und schätzen gelernt hatten. Dass man sich kennt,
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schätzt und vertraut, kann also auch ein Anlass sein, einem Netzwerk überhaupt beizutre-
ten.
Unter dem Begriff Zweck des Netzwerks haben wir Aspekte zusammengefasst, die den
Beweggrund der Tätigkeit in einemNetzwerk beschreiben. Es handelt sich dabei nicht um
eine eindeutige Typologie, da wir davon ausgehen, dass jedes Netzwerk für sich einer An-
zahl an Zwecken dient, die sich in ihrer Art und Intensität jeweils voneinander unterschei-
den. Häufig genannte Zwecke sind Austausch, phasenübergreifende Zusammenarbeit
undWissenstransfer.
Regelmäßiger gegenseitiger Austausch stellt einen Fokus vieler Netzwerke dar. Die Inhal-
te dieses Austauschs können dabei sowohl eng gefasst sein (wenn es sich um sehr klar
umrissene Vorhaben handelt), als auch sehr weit, wenn das Rahmenthema allgemeinen
Charakter hat (z. B. Lehrer*innenbildung in der Region). Im Zuge der phasenübergreifen-
den Zusammenarbeit findet der Austausch über diverse Netzwerkbeteiligte hinweg statt:
Angehörige der Universitäten, Schulen und zugehörigen Institutionen treffen an den je-
weiligen Studienorten aufeinander. Dank der Netzwerkarbeit wächst das Verständnis für-
einander und gemeinsame, phasenübergreifende Projekte und Veranstaltungen (z. B.
Gestaltung von Praxissemstern oder Fortbildungen) werden möglich. Auch unabhängig
von phasenübergreifenden Teilprojekten findet ein Austausch über die Universität hinaus
statt, denn viele Netzwerke sind über-universitär angelegt. Der Wissenstransfer findet in
Netzwerken in vielfältiger Hinsicht statt. Zum einen besteht ein unmittelbarer Wissens-
transfer zwischen den im Netzwerk Beteiligten persönlich. ZumTeil wird sich über Proto-
kolle oder Ansprechpersonen gegenseitig auf dem aktuellen Stand von Themen, Initiati-
ven und Entwicklungen gehalten. Netzwerke werden auch genutzt, um Schriften der
Netzwerk-Mitglieder oder Informationen zu verbreiten, um Projekte, Initiativen oder das
eigene Netzwerk bekannter werden zu lassen.
Unter dem Begriff Ziel haben wir Aussagen zusammengefasst, die beschreiben, was mit
oder was in den Netzwerken erreicht werden soll. Es finden sich in den Beschreibungen
sowohl stark generalisierende als auch sehr konkrete Aussagen. Wenn beispielsweise ein
gemeinsames Vokabular oder auch geteilte Zielvorstellungen in der Lehrkräftebildung
erarbeitet werden sollen, dann deuten diese Aussagen auf einen langfristig angelegten
Prozess mit dem Ziel der Entwicklung generalisierbarer Aussagen hin. Es ist bemerkens-
wert, dass die Vertiefung der Kooperation, die Entwicklung eines gegenseitigen Verständ-
nisses des Öfteren konkret als Ziel benannt wird. Kooperation wird insofern als Nährbo-
den verstanden, auf dem verschiedene Projektideen erst gedeihen können. Wenn also
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von der Erarbeitung von Kooperationsmöglichkeiten zwischen Schulen und Universitäten
gesprochen wird, vermeidet man eher bewusst die Konkretion. Sie wird erst in der Be-
schreibung der praktischen Arbeit des Netzwerks konkretisiert. Auffällig ist ebenfalls, dass
häufig generell von der Verbesserung der Theorie-Praxis Verknüpfung oder Verzahnung
als Ziel gesprochen wird. Fast immer wird dabei der Bereich der Theorie der universitären
Lehrkräftebildung zugeordnet und Praxis eher als Element von Schule und Vorberei-
tungsdienst verstanden. Wenn ganz allgemein die Verbesserung der Lehrkräftebildung
(vgl. Das Schulnetzwerk im ZfL der Universität zu Köln) als Ziel vorgeschlagen wird, wird
deutlich, dass ein solcher Auftrag vieler Differenzierungen bedarf, zugleich wird aller-
dings die Klammer beschrieben, unter die alle weiteren, differenzierteren Ziele gebündelt
werden können. Konkretere Vorhaben, wie zum Beispiel die Akquise leistungsstarker
Lehramtsstudierender (Universitätsallianz Ruhr) können immer noch als Teilziel unter der
genannten Klammer verstanden werden.
Andere konkretere Aussagen benennen neben dem Ziel oft den Zweck. Gemeint ist – wie
bereits angesprochen – eher der Beweggrund, also zum Beispiel die Akquise motivierter
Studierender oder die Optimierung der Platzvergabe von Praktikumsplätzen in eine Prak-
tikumsdatenbank. Adressat*innen der Verbesserung sind häufig die Lehramtsstudieren-
den, denen im Studium ein Fortbildungsangebot gemacht oder durch Kooperationsmög-
lichkeiten zwischen Schule und Universität ein Projekt ermöglicht wird. Eher selten fin-
den sich strukturelle Ziele, wie beispielsweise die Verstetigung der Niedersächsischen
Kompetenzzentren für regionale Lehrkräftefortbildung.
Es lässt sich festhalten, dass es zum Gelingen von Netzwerken beiträgt, wenn die Indivi-
duen, die in einem Netzwerk tätig sind, transparent, vertrauensvoll und wertschätzend
miteinander umgehen, ähnliche Zwecke in dem Netzwerk verfolgen und die benannten
Ziele eines Netzwerks miteinander entwickeln und teilen können.
Wir haben uns in der Zusammenfassung bislang insbesondere auf die beschriebenen
Netzwerke fokussiert und die Rolle und Funktion der Zentren und Schools außen vorge-
lassen. Sie werden allerdings häufig klar in den Texten benannt. Die Frage nach der Rolle
der Zentren und Schools soll nun erörtert werden.
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Rolle der Zentren für Lehrer*innenbildung und Schools of
Education in den beschriebenen Netzwerken

Bei der Gründung von Netzwerken sind Zentren und Schools oft beteiligt, wenn nicht gar
initiierend tätig. Da sie zum Teil über Beratungsgremien mit politischen Akteur*innen
oder Hochschulleitungen verbunden sind, kann es sein, dass positive Erfahrungen mit
kooperativer Zusammenarbeit in Vorgaben münden, die Netzwerke initiieren. In der Re-
gel wird die Organisation von phasenübergreifend angelegten Schulpraktika über Zenten
und Schools organisiert – phasenübergreifende Zusammenarbeit macht kooperative Ab-
sprachen notwendig.
Es ist insofern auch nicht verwunderlich, wenn Zentren für Lehrer*innenbildung und
Schools of Education, die meist als Querstrukturen in den Hochschulen angelegt wurden
und per se in unterschiedlichen Systemen innerhalb und außerhalb der Universität arbei-
ten, häufig die Verbindungen unter den Akteur*innen initial herstellen. In den Zentren
und Schools laufen die entscheidenden Kontakte und Kommunikationen zusammen. Das
System Hochschule mit all seinen unterschiedlichen Beteiligten in den Fächern und der
Verwaltung ist an den Netzwerken der Zentren und Schools generell beteiligt, da es die
institutionelle Heimat dieser Einrichtungen ist. Welche weiteren Partner*innen in dem
Netzwerk tätig sind, hängt von der konkreten Ausrichtung eines Netzwerks ab. Oft über-
nehmen die Zentren und Schools die organisatorischen und administrativen Aufgaben in
den Netzwerken, da sie ihrem Konzept zufolge den Auftrag desWissenstransfers und der
Kooperation mit unterschiedlichen Systemen wahrnehmen. Die Zentren und Schools tre-
ten dabei allerdings eher selten als Normengeber auf, sondern stellen die Kommunikati-
on zwischen den Beteiligten sicher.
Die große inhaltliche Klammer der beschriebenen Netzwerke bildet die Weiterentwick-
lung und Verbesserung der Lehrer*innenbildung insgesamt. In dieser Klammer bilden
die Zentren und Schools Unterstützungseinrichtungen bei der Organisation der Netz-
werke. Sie können bei der Auswahl sinnvoller, angemessener Strukturen helfen, Arbeits-
schwerpunkte identifizieren und unverzichtbare Organisationsdienstleistungen für diese
Netzwerke anbieten. Sie unterstützen den Prozess der Erarbeitung von Zielen und Abläu-
fen sowie die Diskussion von Ergebnissen. Ein Zentrum für Lehrer*innenbildung bezie-
hungsweise eine School of Education hat in diesem Zusammenhang die komplexe Auf-
gabe, die jeweiligen Bedarfe eines Netzwerks zu erkennen und flexibel die für die Genese
und den Erfolg eines Netzwerks notwendige Rolle aktiv zu übernehmen. Dabei stellt die
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Einrichtung nicht die eigene Position, sondern das übergeordnete Ziel, die Weiterent-
wicklung der universitären Lehrer*innenbildung, in denMittelpunkt. Diese Form der Fle-
xibilität ist insofern eine Stärke der Einrichtungen, ein Systemmerkmal der Zentren und
Schools, und sollte keineswegs mit „Beliebigkeit“ verwechselt werden. Es ist eine heraus-
fordernde Leistung, vorher nicht oder wenig festgelegte Formen von Kooperationen mit
auszugestalten und sinnvolle, hilfreiche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in diesen
Netzwerken zu etablieren, weiterzuentwickeln, anzupassen und dabei die grundlegenden
Zielvorstellungen nicht aus dem Blick zu verlieren. Hierbei gilt, sich stets der eigenen
Rolle bewusst zu sein, diese fortlaufend zu reflektieren und den Erfordernissen anzupas-
sen. Dass Zentren und Schools dabei offen für die Weiterentwicklung der Ziele, Zwecke
und Strukturen der Netzwerke bleiben, ist eine nicht zu unterschätzende Stärke der Zen-
tren und Schools. So schreiben Gabler und Hilligus: „Ein Zentrum für Lehrerbildung hat
demnach grundsätzlich die Funktion, zwischen den an der Lehrerbildung beteiligten In-
stitutionen und Verantwortlichkeiten koordinierend und steuernd zu wirken. Als beson-
dere Repräsentanz der Lehrerbildung kann das Zentrum auch für die lehramtsbezogene
universitätsübergreifende Kooperation und Koordination (…) tätig werden“ (2011, S. 73).
Die Aufgabenfelder der Kooperation und Koordination innerhalb der Universität und
über die Universität hinaus sind dabei im Zuge der Einführung der Praxissemester und
der oft kooperativ angelegten Überlegungen im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung stark angewachsen.Wenn genuine Grundaufgaben der Lehrer*innenbildung be-
arbeitet werden, die sich über den Handlungsrahmen eines einzelnen Akteurs hinausbe-
wegen, sind oft Zentren und Schools die ersten Institutionen, die angesprochen werden
oder sich angesprochen fühlen. Es ist eine wesentliche Aufgabe der Zentren für Lehrer
*innenbildung und Schools of Education „eine strukturelle Verzahnung zwischen Theorie
und Praxis“ (Monitor Lehrerbildung 2016, S. 15) sicherzustellen. Dies lässt sich zum Teil
nur durch Netzwerke realisieren, und die Zentren und Schools haben darin eine Expertise
entwickelt, die mittlerweile unverzichtbar für dieWeiterentwicklung der Lehrer*innenbil-
dung ist.

Ein Fazit? Was macht die Netzwerke der Zentren für
Lehrer *innenbildung und Schools of Education aus?

Generell geht es in Netzwerken um die Relationen zwischen prinzipiell fassbaren und
voneinander unterschiedenen Entitäten (vgl. Rürup et al. 2015, S. 10), vorsichtig formu-
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liert: Beziehungen zwischen Positionen/ Interessenlagen von beteiligten Personen und/
oder Institutionen, die miteinander freiwillig oder unfreiwillig umgehen. Es sind dann
soziale Netzwerke, wenn sich die Beteiligten selbst auch als ein solches Netzwerk verste-
hen wollen (ebenda, S. 12). In der sozialen Netzwerkanalyse definieren sich diese Netz-
werke über die Akteur*innen selbst, die über Beziehungen miteinander verbunden sind
(ebenda, S. 18). Diese Akteur*innen sind (auch innerhalb der Organisationen oder Orga-
nisationseinheiten) Einzelpersonen, deren Interesse und Engagement das Netzwerk ver-
größern, verdichten aber auch wieder reduzieren kann – wenn eben das Interesse zu-
nimmt oder nachlässt (vgl. ebenda S. 19).
Aus unserer Sicht finden sich diese Interessen in den im Text beschriebenen Begriffen
Ziel und Zweck wieder – je nachdem, wie eine Person die Ziele teilt und ein Netzwerk als
gewinnbringend für die eigenen Zwecke ansieht, steigt auch das Interesse, sich intensiver
in einem Netzwerk zu engagieren.
Ein weiterer wichtiger und (auch in den vorliegenden Artikeln) viel genutzter Begriff ist
der der Kooperation – ohne Kooperation funktionieren Netzwerke definitiv nicht. Koope-
ration gilt als ein bewusstes, planvolles Handeln bei der Zusammenarbeit und in der Pla-
nung der Prozesse zur gegenseitigen Abstimmung (vgl. Balz/ Spieß 2009, S. 19 f.). Dabei
gilt das Prinzip der Wechselseitigkeit von Aktion und Reaktion. Das heißt allerdings nicht
grundsätzlich, dass unmittelbar eine Reaktion auf eine Aktion erfolgen müsste. Bei der
Frage nach der Organisation haben wir quasi Stellschrauben der Kooperation beschrie-
ben. Die Begriffe Flexibilität, Granularität, Verantwortung und Regelmäßigkeit bilden die-
se Stellschrauben ab. Tatsächlich scheint für die Genese eines Netzwerks die Flexibilität –
also Anpassungsfähigkeit an die aktuellen Bedarfe auf Basis verlässlicher Absprachen, den
Kern zu bilden, um Kooperation innerhalb des Netzwerks gewährleisten zu können.
Wenn Kooperation verordnet wird, muss das nicht unbedingt heißen, dass diese Koope-
ration deshalb nicht aufblühen kann. Auch hierbei kommt es vielmehr darauf an, wie der
(selbstgeschaffene oder vorgegebene) Rahmen ausgestaltet wird.
In diesem dauerhaft flexiblen Prozess, in dem sich auch sicher geglaubte Absprachen auf
Grund neuer Anforderungen ändern können, sind die Konsensbildung, die Beteiligung
der Akteur*innen und das gegenseitige Vertrauen von zentraler Bedeutung. Vertrauen
speist sich dabei unter anderem aus dem verlässlichen Handeln des Anderen auf Grund
von (guten) Erfahrungen.
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Wenn es sich bei den Netzwerken um lehrer*innenbildungsbezogene Konstellationen
handelt, deren Zusammensetzung über eine Universität hinausgehen, sind die Zentren
für Lehrer*innenbildung und Schools of Education gute und hochfunktionale Partner,
die einer Entwicklung innerhalb der Netzwerke offen gegenüberstehen und es als selbst-
verständlich ansehen, solche Entwicklungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu initiie-
ren, zu unterstützen oder zu begleiten.

Ausblick und offene Fragen

Bei dem eingangs zu unserem Artikel angekündigten Versuch, Antworten auf die von Ju-
lia Gillen aufgeworfenen Fragen zu finden, treten letztlich neue Fragen auf, die wir ab-
schließend nicht verschweigen möchten und die zugleich Ansatzpunkte für eine vertiefte
Beschäftigung mit dem Thema der Netzwerkarbeit der Zentren für Lehrer*innenbildung
und Schools of Education sein können.Wir möchten diese kurz auflisten und begründen.

• Wir haben darüber nachgedacht, ob spezifische Faktoren der Netzwerke bestimmte
Entwicklungen der Netzwerke fördern. So könnte es beispielsweise möglich sein,
dass sich ab einer gewissen Anzahl an handelnden Personen im Netzwerk bestimmte
Organisationsformen (z. B. eine Geschäftsstelle) implizit ergibt, weil die Masse an In-
formationen und der Umfang der Organisationsaufgaben rapide zunimmt. Letztlich
lässt sich diese Frage anhand der vorliegenden Beschreibungen nicht eindeutig
beantworten.

• Es war ebenfalls in der Diskussion, ob die Arbeit in Untergruppen auf Grund der ver-
teilten Expertisen in größeren Netzwerken nicht generell ein Strukturmerkmal der
Netzwerke sein könnte – diese Frage lässt sich ebenso nicht abschließend beantwor-
ten.

• Wir haben diskutiert, ob die Systemtheorie einen theoretischen Ansatz bietet, um das
Handeln und Ausprägen von Strukturen in den Netzwerken der Zentren und Schools
besser zu beschreiben. Diese Idee sprengt den für die Diskussion zu Verfügung ste-
henden Rahmen und kann an dieser Stelle ebenfalls nicht beantwortet werden. Eine
weitere Befassung könnte hingegen lohnenswert sein.

• Wir haben überlegt, ob nicht die Flexibilität, die dauerhafte Netzwerke unserer An-
sicht nach inhaltlich, organisatorisch und funktional voraussetzen, im Gegensatz zu
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klar definierten Zielen steht. Somit folgen aus unserer Sicht nachfolgende Fragen:
Sind vorgegebene, klare Ziele kontraproduktiv für dauerhafte Netzwerke oder müs-
sen Netzwerke die Zielüberprüfung zu einem gewissen Zeitpunkt zulassen, um zu
einem dauerhaften Netzwerk zu werden?

• Abschließend halten wir eine Prüfung des Ansatzes professioneller Lerngemeinschaf-
ten, der spezifisch auf unterrichtsbezogene Kooperation von Lehrkräften bezogen
wird (vgl. Bonsen/ Feldmann 2018, S. 25-26), für geeignet, um Netzwerke der Zentren
und Schools zu beschreiben.
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