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GRUSSWORT

sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die erste Ausgabe des neuen 
„Newsletters lehrerbildung“ 
liegt in Ihren Händen. wir 

im Zentrum für lehrerbildung wollen damit alle diejenigen, 
die an der lehrerbildung beteiligt und interessiert sind, ein 
bis zweimal pro semester über aktuelle entwicklungen in der 
lehrerbildung an der wwU, aber ebenso in den Zfsl (stu-
dienseminaren), in den schulen und im land informieren. 
wir hoffen damit die lehrerbildung an der wwU mehr ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken, wie es ihrem Anteil 
an den studierenden entspricht.

Der Newsletter ist gedacht als Plattform für alle an der lehrer-
bildung tätigen Akteure. Deshalb sind lehrende, studierende, 
Vertreter von schulen, Zentren für schulpraktische lehreraus-
bildung und der Bezirksregierung herzlich eingeladen, sich 
inhaltlich am Newsletter zu beteiligen. Neben den Berichten 
aus dem Zentrum für lehrerbildung sollen insbesondere Ak-
tivitäten, Projekte und Veranstaltungen von fächerübergrei-
fendem Interesse dargestellt werden, als Anregung für andere 
Beteiligte. Und natürlich sind wir auch angewiesen auf Ihre 
rückmeldung, wie Ihnen der Newsletter gefällt, was sie sich 
wünschen, wie wir ihn besser machen können.

In dieser Ausgabe informieren wir sie u. a. über die Aufgaben 
des Zfl, stellen ein Beispiel  für die Vernetzung von Univer-
sität und schule vor und berichten über zwei große Veran-
staltung im Bereich der lehrerbildung an der wwU. ebenso 
finden sie Informationen zum aktuellen stand des ‚Großpro-
jekts‘ Praxissemesters. 

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Hansjörg scheerer, Ph.D.
wissenschaftlicher leiter des Zfl
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DAS ZENTRUm füR  
LEHRERBILDUNG DER 
WWU STELLT SIcH vOR 

Mit der Verabschiedung des neuen lehrerausbil-
dungsgesetzes 2009 veränderte sich nicht nur 
die Ausbildung von lehrerinnen und lehrern in 

Nrw, sondern auch die rolle der beteiligten Akteure an der 
wwU. Das Zentrum für lehrerbildung bekommt eindeu-
tiger definierte, z. t. gemäß des lABG 2009 neu hinzutre-
tende Arbeitsschwerpunkte: es unterstützt lehrende und 
studierende, berät studieninteressierte und studierende, 
und koordiniert die an der lehrerbildung beteiligten Ins-
titutionen innerhalb 
und außerhalb der 
Universität. Zudem 
fördert es die lehrer-
bildung durch Aktivi-
täten in den Bereichen 
Forschungskommuni-
kation, Nachwuchsför-
derung und weiterbil-
dung. Das Zfl wird von 
einer wissenschaftli-
chen leitung geführt, 
diese ist dem rat des 
Zentrums gegenüber 
verantwortlich. Die 
operative Arbeit wird 
durch den Geschäfts-
führer und drei Abtei-
lungen erbracht.

Die Abteilung Studienberatung und -koordi-
nation bietet studieninteressierten und stu-
dierenden Beratung zu fächerübergreifenden 

Fragestellungen des lehramtsstudiums. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beraten zu Fragen der Be-
rufseignung, der studienstruktur, des Berufsbildes 
sowie der Berufsperspektiven. Die Abteilung bietet 
Informationen zum Übergang in den Master of educa-
tion, zur Bewerbung in den Vorbereitungsdienst, über 
lehramtsbezogene Zusatzqualifikationen, zum Fach-, 
studiengangs- bzw. Universitätswechsel sowie zum 

seiteneinstieg in ein lehramtsstudium. Ferner orga-
nisiert die Abteilung Informationsveranstaltungen für 
studieninteressierte und studierende. schulen und 
andere Institutionen finden auf den Internetseiten der 
Abteilung Informationen und Materialien für die Bera-
tung von schülerinnen und schülern. Darüber hinaus 
unterstützt die Abteilung die an der lehrerausbildung 
beteiligten einrichtungen bei der Koordination von 
lehr- und Beratungsangeboten.

Die Abteilung Praxisphasen koordiniert Praktika, 
die studierende mit dem Berufsziel lehramt unter 
Anleitung von lehrenden der wwU an schulischen 

und außerschulischen Bildungseinrichtungen absolvie-
ren. Die Abteilung ist 
Ansprechpartnerin  für 
studierende, schulen, 
Zentren für schulprak-
tische lehrerausbil-
dung, lehramtsausbil-
dende Fachbereiche 
der wwU sowie wei-
tere Hochschulen. Die 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Ab-
teilung beantworten 
alle Fragen rund um 
lehramtspraktika im 
studium, organisie-
ren die notwendige 
Verwaltungsarbeit 
und unterstützen die 
Fachbereiche bei der 

gemeinsamen entwicklung von Kompetenz- und Ausbil-
dungsmodellen von erster und zweiter Ausbildungspha-
se. Darüber hinaus fördert die Abteilung innovative Praxis-
phasenkonzepte in den lehramtsstudiengängen sowie 
– in Kooperation mit den Zfsl – die Ausbildung von 
Mentorinnen und Mentoren. Im Hinblick auf das 
lehrerausbildungsgesetz 2009 ist die inhaltliche 
und organisatorische Umsetzung 
des Praxissemesters die größ-
te Herausforderung für die 
Abteilung sowie die be-
teiligten Akteure. 
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Angebote für Studierende

Neues Stipendienprogramm  für 
MINT-Lehramtsstudierende

Die Deutsche Telekom-Stiftung hat ein neues Programm 
zur Förderung von MINT-Studierenden aus Lehramts-
studiengängen aufgelegt. Mit der Initiative FundaMINT 
will die Stiftung das Engagement von Studierenden der 
Fächer Mathematik, Physik, Informatik, Sachunterricht 
bzw. integrierter Naturwissenschaften fördern. Pro Jahr 
werden 25 Plätze  zur Verfügung gestellt. Studierende des 
Master- bzw. Hauptstudiums können sich ab sofort bei 
der Deutsche Telekom Stiftung bewerben. Eingangsfrist 
ist der 15. Januar 2013. Mehr Informationen finden sich 
unter www.telekom-stiftung.de/fundamint.

Ideenwettbewerb „fürs Leben 
lehren“ 2012/13

Der Ideenwettbewerb des Bundesinitiative „Verbrau-
cherbildung – Konsumkompetenz stärken“ sucht in der 
Runde 2012/13 Unterrichtskonzepte zum Thema Ver-
braucherbildung für Klassen der Sekundarstufe I. Der 
Wettbewerb richtet sich an Lehramtsstudierende aller 
Fächer und aller Semester für weiterführende Schulen 
sowie Referendare.  Einsende schluss ist der 15. Ap-
ril 2013. Weitere Informationen unter: 
www.verbraucherkompetenz.de.

ExaMedia NRW –
ein Wettbewerb für angehende
Lehrerinnen und Lehrer in NRW

ExaMedia NRW ist ein jährlich ausgeschriebener Wett-
bewerb für angehende Lehrerinnen und Lehrer in 
NRW – sowohl in der ersten als auch in der zweiten 
Ausbildungsphase. Der Wettbewerb prämiert 
Konzepte und Projekte zum innovativen Einsatz 
von Medien in Schule und Unterricht. 
Einsendeschluss ist der 10. 
Dezember 2012. Informa-
tionen und Anmeldung: 
www.examedia.nrw.de.

Die Aufgaben der Abteilung Forschung, Transfer 
und Weiterbildung, die sich derzeit im Aufbau 
befindet, liegen in der Förderung der schul- und 

unterrichtsbezogenen Forschung an der wwU und 
dem transfer der gewonnenen Forschungsergebnisse 
in die Praxis. Im Bereich der Forschungskommunikation 
unterstützt, initiiert und koordiniert die Abteilung For-
schungstätigkeiten in enger Zusammenarbeit mit den 
lehrerausbildenden Fachbereichen. Für die Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses bildet die Abtei-
lung ein interdisziplinäres Netzwerk von lehrenden 
und Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftlern an der wwU. Im Bereich der weiterbil-
dung initiiert die Abteilung weiterbildungsangebote im 
Bereich der lehrerbildung, u.a. durch Konferenzen und 
seminare, die zusammen mit Kooperationspartnern 
durchgeführt werden. 

Als Zielperspektive wird es für das Zfl wichtig sein, 
gemeinsam mit den Fachbereichen und weiteren 
Partnern die Akzeptanz der lehrerbildung an der 

wwU zu steigern, die Qualität des lehramtsstudiums, 
der Forschungsförderung, der weiterbildung und der 
Beratung zu verbessern, übergreifende, für alle Betei-
ligten gewinnbringende Projekte zu entwickeln und zu 
implementieren sowie das    
Praxissemester inhalt-   
lich wie organi-     
satorisch zu 
begleiten.

NEWSLETTER 01

 Zielperspektive  
 ist die stärkung der  
 lehrerbildung in der    
 Ausbildungsregion    
 Münster.

 
Weitere 

 Informationen

finden sie auf der Homepage des 

Zentrums für lehrerbildung:

  www.uni-muenster.de/

lehrerbildung

http://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung
http://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung
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DAS INSTITUT füR 
SpORTWISSENScHAfT 
BAUT KOOpERATIONEN AUS
ENGERE vERNETZUNG mIT pARTNERScHULEN

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für 
sportwissenschaft (Ifs) der Universität Münster ko-
operieren traditionell gut mit lehrkräften von schu-

len in Münster und im Umland. Diese Kooperationen wurden 
jetzt auf eine formelle Basis gestellt. ein Kooperationsvertrag 
regelt die Zusammenarbeit des Instituts mit den jeweiligen 
schulen; die Kooperation wird mit einer Plakette für den 
„Partner des Instituts für sportwissenschaft“ besiegelt. seit 
der Auftaktveranstaltung im November 2011 haben 20 schu-

len eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ifs geschlossen. 
Die Vereinbarung sieht z. B. eine vereinfachte gegenseitige 
Kontaktaufnahme vor. Beide seiten benennen verlässliche 
Ansprechpartner und erklären sich bereit, Anfragen bevor-
zugt zu behandeln. Für das Ifs koordiniert Dr. Michael Pfitz-
ner, der als abgeordneter lehrer an seiner fachdidaktischen 
Habilitation arbeitet, die Zusammenarbeit. 

Harald Melching, schulleiter an der „Johannes-Guten-
berg-realschule Hiltrup“, sieht in der Filterung und 
Bündelung der Anfragen von Universitätsseite einen 

deutlichen Vorteil der Kooperation. Die Abstimmungen mit 
der Geschwister-scholl-realschule senden über die fachprak-

tische Ausbildung im ski- und radsport sowie die 
wissenschaftliche Begleitung von schulprojekten 
sind Belege dafür, dass die Kooperation zu einer 
engeren Verzahnung von theorie und Praxis 
beiträgt – eine der wesentlichen Anforderungen 
an die Ausbildung von (sport-)lehrkräften. Nach 
Ablauf einer zweijährigen laufzeit wird gemein-
sam mit den schulen resümiert, welche effekte 
die Zusammenarbeit erbracht hat und wie damit 
weiter umgegangen werden soll.  
Die Partnerschulen des Instituts für sportwissen-
schaft der wwU (stand: september 2012) sind:

Berufskolleg
Oswald-von-Nell-Breuning-BK, Coesfeld

förderschule
 Paul-Moor-schule, Bersenbrück

Grundschulen
Annette-von-Droste-Hülshoff-schule Angel-
modde, Münster; Astrid lindgren-schule, 
Münster; Grundschule am Kinderbach, Münster; 
Grundschule Kinderhaus, Münster; Grundschule 
schraberg, Herdecke; ludgerusschule schott-
hock, rheine; Overbergschule, Münster; there-
sien-Grundschule, Münster

Gymnasien
Albert-schweitzer/Geschwister-scholl-Gymnasium, 
Marl; Albertus-Magnus-Gymnasium, Beckum; 
Annette-Gymnasium, Münster; Gymnasium im 
loekamp, Marl; Gymnasium st. Michael, Ahlen; 
ratsgymnasium, Münster; städtisches Gymnasium, 
sundern

Hauptschule
waldschule Kinderhaus, Münster

Realschulen
Geschwister-scholl- 
realschule senden; 
Johannes-Guten-
berg-realschule  
Hiltrup, Münster

NEWSLETTER 01
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DAS pRAxISSEmESTER 
AN DER WWU 
Kernelement der Lehrerbildungsreform – 
Aktueller Stand und Ausblick 

Mit der einführung des lehrerausbildungsgesetzes 
2009 (lABG 2009) begann – wie sie sicher wissen 
– eine weitere reformwelle in der lehrerausbil-

dung in Nrw. An der wwU sind im wintersemester 2011/12 
die lehramtsstudiengänge in der neuen Form gestartet, 
voraussichtlich ab 2014 beginnen die ersten studieren-
den im rahmen ihres Master-of-education-studiengangs 
mit dem Praxissemester. Ziel dieser halbjährlichen Praxis-
phase ist es, „[…] theorie und Praxis professionsorientiert 
miteinander zu verbinden 
und die studierenden auf 
die Praxisanforderungen 
der schule und des Vorbe-
reitungsdienstes wissen-
schafts- und berufsfeld-
bezogen vorzubereiten“ 
(rahmenkonzeption 2012, 
s. 4). Die organisatorische 
wie inhaltliche Verantwor-
tung liegt dabei bei der 
Universität, das Praxisse-
mester wird gemeinsam 
mit den Zentren für schul-
praktische lehrerausbil-
dung (Zfsl) und den schu-
len durchgeführt.

Die besondere Herausforderung besteht nun da-
rin, die rechtlichen Vorgaben sowie die unter-
schiedlichen inhaltlichen und organisatorischen 

Vorstellungen der Beteiligten in einem gemeinsamen, 
langfristig tragfähigen Modell zur Umsetzung des Pra-
xissemesters zusammenzuführen. Hierzu wurde im Mai 
d. J. – aufbauend auf Planungen aus dem vergangenen 
Jahr – ein Organisationsmodell mit den Fachbereichen 
abgestimmt, das als Grundlage für die weitere inhaltliche 
Diskussion dient. Darüber hinaus wurde mit der Bezirks-
regierung Münster vereinbart, am 2. Februar 2013 eine 
gemeinsam von allen am Praxissemester beteiligten Ins-

titutionen getragene Auftaktveranstaltung durchzufüh-
ren. Deren Intention ist es, die inhaltliche und organisa-
torische Vorbereitung über die konkrete Umsetzung des 
Praxissemesters zu markieren. Hierbei spielen inhaltliche 
wie organisatorische Fragen wie beispielsweise der Kom-
petenzentwicklung, des Kerncurriculums, der Umset-
zung des Konzepts von forschendem lernen sowie die 
Umsetzung von Unterrichts- und Forschungsprojekten 
eine entscheidende rolle. Die Auftaktveranstaltung soll 
als wesentliches ergebnis die etablierung von langfristig 
angelegten Fachgruppen mit Vertretern  von Universität 
und schulseite haben, die gemeinsam die in der Auf-
taktveranstaltung diskutierten Aspekte vertiefen und bis 
ende des Jahres zu umsetzbaren Konzepten kommen.

Bis Mitte 2013 soll 
dann der gemäß 
rechtlicher rahmen-

bedingungen notwendi-
ge Kooperationsvertrag 
zwischen den an der leh-
rerausbildung beteiligten 
Hochschulen in Münster 
und der Bezirksregierung 
Münster abgeschlossen 
werden. Dieser dient als 
Grundlage für die lang-
fristige Zusammenarbeit 
aller Beteiligten. ende 2013 
müssen dann die inhalt-
lichen wie organisatori-
schen Vorbereitungen für 

das Praxissemester zum Abschluss gebracht werden. wir 
freuen uns darauf, dieses Kernelement gemeinsam mit al-
len Beteiligten umzusetzen. Im rahmen dieses Newsletters 
werden wir laufend über die weiterentwicklung informie-
ren. Gleichzeitig laden wir alle Akteure ein, im rahmen 
des Newsletters über einzelaspekte zu berichten. 

weitere Informationen unter: www.
uni-muenster.de/lehrer-
bildung/praktika/

praktikumsberatung/
ab2011labg2009/daspra-
xissemester.html
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Lernorte im praxissemester

http://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/praktika/praktikumsberatung/ab2011labg2009/daspraxissemester.html
http://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/praktika/praktikumsberatung/ab2011labg2009/daspraxissemester.html
http://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/praktika/praktikumsberatung/ab2011labg2009/daspraxissemester.html
http://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/praktika/praktikumsberatung/ab2011labg2009/daspraxissemester.html
http://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/praktika/praktikumsberatung/ab2011labg2009/daspraxissemester.html
http://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/praktika/praktikumsberatung/ab2011labg2009/daspraxissemester.html
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EIN ScHUB füR DIE BEGABUNGSföRDERUNG 
Bericht zum 4. münsterschen Bildungskongress / 13. Internationale EcHA Konferenz 

NEWSLETTER 01

seit 2003 veranstaltet das Internationale Centrum für 
Begabungsforschung (ICBF) an der Universität Münster 
Bildungskongresse im dreijährigen rhythmus. In diesem 

Jahr wurde das ICBF zusätzlich durch das european Council for 
High Ability (eCHA) mit der Austragung der zweijährig statt-
findenden eCHA Konferenz beauftragt. Der Kongress „Gif-
tedness Across the lifespan – Begabungsförderung von der 
frühen Kindheit bis ins Alter“, der vom 12. bis 15. september 
2012 in Münster stattfand, verbindet den 4. Münsterschen Bil-
dungskongress mit der 13. Internationalen eCHA Konferenz. 
so entstand der bislang größte deutsche Begabungskongress. 
rund 1100 Interessierte aus 43 ländern aller fünf Kontinente 
kamen in Münster zusammen.

wie vielfältig Begabungsforschung und Begabtenför-
derung in all ihren Facetten sein können und wie 
dabei die verschiedenen lebensphasen unterschied-

liche Herausforderungen stellen, wurde an diesen vier tagen 
thematisiert. Mehr als 500 Beiträge gestalteten ein umfang-
reiches Programm. referenten stellten ihre Forschungser-
gebnisse vor und berichteten von ihren erfahrungen, um mit 
den interessierten teilnehmerinnen und teilnehmern neue 
entwicklungen und Förderansätze zu diskutieren. einen be-
sonderen schwerpunkt bildete die entwicklung co-kognitiver 
Persönlichkeitsfaktoren, die für eine ganzheitliche und lebens-

lange Begabungsentfaltung unabdingbar sind. Im rahmen 
des Bildungskongresses hatten zwei symposien eine beson-
dere stellung. eines dieser symposien hatte „Begabung und 
Migration“ zum thema. Begabungsförderung für Personen mit 
Migrationshintergrund spielt bislang in Forschung und Praxis 
eine eher untergeordnete rolle. weiterhin wurde im sympo-
sium „Begabung und Inklusion“ letztere als neue bildungs-
politische Aufgabe und somit als große Herausforderung für 
schulen diskutiert. In der Öffentlichkeit wird dabei der Begriff 
Inklusion zumeist auf die teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen verkürzt. Dabei bedeutet Inklusion, im sinne einer 
Partizipation aller, viel mehr die Annahme und Akzeptanz von 
Vielfalt über den Bereich von Behinderung hinaus und umfasst 
auch Personen mit besonderen Begabungen. 

Durch den Kongress ergaben sich neue Perspektiven für För-
derpraxis und Forschung. Deutlich wurde, welche Bereiche 
im Kontext einer lebenslangen Begabungsförderung noch 

zu erforschen sind und wie praktische Implikationen aussehen 
könnten. Das internationale teilnehmerumfeld ermöglichte ent-
sprechende Perspektivwechsel  und fruchtbaren Austausch. 

Für weitere Informationen zum Kongress besuchen sie 
bitte die webseite www.icbfkongress.de oder www.
echa2012.info.

Professor Dr. Heinz schirp unterstrich bei seiner eröffnungsrede 
der summer school am 27. september in Münster die Bedeu-
tung der Kooperation für das lernen. Als Neurowissenschaftler 

zeigte er, dass das Gehirn ein selbstorganisierendes system ist, dem 
ein lernen als konstruierender, selbstgesteuerter Prozess entspricht.  
Besonders anregend wirke hierbei die konstruktive „Konfrontation“ 
mit anderen lernenden, ein lernen mit ko-konstruierendem Ver-
lauf. Daher sei es unerlässlich, dass Menschen in teams lernen und 
sich weiterbilden, unterstrich schirp. Die 250 teilnehmer der sum-
mer school zum Kooperativen lernen, die in Zusammenarbeit des 
Zentrums für lehrerbildung mit der Gew Nrw und der Bezirksre-
gierung Münster veranstaltet wurde, hatten vielfältige Fragen zum 
thema teamarbeit. so zum Beispiel die, inwiefern es gerecht sei, 
Gruppenergebnisse einheitlich zu bewerten. Den Hintergrund zu 
dieser Frage lieferte Professor Dr. winfried Kronig aus der schweiz, 
der auf die Problematik der Notengebung hinwies und damit einen 
großen Bogen bis hin zu selektion und Inklusion spannte. 

TEAmS – BELASTUNG ODER mEHRWERT?
3. Summer School zum Kooperativen Lernen an der Universität münster

Dem Aspekt der Heterogenität von lernenden trug am 
zweiten tag der Veranstaltung Professor Dr. Manfred 
Bönsch (leibniz Universität Hannover) rechnung, indem 

er tragfähige Konzepte zur Binnendifferenzierung vorstellte und 
mit den Anwesenden in einen konstruktiven Austausch trat. Die 
summer school bot darüber hinaus am Nachmittag mit vielen 
workshops – von der einführung in Kooperatives lernen 
über „systemisches Konsensieren“, team-, Unterrichts- 
und schulentwicklung u.v.m. – eine Möglichkeit, konkre-
te Praxisvorschläge kennen und anwenden zu lernen. 

Die große fachliche expertise der 
teilnehmer ließ die sum-
mer school in diesem 

Jahr erneut zu einem erfolg 
werden. eine Fortsetzung ist 
daher schon  geplant.
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vERANSTALTUNGEN 
ISTRON-Lehrerinnen- und Lehrertag am 
1. Dezember 2012 in münster

Mathematik ist nicht nur eine abstrakte, logische wissen-
schaft, Mathematik ist auch eine Grundlage für viele andere 
wissenschaften und für viele Dinge unseres alltäglichen le-
bens. Um dies auch den schülerinnen und schülern zu vermit-
teln, sollten authentische realitätsbezüge im Mathematikun-
terricht hergestellt werden.
Doch woher nimmt man die Aufgaben? wie integriert man 
diese Aufgaben konkret in den Mathematikunterricht? Hier-
für bietet die IstrON-Gruppe den IstrON-lehrerinnen- und 
lehrertag an.
Der diesjährige IstrON-lehrerinnen- und lehrertag findet in 
Münster statt. eingeladen sind alle lehrerinnen und lehrer, 
die Interesse an realitätsbezogenem Mathematikunterricht 
haben. Die teilnahme ist konstenfrei, um Anmeldung wird bis 
zum 23. November 2012 gebeten.
Nähere Information, Anmeldung und Kontakt:  
www.istron.info.

Begabt in mathe, schwach im Lesen.
Ringvorlesung zur individuellen förderung 
bei vielfach besonderen Schülern

Die gesellschaftliche Vielfalt und Heterogenität stellt alle im 
pädagogischen Kontext tätigen vor große Herausforderun-
gen. so hat die Frage, wie zum Beispiel lehrkräfte einzelne 
schüler mit deren individuellen Besonderheiten gerecht 
werden können, einzug in die Aus- und weiterbildung gefun-
den. An der Universität Münster gibt es im wintersemester 
eine ringvorlesung, die nicht nur die Verschiedenheiten der 
schüler in den Blick nimmt, sondern auch die Differenzen in-
nerhalb einer Person. sie startetete am Dienstag, 30. Oktober, 
16.15 Uhr, im schloss unter dem titel „Vielfältig besonders – 
besonders vielfältig: Individuelle Förderung im Umgang mit 
doppelter Differenz“. Dabei werden diese „intrapersonellen 
Unterschiede“ aufgegriffen.
Mathematisch begabt, aber im lesen und rechtschreiben 
eher schwach? Zuwanderungsgeschichte und Behinderung? 
Diese und weitere Besonderheiten werden in der ringvor-
lesung von ausgewiesenen experten thematisiert. Durch-
geführt wird die Veranstaltungsreihe vom Institut für erzie-
hungswissenschaft in Kooperation unter anderem mit dem 
Internationalen Centrum für Begabungsforschung (ICBF) und 
dem landeskompetenzzentrum für Individuelle Förderung 
Nrw. Bis zu den weihnachtsferien findet die Veranstaltung je-
den Dienstag statt. Beginn ist jeweils um 16.15 Uhr im Hörsaal 
s10 des schlosses, schlossplatz 2. Der eintritt ist frei.
www.lif-nrw.de/qualifizierung/ringvorlesungen

Auftaktveranstaltung zum praxissemester. 
Gemeinsamer Start von WWU, Bezirksregierung 
und Schulvertretern für ein großes projekt

eine Veranstaltung zum Praxissemester am 2. Februar 2013 
markiert den offiziellen Beginn der Zusammenarbeit des Zen-
trums für lehrerbildung und der Bezirksregierung Münster für 
das gemeinsam verantwortete Praxissemester. Hierzu sind ca. 
200 Verantwortliche aus Universität, Fachhochschule, Kunst-
akademie, Zentren für schulpraktische lehrerausbildung und 
den schulen in der region zu einer eintägigen Veranstaltung 
in das Fürstenberghaus eingeladen. 
Ziel dieses treffens ist es, grundlegende Absprachen für die 
Durchführung des Praxissemesters – sowohl inhaltlicher als 
auch organisatorischer Art – zu treffen, Möglichkeiten einer 
umfassende Kooperation zu diskutieren und strukturen für 
eine langfristige Zusammenarbeit zu etablieren. 
weitere Informationen finden sie in Kürze auf der Homepage 
des Zfl unter www.uni-muenster.de/lehrerbildung. 

10. münsteraner Schulsportgespräch:
Neue Konzepte der Lehrerbildung im Sport. 
chancen und Grenzen des praxissemesters

Durch das lehrerausbildungsgesetz (lABG) von 2009 wird die 
rolle der lehrerbildung an den Universitäten gestärkt. Dabei 
kommt der einführung eines Praxissemesters besondere Bedeu-
tung für die Professionsentwicklung angehender lehrerinnen 
und lehrer zu. Am Beispiel des Unterrichtsfachs sport werden 
Grundlagen und mögliche Ausgestaltungsformen des Praxis-
semsters vorgestellt. In einem dialogischen Vortrag diskutieren 
lrsD rüdiger Klupsch-sahlmann (Bezirksregierung  Münster) 
und Prof. Dr. Nils Neuber (wwU Münster) die Chancen und 
Grenzen des Praxissemesters für die verschiedenen Akteure.
Mit den schulsportgesprächen soll der Dialog zwischen the-
orie und Praxis geflegt werden. eingeladen sind alle Akteure 
des schulsports. Im Anschluss an Vortrag und Diskussion ist ein 
Austausch in geselliger runde geplant. Im rahmen des schul-
sportgesprächs wird ein Kooperationsvertrag zwischen dem 
Institut für sportwissenschaft und dem Deutschen sportlehrer 
Verband e. V. Nrw unterzeichnet.
Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, den 12. 
Dezember 2012, 18-20 Uhr, Ort: leo 21 (leonardo-
Campus 17). Die teilnahme ist kostenfrei, eine 
Voranmeldung jedoch erwünscht. 
Anmeldungen und weitere Infor-
mationen: Institut für sport-
wissenschaft, e-Mail: info@
sport-lernen.de, Internet:  
www.sport-lernen.de.
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mONITOR 
LEHRERBILDUNG

Für die am 8. November dieses Jahres gestartete Plattform 
Monitor lehrerbildung hat das Centrum für Hochschulent-
wicklung (CHe) in Kooperation mit der Bertelsmann stif-

tung, der Deutsche telekom stiftung und stifterverband für 
die Deutsche wissenschaft alle Kultusministerien und 63 Hoch-
schulen – unter ihnen auch die Universität Münster – befragt. 
Der Monitor lehrerbildung bietet mit über 8.000 Daten erst-
mals einen Überblick über die erste Phase der lehrerbildung 
und schafft dadurch transparenz auf ebene der länder und der 
einzelnen Hochschulen. Die Online-Plattform ermöglicht dem 
Nutzer, individuell Daten zu unterschiedlichen themen in Be-
zug auf das lehramtsstudium zusammenzustellen. Ziel ist es, 
eine Faktenbasis als Grundlage für Diskussionen über die leh-
rerbildung an Hochschulen bereitzustellen.

Der Monitor lehrerbildung soll zukünftig 
Unterstützung für Akteure in der 
lehrerbildung bieten. er soll ge-

meinsam mit diesen kontinuierlich  
       weiterentwickelt werden.

Das Zentrum für lehrerbildung Münster begrüßt das Vorhaben, mit einem struk-
turierten Überblick über die länderspezifischen Vorgaben und standortspezifi-
schen regelungen zur akademischen lehrerausbildung die Heterogenität der 

ersten Phase der lehrerbildung für die in ihr Arbeitenden handhabbarer zu machen.
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