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Konzept der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster  
für die standortspezifische Weiterentwicklung  
der Fachdidaktik und Erziehungswissenschaft 

 im Rahmen der Lehrerbildung 
 

 

Mit der Gründung des Zentrums für Lehrerbildung als zentraler wissenschaftlicher Einrich-

tung zielt die WWU auf eine Verbesserung der Situation in der Lehrerbildung. Das ZfL soll 

sowohl innerhalb der Universität wie auch zwischen Universität und den anderen an der Leh-

rerbildung beteiligten Institutionen (Schulen, Bezirksseminare, Schulaufsicht) zu einer besse-

ren Koordination zwischen den Beteiligten führen sowie Impulse für die Weiterentwicklung 

der Lehrerbildung geben. Im Zusammenhang mit der Aufnahme der WWU in das Modellpro-

gramm zur gestuften Lehrerbildung (Beginn WS 2005/6) wird das ZfL eine zentrale Verant-

wortung für die Konzipierung der in das Lehramt führenden Bachelor- und Master-

Studiengänge übernehmen. 

 

Ein besonderes Anliegen ist in diesem Zusammenhang die Ausrichtung der Angebote in der 

Lehrerbildung auf  einen verstärkten Berufsfeldbezug, und zwar z.T. schon auf der Bachelor-

Stufe, sehr massiv dann in den auf die verschiedenen Lehrämter gerichteten Masterstudien-

gängen. Weiterhin geht es um die Unterstützung schul- und unterrichtsnaher Forschung und 

Entwicklung in den Fachdidaktiken und in Erziehungswissenschaft  sowie schließlich um die 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den an der Lehrerbildung beteiligten Dis-

ziplinen. In diesem Zusammenhang kommt abgeordneten Lehrerinnen und Lehrern (vgl. 

RdErl. D. Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 17.10.2000) eine wich-

tige Rolle zu.  

 

Aufgrund der großen Breite des Fächerspektrums, aufgrund der Tatsache, dass – bis auf das 

Lehramt an Sonderschulen – sämtliche Lehrämter an der WWU studiert werden können, und 

schließlich aufgrund der Existenz einer Reihe von fachbezogenen und fachübergreifenden 

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkten bietet die WWU die Gewähr für einen Einsatz 

der abgeordneten Lehrerinnen und Lehrer entsprechend den im Erlass genannte Zielsetzun-

gen: 

 

• Innerhalb der verschiedenen Fach- bzw. Lernbereichsdidaktiken – aber auch fach-

übergreifend – existiert eine Reihe von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, in 
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denen für abgeordnete Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit der wissenschaftlichen 

Weiterqualifizierung im Bereich schulnaher Themen gegeben ist. Darüber hinaus be-

steht auch die Chance der Weiterqualifizierung durch fachdidaktische Lehre im Rah-

men der universitären Lehrerbildung.  

 

• Innerhalb der Erziehungswissenschaft sind schulnahe Projekte zu Schule und Lehrer-

beruf, zur Unterrichts- und Qualitätsentwicklung, zu einzelnen Reformprojekten etc. 

angesiedelt. Hier besteht ebenfalls die Möglichkeit der wissenschaftlichen Weiterqua-

lifizierung. Das erziehungswissenschaftliche Studium in den Lehramtsstudiengängen 

(ESL) wird bereits seit dem WS 2003/4 modularisiert angeboten – mit einer entspre-

chend klaren, anspruchsvollen und für alle Beteiligten verbindlichen Struktur. Damit 

ergeben sich ganz neue Möglichkeiten und Notwendigkeiten in der Lehre.  

 

 

Die Tätigkeitsschwerpunkte der abgeordneten Lehrerinnen und Lehrer sind: 

 

• Durchführung eigenverantwortlicher fachdidaktischer bzw. erziehungswissenschaftli-

cher Veranstaltungen innerhalb der vorgesehenen Module (z.T. mit Berufsfeldbezug); 

die Lehrkapazität wird in demjenigen Fach angerechnet, in dem die abgeordnete Lehr-

kraft arbeitet 

• Mitarbeit in dem/den Forschungs- und Entwicklungsprojekt/en der fachdidaktischen  

bzw. der erziehungswissenschaftlichen Arbeitseinheit, denen die abgeordnete Lehrer-

stelle zugeordnet ist (Aufgabe der wiss. Qualifikation, Unterstützung von Forschung) 

• Mitarbeit im Rahmen eines Forschungscolloquiums (s.u.) 

• Begleitung von Lehramtsstudierenden in Praxisphasen; Beratung von Lehramtstudie-

renden  

 

Die WWU teilt die Auffassung des Ministeriums, dass die Stellen für abgeordnete Lehrer nur 

auf der Basis eines standortspezifischen Konzepts der Einbindung und Weiterqualifizierung 

zur Verfügung gestellt werden. Hierbei sind jedoch standortspezifische Besonderheiten zu 

berücksichtigen. Aufgrund der Vielzahl der beteiligten Fächer sowie fachlichen und methodi-

schen Streuung der in diesem Aufgabenbereich der Universität anzutreffenden Projekte ist es 

jedoch derzeit nicht möglich, ein spezifisches inhaltliches Profil zu definieren, in das die Ar-

beit aller abgeordneten Lehrer  der WWU einzugliedern ist. Ein bestimmtes inhaltliches Profil 
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kann in diesem Kontext auch deshalb nicht ‚verordnet’ werden, weil die Ausgestaltung von 

Forschung und Lehre letztlich in die Kompetenz der Fachbereiche bzw. der Lehrenden fällt. 

 

Die WWU nimmt den o.g. Erlass als Anlass für einen Entwicklungsauftrag: Der Einsatz ab-

geordneter Lehrkräfte soll auch dazu beitragen, verschiedene fachdidaktische sowie schul- 

und unterrichtsbezogene erziehungswissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsinitiati-

ven zu bündeln und das Profil der Universität in dieser Hinsicht zu schärfen. Für alle abge-

ordneten Lehrkräfte gilt, dass sie – auch zur Vorbereitung auf den und im Rahmen des Mo-

dellversuchs Gestufte Lehrerbildung - an der Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung 

der fachdidaktischen und erziehungswissenschaftlichen Module in den lehramtsbezogenen 

Studiengängen mitarbeiten. 

 

Das Zentrum für Lehrerbildung hat ein spezielles Beantragungs- und Beurteilungsverfahren 

für abgeordnete Lehrerstellen entwickelt (s.u.), welches sicherstellt, dass abgeordnete Lehrer 

nur innerhalb eines bestimmten schul- und unterrichtsnahen Forschungs- bzw. Entwicklungs-

projekts eingesetzte werden, dass in diesem Zusammenhang eine Anleitung und Betreuung 

des wissenschaftlichen Qualifizierungsprozesses der abgeordneten Lehrkraft erfolgt und auch 

ihre Lehraufgaben sachgerecht definiert werden. 

 

Darüber hinaus wird ein spezielles Forschungscolloquium für die abgeordneten Lehrkräfte 

eingerichtet, das auf deren Qualifizierungs- und Beratungsbedürfnisse zugeschnitten ist. In 

diesem Colloquium werden – über die Zusammenarbeit innerhalb der jeweiligen fachbezoge-

nen Projektkontexte hinaus – die einzelnen Projekte vorgestellt und erörtert, ebenso allgemei-

nere, projektunabhängige Fragen der wissenschaftlichen Qualifizierung angesprochen (z.B. 

Methodentraining). An diesem Forschungscolloquium nehmen alle Hochschullehrer teil, de-

nen auf ihren Antrag hin eine abgeordnete Lehrerstelle zugewiesen wurde. Das Forschungs-

colloquium soll auch die bereits angesprochene Funktion übernehmen, die verschiedenen For-

schungs- und Entwicklungsaktivitäten zu bündeln und thematisch zu strukturieren. Forschung 

zum Verhältnis von fachbezogenem und fächerübergreifendem Lernen, zur Entwicklung und 

Förderung der (beruflichen) Kompetenzen von Lehramtstudierenden bzw. Lehrkräften, zu 

Schülervorstellungen im naturwissenschaftlichen Unterricht, zu Innovationen im Grundschul- 

und Sekundarschulbereich etc. – dies sind Beispiele für Themen, die derzeit schon verfolgt 

werden. Sie müssen weiter ausgebaut und verknüpft werden; weitere Schwerpunkte sollten 

hinzu kommen. 
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Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses speziell in den Fachdidaktiken und in 

Erziehungswissenschaft ist für die Weiterentwicklung der universitären Lehrerbildung von 

zentraler Bedeutung. Insofern werden die von den lehrerbildenden Einrichtungen der Univer-

sität zu stellenden Anträge auf Zuweisung der Stelle eines abgeordneten Lehrers nur dann 

bewilligt,  

• wenn die Abordnungsstelle bzw. zu gewinnende Person in ein gleichzeitig existieren-

des Forschungs- und Entwicklungsprojekt integriert ist, 

• wenn eine nähere Beschreibung dieses Forschungs- bzw. Entwicklungsprojekts vor-

liegt, 

• wenn der beantragende Hochschullehrer/die beantragende Hochschullehrerin die Be-

reitschaft zur Betreuung während des geplanten wissenschaftlichen Qualifikationspro-

zesses  schriftlich erklärt, 

• wenn konkret spezifiziert wird, in welchem Umfang und in welchen Inhaltsbereichen 

(Modulen etc.) die abgeordnete Lehrerin/der abgeordnete Lehrer in die Lehre integ-

riert wird,  

• wenn die beantragende Hochschullehrerin/der beantragende Hochschullehrer sich be-

reit erklärt, am Forschungsolloquium teilzunehmen.   

 

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass alle abgeordneten Lehrerinnen und Lehrer entspre-

chend den Zielsetzungen der Universität und des Erlasses vom 17.10.2000 eingesetzt werden. 
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Rahmenvorgaben der Westfälischen Wilhelms-Universität 
 für die Beantragung von Abordnungen von Lehrerinnen und Lehrern 

(gemäß Erlass des MSFW vom 17.10.2000) 
 

 

Der Erlass des MSFW zur Abordnung von Lehrerinnen und Lehrern an Universitäten betont 

das Ziel der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses  in den Fachdidaktiken und der 

Erziehungswissenschaft. Abgeordnete Lehrerinnen und Lehrer sollten bereit und in der Lage 

sein, sich im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten wissenschaftlich weiter zu 

qualifizieren; umgekehrt muss eine entsprechende Betreuung seitens der Universität bzw. des 

beantragenden Hochschullehrers gewährleistet sein. Ebenso werden abgeordnete Lehrkräfte 

angemessen in der Lehre eingesetzt. Durch den Forschungs- wie durch den Lehrgesichtspunkt 

soll die Weiterentwicklung der Lehrerbildung im Sinne eines stärkeren Berufsfeldbezugs und 

der Modularisierung unterstützt werden. Jeder Antrag auf Zuweisung einer Stelle einer abge-

ordneten Lehrkraft muss sich in das „Konzept der WWU zur den Stellen für abgeordnete Leh-

rerinnen und Lehrer“ einordnen und den dort bzw. in diesem Rahmenvorgaben formulierten 

Kriterien entsprechen.  

 

Anträge sind aus den lehrerbildenden Fachbereichen über den Dekan zu stellen und müssen 

die unten genannten Kriterien erfüllen. Über die Anträge entscheidet der Vorstand des Zent-

rums für Lehrerbildung. 

 

Anträge auf Zuweisung der Stelle einer abgeordneten Lehrkraft müssen folgende Elemente 

enthalten: 

 

• Die Antrag stellende Person verfolgt Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in fach-

didaktischer oder erziehungswissenschaftlicher Ausrichtung. 

• Das Forschungsvorhaben entspricht dem „Konzept der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster für die standortspezifische Weiterentwicklung der Fachdidaktik 

und Erziehungswissenschaft im Rahmen der Lehrerbildung“  

• Es muss im Arbeitsbereich des Antragstellers ein existierendes bzw. bei Antritt der 

Abordnung existierendes Forschungs- bzw. Entwicklungsvorhaben vorhanden sein, in 

dessen Kontext die abgeordnete Lehrkraft sich wissenschaftliche weiter qualifiziert. 

Eine Beschreibung dieses Projektes ist dem Antrag auf Abordnung beizulegen. 
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• Es muss dargelegt werden, in welchem Umfang und mit welchen Aufgaben die abge-

ordnete Lehrkraft in der Lehre eingesetzt wird (incl. Modulbeschreibungen). 

• Der beantragende Hochschullehrer erklärt sich schriftlich bereit, an dem vom Zentrum 

für Lehrerbildung organisierten Forschungscolloquium für abgeordnete Lehrer teilzu-

nehmen. 

• Bei der Auswahl der Personen wird vom Antragsteller dafür Sorge getragen, dass die-

se zur Teilnahme am Forschungscolloquium bereit ist. 

• Es muss ein Ausschreibungstext vorgelegt werden. 

 


