
    

 

 
 

ZFL FACULTY CLUB 
 
Wann? 

Alle zwei bis drei Monate 
(mit jeweils wechselnden Gästen) 
Beginn: jeweils 19:30 Uhr 

Wo? 

Ferdinand-Freiligrath-Straße 26 
48147 Münster 

 

 
Was? 

A Faculty Club provides faculty members of a university  
with a welcoming venue for social interaction, commingling,  

fellowship, collegiality and the interchange of ideas and information. 
 
Das Konzept der Faculty Clubs stammt aus den Vereinigten Staaten und wird inzwischen auch an immer mehr 
europäischen Hochschulen etabliert. Die Grundidee besteht darin, die Vernetzung zwischen Forscher*innen 
verschiedenster Fächer anzuregen. Denn: Häufig gibt es ungeahnte thematische Anknüpfpunkte, die eine Basis 
für den wissenschaftlichen Austausch bis hin zur gemeinsamen Umsetzung von Forschungsprojekten sein kön-
nen. Das Zentrum für Lehrerbildung hat sich die Idee des Faculty Clubs für den Bereich der Lehrerbildung zu 
Eigen gemacht: Ausgangspunkt ist die auf den Internetseiten des ZfL zu findende Forschungsdatenbank Lehr-
erbildung1 und die in diesem Rahmen resümierten Forschungsschwerpunkte der Hochschullehrenden am Bil-
dungsstandort Münster. Professor Martin Stein, Wissenschaftlicher Leiter des ZfL, lädt in regelmäßigen Abstän-
den eine jeweils kleine, thematisch aufeinander abgestimmte Runde von Hochschullehrenden zu sich nach 
Hause ein, um in gemütlicher Runde bei Wein, Mineralwasser und Knabbereien informell und fachübergreifend 
ins Gespräch zu kommen und so die Vernetzung in der Lehrerbildung am Standort Münster zu stärken. 

 
Wer? 

Wir stellen die Gästeliste aus der Forschungsdatenbank Lehrerbildung des ZfL so zusammen, dass die Teil-
nehmer*innen sich auf einen interessanten Abend und fruchtbare Gespräche freuen können. Gerne berück-

sichtigen wir aber nach Möglichkeit auch Vorschläge, die von Ihnen kommen. Bei Rückfragen und/oder Inte-
resse an einer Teilnahme an einem der kommenden Faculty Club-Treffen wenden Sie sich gerne an 

Dr. Nina Harsch: 83-32514, nina.harsch@wwu.de. 

 
Last but not least … 

Professor Stein freut sich auf interessante, inspirierende und unterhaltsame Gespräche mit Ihnen und allen 
noch folgenden Gästen! 

                                                 
1 Online unter:  www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/transfer/forschungskommunikation/forschungsdatenbank  
Link zum Faculty Club: https://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/transfer/forschungskommunikation/facultyclub 
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