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Prof. Dr. Ulf Schrader 

Vizepräsident   
 für Lehrkräftebildung  

und wissenschaftlichen  
Nachwuchs 

 

 

„Die Lehrkräftebildung ist ein wichtiger Teil der TU Berlin.  
Mit dem Verbundprojekt TUB Teaching 2.0 haben wir die Chance, 

 diesen Teil noch sichtbarer und besser zu machen.“ 
 

NEUES AUS DEM PROJEKT 
PROF. DR. ULF SCHRADER NEUER VIZEPRÄSIDENT DER TU BERLIN 
UND NEUE ZENTRALE PROJEKTLEITUNG VON TUB TEACHING 2.0 

 

Der Ökonom und Politikwissenschaftler Prof. Dr. Ulf Schrader wurde am 09. Juni 2021 vom Erweiter-

ten Akademischen Senat zum Vizepräsidenten der TU Berlin gewählt. Er hat sein Amt am 09. August 

2021 angetreten und ist für die Schwerpunkte Lehrkräftebildung und wissenschaftlicher Nachwuchs 

zuständig. Überdies bekleidet er seitdem die Rolle der zentralen Projektleitung von TUB Teaching 2.0. 

 

TUB Teaching 2.0-Projektmitarbeitende stellen sich vor... 

+ Was genau tun Sie an der TU Berlin für die Lehrkräftebildung? Und warum tun Sie, was Sie tun?

Ich bin seit August diesen Jahres hauptamtlicher Vizepräsident für 

Lehrkräftebildung und wissenschaftlichen Nachwuchs an der TU Ber-

lin. In dieser Position setze ich mich nach innen und außen für die 

Weiterentwicklung der Lehrkräftebildung an unserer Universität ein – 

und habe auch gerne die Mitverantwortung für das TUB-Teaching-

Projekt von meiner Vorgängerin Prof.in Dr. Angela Ittel übernommen. 

Prof. Dr. Ulf Schrader  
Zentrale Projektleitung 
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Als Hochschullehrer für Arbeitslehre/Ökonomie und Nachhaltiger Konsum habe ich davor gut sieben 

Jahre lang erst die Gemeinsame Kommission für Lehrkräftebildung, dann die School of Education der 

TU Berlin geleitet. Ein besonderes Interesse am Lehramt begleitet mich seit frühester Kindheit – denn 

durch meine Eltern konnte ich die unterschiedlichen Lehraufgaben von der Grundschule über Real-

schule und Gymnasium bis zur Lehramtsausbildung an der Universität miterleben. 

 

 

+ Stellen Sie Ihre Tätigkeiten im Projekt kurz vor: Wie sieht Ihr Berufsalltag aus?

Ich bin für das Querschnittsthema Digitalisierung 

verantwortlich. Mein Ziel ist es, 

angehende Lehrkräfte für das 

Thema so zu sensibilisieren, 

dass ihr Verständnis von Digita-

lisierung über die technologi-

sche und anwendungsbezogene 

Perspektive hinausgeht.  

Dr. Marco Wedel 

Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter 
 

Ich halte es für absolut essentiell, dass die Stu-

dierenden sich mit der Wirkung der Digitalisie-

rung auf gesellschaftlich-kulturelle Prozesse aus-

einandersetzen, um ihrem späteren Auftrag –

Schüler:innen angemessen auf das Leben in der 

derzeitigen und künftigen Gesellschaft vorzube-

reiten – gerecht werden zu können. Letztlich geht 

es dabei auch um die Förderung der Souveränität 

zukünftiger Lehrkräfte als Fundament eines Bil-

dungssystems für die digitale Welt. Um entspre-

chende  Herausforderungen  und  auch  Chancen 

der Digitalisierung zu kennen, besteht mein For-

schungsalltag darin, die vielschichtigen Dimensi-

onen vornehmlich in den Arbeits- und Bildungs-

welten zu studieren und die Erkenntnisse im Sin-

ne der Lehrkräftebildung für TUB Teaching 2.0 

nutzbar zu machen. So erlaubt mir bspw. der 

Einblick in die Unternehmenspraxis, etwa durch 

angewandte Forschungsprojekte zur Einführung 

digital-kollaborativer Kommunikationsplattfor-

men in der Energiewirtschaft oder zur Einführung 

von menschenzentrierten KI-Anwendungen in 

deutschen Unternehmen, Ansprüche aus der Un-

ternehmenspraxis, wie bspw. Erwartungen an 

Kompetenzprofile zukünftiger Arbeitnehmer:in-

nen, zu identifizieren und als Teil des Quer-

schnittsthemas Digitalisierung im Sinne einer 

authentischen und anwendungsbezogenen Per-

spektive zu berücksichtigen. Dabei hilft mir u.a. 

meine ergänzende Forschungstätigkeit zum The-

ma Künstliche Intelligenz und Diversität.  

 

SÄULE 1  – STUDIERENDENGEWINNUNG: HETEROGENITÄTSSENSIBLE ANSPRACHE 
  

 

Internationalisierung der Lehrkräftebildung  

Internationalisierung@home: Englischsprachiges Seminar „Schule 

im internationalen Vergleich“ als Wahlangebot im TU Lehramtsstudium

Mit welchem Fokus schaut man in anderen Län-

dern auf Schule? Was ist dort das Ziel bei der 

Ausbildung junger Menschen an allgemeinbil-

denden Schulen? Und was impliziert das für den 

Lehrkräftealltag und das Selbstverständnis einer 

Lehrkraft? Was bringt mir als angehende Lehr-

kraft die Auseinandersetzung mit dem Thema? 

Welche Hürden ergeben sich sowohl wissen-

schaftlich als auch interkulturell bei der Beschäf-

tigung mit dem Themenkomplex? Wie prägt 

KOOPERATION 

(INTER)NATIONAL 
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mich meine eigene Ausbildung? Wie blicke ich 

auf mich als angehende Lehrkraft nach der Aus-

einandersetzung mit anderen Sichtweisen und 

Blickwinkeln? Diesen und anderen Fragen sind 

wir im Sommersemester 2021 im Seminar 

„School systems and teaching in international 

comparative perspective“ nachgegangen. Das 

Seminar fand als Pilotprojekt mit den beiden 

Austauschstudierenden von der NTNU Trond-

heim statt und wird ab nächstes Jahr für alle 

Lehramtsstudierenden  der TU Berlin sowie alle 

Incoming-Studierenden unserer Partnerhoch-

schulen geöffnet werden. Ziel ist, durch seine 

Konzeption als englischsprachiges Lehrangebot 

die Attraktivität des Lehramtsstudienstandortes 

für inländische und auswärtige Studierende zu 

erhöhen und sprachliche Hürden für den Aus-

tausch abzubauen. Und schließlich wird mit der 

Thematik das Lehrkräftecurriculum um ein The-

menfeld ergänzt, welches das Wissen um die 

Diversität schulischer Gestaltung und Wissens-

vermittlung mit interkultureller Kompetenzent-

wicklung zusammenbringt. Zu Beginn des Semi-

nars haben wir uns mit Fragen auseinanderge-

setzt, auf welchen Ebenen Bildungssysteme ver-

glichen werden können. Schon hier hat sich ge-

zeigt, wie vielfältig der Themenkomplex ist und 

unter wie vielen unterschiedlichen bildungswis-

senschaftlichen Blickwinkeln das Thema ange-

gangen werden kann. Während der Beschäfti-

gung haben wir uns bereits hier wie auch in allen 

weiteren Sitzungen immer mit der Frage be-

schäftigt, inwiefern unsere eigene Brille uns bei 

der Untersuchung einschränkt: So ist z.B. immer 

wieder deutlich geworden, dass wir nur nach 

Dingen fragen (können), die für uns selber eine 

Rolle spielen. Manche Aspekte haben die Teil-

nehmenden überrascht, weil sie in ihrem eige-

nen Bildungssystem keine Relevanz haben und 

damit auch nicht im Diskurs erscheinen. Auch 

war für alle interessant zu beobachten, wie 

schwer es uns fällt, Andersartigkeit erst einmal 

zu beobachten und nicht gleich zu bewerten. 

Nach der Einführung in das Forschungsfeld der 

vergleichenden Bildungsforschung haben wir uns 

intensiver mit Methoden der vergleichenden 

Bildungswissenschaft befasst. Das Kernstück des 

Seminars bildeten drei Online-Gesprächsrunden, 

in denen wir zuerst Akteur:innen anderer Bil-

dungssysteme interviewt haben, um danach mit 

ihnen noch in einen offenen Austausch einzutre-

ten. Unsere Gäste stammten aus der Mongolei 

sowie aus Frankreich. Das dritte Gespräch wurde 

mit einer DAAD-Lektorin aus Deutschland ge-

führt, die fünf Jahre lang in Shanghai gelehrt und 

gelebt hatte. Die Interviews wurden von den 

Studierenden in großer Eigenständigkeit vorbe-

reitet und geführt, was ihnen neben dem Wis-

sensgewinn auch die Möglichkeit gegeben hat, 

sich in der Vorbereitung intensiv mit der Metho-

de qualitativer Interviews im interkulturellen 

Kontext auseinanderzusetzen und diese auch 

gleich zu erproben. Das Seminar hat allen Teil-

nehmenden großen Spaß gemacht und war auch 

inhaltlich ein besonderer Erfolg. Eine Teilnehme-

rin von der NTNU Trondheim fasste dies so zu-

sammen: „I liked the seminar's content, and that 

we actually got to interview teachers from other 

countries. I felt it really instructive and relevant 

for my studies and for my further work as a 

teacher. Having the opportunity to hear how 

other school systems are, from a perspective 

from one that is from the current school system, 

was very interesting. I also think it's important 

having different views on the same topic, listen 

to and see how other countries operate their 

practice“. Mit Sicherheit wird das Seminar unter 

Einbezug der Erfahrungen in diesem ersten 

Durchlauf auch in den nächsten Jahren an der TU 

Berlin als Bestandteil der Lehrkräftebildung an-

geboten werden. Insbesondere der direkte Aus-

tausch mit Personen aus anderen Bildungssys-

temen wurde von Teilnehmenden im Feedback 

sehr positiv hervorgehoben. Und schließlich hat 

das Seminar die Teilnehmenden sehr zum Nach-

denken und Hinterfragen der Strukturen im ei-

genen Bildungssystem angeregt, wie eine Teil-

nehmerin von der NTNU Trondheim schreibt:
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„The seminar I was a part of during my exchange semester in Berlin with Christina Wolff was very 

interesting. I liked that we interviewed different school systems in different countries. It was especially 

interesting to hear about the school systems from the Eastern part of the world, like the

Mongolian system and Chinese system. This knowledge gives me a more critical view on my own 

country’s school system and I will bring all of it into my life as future teacher. And maybe change so-

mething in my school system later?“. 

Für weitere Informationen oder Kooperationsanfragen zur „Internationalisierung“ wenden Sie sich 

gerne an die TP-Leitung Prof. Dr. Susann Fegter (Direktorin der SETUB) unter fegter@tu-berlin.de 

Über Fragen und Anregungen zum Seminar freut sich außerdem die Seminar-Durchführende und 

Projektmitarbeiterin Christina Wolff unter c.wolff@tu-berlin.de 

 

 

Zusammenhalt stärken  

Vernetzungstreffen der beiden Projektsäulen

Die Vernetzung der beiden Projektsäulen 1 und 2 ist eine Grundidee des Projektes. Sie wird mit un-

terschiedlichen Instrumenten befördert. Ein regelmäßiger Austausch auf der inhaltlichen Ebene fin-

det im Rahmen der Beiratstreffen mit allen Beteiligten ebenso wie auf Projektleiter:innenebene in 

Steuerungsgruppentreffen statt. Zudem wurden 2020, als alle Kolleg:innen an Bord waren, die Wis-

senschaftlichen Mitarbeiter:innen von der Evaluation nach ihren Wünschen und Bedarfen befragt.  

 
Von links oben nach rechts unten: Marco Albrecht, Sofie Koscholke, Nadja Damm, Dr. Marco Wedel, Andrea Ammelburg, Anne Stellmacher  

Am 4. Juni 2021 fanden sich die Projektmitarbei-

ter:innen beider Projektsäulen im digitalen Raum 

ein, um sich im Rahmen eines extern moderier-

ten Vernetzungsworkshops ohne Projektleitun-

gen intensiv über die Arbeit der jeweils anderen 

Projektsäulen auszutauschen und in die konkrete 

Planung gemeinsamer Projekte einzusteigen. Ziel 

des Vernetzungsworkshops, der von der Projekt-

koordinatorin Frau Dr. Zimmermann mit der 

Dialogplattform und damit der internen For-

schungsförderung der TU Berlin organisiert und 

durch Dr. Sören Stange moderiert wurde, war es, 

gemeinsame und persönliche Ziele und unter-

schiedliche Expertisen miteinander zu teilen. 

Ideen für die weitere Zusammenarbeit auf dieser 

Ebene und die kontinuierliche Vernetzung der 

beiden Säulen gab es viele. An regelmäßigen 

Treffen im 2-Monatsrhythmus wird festgehalten, 
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das Thema Mitarbeiter:innenmobilität wurde an-

gesprochen und Themenfelder für gemeinsame 

Publikationen eruiert. Es wurde deutlich, dass es 

für eine gezieltere Zusammenarbeit noch besse-

re Kenntnis über die spezifische Arbeit der Kol-

leg:innen und weiterer Vernetzung bedarf, die 

bislang pandemiebedingt weniger im Fokus der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen stand. In 

Folge des extern moderierten Vernetzungstref-

fens entstand ein Kommunikationskanal bei 

WebEx-Teams zwischen allen wissenschaftlichen 

Mitarbeiter:innen des Projektes. Termine für die 

weiteren Treffen wurden festgelegt. Die wissen-

schaftlichen Mitarbeiter:innen von Säule 1 tref-

fen als nächstes die Querlagenverantwortlichen 

aus Säule 2, um die konkreten verbindenden 

Themenbereiche zu identifizieren und Synergien 

entstehen zu lassen. So ist das Querlagenthema 

Nachhaltigkeit auch in der Studienwahl und so-

mit der Gewinnung von neuem Studieninteres-

sierten im MINTgrün Modul relevant. Inwiefern 

die Querlagen Digitalisierung und Inklusion dabei 

auch einbezogen werden, wird in den nächsten 

Monaten gemeinsam eruiert und erarbeitet. 

 

SÄULE 2 – PROFESSIONALISIERUNG: HETEROGENITÄTSSENSIBLE AUFGABEN 

 

 

Ko-Labs Go International  
Präsentation der Ko-Labs auf der London International Conference on Education 2020  

Im Zuge der „London International Conference on Education 

2020“ (LICE-2020) wurden im März 2021 die Proceedings inkl. 

des Beitrags über die Ko-Labs veröffentlicht. Des Weiteren wur-

de ein 2-minütiges Youtube-Video zur Konferenz erstellt, das 

öffentlich zugänglich ist  https://youtu.be/bYBIJlu_78o ist.  

 

 

Präsentation der Ko-Labs auf der 14. Internationalen Fachtagung der Hochschullernwerk-
stätten, 01.03.–03.03.2021, Universität Saarbrücken   

Edda Dilger eröff-

nete das Forum 

inhaltlich mit ih-

rem Beitrag, in 

dem sie die Kon-

zeption der Ko-

Labs vorstellte. In 

ihrem Vortrag „Kooperationslabore (Ko-Labs) in 

den berufsbezogenen Lehramtsstudiengängen 

an der Technischen Universität Berlin: Konzept 

– Ziele – Organisation“ wurden die Ko-Labs zu-

nächst thematisch auf Ebene der Professionali-

sierung der Lehrkräftebildung mit dem Fokus auf 

die Entwicklung heterogenitätssensibler Aufga-

ben verortet. In diesem Kontext wurde erläutert, 

vor welchem Problemhorizont die Ko-Labs ent-

wickelt wurden, welche Zielstellungen die Ko-

Labs auf Projekt- und Studierendenebene an-

streben und anhand welcher Referenz- und 

Kernpunkte (Praxispartner:innen-Kooperationen 

KOOPERATIONS-

LABORE 

QUERSCHNITTSTHEMEN: 

DIAGNOSTIK, INKLUSION UND SPRACHBILDUNG, NACHHALTIGKEIT, DIGITALISIERUNG 

                             Ausschnitt aus dem Youtube-Video 

https://youtu.be/bYBIJlu_78o
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und Einbezug gesellschaftlich relevanter Quer-

schnittsthemen in die Aufgabenentwicklungs- 

und Modifikationsprozesse) die Ko-Labs ausge-

richtet sind. Mit der einleitenden Vorstellung der 

Gesamtkonzeption der Ko-Labs wurde eine brei-

te Verständnisgrundlage geschaffen, auf der die 

Folgevorträge mit der Fokussierung auf einzelne 

Kernelemente wie die konstitutiven Praxispart-

nerschaften, einem entwickelten Analyseschema 

für Lernaufgaben sowie die exemplarische Um-

setzung der Querlege Nachhaltigkeit in der Auf-

gabenentwicklung aufbauen konnten. 

 

In dem zweiten Vortrag „Betriebliche Praxispartnerschaften - Wahrnehmung aus der Perspektive 

von Lehramtsstudierenden“ präsentierte Valentina Conty 

eines der Kernelemente der Ko-Labs – die Betrieblichen Pra-

xispartnerschaften. Der Beitrag nahm das Konzept und des-

sen Umsetzung als Ausgangspunkt, wie Studierende die Ein-

bindung der betrieblichen Praxisexpertise wahrnahmen. Hier-

zu wurden Ergebnisse aus inhaltsanalytisch ausgewerteten 

Studierendeninterviews nach dem ersten Durchlauf der Ko-

Labs im Sommersemester 2020 zur Reflexion der betriebli-

chen Praxispartnerschaften herangezogen.  

Im Anschluss an die Vorträge wurden im Rahmen einer Diskussi-

onsrunde Erfahrungen ausgetauscht und anhand impulsgebender 

Denkanstöße das Konzept mit Kernelementen reflexiv betrachtet. 

Von den Zuhörer:innen erhielt das Projektteam positives Feedback 

und wurde darin bestärkt, das Projektvorhaben aufgrund der ho-

hen Relevanz und entsprechendem Handlungsbedarf im Rahmen 

der Lehrkräftebildung weiter zu führen.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

QUALITÄTSSICHERUNG

Evaluation des Gesamtprojektes 

Anne Stellmacher ist wis-

senschaftliche Mitarbeiterin 

im Fachgebiet Pädagogische 

Psychologie und für die 

projektinterne Evaluation 

zuständig. Sie evaluierte 

bereits das Projekt in der 

ersten Förderphase und 

kann auf diesen Erfahrun-

gen aufbauen. Nach einer 

kurzen Pause, in der Anne Stellmacher von Dr. 

Mareen Derda vertreten wurde, der unser be-

sonderer Dank gilt, da sie in diesem Zeitraum die 

Aufgaben der Evaluation übernommen hat, führt 

Anne Stellmacher ihre Arbeit nun weiter.  

 

Die Evaluation besteht wie in der ersten Förder-

phase aus drei Schwerpunkten: die Evaluation 

der Teilprojekte jeweils in der Säule 1 – Studie-

rendengewinnung und in der Säule 2 – Koopera-

tionslabore (Ko-Labs) und Querlagen und die 

Evaluation der internen und externen Zusam-

menarbeit im Rahmen des Projektes. 

Anne Stellmacher 
Evaluation Gesamtprojekt 
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„Mir geht es vor allem darum, die wissenschaftli-

chen Mitarbeiter:innen in der Entwicklung und 

Umsetzung ihrer Teilprojekte zu unterstützen 

und ihnen im Sinne einer formativen Evaluation 

Rückmeldung zu geben. Deshalb stimme ich den 

Evaluationsbedarf individuell mit ihnen ab und 

entwickle daraus Erhebungsmethoden.“ 

Für die Evaluation des Auslandssemesters findet 

aktuell die Absprache passender Erhebungsinhalte 

und -methoden statt.  Angedacht sind u.a. Inter-

views mit den Studierenden, die ins Ausland gehen 

und die aus dem Ausland an die TU Berlin kommen. 

Die Ko-Lab-Seminare wurden bereits zum dritten 

Mal evaluiert. Anne Stellmacher führte nach jedem 

Abschluss des jeweiligen Semesters Leitfadeninter-

views mit den Studierenden durch; so auch wieder 

im Juli/August 2021, um Rückmeldung zum Som-

mersemester 2021 zu erhalten. Nach ersten Eindrücken aus den Interviews schätzten die Studieren-

den das Ko-Lab-Konzept wie in den Semestern davor sehr positiv ein. Mit der Erstellung einer exemp-

larischen Lernsituation bzw. Lernaufgabe konnten sie für sich und für ihre spätere Berufspraxis viel 

mitnehmen. Der Einbezug der vier Querlagen wurde von ihnen als wichtig erachtet und war gleich-

zeitig eine Herausforderung. Der Austausch mit Personen aus der betrieblichen Praxis wurde als be-

reichernd eingeschätzt, wobei der coronabedingte digitale Kontakt etwas bedauert wurde. 

Die Ergebnisse aus den Interviews werden nach 

Auswertung in einem Bericht zusammengefasst 

sowie den wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen 

mündlich rückgemeldet und in gemeinsamer 

Runde diskutiert. „An meiner Arbeit mag ich 

besonders, dass ich mit den Projektmitarbei-

ter:innen eng zusammenarbeiten kann und da-

durch einen guten Überblick über das gesamte 

Projekt erhalte. Wenn ich Gemeinsamkeiten ent-

decke, kann ich untereinander Kontakt herstellen 

und die Mitarbeiter:innen zusammenbringen. 

Auf eine Zusammenarbeit sowie einen ständigen 

Austausch unter den Projektmitarbeiter:innen – 

auch säulenübergreifend – wird großer Wert 

gelegt, weshalb die Evaluation der internen Pro-

jektstruktur ein weiterer Schwerpunkt meiner 

Arbeit ist.“ Zur Evaluation der Zusammenarbeit 

und Vernetzung im Rahmen des Projektes wird 

sowohl nach der ersten Projekthälfte als auch 

zum Ende der Projektlaufzeit eine quantitative 

Befragung aller Projektbeteiligten durchgeführt. 

Diese fanden bereits in der ersten Förderphase 

statt. Damit ein Vergleich zwischen den beiden 

Förderphasen möglich ist, soll der Fragebogen 

aus der ersten Förderphase sparsam angepasst 

werden. Im Sommersemester 2020 wurden von 

Dr. Mareen Derda mit den wissenschaftlichen 

Mitarbeiter:innen der Säule 2 Leitfadeninter-

views mit dem Ziel geführt, die bisherige Pro-

jektphase zu resümieren, sowohl auf inhaltlicher 

als auch auf struktureller Ebene. Die Ergebnisse 

zeigen einen guten Gesamteindruck bezüglich 

der Zusammenarbeit aus Sicht der wissenschaft-

lichen Mitarbeiter:innen und bieten eine gute 

Grundlage für die Befragung zur internen Pro-

jektstruktur. Während auf Gesamtprojektebene 

eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Säu-

len weiter gefördert werden sollte, zeigt sich die 

Arbeit innerhalb der Säule 2 als sehr positiv. 

 

Konzept zur Evaluation des Gesamtprojektes 
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Fragen oder Anregungen? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf! 

E-Mail: tubteaching@tu-berlin.de  

Streuen Sie diesen Newsletter gerne in Ihren Netzwerken! 

DR. JENNIFER ZIMMERMANN WIRD DAS PROJEKT AUF EIGENEN WUNSCH ENDE SEPTEMBER 2021 VERLASSEN. 
SIE WIRD DIE LEHRKRÄFTEBILDUNG IN BERLIN ABER AN ANDERER STELLE WEITERHIN NACH KRÄFTEN STÄRKEN. 
WIR DANKEN IHR FÜR IHREN EINSATZ UND WÜNSCHEN IHR FÜR IHRE BERUFLICHE ZUKUNFT IM THEMENFELD 

PROFESSIONALISIERUNG DER LEHRKRÄFTEBILDUNG ALLES ERDENKLICH GUTE UND VIEL ERFOLG!  

                                                      
                                             Zentrale Projektleitung: 
                                                 Prof. Dr. Ulf Schrader                                    

 
                                                                                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                Operative Projektleitung: 
                                                                                                          Prof.in Dr. Nina Langen 
 
                
 
 
 
 
 

                                                                                             Projektkoordination:  
                                                                                      Dr. Jennifer Zimmermann 
 

DAS DIESEM NEWSLETTER ZUGRUNDELIEGENDE VORHABEN WIRD IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN „QUALITÄTSOFFENSIVE 

LEHRERBILDUNG“ VON BUND UND LÄNDERN MIT MITTELN DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 

UNTER DEM FÖRDERKENNZEICHEN 01JA1928 GEFÖRDERT. DIE VERANTWORTUNG FÜR DEN INHALT DIESER VERÖFFENTLI-

CHUNG LIEGT BEI DEN AUTOR:INNEN.
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