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Die doppelte Bedeutung des Wettbewerbs 
 
Der Hochschulwettbewerb MINT-Lehrerbildung der Deutsche Telekom-Stiftung, dem 
vier führende deutsche Hochschulen in den letzten Jahren eine nennenswerte 
Förderung verdanken, gehört zu den frühen und wegweisenden Initiativen einer neuen 
Wertschätzung der Lehrerbildung in Deutschland. Seine besondere Bedeutung gewinnt 
dieses Projekt zum einen aus der Tatsache, dass es an einem der deutlichsten und 
folgenschwersten Defizite des deutschen (und nicht nur des deutschen) 
Bildungssystems ansetzt – dem Mangel an gut ausgebildeten Lehrern in den MINT-
Fächern. Dieser Mangel hat für die Qualifizierung und Motivation von Schülern, für die 
Studierfähigkeit von Studienanfängern und für die Grundlegung eines ausreichend 
zahlreichen und qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses weitreichende 
Konsequenzen. Wer darüber mehr erfahren will, dem stehen u.a. zwei erstklassige und 
gründlich dokumentierte Untersuchungsberichte mit sehr klugen Empfehlungen zur 
Verfügung, deren Überlegungen auch in die Planung dieses Förderprogramms 
eingegangen sind: Für Europa der von der Nuffield Foundation in Auftrag gegebene und 
von meinem Stanford-Kollegen Jonathan Osborne und Justin Dillon besorgte Bericht 
„Science Education in Europe: Critical Reflections“ von 2008 und für die USA der 
Bericht der wissenschaftlichen Akademien der USA von 2007 über die Rolle der 
Ausbildung in den MINT-Fächern für die Zukunftssicherung der Vereinigten Staaten = 
mit dem angemessen dramatischen Titel „Rising Above the Gathering Storm: 
Energizing and Employing America for a Brighter Economic Future“. 
 
Jenseits dieser ersten, unmittelbaren Ebene von bildungspolitischer Relevanz aber liegt 
eine der großen geistigen Herausforderungen unserer Zeit: den tiefgreifenden Einfluss 
von Naturwissenschaft und Technik auf das Leben und das Zusammenleben der 
Menschen zu verstehen und zu gestalten. In der Bewaltigung dieser Herausforderung 
kommt den MINT-Lehrern eine besondere Rolle zu, aber sie ist auch eine 
Herausforderung an die Gesellschaft insgesamt, an ihr gesamtes Bildungssystem und 
an das vereinte analytische Potenzial sehr unterschiedlicher Wissenschaften – von der 
Hirnforschung bis zur Ökonomie, von der Technikgeschichte bis zur Sozialpsychologie, 
und von der Biogenetik bis zur Lehr-/Lernforschung. Gerade deshalb legt die 
internationale Diskussion zu diesem Bereich in ihren weitsichtigeren Beiträgen so 
großen Wert darauf, dass die Ausbildung in den MINT-Fächern eben nicht – oder 
jedenfalls nicht nur – als Propädeutikum für künftige Naturwissenschaftler zu 
konzipieren ist, sondern als eine für alle Mitglieder der Gesellschaft brauchbare 
Hinführung zu einem wissenschaftlichen Verständnis unseres natürlichen Umfeldes. 
Genau darin liegt die große Herausforderung dieses Themas, und genau deshalb 
gebührt der Deutsche Telekom Stiftung eine ausdrückliche Anerkennung dafür, sich 
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diesem Thema in besonderer Weise und an vorderster Front zu widmen. Denn wenn es 
nicht gelingt, diese geistige Herausforderung zu einem Grundbestandteil unseres 
Bildungs- und Wissenschaftssystem und zu einer selbstverständlichen Voraussetzung 
von neuzeitlicher Bildung (und eben nicht nur zu einem fächerspezifischen 
Expertenproblem) zu machen, dann werden wir es morgen mit einem neuen 
Analphabetentum zu tun haben, das den zentralen Herausforderungen unserer Zeit 
verständnis- und machtlos gegenübersteht. 
 
 
Defizite in der Lehrerbildung 
 
Es versteht sich, dass der internationale Diskurs über die Bedeutung der Ausbildung in 
den MINT-Fächern bei der Konzeption dieses Hochschulwettbewerbs in besonderer 
Weise Pate gestanden hat. Der andere wichtige Einfluss auf die Entstehung dieses 
Projekts war die Einsicht in einige der besonders wichtigen Defizite der Lehrerbildung in 
Deutschland, wie sie aus der einschlägigen Literatur, den Stellungnahmen des 
Wissenschaftsrates, des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft und auch aus 
früheren Verlautbarungen der Telekom Stiftung bereits bekannt sind. Diese Defizite 
bilden den Hintergrund für diesen Wettbewerb; zu ihrer Überwindung soll die mit diesem 
Wettbewerb verbundene Förderung im besonders kritischen Bereich der MINT-
Lehrerbildung einen Beitrag leisten.  
 
Zu diesen Defiziten der Lehrerbildung in Deutschland gehören insbesondere: 
 

1. Die unzureichende Verknüpfung von Fachwissenschaft, Fachdidaktik und 
Bildungswissenschaften (wobei die „Bildungswissenschaften“ nicht nur aus den 
„Erziehungswissenschaften“ bestehen, die in Deutschland bekanntlich ein 
besonders vertracktes Problem darstellen). 

 
2. Die weitgehende Trennung von Lehrerbildung und Bildungsforschung, und vor 

allem das weitgehende Fehlen einer angemessenen Lehrer- und 
Lehrerbildungsforschung, also einer systematischen und anspruchsvollen 
wissenschaftlichen Beschäftigung mit Lehrertätigkeit und Lehrerbildung; die 
fachdidaktische Forschung stellt hier ein besonderes Notstandsgebiet dar. 

 
3. Die fehlende oder unzureichende Integration der Lehrerbildung in die Strukturen 

der Hochschulen, wo Kommissionen oder Zentren für Lehrerbildung in der Regel 
weder einen verbindlichen Zugriff auf die für die Lehrerbildung erforderlichen 
personellen und finanziellen Ressourcen noch ausreichende curriculare und 
qualitative Steuerungsautorität haben. 

 
4. Der oft prekäre Bezug der hochschulischen Lehrerbildung zur schulischen 

Praxis, einschließlich einer in aller Regel unzureichenden Affinität zur zweiten 
und dritten Phase der Lehrerbildung. 
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5. Eine weithin unterentwickelte Strategie für die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses in den für die Lehrerbildung wichtigen Fächern, vor allem in der 
Fachdidaktik. 

 
6. Eine in vielen Bundesländern immer noch problematische Abstimmung zwischen 

der Lehrerbildung und den Möglichkeiten und Erfordernissen gestufter 
Studienstrukturen. 

 
Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen und Defizite stellt das Projekt der 
Deutsche Telekom Stiftung zur Förderung herausragender Programme in der MINT 
Lehrerbildung eine bildungs- und wissenschaftspolitische Pioniertat dar. Die inzwischen 
von sachkundigen Begutachtungen (wie denen von Cornelia Gräsel) belegten 
Ergebnisse des Projekts sprechen nicht nur für die Richtigkeit des Ansatzes, sondern 
haben über die geförderten Hochschulen hinaus eine Signalwirkung erzielt, die sich 
auch in der inzwischen auf breiterer bildungspolitischer Front – etwa in der von Bund 
und Ländern im Rahmen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) 
beschlossenen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ – etablierten Priorität der 
Lehrerbildung spiegelt. 
 
 
Bemerkenswerte Ergebnisse 
 
Unter den in dieser Dokumentation ausführlicher dargestellten Ergebnissen des 
Projekts scheinen mir die folgenden besonders wichtig zu sein. 
 

1. Es gibt in Deutschland eine kritische Masse von Hochschulen, die bereit und in 
der Lage sind, in der Lehrerbildung im allgemeinen und in der MINT 
Lehrerbildung im besonderen eine wichtige und zentrale Aufgabe zu sehen und 
diese Aufgabe sowohl  in ihrem institutionellen Profil wie in ihrer 
Ressourcensteuerung zu verankern. Auch bei vielen der in diesem Wettbewerb 
am Ende nicht erfolgreichen Hochschulen sind wertvolle Ansätze und 
Bemühungen zu konstatieren, deren Förderung sich lohnen würde. 

 
2. Der Wettbewerb und sein Ergebnis hat in Deutschland ein erhebliches 

bildungspolitisches und mediales Echo gefunden, wozu sicherlich auch der 
allgemeine wissenschaftliche Rang der erfolgreichen Hochschulen beigetragen 
hat. 

 
3. Von Anfang an war allen Beteiligten wichtig, dass dieses Projekt mit der 

Entscheidung über die erfolgreichen Bewerber nicht zu Ende sein konnte, 
sondern dass die Qualität der Durchführung der Projekte sicher zu stellen sei. 
Dem diente ein Patensystem, in dem Mitglieder der Expertenkommission eine 
professionalle Patenschaft für eines der geförderten Projekte und damit die Rolle 
von beratenden Monitoren übernommen haben. 
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4. Vor dem Hintergrund der weiter oben dargestellten Defizite der Lehrerbildung ist 
der Beitrag der geförderten Projekte in mehrerlei Hinsicht relevant, vor allem 
aber in vier Bereichen besonders wichtig: 

- In einer engeren Verknüpfung von Fachwissenschaft, Fachdidaktik und 
Bildungswissenschaften; 

- in einer intensiveren Kooperation zwischen Lehrerbildung und 
Bildungsforschung, vor allem hinsichtlich der Unterrichts- und 
Lehrerbildungsforschung und einschließlich der Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses; 

- in einer engeren Verbindung mit der schulischen Praxis, einschließlich der 
Entwicklung von Instrumenten zur Diagnostik und individuellen Förderung; und 

- in neuen Formen der institutionellen Einbettung und Integration der 
Lehrerbildung in die Strukturen der Hochschulen (etwa in der Form von Schools 
of Education und besonderen Kollegs). 

 
 
Ausblick 
 
In den Jahren der Förderung der vier Projekte ist viel Wertvolles geschaffen worden, 
aber es bleibt auch noch viel zu tun – an den beteiligten Hochschulen und darüber 
hinaus. Neue und wichtige Initiativen sind entstanden, die der Beurteilung und der 
Förderung bedürfen. Hartnäckig sich haltende Probleme – die Gewinnung und 
Erhaltung qualifizierter und motivierter Studieninteressenten für die MINT-Lehrerbildung 
einschließlich der Erschließung von Talentreserven, der Verbleib von MINT-Lehrern im 
Amt angesichts attraktiver Optionen, die Überwindung der strukturellen Marginalisierung 
der Lehrerbildung durch integrative, mit Ressourcen und Steuerungsautorität 
ausgestattete Strukturmodelle wie Schools of Education – harren nach wie vor der 
Lösung. Weitsichtigen Förderern steht für die Identifizierung und Unterstützung von best 
practice in der MINT-Lehrerbildung nach wie vor ein weites Feld offen. 
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