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Beispiel zu schwierigen Berufsaussichten
für nicht MINT-Fächer?
Kahlert: Die angehenden Studierenden werden frühzeitig über dieses Risiko informiert.
Zudem ist es ja nicht so, dass die jungen Leute
nur auf Bayern fokussiert sein müssen. Wer
hier keine Anstellung findet, kann es in anderen Bundesländern versuchen, wo durchaus
Lehrerinnen und Lehrer gesucht werden. Es
setzt halt eine gewisse Mobilität voraus. Auch
ist es nicht so, dass Lehramtsstudierende nur
Lehrer werden können. Gerade durch die Modularisierung im Zuge des Bologna-Prozesses
sind die Fächer viel durchlässiger. Man kann
sich verschiedene Leistungen anrechnen lassen und dann einen Bachelor- oder Masterabschluss machen. Aber hier sind auch wieder
die Selbstverantwortung und eine gewisse Flexibilität gefragt.
Klippel: Man muss ja mit einem Lehramtsstudium auch nicht zwingend Lehrer werden.
Absolventen von mir haben gute Jobs in der
freien Wirtschaft gefunden. Es ist ein breites
Studium, in dem man Fachwissen und Methodenkompetenz erwirbt. Das qualifiziert auch
gut für andere Tätigkeiten nach Studium und
Referendariat. Aber wie Herr Kahlert schon
sagt – es gibt auch in anderen Bundesländern
freie Lehrerstellen; das setzt ein wenig Mobilität voraus. In anderen Studienfächern wie
BWL oder Jura finden die Absolventen in der
Regel auch nicht immer vor Ort eine Stelle.
Frau Professor Klippel, Sie sind seit diesem
Semester im Ruhestand. Wie sehen Sie die
zukünftige Entwicklung der Lehrerbildung
in Deutschland? Was sind Ihre Erwartungen?
Klippel: Die Zukunft der Lehrerbildung in
Deutschland kann man entweder optimistisch
oder realistisch sehen. Ich glaube, dass es
kleine Schritte geben wird – zum Beispiel im
Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung.
Ich persönlich würde mir wünschen, dass Projekte auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit
umgesetzt werden und Bestand haben. Konstatieren muss man, dass das Betreuungsverhältnis in der universitären Lehrerbildung
schlechter geworden und der Arbeitsaufwand
gestiegen ist. Es ist entscheidend, der Lehrerbildung gesellschaftlich und politisch mehr
Aufmerksamkeit zu schenken, was auch heißt,
entsprechend ausreichende Ressourcen zur
Verfügung zu stellen. Mit Einrichtungen wie
dem MZL ist sicherlich ein guter Grundstein
gelegt; die Mitarbeiter des MZL machen einen
hervorragenden Job. Und darauf kommt es
an: darauf, dass sich Menschen in eine Sache
einbringen und ihre Ziele beharrlich verfolgen
– dann kommt auch etwas dabei heraus. (cg)
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„Ein echtes Zuhause für Lehramtsstudenten“
Festakt zum 10-jährigen Bestehen des MZL

Den Festakt zum 10-jährigen Bestehen beging
das MZL gemeinsam mit Staatsminister Dr.
Ludwig Spaenle und LMU-Präsident Professor Bernd Huber. Neben einer Rückschau auf
die ehrgeizigen Gründungsziele gab es einen
Ausblick auf das, was die Lehrerbildung an der
LMU in Zukunft leisten kann.
„In den zehn Jahren seines Bestehens ist es
dem MZL gelungen, den Lehramtsstudenten
im großen universitären Betrieb der LMU ein
echtes Zuhause zu geben“, gratulierte der
Staatsminister bei der Eröffnung des Festakts.
Prof. Friederike Klippel, von LMU-Präsident
Huber als „Mutter des MZL“ bezeichnet, steck-

getreten und hat sich zu einem leistungsfähigen Servicezentrum entwickelt. Damit werde
es auch der Tatsache gerecht, dass die LMU
mit derzeit rund 9.000 Lehramtsstudierenden
einer der größten Lehrerbildungsstandorte
Deutschlands ist.
Terhart lobte das MZL für sein breites studienergänzendes Programm zur Vorbereitung auf
den Lehrerberuf. Besonders würdigte er die
Art der Kooperation mit den lehrerbildenden
Fakultäten, die nicht direktiv, sondern stets auf
Augenhöhe und mit dem Ziel einer gemeinsamen Lösungsfindung stattfinde. Als mögliches
Entwicklungsfeld stellte Terhart eine stärkere
Einbindung und Förderung schulnaher Forschung durch das MZL dar – allerdings werde
dies auch schon stark durch das Munich Cen-

Prof. Ewald Terhart bei seinem Festvortrag
„10 Jahre MZL – (m)ein Blick von außen“
te bei der Gründung des Zentrums vor zehn
Jahren hohe Ziele: Das Nebeneinander von
Erziehungswissenschaften, Fachdidaktik und
Fachwissenschaften sollte überwunden werden, die Phasen der Lehrerausbildung stärker
verzahnt und der Kontakt zwischen Universität
und Schule weiterentwickelt werden. „Zehn
Jahre später kann ich allen Beteiligten nur meine hohe Anerkennung aussprechen: Sie haben
die angestrebten Ziele nicht nur erreicht, sie
haben sie sogar übertroffen“, lobte Spaenle die
Leistung.
In seinem Festvortrag zum Jubiläum schilderte
Prof. Ewald Terhart, Universität Münster, seinen „Blick von außen“ auf die Entwicklung des
MZL – zehn Jahre nach einem auch von ihm
gehaltenen Festvortrag zur Gründung der Einrichtung. Während die Lehrerbildungszentren
deutschlandweit sehr unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen, war das MZL von Anfang
an mit hohen Zielen vor allem im Bereich der
Verbesserung der Studienbedingungen an-

Prof. Friederike Klippel, Gründungsdirektorin
des MZL
ter of the Learning Sciences (MCLS) der LMU
abgedeckt, mit dem das MZL kooperiert. „Das
MZL hat sich so gut etabliert, dass es mit Zuversicht in die Zukunft schauen kann!“, so Terharts abschließendes Fazit.
Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde Frau
Prof. Friederike Klippel, die als damalige Prorektorin und langjähriges Vorstandsmitglied
die Gründung und die Entwicklung des MZL
maßgeblich mitgestaltete, von Staatsminister
Spaenle, LMU-Präsident Huber und MZL-Direktor Kahlert gebührend in ihren Ruhestand
verabschiedet. (ar/lh)

„Das MZL hat sich so gut etabliert, dass es
mit Zuversicht in die Zukunft schauen kann!“

