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Lernwerkstatt Lehrerbildung – was hat die Lehrerausbildung mit einer Werkstatt gemein? In 

einer Werkstatt, wie sie jeder Mensch vor Augen hat, wird gehämmert, geschliffen und gefeilt.  

Ebenso wie in einer herkömmlichen Werkstatt können angehende Lehrerinnen und Lehrer in 

der Lernwerkstatt Lehrerbildung ihr persönliches Handwerk professionalisieren: Ihnen steht 

ein großer Werkzeugkoffer bereit, bestehend aus fächerübergreifender und fachspezifischer 

Literatur, modernen Medien wie Laptops, Tablets und einem Smartboard, sowie neue 

Unterrichtsmaterialen, die für die Gestaltung des Unterrichts in Praxisphasen nützlich sein 

können. 

Aufgrund ihrer gemütlichen Atmosphäre laden die Räumlichkeiten der Lernwerkstatt 

Lehrerbildung im Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung, bestehend aus zwei 

großen Arbeitsräumen mit einer Küche und Sofaecken, besonders zum angenehmen Arbeiten 

und zum Austausch mit anderen Studierenden ein. Bei einem Tee oder Kaffee bekommen 

Studierende des Lehramts hier die Gelegenheit mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen 

ins Gespräch zu kommen oder einfach mal abzuschalten – nicht ohne Grund werden die 

Räumlichkeiten auch gerne von den Lehrenden der Universität Siegen als Seminarräume 

angefragt. Des Weiteren stehen Gesellschaftsspiele zur Verfügung um auch zwischen den 

Veranstaltungen ein wenig abzuschalten.   

Zu jeder Werkstatt gehört ein kompetentes und fachlich gut ausgebildetes Team, das – im Fall 

der Lernwerkstatt Lehrerbildung – über grundlegendes Wissen zur Lehramtsausbildung an der 

Universität Siegen verfügt. Alle Teammitglieder stehen für Fragen zum Studium zur Verfügung. 

Darüber hinaus verfügen alle Teammitglieder über spezifisches (häufig auf die eigenen 

Unterrichtsfächer und Schulformen bezogenes) Spezialwissen. Diese Kombination macht 

dieses Team einzigartig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ebenfalls angehende 

Lehrerinnen und Lehrer im höheren Semester und haben somit das basale Knowhow, was das 

Lehramtsstudium betrifft. Im Team der Lernwerkstatt Lehrerbildung sind alle Schulformen 

sowie fast alle Unterrichtsfächer vertreten, die an der Universität Siegen studiert werden 

können. Dies hat den Vorteil, dass eine umfangreiche studentische Studienberatung auf 

Augenhöhe gewährleistet werden kann und es somit dem ein oder anderen leichter fällt, 

zunächst mit seiner Frage in die Lernwerkstatt Lehrerbildung zu kommen. Unter den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind nicht nur unterschiedliche Fächerkombinationen und 

Schulformen das ausschlaggebende der Diversität, sondern eher die unterschiedlichen 



Charaktere: Durch die individuellen Interessen des Einzelnen entsteht in der Lernwerkstatt ein 

vielseitiges Programm an Angeboten, die diese Institution in der Universität für jeden 

Lehramtsstudenten interessant macht. Diese Einflüsse werden z. B. in verschiedenen 

Schaukästen sichtbar, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit eigenen Studien- oder 

Unterrichtsprojekten füllen und an ihre Kommilitonen weitergeben. Darüber hinaus spiegeln 

sich diese verschiedenen Kompetenzen in den unterschiedlichsten Workshops und 

Informationsveranstaltungen wieder.  

Ein besonderes Programm, das von der Lernwerkstatt Lehrerbildung organisiert wird, sind die 

Erstsemester-Einführung und die Erstsemester-Willkommenswochen, in denen Studierenden 

des ersten Fachsemesters spezifische Angebote gemacht werden.  

Die Lernwerkstatt Lehrerbildung versucht die Studierenden zu sensibilisieren, eine 

hinterfragende und kritische Haltung einzunehmen und sie zunächst auf das Arbeiten an der 

Universität, aber auch darüber hinaus vorzubereiten. Dazu gehört auch die Vortragsreihe 

Fokus Lehrerbildung, in der regelmäßig interne sowie externe Referenten für die Studierenden 

aus ihrer praktischen Erfahrung berichten und Themen aufgreifen, die im regulären 

Curriculum nicht vorgesehen sind. Studierende der höheren Semester fühlen sich vor allem 

durch Informationsveranstaltungen z. B. zur Anmeldung zur Bachelorarbeit oder zu Fragen 

bezüglich des Vorbereitungsdienstes/Referendariats angesprochen. 

Für viele Lehramtsstudierende ist die Lernwerkstatt Lehrerbildung ein ständiger Begleiter 

durch den Alltag der Universität Siegen. Während der Erstsemester-Einführung und der 

Willkommenswochen kommen sie das erste Mal mit ihr in Kontakt und bekommen während 

des Studiums immer wieder Möglichkeiten sich neue Impulse, Kontakte oder einen Kaffee und 

einen netten Smal-Talk zu holen. Am Höhepunkt ihres Studiums, auf der Absolventenfeier, die 

ebenfalls von der Lernwerkstatt Lehrerbildung organisiert wird, werden sie feierlich von der 

Universität Siegen verabschiedet.  

Um jedoch einen umfassenden Einblick zu bekommen, kommst Du, lieber Studierender, oder 

kommen auch Sie, liebe Lehrenden, Interessenten oder zukünftige Referenten doch einfach 

mal vorbei! 


