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Vorwort
Es scheint zu gelingen, ein erfolgreiches Konzept zu verstetigen. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem ersten Workshop im Jahr 2002 f and am 3. Juli 2003 der
zweite Workshop der Studienwerkstätten für Lehrerausbildung der Universität Kassel
mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Schulen der Region sowie aus der
Universität statt. D as Thema war "Gestalten – Entdecken, Lernumgebungen für
selbstständiges und kooperatives Lernen".
Nach einem einleitenden Vortrag von Frau Professor Möller von der Universität Münster über Werkstattarbeit im naturwissenschaftsbezogenen Unterricht, in dem hoch interessante Beispiele eines schüler orientierten wissenschaftspropädeutischen Fachunterrichts vorgestellt wurden, konnten die T eilnehmerinnen und T eilnehmern in acht
verschiedenen Workshops zu unterschiedlichen Fachbezügen die Ar beit der Studienwerkstätten kennenlernen. Dabei st and das w erkstattpädagogische Konzept im Vordergrund, Lernumgebungen zu schaffen, die selbstständiges und kooperatives Lernen
der Schülerinnen und Schüler anregen und dam it fachliche Kompetenz und soziale
Kompetenz im Unterricht integrieren helfen.
Die Studienwerkstätten für Lehrerausbildung der Universität Kassel haben mit dieser
Veranstaltung erneut zwei Schwerpunkte ihrer Arbeit erfolgreich fortführen können.
Zum einen geht es um ein g emeinsames Verständnis von Werkstattpädagogik, das
geeignet erscheint, in v erschiedensten fachlichen Zusammenhängen selbstständigkeitsorientierten Unterricht zu fördern. Dabei st ehen stets konkrete Projekte zur Debatte, nicht abstrakte Theorien. Zum anderen zeigt der Workshop vom 3. Juli 2003
erneut, daß die Studienwerkstätten für Lehrerausbildung ihr Aktionsfeld nicht auf die
Universität begrenzen, sondern bemüht sind, Aufgaben der Lehrerfortbildung zu übernehmen und auf diese Weise ihr Innovationspotential für Schule und Unt erricht möglichst breit anzubieten. Daß so v iele Lehrerinnen und Lehrer von diesem Angebot Gebrauch gemacht haben, zeigt, daß die inst itutionsübergreifende Arbeit des Zent rums
für Lehrerbildung erfolgversprechend vorangeht. Ein Element unserer Bemühungen ist
auch diese Ver öffentlichung, die sow ohl den T eilnehmerinnen und T eilnehmern des
Workshops die Ergebnisse ihrer Arbeit nochmals dokumentiert vor Augen führen soll,
als auch ander en Interessierten einen Eindr uck von den Ansätzen und Themen der
Studienwerkstätten vermitteln dürfte.
Herzlich danken möchte ich denen, die sich an der Vorbereitung und Durchführung
des Workshops engagiert haben, den Ver antwortlichen der Studienwerkstätten sowie
in besonderer Weise Lucia St abik und Susanne Rosenk ranz für die her vorragende
organisatorische Unterstützung.
Für unser Zentrum für Lehrerbildung wäre es sehr erfreulich, wenn die St udienwerkstätten diese Form der vornehmlich auch an Lehrerinnen und Lehrer gerichteten Workshops fortsetzen würden, um damit ein lebendiges Modell der Lehrerfortbildung seitens
der Universität weiter zu entwickeln.

Kassel, im Februar 2004

Prof. Dr. Heinrich Dauber
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