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Vorwort

MINT steht für Mathematik, Informatik,  
Ingenieurwesen, Naturwissenschaf t und 
Technologie, das englische Akronym STEM 
für Science Engineering and Technology bildet 
als internationaler Begriff den Bezugsrahmen 
unserer Partnerschaft im LINKS-Projekt. Learning 
through Innovation and Networking in STEM, auf 
Deutsch Lernen aus Innovation und Vernetzung 
im MINT-Bereich wird vom Programm Erasmus + 
der Europäischen Union finanziert und von der 
Fondation La main à la pâte (Frankreich) koordiniert.  
LINKS wird durch eine Partnerschaft von neun 
Institutionen aus fünf Ländern getragen, die sich 
in STEM Fortbildungsinitiativen für Lehrkräfte und 
Lehrerbildner*innen engagieren: Österreich wird 
in dieser Partnerschaft durch das IMST Netzwerk 
sowie das NaturErlebnisPark Science Education 
Center Graz vertreten, die beiden Organisationen 
zeichnen auch für die Übersetzung der Zusammen-
fassung der erstellten Studie verantwortlich. In 
Finnland sind die LUMA Zentren, in Frankreich 
die Maisons pour la science, in Italien das ANISN 
Netzwerk und aus dem Vereinigten Königreich die 
Organisation STEM Learning Teil der Partnerschaft. 
Wir vertreten nationale Netzwerke, einige von uns 
koordinierten diese auch. Zusammen repräsentiert 
die Partnerschaft 120 lokale CPD-Anbieter.

Folgende Mission Statements werden in der LINKS 
Partnerschaft geteilt: 

1. Die Herausforderungen unserer Zeit erfordern 
die stärkere Betonung einer fundierten 
wissenschaftlichen und technologischen 
Grundbildung der Bevölkerung als Basis 
für die Sicherung des Innovationspoten-
zials und der nachhaltigen sozialen wie 
wirtschaftlichen Entwicklung in Europa. 
Dies beinhaltet ein erhöhtes Verständnis der 
Funktionsweise von Wissenschaft („nature 
of science“), Interesse an und Motivation zur 
Innovation, die Stärkung der Demokratieerzie-
hung sowie die Steigerung des Wissens von 
Schüler*innen in den MINT Fächern.

2. Für die entscheidende Aufgabe, junge Menschen 
auf eine komplexe, sich rasch wandelnde 
Welt vorzubereiten, nehmen Lehrkräfte eine 
Schlüsselfunktion ein. Wie ihre Schüler*innen 
müssen sie sich beständig weiterbilden, ihre 
Fähigkeiten weiterentwickeln und ihr Wissen auf 
dem neuesten Stand halten. Der Begriff Continuous 
Professional Development (CPD) (kontinuierliche, 
professionelle Aus- und Weiterbildung) wird in 
diesem Text als Sammelbezeichnung für diese 
Prozesse verwendet.

3. Wir erachten eine kontinuierliche berufliche Fort- 
und Weiterbildung (CPD) als das wirksamste 
Instrument, um Lehrkräfte bei ihren Aufgaben 
zu unterstützen. Dazu ist es notwendig, die 
Qualität der MINT Fort- und Weiterbildung zu 
verbessern. Nach unserem Verständnis bieten 
gute CPDs einen begleitenden Reflexionspro-
zess innerhalb der angebotenen Maßnahme. 
Darüber hinaus befördert die Weiterentwicklung 
innerhalb einer Gruppe von Peers Prozesse der 
Selbstermächtigung von Lehrkräften.

Unsere Ziele:

Das Hauptziel von LINKS besteht daher darin, 
ein auf systemische Veränderungen ausgerich-
tetes, internationales Netzwerk zu entwickeln, 
um den wichtigsten Adressat*innen im Feld 
(das sind CPD-AnbieterInnen, regionale und 
nationale Regierungen, Arbeitgeber*innen, 
die wissenschaftliche Gemeinschaft und die 
Europäische Kommission) langfristige Strategien 
vorzuschlagen. Diese Strategien bieten Antworten 
auf eine zentrale Frage in unserem Bildungssys-
tem: Was kennzeichnet innovative, wirksame und 
nachhaltige MINT-CPD-Programme aus und wie 
können diese gefördert und unterstützt werden?

Zu diesem Zweck sammelte und teilte die LINKS 
Partnerschaft Erfahrungen in der Gestaltung und 
Umsetzung von wirkungsvollen CPDs in ihren 
Netzwerken, sie tauschte Praxen zu Querschnittsthe-
men aus, die für erfolgreiche CPD-Programme 
förderlich sind, und sie verfolgte das Ziel, die 
Ergebnisse des Projekts an verschiedene relevante 
Interessensgruppen zu kommunizieren.

Der erste Schritt der Arbeit der LINKS Partnerschaft 
bestand darin, einen gemeinsamen Rahmen 
für CPDs zu formulieren und Empfehlungen für 
dessen Umsetzung zu erstellen. Die Grundlage 
dazu lieferten die Erfahrungen aus den fünf 
Ländern. Dies geschah in Form einer Sammlung 
und eines Vergleichs von Best Practices. Die 
daraus resultierende Studie beschreibt und 
analysiert die Bedingungen für innovative und 
erfolgreiche CPD auf der Grundlage von Aktivitäten 
und Programmen der LINKS Partner, die sich in 
den fünf europäischen Ländern als wertvoll und 
erfolgsversprechend erwiesen haben.

Die vorliegende Broschüre ist eine Zusammen-
fassung dieser Studie. Die Vollversion ist hier 
verfügbar:

MINT-Bildung in einer sich 
rapide ändernden Welt

1
Die globalen Trends zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
stellen die Bildungslandschaft im MINT Bereichen 
vor Herausforderungen, die mit den bisherigen 
Mitteln und Methoden der Pädagog*innenbildung 
nicht bewältigt werden können.

In einer sich rasch wandelnden Gesellschaft, 
geprägt von Globalisierung, von technischer 
Innovation, von Digitalisierung wie von sozialen 
Umwälzungen, kommt der klassische Fachunter-
richt schneller an seine Grenzen. Dazu erwarten 
bildungspolitische Entscheidungsträger*innen von 
Schulen, dass diese eine ganzheitliche Persönlich-

keitsentwicklung fördern, die kognitive, physische, 
soziale und kulturelle Aspekte umfasst.

Bildungsinstitutionen sollten die nächste 
Generation auf ein Leben in einer zunehmend 
komplexer werdenden Welt vorbereiten, in der 
Wissen, Fähigkeiten und Fachwissen den Schlüssel 
für die wirtschaftliche, soziale und bürgerliche 
Teilhabe darstellen. Die Herausforderungen einer 
nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung sehen 
wir als einen Teil dieser Herausforderungen an.

MINT Unterricht und 
nachhaltige Entwicklung
Thematisierung von Klimawandel, 

Biodiversität und den 
damit verbundenen 

Herausforderungen

MINT Unterricht 
und Wirtschaft 

Wissen und Fertigkeiten weiterentwic-
keln, um in einer sich verändernden 
Wirtschaftswelt bestehen zu können

MINT Unterricht und 
BürgerInnenkompetenz
Das Stärken von naturwissenschaftli-

chem und kritischem Denken, um 
die Umwelt besser zu verstehen 

und dem postfaktischem 
Zeitalter angemessen 
begegnen zu können

MINT Unterricht 
und soziale Inklusion 

Einbeziehung von Gender und Diversitäts-
perspektiven, um mehr Menschen 

zu erreichen und zu inkludieren

Herausforderungen 
für den 

MINT- Unterricht 

https://www.fondation-lamap.org/sites/
default/files/upload/media/minisites/
international/links_Final_Study.pdf

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/fondation/presse/LEE/01_01.pdf
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Zentrale Ansatzpunkte 
für eine effektive und 
wirkungsvolle professio-
nelle Entwicklung

2

2.1 CPD-Kerninhalte 
Die Qualität von Fortbildungsaktivitäten für 
Lehrkräften und Pädagog*innen für CPDs wird 
wesentlich durch die angebotenen Inhalte 
bestimmt. Dies betrifft sowohl fachwissenschaft-
liche als auch methodisch-didaktische Konzepte 
und Erkenntnisse, die gleichermaßen in der 
Wissenschaftsbildung (in unserem Fall im MINT 
Bereich) eine Rolle spielen.

Die Verbindung des Fachwissens (subject content 
knowledge) mit spezifischem fachdidaktischen 
Wissen (pädagocical content knowledge) im selben 
CPD-Programm ist für die Lehrkräfte von Vorteil, 
insbesondere in Ländern, in denen der Zugang 
zu CPDs schwierig ist. 

Unter den LINKS Partnerinstitutionen werden 
unterschiedliche Ansätze verfolgt, um diese beiden 
inhaltlichen Komponenten in der Entwicklung und 
Bereitstellung von CPDs zu verbinden. 

Besonders sinnvoll ist diese Verbindung, wenn 
topaktuelle fachwissenschaftliche Inhalte mit Hilfe 
eines breiten, fachdidaktischen Methodenkanons 
vermittelt werden. Ein effektiver Zugang ist es, 
Lehrkräfte auf diesem hohen fachwissenschaft-
lichen Niveau in die Rolle von Schüler*innen zu 
versetzen, damit sie die Schwierigkeiten in der 
Vermittlung von fachwissenschaftlichen Inhalten 
aus der Perspektive von Lernenden selbst erleben. 
Dieses Vorgehen ermöglicht nicht zuletzt ein 

besseres Verständnis für die Hürden, denen alle 
Lernende in der Konfrontation mit unbekannten 
Inhalten gegenüberstehen. 

Zur Verbesserung des fachdidaktischen Wissens 
erachten wir Zugänge der inquiry-based science 
education (IBSE) als besonders effektiv, insbeson-
dere wenn IBSE mit neueren Erkenntnissen aus der 
Didaktikforschung ergänzt wird und Diversitäts-
fragen berücksichtigt.

Neben diesen beiden gemeinsamen Säulen 
entwickeln LINKS-Partner auch CPD-Innovatio-
nen, um zwei wichtige Trends in der MINT-Bildung 
zu adressieren: die Integration der Erkenntnisse 
aus der Wissenschaftsforschung, insbesondere 
Erkenntnisse zur „Nature of Science“ (NoS) und 
die Weiterentwicklung von interdisziplinären 
Zugängen.

2.2 CPD-Umsetzung 
Wesentlich ist, in welcher Form CPD umgesetzt 
wird. Die Gestaltung entsprechender CPD Formate 
stellt für uns eine Herausforderung dar, da wir die 
Umsetzungsform einer Weiterbildungsaktivität für 
gleich bedeutsam halten wie die zur Vermittlung 
bereitgestellten Inhalte. 

Ein grundlegenderer Diskurs der LINKS Partner 
betrifft weitere Herausforderungen: Wie können 
Lehrkräfte, die in ihrer täglichen Unterrichtspraxis 

oft auf sich allein gestellt arbeiten, dazu ermutigt 
werden, die Verantwortung für ihre eigene berufliche 
Professionalisierung zu übernehmen? Wie gelingt 
es, eine Lerngemeinschaft mit Peers und weiteren 
Bildungsverantwortlichen aufzubauen?

Zur Beantwortung dieser wesentlichen Fragen 
beabsichtigen wir, nicht eine Liste von „Rezepten“ 
vorzugeben, die scheinbar überall und ohne 
Anpassungen implementiert werden könnte. Wir 
wollen vielmehr zeigen, dass wir einige Elemente 
für effektive CPDs identifiziert haben. Darunter 
finden sich Punkte wie die Dauer der CPD Aktivität 
oder die angewandten Lehr-/Lern- Strategien.

Hervorzuheben ist, dass die Umsetzung umso 
effektiver wird, wenn mehrere Formate der 
Vermittlung kombiniert werden: Beispielsweise 

Online Kurse, welche die direkte persönliche 
Weiterbildung ergänzen, das Bereitstellen von 
Tool-Boxen und Sets für Lernaktivitäten innerhalb 
und außerhalb des Klassenzimmers etc. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Stärke jeder 
CPD-Aktivität durch ihre proaktive Verbindung 
mit einer anderen Aktivität erhöht wird. 

Eine zentrale Erkenntnis der LINKS Studie ist 
es daher, dass es sinnvoller ist, ein zusammen-
hängendes System von unterschiedlichen 
CPD-Formaten zu entwickeln, als einzelne 
Aktivitäten anzubieten. Besonders empfiehlt es 
sich, den Aufbau von „learning communities“ zu 
unterstützen.

Fachwissenschaftliches 
Wissen/ Cutting-edge 

Science
Immer auf dem neuesten Stand 

der Forschung, um Studierende für 
eine Wissenschaft zu begeistern, 

die aktuelle Themen berührt. 

Förderung des «nature of science» 
Wissens durch Lehrkräfte sowie 
der Bedeutung von Interdiszi-
plinarität bei der Aneignung 
wissenschaftlicher Themen

Nature of Science: 
ein Weg zur wissen-
schaftlichen Bildung 

Entwicklung einer realistischeren Sicht der 
Wissenschaft - und ihrer gesellschaftlichen 

Herausforderungen unter Lehrkräften. 

Verantwortungsbewusste Partizipa-
tion und kritisches Denken durch ein 

besseres Verständnis von wissenschaft-
lichen Werten und Einsätzen

Pädagogisch-didaktisches 
Wissen: IBSE als 

gemeinsamer Rahmen 
erweitert durch innovative 

Entwicklungen
Aufbauend auf den Beiträgen einer 

forschungsbasierten Bildung

Berücksichtigung von 
Diversity und Gender 

Inputs aus der Fachdidaktik

Förderung der 
Interdisziplinarität 

in der MINT-Bildung
Eine realistischere Sichtweise von 
Situationen, die im Wissenschafts-

kanon niemals kategorisiert 
werden, jedoch in der Schule. 

Kombination der Inhalte mit 
Interessen und Bedürfnissen der 

Lernenden durch projekt-basierten + 
phänomenologischen Unterricht

CPD 
Kerninhalte
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Nachhaltige Entwicklung 
benötigt langfristige CPD

• Die Übernahme von IBSE erfordert 
tiefgreifende professionelle Veränderun-
gen in Bezug auf die Einstellung 
zum Lernen von Schüler*innen

• Der Lehrkraft zu helfen, ihre 
Praktiken auf nachhaltige Weise zu 
ändern, setzt Neuerungen voraus: 
in der Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium, dem Management, den 
Eltern und der Interdisziplinarität

• Die Entwicklung professioneller Praktiken 
kann nicht effektiv sein, ohne zwischen 
Momenten der Reflexion außerhalb des 
Klassenzimmers und Momenten der 
Umsetzung mit Schüler*innen zu pendeln

• Deshalb befürworten die LINKS-Partner 
die generelle Empfehlung von 80 
Stunden CPD, um signifikante 
Veränderungen zu erreichen

…Aber langfristige CPD benötigt spezifische 
Verbreitungsstrategien und Aktivitäten, 
die für alle Lehrkräfte zugänglich sind

• Die Ausbildung von Ausbilden-
den ist wichtig, um einen 
Multiplikationseffekt zu erzielen und 
Lehrkräfte effektiver zu unterstützen

• Fernunterricht und Nutzung digitaler 
Hilfsmittel helfen, die CPD Veranstal-
tungen zu ergänzen und zu vertiefen

• vorgefertigte Sets und Aktivitäten 
erleichtern die Umsetzung im Unterricht

• Lerngemeinschaften, in denen 
Unterrichtende mit Peers und 
anderen Interessengruppen 
zusammenarbeiten können

• Die Partner von LINKS betrachten diese 
Strategien als komplementäre Aktivitäten, 
die von gleicher Wichtigkeit sind und die 
als solche gleichermaßen berücksichtigt 
und unterstützt werden sollten

2.3 CPD-Ziele und 
CPD-Anbieter

Alle CPD-Anbieter arbeiten für Lehrkräfte - und 
damit letztendlich für die lernenden Kinder 
und Jugendlichen. Zu diesem Zweck werden 
engagierte Fachkräfte eingesetzt, wie immer diese 
in den jeweiligen Kontexten bezeichnet werden: 
Trainer*innen, Pädagog*innen, Tuto*innen oder 
Ausbildner*innen.

Der Fokus unserer Arbeit liegt – klarerweise – bei 
den Lehrkräften. Durch die Festlegung auf diese 
Zielgruppe ist allerdings noch nicht bestimmt, in 
welcher Form der Berufsstand in CPD Programme 
eingebunden wird. 

Ein Merkmal ist jedoch bezeichnend für die 
verschiedenen Programme der LINKS-Partner: 
In der Umsetzungspraxis sprechen wir nicht 
nur Einzelpersonen an, sondern bevorzugt 
Gruppen von Lehrer*innen. 

Das bedeutet, dass wir jene Formen der CPD –
Organisation präferieren, aus denen die größten 
kollektiven Synergieeffekte gezogen werden 
können. Das beinhaltet auch, die verschiedenen 
Gruppen von Lehrkräften in den Programmen zu 
berücksichtigen, seien sie nun aus der Primarstufe 
oder der Sekundarstufe, oder noch in Ausbildung. 
Lehrkräfte sind jedoch nicht nur lebenslang 
Lernende; sie sind immer auch fachkundige und 
erfahrene Akteur*innen ihres Wirkungsfelds. Da 
sie täglich zwischen Top-Down- und Bottom-Up-
Anforderungen (Bildungssystem, Schulräte, 
Schulleitung auf der einen, auf der anderen Seite 
Eltern und Lernende) vermitteln, ist ihr Wissen 
über die jeweiligen Lernorte essentiell. 

Ebenso propagiert unsere Herangehensweise 
die Einbeziehung von Menschen, die jenseits 
„klassischer“ CPD Kurse das lebenslange Lernen 
der Lehrkräfte auf vielfältige Weise unterstüt-
zen. Science Center, intermediäre Netzwerke, 
Akteur*innen non-formale Lernorte wie Museen, 
CSR Programme der Wirtschaft etc. verbinden eine 
Vielzahl von im Feld Aktiven. Diese geben nützliche 
Inputs und stellen eine Beziehung zu Lehrkräften 
her, in denen gegenseitiges Lernen auf Augenhöhe 
von zentraler Bedeutung ist. LINKS-Partner haben 
vor allem die Zusammenarbeit mit zwei Kategorien 
von Akteur*innen konsequent verfolgt, um die 
Arbeit traditioneller Pädagog*innenbildner*innen zu 
ergänzen: Studierende und Wissenschaftler*innen 
(Forscher*innen, Ingenieur*innen, Techniker*innen), 
aber auch andere Personengruppen können 
wertvolle Unterstützung leisten. Im Zentrum 
unserer Bemühungen steht jedoch die Gruppe der 
Lehrkräfte selbst. Wir sehen sie als Individuen, die 
gemeinsamen mit ihren Peers, Akteur*innen ihrer 
eigenen beruflichen Fort- und Weiterbildung sind.

Über die traditionellen 
Grenzen der CPD 
hinausgehen

 f Gemeinsame CPD für Grund- und 
Sekundarschullehrer*innen 
• Förderung des Austauschs bewährter 

Verfahren zwischen den Lehrer*innen 
bzw. Lehramtsstudierenden 
unterschiedlicher Schulstufen 

• Förderung lokaler 
Peer-Gemeinschaften 

• Beitrag zu einem reibungsloseren 
Übergang von der Grundschule 
zur Sekundarschule für die 
Schülerinnen und Schüler 

 f Starke Verbindung zwischen Aus- 
und Weiterbildung von Lehrkräften 
• Förderung eines kontinuierlichen 

beruflichen Entwicklungspro-
zesses, der bereits während des 
Studiums beginnt und sich über 
die gesamte Laufbahn erstreckt

• Profitieren von der Begegnung 
zwischen Menschen mit einem 
anderen Hintergrund, aber 
ähnlichen Interessen. 

Einbeziehung 
neuer Gruppen von 
Bildungsbeauftragten in 
die CPD 

 f Die mögliche Rolle von Studierenden 
• Naturwissenschaftsstudie-

rende bieten nützliche, inhaltlich 
orientierte Unterstützung für 
Grundschullehrer*innen, die 
wenig Affinität zu Naturwis-
senschaften haben. 

• Lehramtsstudierende können 
mobilisiert werden, um 
Lehrer*innen in diesem Bereich 
zu unterstützen, insbesondere 
durch spezifische Kleinprojekte zur 
Erprobung innovativer Ansätze. 

 f Die wachsende Rolle der 
Wissenschaftler*innen 
• Förderung wissenschaft-

licher Fächer und Berufe, 
Vorbildfunktion für Studierende 

• Wissenschaftliche Unterstützung 
während der Ausbildung 
oder im Unterricht 

• Unterstützung bei der Konzeption und 
Durchführung von Trainingseinheiten, 
pädagogischen Ressourcen usw. 

Stärkung der MINT Bildner*innen
 f Pädagog*innen als Akteure ansprechen

• Bildung von Lerngemeinschaften innerhalb der Peers
• Reflexionspraxis fördern

 f Wissen für systemische Veränderungen nutzen
• Modulieren zwischen bottom-up und top-down Anforderungen
• Management aus der Mitte betreiben und in guten Kontakt mit CPD Anbietenden, 

Wissenschaftler*innen, der Industrie und Bildungsverantwortlichen treten.
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Die Zukunft der MINT 
CPDs: Die Vision der LINKS 
Partnerschaft

3

3.1 Die vorgeschlagene 
Strategie

Abgestimmt auf den Bildungskontext des 
jeweiligen Landes gibt es viele mögliche Modelle 
und Strategien zur Verbesserung der beruflichen 
Professionalisierung durch CPD.
Dennoch hat die LINKS Partnerschaft einige 
Schlüsselelemente identifiziert, die den zentralen 
Mehrwert der LINKS Partner in ihren nationalen 
Kontexten kennzeichnen.

 f Die Fähigkeit, konsistente und umfassende 
CPD-Programme bereitzustellen

 f Die Fähigkeit, von innovativen 
Pilotmaßnahmen ausgehend, größere 
Programmen zu gestalten (Scaling-Up)

Die Pilotaktion kann ein jeweiliges Programm auf 
lokaler, nationaler oder internationaler Ebene sein, 
das eine Art „Probelabor» darstellt, in dem kleine 
Prototypen entwickelt werden, gleichzeitig aber 
auch breiter angelegte Projekte angedacht werden.

Parallel dazu wird kontinuierlich darüber 
reflektiert, wie die verfügbaren Ressourcen und 
Beziehungen über eine längere Dauer aufrechte-
rhalten und räumlich erweitert werden können. Alle 
Partnernetzwerke in LINKS sind sich der beiden 
Pfeiler einer Entwicklungsdynamik bewusst: Sie 
müssen in kleinen Schritten vorgehen, aber alle 
weiteren Schritte und der Entwicklungshorizont 
müssen weiter skizziert sein.

 f Die Fähigkeit, am Puls von lokalen 
Bedürfnissen und Dynamiken zu 
bleiben und regionale Ergebnisse durch 
Vernetzungsaktivitäten zu verbessern

Die Ausweitung (Scaling-Up) von Programmen 
bedeutet nicht, dass ein „Erfolgsrezept“ identifiziert 
wurde, das nun auf alle Lehrkräfte angewandt 
werden muss. 

Die Forderung der LINKS-Partnerschaft nach 
landesweit, flächendeckenden Initiativen für CPDs 
ist im Sinne einer Gleichbehandlung aller Lehrkräfte 
zu verstehen : Alle Lehrkräfte haben Bedarf an 
fachbezogener Aus- und Weiterbildung, aber 
nicht notwendigerweise denselben. Aus diesem 
Grund setzt sich die LINKS-Partnerschaft für 

2.4 Was sind die 
Voraussetzungen 
für erfolgreiche 
CPD-Programme? 

Die LINKS-Partnerschaft operiert organisatorisch 
in einem Kontext, der sich aus dem Bildungssystem 
selbst mit all seinen politischen, administra-
tiven und operativen Komponenten sowie aus 
anderen länderspezifischen öffentlichen und 
privaten Einrichtungen zusammen setzt. Auch 
wenn alle Akteur*innen die Verbesserung der 
MINT-Ausbildung durch CPDs als ein gemeinsames 

Ziel teilen, können ihre jeweiligen Strategien und 
Zielperspektiven unterschiedliche Charakteristiken 
aufweisen. In diesem komplexen Feld betonen wir 
die Notwendigkeit, sich auf einen gemeinsamen 
Rahmen verlassen zu können, um größere Kohärenz 
und Wirksamkeit insgesamt zu entfalten.

Die LINKS-Partnerschaft sieht sich dem Ziel 
verpflichtet, einen solchen gemeinsamen 
strategischen Rahmen für einen systemischen 
CPD-Zugang in ihren jeweiligen Ländern weiterzuen-
twickeln. Basierend auf unseren Erfahrungen können 
wir einige Bedingungen nennen, die in jedem Land 
erfüllt sein sollten und die möglicherweise noch zu 
komplementieren und zu detaillieren sind.

Qualitätssicherung 
und Evaluation 

STEM 
CPD-Programm 

Professionalisierungs-
aktivitäten: 

Präsenzveranstaltung, 
Fernveranstaltung, 

Blended 
Learning 

Lokales 
Netzwerk 

mit Familien, 
lokalen Behörden, 

Universitäten,  
Arbeitgebern..... 

Zugang 
zu wissen-

schaftlichen, 
pädagogischen 

und didaktischen 
Ressourcen

Pädagogische 
und wissen-
schaftliche 

Unterstützung 
für Projekte, 

Klassenaktivitäten 

Learning 
communities 

An IBSE 
angepasstes 
Curriculum

Schul-basierte CPD 
favorisiert

Zeitkontingent für 
Austausch

CPD wird 
anerkannt

Langfristiger

Policy Rahmen

Offene Schule 
wird gefördert

Engagierte lokale 
Koordination

Erneuerte 
Leistungsbeurteilung

Öffentliche 
Budgets gesichert

Support durch 
Arbeitgeber

Verfügbarkeit 
von Räumen, 

Web-Plattformen
Bildungsforschung
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gemeinsame nationale Strategien ein, diese sollten 
jedoch flexibel genug sein, um eine Anpassung an 
lokale Bedürfnisse zu ermöglichen. Wir empfehlen 
besonders die Einbeziehung der gesamten Schule 
oder kleiner Gruppen innerhalb von Schulen in 
einem bestimmten Gebiet.

CPD-Designs und Fachinhalte sollten durch eine 
Bedarfsanalyse gesteuert werden. Während lokale 
Steuergruppen eingerichtet werden können, um die 
Bedürfnisse der Lehrkräfte zu ermitteln, müssen  
diese nicht immer an der weiteren Umsetzung 
beteiligt sein. Wo die Strategie lokal definiert 
ist (zum Beispiel durch die Schule) und auf dem 
Vertrauen in die Fähigkeit der Lehrkräfte beruht, 
ihre eigene Autonomie wirksam zu entfalten, 
haben Lehrkräfte zwangsläufig einen größeren 
Einfluss auf Gestaltung und Inhalt der Ressourcen. 
Dies erhöht die Wirkung der pädagogischen 
Professionalisierung. 

Denn wir betrachten Lehrkräfte nicht nur als 
Empfänger von CPD-Programmen, sondern 
vielmehr als aktive Partner, die befähigt sind, neu 
erworbenes Wissen an ihre Bildungseinrichtungen 
anzupassen.

Natürlich müssen lokale Dynamiken koordiniert 
werden. Ebenso notwendig ist es, sich auf 
regionaler und nationaler Ebene mit anderen zu 
vernetzen, um Erfahrungen auszutauschen und die 
generelle Kohärenz aller Initiativen zu befördern. 
Zu diesem Zweck hat die LINKS Partnerschaft 
einen starken Fokus auf die Entwicklung von 
Netzwerken gelegt. 

 f Die Fähigkeit, Verbindungen 
zwischen den wissenschaftlichen 
und pädagogischen Communities 
und Institutionen aufzubauen

Gerade im MINT Bereich gibt es in allen Ländern 
eine starke Tradition schulunterstützender 
Institutionen und Maßnahmen, die nicht direkt in 
formale Bildungsstrukturen eingebettet sind, aber 
sich aus einer engen Verbindung mit ihm entwickelt 
haben. Sie wurden beispielsweise als Programm-
schienen für die Zusammenarbeit zwischen dem 
öffentlichen Schulsystem und anderen Systemen 
wie Forschung, Regionalentwicklung oder öffentli-
chen Einrichtungen konzipiert.

Alle LINKS-Partner sind, auch wenn sie in ihrem 
jeweiligen aktuellen Status und ihrer Organisa-
tion voneinander unterschiedlich sind, in ihren 
Bildungssystemen in dieser intermediären/
vermittelnden Position.

Diese intermediären Institutionen oder Programme 
fungieren dabei als «missing link» und stellen ein 
Reservoir an wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und fachlichem Know-how zur Verfügung. Die 
intermediäre Position wird genutzt, um heterogene 

Akteur*innen und Institutionen einzuladen, neue 
Kooperationsbeziehungen einzugehen.

Die LINKS-Partnerschaft ist zuversichtlich, dass 
diese Schlüsselelemente nützliche Hinweise für die 
Umsetzung effektiver und wirkungsvoller CPDs geben.

Es bleiben jedoch zwei große Herausforderungen 
für den systemischen Wandel und die Erreichung 
unserer Ziele mit ihm bestehen.

3.2 Die zentralen 
Herausforderungen

 f Die Herausforderung der 
CPDs für alle Lehrkräfte

Aus einer Vielzahl von Gründen (geographisch, 
organisatorisch, finanziell, motivationsbezogen ...) 
werden Lehrkräfteausbildungen im Bereich IBSE 
wiederholt von einer gleichbleibenden, überschau-
baren wenn auch innovationsfreudigen Gruppe 
von Lehrkräften besucht.

Darüber hinaus ist die berufsbegleitende 
Fortbildung nur bedingt verpflichtend, und es 
gibt oft kein Vertretungssystem, um die Teilnahme 
der Lehrkräfte an Weiterbildungsveranstaltun-
gen zu erleichtern. Als Konsequenz werden 
berufliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
von Lehrkräften lediglich auf freiwilliger Basis 
besucht. Dies ist ein Grund für die Beschrän-
kung von Innovation auf eine kleine Gruppe von 
Lehrkräften. Das Einbeziehen weiterer Gruppen 
von Lehrkräften und dadurch die Verbreitung von 
Innovationen stellen eine nicht unbeträchtliche 
Herausforderung dar.

Um alle Lehrkräfte zu erreichen und ihnen eine 
Vielfalt an CPD-Aktivitäten zu bieten, muss jedoch 
eine zweite Herausforderung in Angriff genommen 
werden.

 f Herausforderung Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit sehen wir nicht nur als eine 
Notwendigkeit auf Grund finanzieller Ressourcen. 

Es geht vor allem auch um längerfristige qualitativ 
hochwertige und verfügbare Weiterbildungsan-
gebote, die wiederum auf eine entsprechende 
Beständigkeit und Verbindlichkeit seitens der 
Lehrkräfte treffen. 

Eine Voraussetzung dafür ist es, ein einladendes 
Umfeld für eine sich laufend weiterentwickelnde 
Gemeinschaft zu schaffen, in dem die Lernenden  
Akteur*innen ihrer eigenen Entwicklung sind. Die 
Nachhaltigkeit der Aktivitäten beginnt zuerst bei 
den Menschen und ihren geteilten Visionen, dann 
kommt erst die Frage der finanziellen Ressourcen.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist daher das Vorhanden-
sein von intermediären Netzwerkstrukturen. Sie 
vermitteln zwischen verschiedenen Akteur*innen, 
um innovative Entwicklungen zu koordinieren 
und zu verbreiten. Intermediäre entfalten ihre 
Aktivitäten sehr oft durch lokale, nationale und 
internationale Projekte; 

Obwohl diese Projekte die berufliche Entwicklung 
der beteiligten Akteur*innen bereichern und 
wesentl ich zum Er folg von Maßnahmen 
beitragen, stehen sie oft vor einer zeitlichen und 
räumlichen Begrenzung. Daher wird ein sehr 
geringer Prozentsatz des verfügbaren Potenzials 
tatsächlich genutzt. Nach wie vor favorisieren 
die geldgebenden Stellen der öffentlichen Hand 
eine klare Top-Down-Strategie, die jedoch auch 
wiederholt Leerstellen produziert. Intermediäre 
Netzwerkstrukturen bieten dafür neuere, zielgrup-
pengerechtere Ansätze für viele Politikbereiche. 
Wir plädieren für die häufigere Unterstützung und 
Nutzung dieser Vermittlungspositionen.

Diese Herausforderungen können nicht nur von 
CPD-Anbietern allein in Angriff genommen werden, 
ihre Bewältigung erfordert vielmehr  eine stärkere 
Involvierung und ein längerfristiges Bekenntnis zu 
ihnen, insbesondere von Bildungsbehörden auf 
allen Entscheidungsebenen.

3.3 Empfehlungen an die 
Entscheidungsträger

Nachhaltigkeit und Qualitätssteigerung von CPDs 
im MINT Bereich sind ein wichtiges Anliegen der 
LINKS-Partnerschaft. Dafür benötigen wir das 
Engagement der öffentlichen Hand, um unsere 
Bemühungen zur Umsetzung systemischer 
Veränderungen zu bündeln.

Z u  d i e s e m  Zw e c k  g e b e n  w i r  d r e i 
Hauptempfehlungen.

 f Die Bildungsbehörden und die 
Europäische Union sollten die Rolle 
der intermediären Strukturen und ihre 
Unterstützung für ihr Handeln stärker 
wahrnehmen, anerkennen und durch 
Ressourcenzuteilung honorieren.

Die an den MINT CPDs beteiligten intermediären 
Strukturen haben Schlagkraft entwickelt, um 
Innovation zu verbreitern und den Wert dieser zu 
demonstrieren. Der Umfang unserer Aktivitäten 
ist groß genug, um öffentliche Politikfelder wie 
Bildung mitzugestalten.

• Ermöglichen Sie den intermediären 
Strukturen, innerhalb des Bildungssystems 
zu arbeiten, um Innovationen mit 
Lehrkräften, PädagogInnenbildner*innen, 
und Schulen zu entwickeln!

• Arbeiten Sie mit uns intermediären 
Strukturen zur Umsetzung größerer 
Projekte zusammen! Gemeinsam 
können wir gemeinschaftliche 
Anliegen von morgen prägen.

• Sichern Sie die kontinuierliche finanzielle 
Unterstützung über den Lauf von 
mehreren Jahren! Dies ist entscheidend 
für die nachhaltige Entwicklung der 
vorgeschlagenen CPD-Strategie.

Die LINKS-Partnerschaft engagiert sich stark für 
die Schaffung nachhaltiger Finanzierungsstruktu-
ren auf nationaler und internationaler Ebene, um 
interdisziplinäre, intermediäre Bildungsnetzwerke 
aufrechtzuerhalten und Innovationen in der 
MINT-Bildung zu fördern. Internationale Projekte, 
insbesondere solche, die von der Europäischen 
Union finanziert werden, sind neben dem 
nationalen Engagement, eine wichtige Quelle für 
die Aufrechterhaltung der Innovationsfähigkeit 
intermediärer Strukturen und Netzwerke.

 f Bildungsbehörden sollten 
federführend im Wandel hin zu 
einem System von Lernenden sein

Um eine Strategie der Veränderung erfolgreich zu 
gestalten, müssen nicht nur Schüler*innen und 
Lehrkräfte lernen und sich verändern, sondern 
gerade auch Bildungsforschung und -politik. Mit 
dieser Erkenntnis formulieren wir das Bedürfnis 
nach einem lernenden System, welches langfristige 
CPD-Bemühungen in einen systemischen Ansatz 
in der Bildungsforschung einbindet. Dies ist für 
uns eine Grundlage für die Arbeit von Lehrenden, 
mit Vertreter*innen der Bildungspolitik sowie der 
damit verbundenen Verwaltung.

Diese Punkte weisen auf einen CPD-Rahmen 
hin, der allgemein genug ist, um in verschie-
denen Kontexten (Schüler*innen, Lehrkräfte 
und Pädagog*innenbildner*innen) verwendet zu 
werden. Die Bildungswissenschaftler Konrad 
Krainer und Stefan Zehetmaier prägten dafür 
den Begriff des «Lernenden Systems» (Krainer & 
Zehetmaier, 2013). Diese theoretische Perspektive 
berücksichtigt vier wichtige Säulen in der CPD 
von Lehrkräften:

• Aktion
• Reflexion
• Autonomie
• Vernetzung

Obwohl jedes der Paare («Aktion und Reflexion» 
und «Autonomie und Vernetzung») als ergänzende 
Dimensionen betrachtet werden, die in einem 
gewissen Gleichgewicht gehalten werden sollten, 
wird in klassischen Lehr- und Lernsettings die 
Bedeutung des Paares Reflexion und Vernetzung 
oft unterschätzt.
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Deshalb empfehlen die LINKS- Partner*innen für 
zukünftige CPD-Strategien, den Schwerpunkt auf 
die Förderung von Reflexion und Vernetzung als 
Schlüsselmaßnahmen zu legen.

 f Eine langfristig, ambitionierte 
Politik für MINT-Weiterbildung und 
MINT-Bildung sollte beschlossen 
und beibehalten werden

Die nationalen Politiken der Bildungsministerien - 
und auch die der europäischen Politik - zielen oft 
darauf ab, schnelle Ergebnisse zu erzielen. Daher 
stehen langfristige, innovative Prozesse, die sich als 
wirksam und wirkungsvoll erwiesen haben, nicht 
immer im Vordergrund von politischen Initiativen.

Veränderungen und Innovationen erfordern 
jedoch längere Zeiträume und eine konsequente 
Unterstützung durch die öffentliche Hand; 
Kontinuität identifizieren wir als das Hauptmerkmal 
einer erfolgreichen Bildungspolitik: Dazu können 
viele verschiedene Optionen gewählt werden, es 
gibt kein einheitliches Modell für MINT-Fortbildung 
und Weiterbildung, aber die Aufrechterhaltung einer 
Strategie über mehrere Jahre und die Gewährleis-

tung von Stabilität bei ihrer Umsetzung sind für 
die gewählte Strategie dennoch unerlässlich, um 
Wirkung zu entfalten.

Deshalb empfiehlt die LINKS-Partnerschaft 
den Bildungsbehörden die Verabschiedung 
langfristiger Planungsziele mit entsprechender 
Interventionsplanung, unabhängig von (partei-)
politischen Veränderungen. Diese Planungsziele 
müssen umfassend formuliert sein und sich nicht 
nur auf die berufsbegleitende Fortbildung, sondern 
auf alle Aspekte des Bildungssystems beziehen: 
Lehrpläne, Ausbildung vor Ort, Beurteilung der 
Leistungen der Schüler*innen, Laufbahnmana-
gement usw.

Erfolgreicher systemischer Wandel erfordert 
eine solche umfassende und stabile Policypla-
nung. Die LINKS-Partnerschaft und gewiss auch 
andere CPD-Anbieter in ganz Europa sind daran 
interessiert, diese Art von Politik auf unterschied-
liche Art und Weise zu fördern: Wir tun dies nicht 
zuletzt durch das Teilen unserer erfolgreichsten 
Innovationen, Prototypen und Empfehlungen.

General coordination:
Laurence Constantini, Foundation La main à la pâte

Design:
Brice Goineau, Foundation La main à la pâte

Photographic credit:  
LINKS

Published in June 2018 by the Foundation 
La main à la pâte, 43 rue de Rennes, 75 006 
Paris, France

This publication is available in Open Access 
under the Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
license (https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-sa/4.0/).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


This project is funded by the Erasmus + 
Programme of the European Union.

• The LINKS project is coordinated by

• Partners of the project


