
08.04.2019 

 

Gesichter der Lehrkräftebildung 

Sie sind als Studierende*r, Dozent*in oder Mitarbeiter*in in Wissenschaft und Verwaltung an der Freien 

Universität in der Lehrkräftebildung unterwegs und damit Teil einer großen, bunt gemischten Gemeinschaft. 

Uns interessiert, was Sie bewegt. Wir möchten zeigen, wem Lehramtsstudierende und solche, die es werden 

wollen, bei uns begegnen. 

Werden Sie Teil unserer Aktion „Gesichter der Lehrkräftebildung“! 

Sie möchten mitmachen? 

1. Beantworten Sie bitte kurz drei Fragen. Dies kann von einem Wort bis zu ein paar Sätzen reichen.  

2. Schicken Sie uns ein Foto von sich mit der Angabe, wer Sie fotografiert hat. 

3. Antworten und Foto bitte an geschaeftsfuehrung@dse.fu-berlin.de!  

Ihren Beitrag würden wir auf der Website der Dahlem School of Education und in den sozialen Medien 

veröffentlichen. Sprechen Sie uns gerne jederzeit an, wenn Sie Rückfragen haben. 

Fragen 

• Stellen Sie sich vor, Sie kommen in der U-Bahn darüber ins Gespräch, was Sie an der Freien Universität 

in der Lehrkräftebildung tun. Was erzählen Sie zwischen zwei Stationen? 

• Warum tun Sie, was Sie tun? 

• Was ist das Wichtigste, Spannendste oder Unerwartetste, was Sie an der Freien Universität gelernt 

haben? 

Foto 

Wir freuen uns, wenn Sie uns ein Foto von sich zur Verfügung stellen. Einen Anhaltspunkt geben Ihnen die 

Beispiele aus der Reihe „Gesichter der Freien Universität“. Das Foto kann im Arbeitskontext oder auch in der 

Freizeit aufgenommen worden sein. Bewerbungsfotos passen weniger gut zur Intention unserer Aktion. Wir 

gehen davon aus, dass die/der Fotograf*in mit der Verwendung des Fotos einverstanden ist. Sollte sich das 

ändern oder Sie selbst möchten Ihr Einverständnis widerrufen, bitten wir Sie um eine kurze Information, so 

dass wir Ihren Beitrag entfernen können. 

Falls Sie kein geeignetes Foto zur Hand haben, können wir auch gern ein Foto von Ihnen machen – sagen Sie 

uns in diesem Fall einfach Bescheid und wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen. 

 
   


