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Programm 
mittwoch, 07.03.2018 | march 7th, 2018

09:00 uhr - 09:15 uhr   
Prof. Dr. Katja Kansteiner, Pädagogische Hochschule Weingarten 
Christoph stamann, Pädagogische Hochschule Weingarten                                                     
Plg netzwerkarbeit in Clustern - für gemeinsame nationale & 
internationale forschungs- und entwicklungsprojekte 
| PlC networking in Clusters - for national & international 
Joint research and Development Projects 
einführung | introduction 

09:15 uhr - 10:15 uhr                               
Part i: Clusterarbeit 
• Plgen in ihrer Verschiedenheit ausleuchten und das 
  bisher bekannte entwicklungspotential resümieren
• den empirischen Klärungsbedarf abstecken und impulse 
  zur kritischen reflexion des einsatzes von Plgen 
  aufnehmen
• neue Projektideen mit Perspektiven aus Wissenschaft,   
  schul-und ausbildungspraxis sowie Bildungspolitik 
  entwickeln
• mit dem HeadsuP-Projekt-Team die startbedingungen, 
  stolpersteine und good Practice vertiefen  
• regionale, nationale oder trans- und internationale  
  Kooperationen anbahnen 
 
Part i: Working in Clusters  
• highlight the diversity of Plgs and summarize their  
  potential
• delimit the need for empirical clarification and set an  
  impulse for critical reflection on the use of PlCs
• create new ideas for projects with perspectives from 
  educational science, school practice, school politics and 
  vocational training
• discuss conditions of implementation, obstacles, and good         
  practice with the team of the HeadsuP project
• start regional, national, trans- and international cooperation 

10:30 uhr - 11:30 uhr                    
Part ii: Clusterarbeit | Working in Clusters 

11:30 uhr - 11:45 uhr
Prof. Dr. Katja Kansteiner, Pädagogische Hochschule Weingarten
Christoph stamann, Pädagogische Hochschule Weingarten 
Verabschiedung | farewell | March 5th - 7th, 2018 |  

Conference 
Professional Learning Communities as Method of 

Development in the Field of Education

 

anmelDung | aPPliCaTion 

Wir bitten um Anmeldung über das auf der  

Homepage der PH Weingarten eingestellte 

   Anmeldeformular  

  ( unter: PH Weingarten / Forschung / Zentrum für  

Bildungsinnovation und Professionalisierung / 

Tagungen). Dort finden Sie  auch Informationen zu  

den für Sie  reservierten Hotelkontingenten...

| Application form and registration guidelines   

 can be found on the homepage of „Pädago-

 gische Hochschule Weingarten / Forschung / 

 Zentrum für Bildungsinnovation und Pro-

 fessionalisierung / Tagungen“). There you will 

 find further information on hotel capacity...

   

TagungsgeBÜHren | ConferenCe fees 
  Tarif | fee 
  Early Bird bis zum | until 15.12.2017             € 65,-

anmeldungen | registration   
16.12.2017 - 15.02.2018         € 85,-
1-Tages-Pass | 1-day-pass  € 50,-
   
Tarif ermässigt | fee reduced 

  Studierende | Students   € 45,-
   
Tagungsdinner | Conference Dinner: € 32,- 

   Veitsburg ravensburg



 

Programm 
Dienstag, 06.03.2018 | March 6th, 2018

Professionelle lerngemeinschaften erfahren aktuell eine 
hohe aufmerksamkeit als entwicklungsinstrument in 
verschiedenen feldern des Bildungswesens. sie wer-
den sowohl in schulischen Bildungs- als auch beruflichen 
aus- und Weiterbildungskontexten eingesetzt. Dabei ist 
die anwendung dieses instruments weitaus vielfältiger als 
dessen Konzeptionen und modelle erwarten lassen, z.B. 
mit Blick auf Zielsetzung, ausgestaltung und Durchführung. 
es gibt eine durchweg positive rezeption Professioneller 
lerngemeinschaften, die empirische Überprüfung ihrer Wirk-
samkeit ist jedoch knapp. Zudem stellt die aufarbeitung von 
gelingensbedingungen für eine erfolgreiche und dauerhafte 
implementation weiterhin ein Desiderat dar. 

Bisher wurde vor allem im deutschsprachigen raum ver-
nachlässigt, Plgen systematisch zu reflektieren. Die Tagung 
verfolgt das Ziel, die angesprochenen Desiderate aufzu-
greifen und einen Beitrag zur fundierung eines vielverspre-
chenden instruments zu leisten. Dabei sollen die Bedeutung 
institutioneller Kontexte sowie zielgruppenbezogener rah-
menbedingungen, die reichweite des immanenten Profes-
sionalitätsverständnisses als auch interaktionsdynamiken 
innerhalb Professioneller lerngemeinschaften betrachtet 
werden. 

Ausrichtung
 

Programm 
montag, 05.03.2018  | march 5th, 2018

 
Currently, in different fields of education Professional 
learning Communities are considered to be a significant 
method of development. They are implemented in schools 
as much as in advanced training. However, the way Profes-
sional learning Communities are being run is manifold.  
objectives, arrangements and performances can be found 
in a larger variety than its model would allow us to expect. 
There is a consistently positive perception of Professional 
learning Communities although the empirical proof of its 
effectiveness is still little. furthermore the requirements of 
their successful and steady implementation are not well 
known, yet. especially for german speaking countries the 
need for systematic examination of Professional learning 
Communities is obvious.

With presentations and discussions the conference will 
take on these essential questions and contribute to a 
scientific foundation of Professional learning 
Communities as a promising method of development. 
for that matter the meaning of the institutional context, the 
circumstances of special groups learning together, the 
inherent understanding of professionalism and the 
dynamics of interaction in various Professional learning 
Communities will be considered and discussed.

11:30 uhr - 12:45 uhr                                                              
anmeldung | registration ...with coffee....                        

12:45 uhr - 13:30 uhr 
Prof. Dr. Katja Kansteiner, Pädagogische Hochschule Weingarten 
Christoph stamann, Pädagogische Hochschule Weingarten 
Begrüßung und auftakt | Welcoming and Kick off                     
                       
13:30 uhr - 14:30 uhr   
Prof. Dr. Claus Buhren, Deutsche sporthochschule Köln
Professionelle lerngemeinschaften - erfahrungen, stolper-
steine und Perspektiven | Professional learning Communities- 
experiences, obstacles, and Perspectives   
                                                  
14:30 uhr - 15:00 uhr  
Prof. mag. Dr. Peter Theurl, Pädagogische Hochschule Vorarlberg 
loucas louca, associate Professor, european university Cyprus 
HeadsuP - Heads using Professional learning Communities  
- insight into the Project  

15:30 uhr - 17:00 uhr  
Kurzvorträge & Werkstattberichte | lectures & Workshops 
Please see detailed programm on the homepage.

17:15 uhr - 18:15 uhr   
Dr. Julia Warwas, universität Bamberg          
merkmale kollektiver professioneller Praxis und impulse der 
schulleitung - empirische Befunde und offene fragen 
| Characteristics of Collective Professional Practice and 
impulses by school Heads - empirical evidence and open 
Questions

18:15 uhr - 18:30 uhr                                                      
Tagesabschluss und information zum Tagungsdinner | Closure 
of the Day and information on Conference Dinner

19:30 uhr - 22:30 uhr                                                      
Tagungsdinner | Conference Dinner
Veitsburg ravensburg

09:00 uhr - 09:15 uhr    
Prof. mag. Dr. Peter Theurl, Pädagogische Hochschule Vorarlberg  
Prof. Dr. frank Brückel, Pädagogische Hochschule Zürich                                             
Begrüßung durch die Partner | Welcoming by Partners
 
09:15 uhr - 10:30 uhr   
Vicki a. Vescio, PhD., Clinical assistant Professor,  
university of florida 
Professional learning Communities: The Promises and  
Possibilities for meaningful Teacher learning 

10:30 uhr - 11:00 uhr  
Prof. Dr. frank Brückel, Pädagogische Hochschule Zürich 
rachel guerra, schulamt fürstentum liechtenstein, Vaduz

Kooperation zwischen schule, Verwaltung und Hochschule 
- interdisziplinäre professionelle lerngemeinschaften als  
entwicklungsinstrument im Bildungswesen | Cooperation  
between school, administration and university -  inter- 
disciplinary Professional learning Communities as a method 
in the field of education

11:30 uhr - 13:00 uhr                         
Kurzvorträge & Werkstattberichte | lectures & Workshops 

14:30 Uhr - 16:00 Uhr                         
Kurzvorträge & Werkstattberichte | lectures & Workshops 
 
16:30 Uhr - 17:30 Uhr 
Prof. Dr. günther Holtappels, Technische universität Dortmund 
Professionelle lerngemeinschaften in deutschen schulen 
- merkmale und Wirkungen von Teamhandeln in Primar- und 
sekundarschulen | Professional learning Communities at  
german schools - Characteristics and effects on Team Work  
at Primary and secondary schools

17:30 uhr - 18:15 uhr                                                      
Prof. Dr. Katja Kansteiner, Pädagogische Hochschule Weingarten 
Christoph stamann, Pädagogische Hochschule Weingarten 
moderierte abschlussrunde | moderated final Plenary 

18:45 uhr - 21:00 uhr  
„Bunter-Haufen-Dinner“ - für alle, die bleiben...(selbstzahler) | 
„motly Crew´s Dinner - for everbody who is going to stay.... 
(self-pay)

 

in KooPeraTion miT:


