KoaLa – Konferenz aller Lehramtsstudierenden
Bericht
Vom 03.06. – 06.06 fand die erste Konferenz aller Lehramtsstudierende (KoaLa) in
Präsenz statt. Dort versammelten sich Vertreter*innen aus 27 Universitäten und
pädagogischen Hochschulen aus ganz Deutschland, um sich über bildungspolitische
Themen auszutauschen und sich deutschlandweit zu vernetzen.
Aus Heidelberg war sowohl die Uni als auch die PH mit insgesamt 3 Personen
vertreten.
Aus Baden-Württemberg waren mit Heidelberg und Ulm leider allerdings nur zwei
Städte vertreten...
Ablauf:
 Freitag
 Ankommen
 Eröffnungsrede/Begrüßung
 Rede des Studiendekans Prof. Dr. Jonas Flöter für die
Erziehungswissenschaftliche Fakultät. (ja da gibt es eine
Erziehungswissenschaftliche Fakultät…)
 Samstag
 Workshops zu den Themen: „Inklusion“, „Schule als Lebensraum“ , „Wie
politisch darf Schule sein?“
 Mein persönlicher Gesamteindruck: An der regen Diskussion merkte man,
dass alle an inhaltlichen Arbeit interessiert waren. Daher spreche ich mich klar
für die langfristige Verfolgung und Unterstützung derartiger Veranstaltungen
aus. Ich erwarte längerfristig auch mehr inhaltliche Positionierungen, da sich
das Thematik dafür sehr gut eignet und, weil ich den Eindruck hatte, dass die
anderen Teilnehmenden daran auch sehr interessiert waren.
 Sonntag
 Vormittags: AG-Arbeit -> Viel VernetzungAGs und Austausch über
Fachschaftsveranstaltungen außer der Ausarbeitung der Satzung und der
Geschäftsordnung.
 Das halte ich für verständlich, da es die erste Präsenzkoala war und die Leute
mussten sich erstmal kennenlernen und sich über die offensichtlichen Sachen
austauschen. Wichtig war in erster Linie, dass wir eine vernünftige Satzung
und Geschäftsordnung haben, da ist eben ganz viel Energie hineingeflossen.
Dies wird in Zukunft sicherlich in inhaltliche Positionierungen münden.
 Nachmittags: Plenum
 (viel zu) lange Diskussion und Beschluss der Satzungsänderung und der
Geschäftsordnung
 Montag
 Weitere kleine Veränderungen an der Geschäftsordnung und Formalia wie
Wahl der KoKoaLa (Kommission der Konferenz aller Lehramtsstudierende)
und Wahl der Sitzungsleitung
 Bestimmung des Austragungsortes der nächsten KoaLa -> Rostock (und auch
der übernächsten: Braunschweig)

Summa summarum: die KoaLa war eine großartige Veranstaltung; Kontakte wurden
geknüpft, Grundsteine wurden gelegt und wir dürfen die nächsten Jahre gespannt
sein, was alles an tolle hochschulpolitische Impulse von ihr ausgehen werden! :)

