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Wer sind wir?

LEAD (Learning, Educational Achievement, and Life
Course Development) – das sind mehr als 130 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher
Disziplinen. In enger Zusammenarbeit befassen sie sich
mit drängenden Fragen zum Lehren und Lernen, die für
Wissenschaft und Praxis gleichermaßen relevant sind.
LEAD arbeitet eng mit dem Hector-Institut für Empirische
Bildungsforschung der Universität Tübingen zusammen
und wird durch die Exzellenzinitiative des Bundes und
der Länder gefördert.

Höchste wissenschaftliche Qualitätsstandards und ein
interdisziplinärer Ansatz sind Grundlage ihrer Arbeit.
Damit sollen wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse
gewonnen werden, die auch für die schulische Praxis
bedeutsam sind. Schulen sind für uns einerseits wichtige
Impulsgeber für relevante Forschungsfragen direkt aus
der Praxis, vor allem aber auch unerlässliche Partner für
die Durchführung unserer wissenschaftlichen Studien.

Auf unserem Bildungsblog www.lead.schule berichten
wir regelmäßig über Ergebnisse unserer Forschung und
aktuelle Themen der Empirischen Bildungsforschung.



Wozu kooperieren mit der 
Bildungsforschung?

Viele Schulen äußern ein großes Bedürfnis nach Input
aus der Wissenschaft. Zugleich sind sich Politik und
Öffentlichkeit einig, dass die Distanz zwischen Bildungs-
forschung und Bildungspraxis kleiner werden sollte.
Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist der enge und
dauerhafte Kontakt zwischen Bildungsforschung und
Schulen. Schulen sind nicht nur Teilnehmer an wissen-
schaftlichen Studien und profitieren von den Erkennt-
nissen der Bildungsforschung, sondern liefern auch für
diese bedeutsame Ideen und Rückmeldungen.

Dank der Förderung durch die Exzellenzinitiative des
Bundes und der Länder hat LEAD deshalb eine bisher
einzigartige Form der Zusammenarbeit zwischen Bil-
dungsforschung und Schule aufgebaut, von der beide
Seiten gleichermaßen profitieren sollen: das Koopera-
tionsprogramm „Schule & Wissenschaft“.

LEAD garantiert Ihnen:
• eine effiziente und langfristige Zusammenarbeit in

Bezug auf empirische Untersuchungen durch profes-
sionelle Koordination mit festen Ansprechpartnern

• eine hohe wissenschaftliche Qualität der Studien
• die Durchführung tendenziell weniger größerer statt

vieler kleiner Studien
• einen regelmäßigen Austausch zwischen Schule und

Wissenschaft
• Alle Studien sind vorab von einer Ethikkommission

der Universität Tübingen und behördlich/von Seiten
der Schulleitung genehmigt.

Wie profitieren von
„Schule & Wissenschaft“?
Im Gegenzug für die wertvolle Unterstützung unserer
Forschung bieten wir unseren Partnerschulen verschie-
dene Möglichkeiten, an unseren Erkenntnissen teilzu-
haben und auf diese Weise einen exklusiven Einblick in
die Bildungsforschung zu gewinnen:

Rückmeldung zu unseren 
Studien
Unsere Partnerschulen erhalten
einen Ergebnisbericht zu jeder
Studie, an der sie teilgenommen
haben.

Wissenschaftliche Vorträge zu
schulrelevanten Themen
Partnerschulen können jährlich
einen wissenschaftlichen Vortrag
oder Workshop buchen. Unsere
Expertinnen und Experten kom-
men an Ihre Schule und können
ihren Beitrag für verschiedene
Adressatenkreise aufbereiten.

Tag der Wissenschaft
Partnerschulen können an einer
jährlichen Fortbildung zu aktuel-
len Themen und Erkenntnissen
aus dem Bereich der Bildungs-
forschung teilnehmen.

Unser Ziel ist es, unser Netzwerk an Partnerschulen
stetig zu erweitern. Werden auch Sie Partnerschule von
LEAD!

Wenn Sie mehr über uns und unser Kooperations-
programm „Schule & Wissenschaft“ erfahren möchten,
sprechen Sie uns gerne an:

• Wir informieren Sie ausführlich über das
Kooperationsprogramm und beraten Sie zu allen
Möglichkeiten.

• Bei Interesse kommen wir gerne zu Ihnen an die
Schule und stellen Ihnen und Ihrem Kollegium unser
Kooperationsprogramm „Schule & Wissenschaft“
persönlich vor. Dies kann beispielsweise im Rahmen
der Schulkonferenz oder einer GLK geschehen.

• Sollten Sie sich dazu entscheiden, mit LEAD eine
Kooperationsvereinbarung zu schließen, sind Sie
offiziell LEAD-Partnerschule und können exklusiv
von unseren Angeboten profitieren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserem Blog
unter www.lead.schule/schulkooperationen/.

Wie Partnerschule werden?

LEAD.schule.News
Partnerschulen erhalten unseren
Wissenschaftsnewsletter mit
neuesten Entwicklungen, Ergeb-
nissen und Veranstaltungshin-
weisen aus dem Bereich der
Bildungsforschung.
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