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Professionalisierung für Vielfalt 
dynamisch | reflexiv | evidenzbasiert

ein zentrales Profilmerkmal der Universität Duisburg-essen (UDe) ist 
ihr Umgang mit Diversität und die entsprechende inhaltliche und struk-
turelle gestaltung der Lehrerbildung, um heterogenität und Vielfalt der 
Studierenden der UDe und in der Folge der Schüler/innen in der Me-
tropolregion ruhr in ihrem Potenzial zu entwickeln. 

Im rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Län-
dern unterstützt die UDe den Ausbau ihres bildungswissenschaftlichen 
Ausbildungsschwerpunktes „Umgang mit heterogenität in der Schule“ 
in der Lehrerbildung.

PROFESSIONALISIERUNG FÜR VIELFALT (PROVIEL) 
– diesem Anspruch folgt die UDe, da Lehrkräfte die vielfältigen indi-
viduellen Potenziale von Schüler/innen erkennen und sie im Sinne ge-
sellschaftlich vereinbarter Kompetenzziele zukunftsfähig fördern sollen.

Die Lehrerbildung der UDe stellt sich in diesem rahmen drei zentralen 
herausforderungen. Sie muss

1. dynamisch sein und den wandelnden gesellschaftlichen Anforde-
rungen mit der Vermittlung adaptiver Kompetenzen begegnen (thema- 
tischer Fokus: Vielfalt und Inklusion/Sprachförderung).

2. reflexiv sein, um zwischen Wissen und Können im Sinne des ange-
strebten Bezugs zwischen Theorie und Praxis zu vermitteln (metho-
disch-didaktischer Fokus: SkillsLabs/Neue Lernformen).

3. evidenzbasiert sein, indem die Professionsentwicklung forschungs-
basiert begleitet wird und Konsequenzen für optimierungsmaßnahmen 

abgeleitet werden (evaluativer-Fokus: Qualitätssicherung/-entwick-
lung). 

In den kommenden Jahren – zwischen 2016 und 2019 – ergänzen im 
Projekt ProViel 22 Teilprojekte in den drei handlungsfeldern 
Vielfalt & Inklusion, Skills Labs | Neue Lernräume und Qualitätssi-
cherung/-entwicklung solche Maßnahmen, die bereits an der UDe 
etabliert sind. gemeinsam mit unseren Kooperationspartner/innen in 
der Schulpraxis werden wir umfassende Innovationen in diesem gesell-
schaftlich so bedeutsamen Feld voranbringen.

Projektleitung
Prof. Dr. Isabell van Ackeren
Prorektorin für Studium und
Lehre der Universität 
Duisburg-essen
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ProViel
Professionalisierung für Vielfalt

Vielfalt & Inklusion SkillsLabs | Neue Lernräume

Qualitätssicherung und -entwicklung

Koordination: Prof. Dr. Annemarie Fritz-Stratmann (BiWi)
Prof. Dr. Petra Scherer (Mathematik)

Koordination: Prof. Dr. Detlev Leutner (BiWi)
Prof. Dr. Maik Walpuski (Chemie)

Koordination: Prof. Dr. Nicolle Pfaff (BiWi)
Prof. Dr. Heike Theyßen (Physik)

Inklusion Sprachförderung

Basisqualifikation Vertiefung

Querschnittsaufgabe 
Inklusive 

Lehrer*innenbildung

BiWi/ Mathematik/
Deutsch/ Englisch/ 

Romanistik/ DaZ/DaF/ 
Sport/ ev. Religion

Prof. Dr. Pfaff (BiWi)
Prof. Dr. Tervooren

(BiWi)
(Projektleitung)

Ausdifferenzierung des 
Wahlbereichs

BiWi: Prof. Dr. Fritz-Stratmann
Mathematik: Prof. Dr. Scherer

DaZ/DaF: 
Prof. Dr. Cantone-Altintas

Deutsch: 
Prof. Dr. Bremerich-Vos

Sport:
Prof. Dr. Gebken

Prof. Dr. Süßenbach

Koordination 
Mehrsprachigkeit/
Sprachförderung

Prof. Dr. Roll (DaZ/DaF)

Integration von 
Seiteneinsteiger/innen 

in das BK
Dr. Erkan Gürsoy 

(DaZ/DaF)

Schriftliche 
Studienleistungen

Dr. Behrens 
(Germanistik)

Dr. Pospiech (IOS)

MethodenLab

Quantitative 
Methodenkompetenzen

Prof. Dr. Goedicke
(WiWi)

Prof. Dr. Hanck (WiWi)
Prof. Dr. Leutner (BiWi)

Qualitative Forschung
Prof. Dr. Pfaff (BiWi)
Prof. Dr. Tervooren

(BiWi)

CaseLab PraxisLab

Technische Infrastruktur
Prof. Dr. Fuhr 
(Informatik)

Videobasiertes Lehr-
Lernmaterial / 
Klassenführung

Dr. Dicke, Dr. Lenske, 
Prof. Dr. Leutner (BiWi)

Videogestützte 
Unterrichtsreflexion
Prof. Dr. Göbel (BiWi)

Fallbasiertes Lehren und 
Lernen

Prof. Dr. Clausen (BiWi)

Koordination „Neue 
Lernräume | 

naturwissenschaftlicher 
Unterricht“

Praxislabor Biologie
Dr. Florian

Prof. Dr. Sandmann
Prof. Dr. Schmiemann

Praxislabor Physik
Prof. Dr. Theyßen

Praxislabor Chemie
Prof. Dr. Rumann
Prof. Dr. Walpuski

Professionswissen BiWi

Prof. Dr. Leutner

Professionswissen 
Sachunterricht / SoWi&GeiWi

Prof. Dr. Gryl

Professionswissen 
Sachunterricht / NW

Prof. Dr. Rumann

Professionswissen SoWi

Prof. Dr. Manzel

Professionswissen Mathematik

Prof. Dr. Büchter
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Die UDe hat insbesondere den Studienerfolg von Studierenden mit Bil-
dungsaufstiegserfahrung als zukünftige role models in der Schule im 
Blick. hier erscheint die erprobung neuer Lernformen zielführend, vor 
allem im Kontext der Praxisphasen und in der weiteren Vernetzung mit 
den zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (zfsL). 

Die erschließung des Inhaltsbereichs „Inklusion“ erweitert nicht zuletzt 
das Ausbildungsangebot bzw. die Studienschwerpunkte in der Universi-
tätsallianz ruhr (UA ruhr, neben der UDe mit der ruhr-Universität Bo-
chum/rUB und der Technischen Universität Dortmund/TUD). Diese 
erweiterung der Ausbildungsinhalte und Lernformen stellt wiederum 
neue Anforderungen an eine systematische Qualitätssicherung. 

Die drei handlungsfelder des Projekts sind aufeinander bezogen: 

Im handlungsfeld Vielfalt & Inklusion setzt die UDe zwei entwick-
lungsschwerpunkte: (1) Der Inhaltsbereich Inklusion besteht aus einem 
bildungswissenschaftlichen Modul sowie einem wählbaren Ausbil-
dungsschwerpunkt in weiteren Bereichen der Bildungswissenschaften 
sowie in Mathematik, Deutsch, Daz/DaF und Sport. (2) Der Inhalts-
bereich Sprachbildung in der mehrsprachigen gesellschaft (federfüh-
rend Deutsch, Daz/DaF) verfügt bereits über Ausbildungsmaßnahmen 
für die Schulpraxis, die mit Blick auf aktuelle schulische herausforde- 
rungen (Seiteneinsteiger/innen im Schulsystem) ausgebaut werden. zu-
dem wird die Sprachkompetenz der Studierenden als künftige sprachli-
che role models für Schüler/innen gefördert. 

SkillsLabs | Neue Lernräume zielen als virtuelle und materielle Lernräu-
me auf die reflexive Professionsentwicklung der Studierenden. Der Be-
zug zwischen Theorie und Praxis wird durch (1) online verfügbare Fall-
beispiele und deren reflexion (CaseLab), (2) durch die ermöglichung 

reflektierter Praxiserfahrungen mit Schüler/innen und Lehrkräften im 
geschützten raum an der Universität (PraxisLab) sowie (3) durch die 
Berücksichtigung forschungsmethodischer Anteile und den Aufbau ei-
nes Unterstützungssystems für Qualifikationsarbeiten (MethodenLab) 
weiterentwickelt. Die Maßnahmen bieten eine Netzwerkstruktur und 
Materialsammlung für alle an der Ausbildung von Lehrkräften betei-
ligten Akteur/innen. Die unterschiedlichen Lernräume berücksichtigen 
individuellen Unterstützungsbedarf in Lernprozessen, zielen auf eine 
sinnvolle Theorie-Praxis-Integration und geben konkrete hilfen bei der 
gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. 

Das handlungsfeld Qualitätssicherung/-entwicklung dient der über-
prüfung der in den Modulhandbüchern formulierten Kompetenzen auf 
der Basis zu entwickelnder Testinstrumente für Studierende zunächst in 
den Fächern Mathematik, Sozialwissenschaften/Politik und Sachunter-
richt für alle Studiengänge unter Berücksichtigung neuer Inhalte (Inklu-
sion, Sprachbildung, s. o.). zusätzlich wird das pädagogisch-psycholo-
gische Wissen in den Bildungswissenschaften überprüft. Auf Basis der 
ergebnisse werden die Module und Ausbildungsprogramme im rah-
men des bestehenden QM-Systems der UDe weiter optimiert.
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Kontakt und Ansprechpartner/innen

Dr.günther Wolfswinkler 
Leiter ressort Professionsentwicklung
guenther.wolfswinkler@uni-due.de

Peter Maaß
Projektkoordination
peter.maass@uni-due.de

roxanne Papenberg
Wiss. hilfskraft
roxanne.papenberg@uni-due.de

Projektleitung
Prof. Dr. Isabell van Ackeren
Prorektorin für Studium und
Lehre der Universität 
Duisburg-essen

rajeetha Thanabalasingam
Wiss. hilfskraft
rajeetha.thanabalasingam@stud.uni-due.de

ProViel - Professionalisierung für Vielfalt
Universität Duisburg-essen
zentrum für Lehrerbildung - zLB
V17 r02 h33
Universitätsstraße 15
45141 essen
0201-183-6690
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Handlungsfeld Vielfalt & Inklusion

Mit dem handlungsfeld Vielfalt & Inklusion schließt ProViel an den 
im Lehramtsstudium der UDe bereits fest profilierten interdisziplinä-
ren Ausbildungsschwerpunkt „Umgang mit heterogenität in Schule 
und Unterricht“ an. Durch die beiden Arbeitsfelder Sprachförderung 
und Inklusion stellt sich ProViel der Aufgabe, die Studierenden auf ihre 
Arbeit in heterogenen Schulklassen vorzubereiten und dabei aktuel-
le entwicklungen im Bereich der heterogenität zu berücksichtigen. So 
liegt ein Fokus des handlungsfeldes auf Sprachbildung in der mehrspra- 
chigen gesellschaft. Dem mehrsprachigen Alltag vieler Schüler/innen, 
der Notwendigkeit der Vermittlung von Bildungs- und Fachsprache(n) 
in der Schule oder der zunehmenden Anzahl von Seiteneinsteiger/innen 
mit teilweise sehr geringen Deutschkenntnissen (beispielsweise bei ge-
flüchteten Personen) in allen Schulformen müssen die Lehrkräfte und 
damit die Lehrerbildung rechnung tragen und den Studierenden ent-
sprechende Qualifizierungsangebote unterbreiten. 

Der zweite Schwerpunkt des handlungsfeldes trägt dazu bei, der Anfor-
derung der Inklusion aller Schüler/innen in die regelschule gerecht zu 
werden. Das auf der UN-Behindertenrechtskonvention basierende ziel 
einer inklusiven Schule erhält in NrW aktuell neuen Aufwind durch das 
Lehrerausbildungsgesetz (LABg) 2016, das eine Verankerung von in-
klusionsbezogenen Inhalten in allen lehramtsbildenden Studiengängen 
sowohl in den Bildungswissenschaften als auch in den Fächern verlangt. 
Als Prinzip der Umgestaltung des Schulsystems zielt Inklusion darauf, 
Lern- und Partizipationsbarrieren für alle Schüler/innen zu beseitigen. 
Der rückbau des Förderschulsystems vergrößert das heterogenitäts-
spektrum in den allgemeinbildenden Schulen und erfordert, alle Lehr-
kräfte für Inklusion und Vielfalt, für bestehende Ungleichheiten und 
Barrieren sowie für individuelle Bedürfnisse und Förderbedarfe der 

Schüler/innen zu sensibilisieren und sie mit Fachwissen und Kompeten-
zen in Inklusion auszustatten. Das Professionswissen der Lehrer/innen 
muss in Bezug auf den Unterricht in inklusiven Settings erweitert und 
die entsprechende expertise an den lehramtsbildenden Universitäten 
ausgebaut werden – eine herausforderung, der sich insbesondere Stand-
orte wie die UDe, die über keine Sonderpädagogik verfügen, zu stellen 
haben und zu deren erfolgreicher Bewältigung das ProViel-Arbeitsfeld 
Inklusion beitragen wird.

Die beiden Arbeitsfelder des handlungsfeldes Vielfalt & Inklusion un-
terteilen sich jeweils in mehrere Teilprojekte. gemeinsames ziel ist es, 
das Professionswissen zu Inklusion und Sprachförderung auszubauen 
und diesbezügliche Ausbildungsangebote in den lehramtsbildenden 
Studiengängen in allen Studienphasen über die beteiligten Disziplinen 
hinweg systematisch und dauerhaft zu verankern. ein vertiefter Fokus 
liegt dabei auf den Praxisphasen, da hier ein wichtiger Impuls für die 
Professionsentwicklung des reflective practitioner zu erwarten ist.

einen zentralen Bestandteil bilden zudem die evaluationen der einzel-
nen Konzepte und Maßnahmen, die eine reflexive und evidenzbasier-
te Umsetzung gewährleisten sollen. einen bedeutenden Beitrag hierzu 
werden die Qualifikationsarbeiten, die im rahmen von ProViel erstellt 
werden, erbringen. zudem dienen die Arbeiten dazu, bestehenden For-
schungsbedarfen zu begegnen. Denn insbesondere in Bezug auf eine 
inklusive Lehrerbildung besteht allgemein ein expertisedefizit und die 
Notwendigkeit, Professionswissen weiter zu entwickeln und auf evidenz 
zu prüfen.
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Arbeitsfeld Sprachförderung

Die sprachliche Qualifizierung in der Lehramtsausbildung besitzt un-
terschiedliche Dimensionen, zielrichtungen und Adressat/innen, die 
in den Teilprojekten des Arbeitsfeldes Sprachförderung berücksichtigt 
werden. So konzentrieren sich zwei der Projekte darauf, den Studieren-
den als zukünftige Lehrkräfte Kompetenzen und Fachwissen im Bereich 
der Sprachförderung zu vermitteln, während das dritte die (schrift-)
sprachlichen Kompetenzen der Studierenden selbst in den Mittelpunkt 
stellt. Bezogen auf die Schulform wenden sich zwei Projekte an Studie-
rende aller Lehramtsstudiengänge, während einmal das Berufskolleg im 
Fokus steht. 

Das Projekt Förderndes Beurteilen schriftlicher Studienleistungen 
(FöBesS) zielt auf die (schrift-)sprachlichen Kompetenzen der Studie-
renden als Lernende und als künftige sprachliche Vorbilder ab. Die UDe 
hat hier einen signifikanten Förderbedarf bei einem Teil der Studieren-
den erkannt, dem durch eine lernförderliche optimierung von rück-
meldungen zu studentischen Texten in Form von feedbackorientierten 
Textbeurteilungsbögen für Lehrende und durch ein onlinetool für Leh-
rende und Studierende begegnet werden soll.
 
Die Projekte Sprachförderung in der mehrsprachigen Gesellschaft und 
Integration von Seiteneinsteiger/innen in das Berufskolleg konzentrie-
ren sich dagegen auf die Qualifizierung der Studierenden als künftige 
Vermittler/innen von sprachlicher Bildung in verschiedenen Kontexten. 
In ersterem geht es darum, das bereits entwickelte Angebot zum fach- 
lichen und sprachlichen Lernen unter den Bedingungen von Mehrspra-
chigkeit einschließlich der zusatzqualifikation „Sprachbildung in mehr-
sprachiger gesellschaft“ zu evaluieren und es qualitativ – unter anderem 
in Bezug auf Inklusion – und quantitativ auszubauen. 

Das zweitgenannte Projekt hat zum ziel, das Angebot der sprachlichen 
Bildung auf den Bereich des Berufskollegs auszudehnen und dem gro-
ßen Bedarf an Konzepten und qualifizierten Lehrkräften für den Un-
terricht von Seiteneinsteiger/innen in dieser Schulform rechnung zu 
tragen. zielgruppe sind sowohl Lehramtsstudierende als auch Lehramt-
sanwärter/innen.

Arbeitsfeld Inklusion

Das ziel der inklusiven Schule erfordert, die Forschungs- und Lehrge-
biete der Lehrerbildung um inklusionsbezogene Inhalte zu erweitern 
und eine entsprechende expertise in den Bildungswissenschaften und 
den Fächern, insbesondere deren Fachdidaktiken, auf- und auszubauen. 
ProViel setzt dies durch zwei parallel verlaufende Schritte um. zum ei-
nen wird unter einbezug aller inklusionsinteressierten Lehrenden eine 
für alle Studierenden verbindliche Basisqualifikation im Bereich Inklu-
sion geschaffen. Die Koordination dieser Aufgabe erfolgt durch das Pro-
jekt Querschnittsaufgabe Inklusive Lehrer*innenbildung, das durch 
eine Dozierendenbefragung entwicklungsbedarfe der Forschungs- und 
Lehrgebiete hinsichtlich Inklusion identifiziert, das darauf aufbauend 
Angebote zur Qualifikation und zur nachhaltigen Vernetzung der Leh-
renden bereit stellt, die Konzepte zur Vermittlung inklusionsbezogener 
Inhalte erarbeiten, und das durch eine evaluation zur Weiterentwick-
lung dieser Konzepte beitragen wird. 

Parallel zur Basisqualifikation im Pflichtbereich wird zum anderen die 
option geschaffen, sich vertieft mit Inklusion auseinanderzusetzen. 
Umgesetzt wird dies, indem erstens ein zwischen den Fächern abge-
stimmtes Angebot zu Inklusion im Wahlpflichtbereich geschaffen wird 
und indem zweitens das Praxissemester zur weitergehenden Vertiefung
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genutzt werden kann. Dafür wird das Praxissemester fächerübergreifend 
gestaltet und durchgeführt und es werden  Kooperationen zu in Inklusi-
on einschlägig ausgewiesenen Schulen aufgebaut. 

Die Vertiefungsoption im Wahlpflichtbereich erfolgt fächerübergreifend 
und wird durch eine Ausdifferenzierung der bestehenden Module in Be-
zug auf Inklusion umgesetzt. Dies erfolgt zunächst für das Lehramtsstu-
dium grundschule für die Fächer Bildungswissenschaften, DaZ/DaF, 
Deutsch, Mathematik und Sport, die mit je eigenen Projekten in Pro-
Viel vertreten sind (siehe Abbildung). Ab 2018 wird die Vertiefungsop-
tion auf das Studium haupt-/real-/gesamtschule (hrge) ausgeweitet. 
Die zwei für den Aufbau inklusionsrelevanter Kompetenzen besonders 
bedeutsamen Bereiche Diagnostik und Förderung, die aktuell in den 
Fachdidaktiken bereits gut ausgebaut sind, werden durch die Lehr- und 
Forschungsambulanz FoBu des bildungswissenschaftlichen Projekts 
gezielt gestärkt. FoBu bietet Lehrkräften, eltern und Kindern eine in-
dividuelle Diagnostik und Förderung im Bereich Lern-/Leistungsstö-
rungen und Verhaltensauffälligkeiten; zudem erhalten Studierende eine 
praxisnahe Ausbildung in Diagnostik und Förderung, indem FoBu die 
option des Service-Learnings und ein Fallarchiv aufbaut.

Die Arbeitsfelder und Projekte im handlungsfeld Vielfalt & Inklusion 
zielen auf eine nachhaltige Verankerung von Inklusion und Sprachför-
derung in der Lehrerbildung der UDe. Im rahmen von ProViel wird die 
entsprechende Fachexpertise des Lehrpersonals und des wissenschaftli-
chen Nachwuchses sowie das nötige Professionswissen ausgebaut und 
weiterentwickelt, die Strukturen und Inhalte des Lehramtsstudiums 
werden auf Inklusion und Sprachförderung hin ausdifferenziert und 
vertieft. ziel ist es, alle Studierenden für den Umgang mit heterogenität 
in all ihren Facetten zu sensibilisieren und zu qualifizieren und so zu 
einem inklusiven Schulsystem beizutragen, das alle Schüler/innen ent-

sprechend ihrer Talente und Bedürfnisse in angemessener Weise fördert. 
Unterstützt werden diese ziele – neben dem inneruniversitären Aus-
tausch – durch die Pflege und den Aufbau von Netzwerken mit re- 
levanten Kooperationspartner/innen außerhalb der UDe. Dazu gehören 
sowohl lehramtsbildende Universitäten, Projekte der Qualitätsoffensi-
ve Lehrerbildung, Akteur/innen der schulpraktischen Lehrerbildung, 
Schulen sowie internationale expert/innen als critical friends.
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Prof. Dr. A. Fritz-Stratmann, 
handlungsfeldleitung
fritz-stratmann@uni-due.de

Prof. Dr. Petra Scherer
handlungsfeldleitung
petra.scherer@uni-due.de

Verena eickhoff
handlungsfeldkoordination
verena.eickhoff@uni-due.de

Kontakt

ProViel - handlungsfeld Vielfalt und Inklusion 
Verena eickhoff
handlungsfeldkoordinatorin 
Universität Duisburg-essen
Fakultät für Mathematik 
WSC-o-2.44
Thea-Leymann-Straße 9
45127 essen

Koordination und Ansprechpartnerinnen
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Mitarbeiter/innen Vielfalt & Inklusion 
(nicht alle Mitarbeiter/innen der Teilprojekte vertreten)

Foto: Sylvia Schemmann
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Querschnittsaufgabe Inklusive Lehrer*innen-
bildung

Wie können Lehrer/innen der tatsächlichen heterogenität ihrer Schüler/
innenschaft gerecht werden? Und: Wie kann die Universität Lehrer/innen 
auf diese zentrale Aufgabe ihres Berufsfeldes möglichst gut vorbereiten?

Das Projekt Querschnittsaufgabe Inklusive Lehrer*innenbildung zielt 
darauf, das Thema Inklusion in alle Lehramtsstudiengänge zu integrie-
ren. Mit dem langfristigen ziel einer übergreifenden Konzeption inklu-
siver Lehrerbildung unter einbezug aller lehramtsbildenden Fakultäten 
beabsichtigt das Projekt, neues Professionswissen in die Curricula aller 
lehramtsbildenden Fächer zu implementieren. Diese koordinierte erwei-
terung der Forschungs- und Lehrgebiete um inklusionsrelevante grund-
lagen erarbeiten die Mitarbeiter/innen des Teilprojekts an der UDe als 
Standort der Lehrerbildung ohne Sonderpädagogik zusammen mit einer 
bereits bestehenden Arbeitsgruppe aus erziehungswissenschaft, Psycho-
logie, Daz/DaF und den unterschiedlichen Fachdidaktiken.

Arbeitsschritte der Querschnittsaufgabe Inklusive Lehrer*innen- 
bildung

1. Entwicklungsbedarfe identifizieren: Welche inklusionsbezogenen 
Lehrangebote gibt es bisher in den verschiedenen lehramtsbildenden 
Fächern? Welche Qualifizierungen brauchen die Lehrenden für die Um-
setzung einer auf Inklusion bezogenen Lehre?

2. Bedarfsorientierte Qualifizierung: über fachübergreifenden Aus-
tausch durch Workshops und jährliche nationale und internationale 
Symposien bieten wir Qualifikations- und Diskussionszusammenhän-
ge für Lehrende. Sie unterstützen die Fächer dabei, inklusionsbezogene 

Kompetenzen fachbezogen zu definieren und curricular zu verankern.

3. Evaluationsstrategie: Mit der Dokumentation, Systematisierung und 
wissenschaftlichen Begleitung von Lehrinhalten und -formaten wird 
kontinuierlich an der Frage gearbeitet, wie die Vermittlung inklusions-
bezogener Kompetenzen an der hochschule verbessert werden kann.

4. Die sukzessive Weiterentwicklung des Lehrangebots findet über eine 
Integration weiterer Fächer und Lehrbereiche statt, in denen ein-schlä-
gige Basiskompetenzen entwickelt werden.

Kooperationen

Um das Thema Inklusion langfristig als Querschnittsaufgabe in den Cur-
ricula der Teilstudiengänge in der Lehrerbildung zu verankern und eine 
inklusive Lehrerbildung anbieten zu können, besitzen die Netzwerke 
inner- und außerhalb der hochschule eine besondere Bedeutung. Uni-
versitätsintern ist das Projekt auf eine Kooperation mit interessierten 
hochschullehrer/innen und Arbeitsbereichen aus allen lehramtsausbil-
denden Fächern angewiesen. Der stetige Austausch mit den Ansprech-
partner/innen für das Themenfeld Inklusion der Fächer bzw. Fakultäten 
als Schnittstelle zu den Lehrenden der Fakultäten ermöglicht darüber 
hinaus eine enge Verzahnung der ermittlung fachbezogener Qualifika-
tionsbedarfe, Fortbildungszusammenhänge und der Weiterentwicklung 
des Seminarangebots.

Universitätsextern werden Vernetzungen zwischen der Lehrerbildung 
der Universität, den zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
(zfsL) und inklusiven Schulen im Praxissemester weiter ausgebaut.
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Netzwerke zu anderen lehramtsbildenden hochschulen in- und außer-
halb der Qualitätsoffensive werden über das Projektende hinaus gepflegt 
und sollen perspektivisch kontinuierlich erweitert werden. Kooperati-
onsabsprachen bestehen hier u. a. bereits mit einem Projekt im rahmen 
der Qualitätsoffensive Lehrerbildung  an der Universität göttingen. In 
einer kontinuierlichen Vernetzung mit internationalen expert/innen im 
rahmen des Qualifizierungsprogramms werden ‚critical friends‘ gewon-
nen, die das Projekt in seiner Durchführung begleitend kommentieren.

Wissenschaftlicher Mehrwert & Nachhaltigkeit

Die UDe bietet als einer der größten Standorte der Lehrerbildung in 
NrW mit ihrem sehr gut ausgebauten fakultätsübergreifenden Schwer-
punkt „Umgang mit heterogenität“ besondere Potentiale für die ent-
wicklung einer auf Inklusion bezogenen Lehrerbildung. In das beste-
hende Tableau der hochschullehre zu heterogenität und Ungleichheit 
wird neben Migration, geschlecht und sozialer Ungleichheit auch die 
Differenzlinie Behinderung/Nicht-Behinderung einbezogen und Inter-
dependenzen zwischen verschiedenen Kategorien in den Blick genom-
men. Inklusionsbezogene Forschung kann hierbei auf bereits vorhan-
dene expertise an der UDe in ihren unterschiedlichen Schwerpunkten 
aufbauen, Forschungsperspektiven erweitern und hochschuldidaktische 
Lehrkonzepte entwickeln und implementieren, um Lehramtsstudieren-
de auf den Umgang mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, Inter-
essen, einstellungen und Fähigkeiten von Lernenden vorzubereiten.
Das Projekt schafft somit konzeptionelle und organisatorische grund-
lagen für eine nachhaltige Verankerung inklusionsbezogener Inhalte in 
den lehramtsbildenden Studiengängen der UDe.
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Prof. Dr. Nicolle Pfaff
Projektleitung
nicolle.pfaff@uni-due.de

Prof. Dr. Anja Tervooren 
Projektleitung 
anja.tervooren@uni-due.de

Dipl. Päd. Susanne gottuck
Wiss. Mitarbeiterin
susanne.gottuck@uni-due.de

Kontakt
ProViel – Projekt Querschnittsaufgabe Inklusive  
Lehrer*innenbildung
Universität Duisburg-essen
Fakultät für Bildungswissenschaften
Institut für Pädagogik
Universitätsstr. 2
45117 essen

Ansprechpartnerinnen
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Arbeitsphase im Rahmen der projektinternen Auftaktveranstaltung am 
19.05.2016

Foto: Sylvia Schemmann
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FoBu – Pädagogisch-Psychologische
Forschungsambulanz

Theoretische Konzepte, die an der Universität entwickelt wurden, müs-
sen in der Praxis verankert werden. Für die UDe als größte lehramts-
ausbildende Universität in NrW beginnt die Verknüpfung von theo-
retischen und praxisorientierten Inhalten bereits im Studium. Dazu 
gehört „inklusionspsychologische und -pädagogische“ expertise, die im 
grundständigen Lehramtsstudium noch unzureichend verankert ist. Ne-
ben fachdidaktischem, theoretischem Wissen sind hier Kompetenzen in 
der erkennung und Prävention, aber auch in Diagnose und Förderung 
bei Lern- und entwicklungsstörungen von besonderer Bedeutung. Im 
rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern 
ist das Institut für Psychologie, namentlich Frau Prof. Dr. A. Fritz Strat-
mann, beauftragt, eine „Lehr- und Forschungsambulanz zur Diagnostik 
und Intervention bei Lern- und entwicklungsstörungen (FoBu)“ zu ent-
wickeln.

Projektziele

ziel ist es, zum ende der ersten Förderlaufzeit (Juni 2019) mit der FoBu 
eine Anlaufstelle für hochwertige psychologische Diagnostik und daran 
anschließender Förderung zu bieten. Mit der einbettung der pädago-
gisch-psychologischen Forschungsambulanz in die schulpraktische 
Ausbildung, dient sie dem erwerb diagnostischer Kompetenzen und der 
realisation von Fördermaßnahmen als Standardelement im schulischen 
Alltag. Die Studierenden werden darin geschult, sich der Thematik In-
klusion und heterogenität evidenzbasiert zu nähern. zudem wird ein 
register angelegt, in welchem der Beratungsverlauf vollständig erfasst 
wird. 

Dieses register ermöglicht die gezielte Nutzung der gesammelten Daten 
von Diagnostik und Förderung zu Lehr- und Forschungszwecken.

Kooperationen

Die FoBu versteht sich nicht als singuläres zusätzliches Bildungsangebot, 
sondern möchte über Kooperationen Bestandteil eines Netzwerkes für 
Bildungsbelange der Metropole ruhr sein. hierzu findet bereits mit der 
Schulberatungsstelle essen eine Kooperation statt. Langfristiges ziel ist 
es, in Kooperation mit Bildungseinrichtungen (vorrangig Schulen und 
Kindergärten), Kinder mit einem erhöhten risiko für Lern- und Leis-
tungsbeeinträchtigungen bis spätestens ende der Schuleingangsphase zu 
identifizieren und Fördermöglichkeiten anzuregen. Angehende Lehrer/
innen, vor allem Primarlehrkräfte, sollen über die Kooperation mit Bil-
dungsstätten auf die spezifischen Anforderungen des inklusiven Unter-
richts vorbereitet werden. Des Weiteren strebt die FoBu die Vernetzung 
von Bildungsstätten und klinischen einrichtungen an. hierzu fanden 
bereits gespräche mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie des elisa-
beth-Krankenhauses in essen statt. ziel ist es, hier pädagogische und 
klinische Sichtweisen auf das Kind zu einem gesamten Bild zu bündeln. 
Angehende Lehrer/innen erhalten damit eine Wissenserweiterung und 
-schärfung für zusätzliche und/oder begleitende psychische Beeinträch-
tigungen des Kindes. 

Mehrwert für Studierende, Lehrer/innen, Schulen

Die Lehr- und Forschungsambulanz bietet die Möglichkeit, einen hohen 
praktischen Bezug durch die Arbeit an realen Fällen in die grundständi-
ge Lehre zu integrieren. Lehramtsstudierenden wird es ermöglicht, er-
fahrungen mit den Anforderungen inklusiven Unterrichts zunächst in
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der einzel- oder Kleingruppenförderung zu sammeln. Unter Supervi-
sion werden additive Förderelemente selbstständig entwickelt und an 
kooperierenden Schulen umgesetzt.

gleichzeitig versteht sich FoBu als Beratungsstelle für Schulen, Lehrkräf-
te, eltern und Kinder. Sie schafft hierfür die Voraussetzung durch eine 
fundierte psychologische Diagnostik, die Beratung von Schüler/innen, 
eltern und Lehrkräften sowie die Vermittlung der Schülerinnen und 
Schüler in eine geeignete Fördermaßnahme und deren Supervision. Für 
Schulen und Lehrkräfte ist die FoBu ein Ansprechpartner, der langjäh-
rige erfahrung in der Diagnostik und Förderung von Lern- und Leis-
tungsstörungen besitzt. Bspw. steht mit dem derzeit evaluierten Förder-
programm Kalkulie ein evidenzbasiertes Instrument zur Diagnose und 
Förderung von rechenschwachen Schüler/innen zur Verfügung.

Mehrwert für Eltern und Kinder

Lern- und Leistungsstörungen im grundschulalter sind keine Seltenheit. 
Ca. 10 % aller Kinder zeigen Auffälligkeiten einer Lese-rechtschreibstö-
rung und ca. 5-7 % besitzen eine rechenstörung. Vielfach resultieren 
hieraus schwerwiegende und überdauernde Defizite, die das Lernen und 
den Schulerfolg deutlich beeinträchtigen. eine frühzeitige Diagnostik in 
der Schuleingangsphase und die Vermittlung in passende Förderange-
bote sind daher notwendig und werden von der FoBu angeboten, um 
schwerwiegenden Verläufen entgegenzuwirken. Da Lern- und Leis-
tungsstörungen das risiko für die entwicklung sozialer und psychischer 
Beeinträchtigungen erhöhen, nimmt in der FoBu die psycho-soziale 
entwicklung des Kindes einen hohen Stellenwert ein. eine überprüfung 
psychischer Belastungsfaktoren und Verhaltensauffälligkeiten wird mit-
tels anamnestischer gespräche und testdiagnostischer Verfahren durch 
die FoBu-Mitarbeiter/innen garantiert.

Wissenschaftlicher Mehrwert

Durch das systematische erfassen von Kindern mit Lern- und Leistungs-
problematiken und dem engen Monitoring einer Förderung liegt suk-
zessive eine Datenbank vor, die es z.B. ermöglicht Trainings zu evaluie-
ren. zudem lassen sich Längs- sowie Querschnittsstudien verankern, die 
auf den Datenpool zugreifen können. Dies ermöglicht praxisnahe For-
schung und die Möglichkeit, Abschlussarbeiten für Studierende mit dem 
Schwerpunkt Inklusion anzusiedeln.
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Prof. Dr. A. Fritz-Stratmann, 
Projektleitung
fritz-stratmann@uni-due.de

Julia hartmann, 
Wiss. Mitarbeiterin
julia.hartmann@uni-due.de

Lars orbach, 
Psychotherapeut in Ausbildung, 
Wiss. Mitarbeiter
lars.orbach@uni-due.de

Kontakt
ProViel - Projekt FoBu 
Prof. A. Fritz-Stratmann
Projektleitung
Universität Duisburg-essen
Fakultät für Bildungswissenschaften
S06 S03 B12
Universitätsstr. 2
45141 essen
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Mitarbeiter/innen Teilprojekt FoBu
Foto: Sylvia Schemmann



hANDLUNgSFeLD VIeLFALT & INKLUSIoN | ArBeITSFeLD INKLUSIoN | TeILProJeKT MATheMATIK INKLUSIV - IMPLeMeNTATIoN FAChDIDAKTISCher 
KoNzePTe Für eINeN INKLUSIVeN MATheMATIKUNTerrIChT

Mathematik Inklusiv - Implementation 
fachdidaktischer Konzepte für einen inklusiven 
Mathematikunterricht

Projektziele

Mit dem Projekt Mathematik Inklusiv soll in den BA/MA-Lehramtsstu-
diengängen für das Fach Mathematik ein Schwerpunkt zum inklusiven 
Unterricht geschaffen werden. In einem Begriffsverständnis von „Inklu-
sion durch pädagogische Individualisierung“ soll den Studierenden in 
den BA-Wahlpflichtbereichen, zunächst für den Bereich grundschule, 
eine entsprechende Profilbildung ermöglicht werden. Neben den ma-
thematikdidaktischen erkenntnissen sollen die entwicklungen explizit 
auch die Bildungswissenschaften miteinbeziehen sowie die entwicklun-
gen anderer Fachdidaktiken auf ihre übertragbarkeit hin überprüfen.
Im Sinne einer Begleitforschung sollen spezifische Konzepte erprobt 
und theoretisch reflektiert werden (für Studierende und Lehrpersonen), 
um so substanzielle pädagogische Kooperationen von Forschung und 
Schule aufzubauen und in der Praxis zu evaluieren.

Arbeitsschritte

• erweiterung der fachdidaktischen Module ‚Mathematiklernen in 
substanziellen Lernumgebungen’ sowie ‚Diagnose und Förderung’ 
im BA Mathematik grundschule um den Schwerpunkt ‚Inklusion’ 
zu ausgewählten Förderschwerpunkten.

• Profilbildung im MA, u. a. für die Schwerpunktsetzung des Vorbe-
reitungs- und Begleitseminars zum Praxissemester.

• Weitere Vertiefungsmöglichkeiten bieten sich auch im Berufsfeld-

praktikum (BA) sowie im rahmen des Studienprojekts (MA). zu-
dem bietet das Modul ‚Professionelles handeln wissenschaftsbasiert 
weiterentwickeln’ (MA) einen geeigneten rahmen, diese Thematik 
weiter zu vertiefen.

• Adaption der Modulentwicklungen des BA/MA Mathematik grund-
schule für die weiteren Lehramtsstudiengänge Mathematik (hrge) 
im BA-Modul ‚Diagnose und Förderung’ (Wahlpflichtbereich) so-
wie in den entsprechenden Vorbereitungs- und Begleitseminaren 
zum Praxissemester im MA.

• entwicklung von Fortbildungsmodulen zum inklusiven Mathema-
tikunterricht. Die Module umfassen unter fachdidaktischer Perspek-
tive die Prävention von Lern- und Leistungsstörungen wie auch die 
gestaltung adäquater Lern- und Unterrichtsprozesse unter Berück-
sichtigung existie-render fachdidaktischer Konzepte (z. B. Natürli-
che Differenzierung). Angestrebt werden dabei gemeinsame Ange-
bote für grundschullehrkräfte und Sonderpädagog/innen.

Kooperationen

Unterstützt wird das beantragte Projekt durch Mitarbeiter/innen der 
Arbeitsgruppe, die an der Durchführung der relevanten BA/MA-Modu-
le beteiligt sind. zudem können erkenntnisse zweier laufender Promo-
tionsprojekte genutzt werden (wissenschaftliche Mitarbeiterin und ab-
geordnete Lehrperson). Kooperationsmöglichkeiten bestehen darüber 
hinaus mit den Bildungswissenschaften sowie mit Kolleg/innen des Be-
reichs Daz/DaF. hinsichtlich der entwicklung der Fortbildungsmodule 
werden die Kooperationspartner im Deutschen zentrum für Lehrerbi-
dung Mathematik – DzLM, u. a. die beteiligten Wissenschaftler/innen 
der Abteilung ‚heterogene Lerngruppen (Primarbereich)’, miteinbezo-
gen.
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Umsetzung: UDE/Nachhaltigkeit

Die forschungsbasierte erweiterung bestehender Module auf den Be-
reich ‚Inklusion’ sowohl für BA- als auch MA-Studiengänge Mathe-
matik und die entwicklung von Fortbildungsmodulen stärkt das Profil 
der UDe: Lehramtsstudierende erwerben für zentrale Förderschwer-
punkte grundlegende Kompetenzen für die gestaltung eines inklusiven 
Mathematikunterrichts, die sie in den verschiedenen Phasen und An-
wendungsfeldern des Lehramtsstudiums erproben können. Sowohl die 
Lehramtsstudierenden der UDe als auch Lehrpersonen haben so die 
Möglichkeit, sich im Schwerpunkt ‚Inklusion’ zu spezialisieren. Diese 
Form praxisorientierter Theorie und theoriebasierter Praxis kann in be-
sonderer Weise bildungspolitischen Anforderungen begegnen und die 
Qualität und Nachhaltigkeit der Lehrerausbildung sichern. 
Die Aktivitäten sollen das Profil der Lehrerausbildung an der UDe stär-
ken und zielen auch auf die Wirksamkeit für die weiteren Phasen der 
Lehrerbildung. Die wissenschaftliche Begleitung und evaluation der ver-
schiedenen Veranstaltungen soll einerseits zu entsprechenden optimie-
rungen und erweiterungen führen, andererseits auch die Nachhaltigkeit 
sichern.

Wissenschaftlicher Mehrwert

Das Thema Inklusion ist bildungspolitisch zentral, und der Umgang mit 
heterogenität stellt eine zunehmende Anforderung an Lehrpersonen 
dar. Stärkere Individualisierung des Lernens und individuelle Förderung 
in heterogenen Lerngruppen sind in Bildungsplänen, Schulgesetzen und 
in den Standards für die Lehrerbildung  festgeschrieben und betreffen 
alle Schulstufen, -formen und Unterrichtsfächer. Die Umsetzung von 
Inklusion er-fordert Weiterentwicklungen von Schule und Unterricht, 
und insbesondere an Lehrpersonen stellt der inklusive Unterricht viel-

schichtige Anforderungen, wobei fachliche und fachdidaktische Kom-
petenzen eine zentrale rolle spielen. Für den Primarstufenbereich spielt 
das Fach Mathematik eine zentrale rolle: es ist für die Studierenden ver-
pflichtender Teilstudiengang im Lehramtsstudiengang BA/MA grund-
schule und im schulischen Be-reich eines der hauptfächer. hierbei ist 
zu berücksichtigen, dass die schulische Situation zwar die Kooperation 
von Sonderpädagog/innen und grundschullehrkräften vorsieht, bei der 
gestaltung der Unterrichts- und Fördersituationen aber den regelschul-
lehrkräften eine besondere Bedeutung zukommt.
 
Aus mathematikdidaktischer Perspektive ist hinzuzufügen, dass Kon-
zepte für die gestaltung eines inklusiven Unterrichts im erkenntnis- 
und entwicklungsstand der Mathematikdidaktik bereits angelegt sind, 
jedoch einer weiteren Ausschärfung bedürfen und weiterer Forschungs-
bedarf besteht. Die UDe kann durch die Verankerung der wichtigen 
Thematik Inklusion in den lehramtsspezifischen BA- und MA-Studien-
gängen ihr Profil schärfen und wesentlich zur Schul- und Unterricht-
sentwicklung beitragen.
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Prof. Dr. Petra Scherer
Projektleitung
petra.scherer@uni-due.de

Benjamin zywitz, 
Wiss. Mitarbeiter
benjamin.zywitz@uni-due.de

Kontakt
ProViel - Projekt Mathematik Inklusiv 
Prof. Dr. Petra Scherer
Universität Duisburg-essen
Fakultät für Mathematik
WSC o 2.57
Thea-Leymann-Str.9
45127 essen
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Arbeitsphase im Rahmen der projektinternen Auftaktveranstaltung am 19.05.2016
Foto: Sylvia Schemmann

hANDLUNgSFeLD VIeLFALT & INKLUSIoN | ArBeITSFeLD INKLUSIoN | TeILProJeKT MATheMATIK INKLUSIV - IMPLeMeNTATIoN FAChDIDAKTISCher 
KoNzePTe Für eINeN INKLUSIVeN MATheMATIKUNTerrIChT



hANDLUNgSFeLD VIeLFALT & INKLUSIoN | ArBeITSFeLD INKLUSIoN | TeILProJeKT DeUTSCh INKLUSIV - IMPLeMeNTATIoN FAChDIDAKTISCher 
KoNzePTe Für eINeN INKLUSIVeN DeUTSChUNTerrIChT

23

Deutsch Inklusiv - Implementation 
Fachdidaktischer Konzepte für einen inklusiven 
Deutschunterricht

Das zentrale ziel des Projektes besteht darin,  neue bzw. ergänzende, 
inklusionsrelevante Lehrinhalte zu entwickeln, zu erproben und zu 
evaluieren, die relativ zwanglos in die bestehende Modulstruktur in-
tegriert werden können. Wir gehen zunächst von einem weiten Begriff 
von Inklusion aus, wonach es um eine ganze reihe von in- bzw. exklu-
dierenden Kategorien geht (z. B. soziale herkunft, gender, Migrations-
hintergrund), nicht nur um die der „Behinderung“ und deren Facetten. 
Die Studierenden sollen lernen, dass unter dem Label „Inklusion“ eine 
erweiterung des in allen Schulformen und -stufen ohnehin anzutref-
fenden heterogenitätsspektrums intendiert ist. Sie sollen auch lernen, 
dass Labels wie „Behinderung“ umstritten sind, dass es also semantische 
Kämpfe gibt, die sich unterschiedlichen Interessenlagen verdanken. Sie 
sollen erkennen, dass das „Labeling“ von Kindern und Jugendlichen im 
Wesentlichen testabhängig ist und dass Testergebnisse divergieren kön-
nen.

Vorgesehen ist zunächst ein Vertiefungs- bzw. Wahlbereich für etwa 20 
Prozent der Grundschulstudierenden. Dafür kommen, so erste überle-
gungen, fachdidaktische und fachwissenschaftliche Veranstaltungen in 
Betracht, die bislang im 4. und 6. BA-Semester und im 1. MA-Semester 
angesiedelt sind. Darüber hinaus sind das Praxissemester und die Be-
gleitveranstaltung dazu im 2. MA-Semester und die MA-Arbeit für die 
Thematik relevant. 

zur Umsetzung des Vorhabens ist die fachinterne Abstimmung des 
Lehrkonzeptes im Sinne eines belastbaren Commitments der Lehren-

den von zentraler Bedeutung. Das Projekt wendet sich dabei an alle in 
der germanistik Lehrenden. Ca. 15 Kolleg/innen haben bereits ihr In-
teresse zur Mitarbeit bekundet. Sie werden darüber diskutieren, ob die 
Vorüberlegungen haltbar sind. Dabei haben sie zu bedenken, was auf 
zentraler ebene bereits vorentschieden wurde: 

es sollen in erster Linie Kinder in Betracht kommen, die die Förder-
schwerpunkte „Lernen“, „emotionale und soziale entwicklung“ und 
„Spezifische Sprachentwicklungsstörung“ haben. 

Kinder mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ sind, bezogen auf das Fach 
Deutsch, in erster Linie solche mit Lese-rechtschreibschwierigkeiten 
(bzw. „Legasthenie“). es bietet sich an, im rahmen des Moduls „einfüh-
rung in den Schriftspracherwerb“ im 4. BA-Semester eine Lehrveranstal-
tung mit dem Arbeitstitel „Förderung der Lesekompetenz in inklusiven 
Lerngruppen, speziell Förderschwerpunkt Lernen“ vorzusehen. Sollte 
dieser Vorschlag fachintern akzeptiert werden, werden im WS 2017 und 
in der vorlesungsfreien zeit einzelne Sitzungen dieser Lehrveranstaltung 
von Projektmitarbeiterinnen und interessierten Kolleg/innen detailliert 
vorbereitet und es werden Konzepte für eine formative und summative 
evaluation erarbeitet. Fest vereinbart ist eine Kooperation mit Kollegin 
Annemarie Fritz-Stratmann (Bildungswissenschaften) und ihren Mitar-
beiter/innen. Möglichst in einer gemeinsamen Lehrveranstaltung sollen 
die Studierenden etwas über strukturell ähnliche, aber auch spezifische 
Aspekte von „Legasthenie“ und „Dyskalkulie“ erfahren. 

„Spezifische Sprachentwicklungsstörungen“ können im 6. BA-Semester 
im rahmen eines Moduls „Spracherwerb“ unter dem Arbeitstitel „‘Nor-
maler‘ und ‚gestörter‘ Spracherwerb und spezifische entwicklungsstö-
rungen“ curricaler Bestandteil werden.



Für Lehrpersonen ist der Umgang mit Schüler/innen, denen Förderbe-
darf im Bereich „emotionale und soziale entwicklung“ attestiert wur-
de, besonders belastend. Bislang gibt es im 1. MA-Semester eine Wahl-
veranstaltung „Der Kompetenzbereich ‚Sprechen und zuhören‘ in der 
grundschule“. Sie könnte zukünftig spezifiziert werden unter dem Titel 
„Kommunikation im Deutschunterricht und die Förderung emotional-
sozialer Kompetenzen“. 

Akzeptieren die Kolleg/innen diese zuordnungsvorschläge, werden in 
Arbeitsgruppen mittelfristig die entsprechenden Curricula und Lehrver-
anstaltungen geplant. Voraussetzung ist eine gründliche einarbeitung in 
die jeweilige Thematik. Den Projektmitarbeiterinnen obliegt die Sich-
tung der einschlägigen Literatur, die dann den weiteren Interessierten 
zugänglich gemacht wird.

es wird angestrebt, dass der Vertiefungs- bzw. Wahlbereich bis zum 
ende der Förderperiode 2019 voll etabliert ist.

zwei der genannten vier Angebote – diejenigen zu den Bereichen 
„Lernen“ und „emotionale und soziale entwicklung“ – sollen, die zu-
stimmung der Fachkolleginnen und -kollegen vorausgesetzt, bis zum 
WS 2018/19 als Pflichtangebot für alle Studierenden des grundschul-
lehramts entwickelt, erprobt und evaluiert werden. 

Das Konzept zielt auf Nachhaltigkeit, insofern von Anfang an alle inter-
essierten Fachkolleg/innen  angesprochen sind. Wenn sie die erfahrung 
machen, den Prozess mitsteuern zu können, ist die Wahrscheinlichkeit 
größer, dass sie die neuen Lehrinhalte auch nach dem ende der Förde-
rung aufrechterhalten bzw. weiterentwickeln.
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Prof. Dr. Albert Bremerich-Vos
Projektleitung
albert.bremerich-vos@uni-due.de

Daria Ferencik-Lehmkuhl
Wiss. Mitarbeiterin
daria.ferencik-lehmkuhl@uni-due.de

Kontakt
ProViel - Projekt Deutsch Inklusiv
Sabrina Feldhoff
Universität Duisburg-essen
Fakultät für geisteswissenschaften
WST-B.03.05
Berliner Platz 6-8
45127 essen
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Ansprechpartner/innen
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Projektinterne Auftaktveranstaltung am 19.05.2016
Foto: Sylvia Schemmann
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Inklusion als didaktische Perspektive und 
Aufgabe im sportwissenschaftlichen 
Lehramtsstudium 

Projektziele

• Die entwicklung inklusionsrelevanter hochschuldidaktischer Lehr-
konzepte für Lehramtsstudierende des Faches Sport mit dem ziel:

• der Förderung des Professionswissens der Studierenden im Fach 
Sport;

• der Sensibilisierung der angehenden Sportlehrkräfte zum Umgang 
mit heterogenität;

• der erprobung von adaptiven Lehr-Lernformen;

• der Verstärkung des Theorie-Praxisbezugs.

Die übergeordnete zielsetzung ist verbunden mit einer begleitenden 
Qualifikation der Lehrenden im Kontext einer inklusionssensiblen Leh-
re. hierzu bedarf es der systematischen, theoriegeleiteten eruierung der 
Bedarfe in den unterschiedlichen Lehrsettings. Im Praxissemester sowie 
in den Vertiefungen (z. B. Sozialwissenschaftliche Studienprojekte) wird 
die Vernetzung von Theorie und Praxis umgesetzt und zielt auf die ent-
wicklung von handlungs- und reflexionskompetenz.

Arbeitsschritte

Bis Januar 2017 erfolgt eine differenzierte Analyse des Lehrangebots hin-
sichtlich der Implementierung inklusionsrelevanter Inhalte. Die Bedarfe 

der Lehrenden werden erhoben und diesbezügliche Fortbildungsbedar-
fe eingeleitet. Mit dem Sommersemester 2017 erfolgt die konzeptionel-
le Verankerung inklusionsrelevanter Angebote in den entsprechenden 
Lehrformaten (Basisqualifikation) sowie im Vertiefungsbereich (zu-
nächst grundschule) und im Praxissemester. eine prozessbegleitende 
evaluation ermöglicht die reflektierte und theoriebasierte Weiterent-
wicklung der universitären Lehrerbildung.
 
Am ende des Jahres 2018 kann nach einer viersemestrigen Interventi-
on (für die grundschule) die Professionsentwicklung der angehenden 
Lehrkräfte für das Fach Sport erhoben werden. Das angestrebte Promo-
tionsvorhaben ist eng verwoben mit den Projektzielen und wird sowohl 
auf wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt und diskutiert als auch 
in die Praxis kommuniziert (z. B. Lehrerfortbildungen).

Kooperationen

Neben dem Ausbau der Kooperation zu Inklusionsschulen (z. B. Nord-
viertel grundschule, Nordost gymnasium) im Umfeld der hochschule 
unterstützten ebenso außerschulische einrichtungen (z. B. Franz-Sa-
les-haus essen) die Inklusionsexpertise. Im diskursiven Austausch sind 
entsprechend die herausforderungen, Potentiale und Perspektiven des 
inklusiven Schulsports zu systematisieren und zu konkretisieren.Inne-
runiversitäre Vernetzungen können an den Schnittstellen zu den Bil-
dungswissenschaften (z. B. übergreifende Studienprojekte im Praxisse-
mester) als auch zum Daz/DaF-Bereich (Förderschwerpunkt Sprache, 
Sprachsensibler Sportunterricht mit Seitereinsteiger/innen) umgesetzt 
werden. Kooperationen mit anderen hochschulen im rahmen der Uni-
versitätsallianz ruhr (TU Dortmund) und darüber hinaus (z. B. Leupha-
na Universität Lüneburg) sind angebahnt bzw. geplant.
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Umsetzung UDE / Nachhaltigkeit

Die Implementation evidenzbasierter inklusiver Lehrkonzeptionen für 
alle Lehrämter in der universitären Lehrerbildung besitzt für das Fach 
Sport mehrere Implikationen. Neben der entwicklung und evaluation 
einschlägiger Basiskompetenzen finden angesichts der engen inhalt- 
lichen und strukturellen Verzahnung mit der 2. und 3. Phase wissens-
basierte handlungsempfehlungen und Unterrichtsmaterialien zeitnah 
eingang in die Schulpraxis. zum anderen ermöglicht die Priorisierung 
des Lehramtes grundschule mittelbar die entwicklung eines inklusions-
sensiblen Sportunterrichts, zumal der Bedarf an qualifizierten Sportlehr-
kräften an grundschulen virulent ist.

Wissenschaftlicher Mehrwert

Mit diesem Teilprojekt wird ein konzeptioneller Beitrag geleistet auf 
dem Weg zu einer empirisch fundierten Fachdidaktik, die den Anfor-
derungen eines inklusiven Schulsports entsprechen kann. Studierende 
werden befähigt, auf der Basis eines konstruktiven Umgangs mit erwei-
terter heterogenität gelingenden Schulsport didaktisch zu inszenieren 
und zu reflektieren.

28
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Prof. Dr. Jessica Süßenbach 
(Universität Lüneburg), 
Projektleitung
jessica-suessenbach@uni-due.de

Prof. Dr. Ulf gebken,
Projektleitung
ulf.gebken@uni-due.de

Kontakt
ProViel - Projekt Ausdifferenzierung des Wahlbereichs: Sport 
Universität Duisburg-essen
Fakultät für Bildungswissenschaften
S06 S03 B12
Universitätsstr. 2
45141 essen

Ansprechpartner/innen

helena Sträter,
Wiss. Mitarbeiterin
helena.straeter@uni-due.de
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Mitarbeiter/innen Teilprojekt Ausdifferenzierung des Wahlbereichs: Sport
Foto: Sylvia Schemmann
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Koordination Mehrsprachigkeit/
Sprachförderung und Inklusion

Mehrsprachigkeit und sprachliche heterogenität gehören zum Alltag an 
deutschen Schulen. Lehramtsstudierende werden nach ihrem Studium 
in Klassen unterrichten, in denen verschiedene Sprachen gesprochen 
werden. eine zentrale Aufgabe wird für sie daher später darin bestehen, 
die unterschiedlichen Voraussetzungen ihrer Schüler/innen angemessen 
zu berücksichtigen und die sprachlichen ressourcen zu entfalten.

Projektziele und Arbeitsschritte

Im Teilprojekt wird der Bereich „Sprachförderung in der mehrsprachi-
gen gesellschaft“ mit Blick auf aktuelle schulische herausforderungen 
weiter ausgebaut. Dafür wird das in den vergangenen Jahren an der UDe 
entwickelte Angebot zum fachlichen und sprachlichen Lernen unter den 
Bedingungen von Mehrsprachigkeit evaluiert. Den rahmen hierfür 
bildet die seit Wintersemester 2014/15 angebotene zusatzqualifikation 
„Sprachbildung in mehrsprachiger gesellschaft“ (zuS). Durch Schwer-
punktsetzungen im Studium sowie die Kombination von theorieba-
siertem grundlagenwissen und unterschiedlichen praxisorientierten 
Lerngelegenheiten können Lehramtsstudierende sich im Schwerpunkt 
heterogenität qualifizieren und bereits im Studium didaktische erfah-
rungen sammeln. Das zertifikat wird mit einer Prüfung abgeschlossen.

ziel des Teilprojekts ist es, wirksame Strukturen zu schaffen, die eine 
hochwertige Qualität des Lehrangebots im rahmen der zusatzqualifi-
kation sichern. Kriterien und Kompetenzbeschreibungen für die ver-
schiedenen Angebotstypen werden entwickelt, die eine evaluation des 
bestehenden Lehrangebots fundieren. Ferner gilt es, in einem weite-

ren Arbeitsschritt die interdisziplinären Kooperationen auszuweiten. 
hierfür wird die organisatorische Implementierung der zusatzqualifi-
kation mit allen beteiligten Fächern, Fakultäten, hochschulweiten und 
außeruniversitären Institutionen abgesprochen. Dies schließt auch die 
semesterweise zusammenstellung anrechenbarer Veranstaltungen ein. 
Das vielfältige Angebot der zusatzqualifikation erfordert zudem die 
Beteiligung zahlreicher Institute und Mitarbeiter. Die daraus resultie-
rende, komplexe Struktur stellt besondere Anforderungen an die Studi-
enorganisation und -beratung. Daher soll ein kombiniertes Verfahren 
aus individueller Beratung und onlinegestützten hilfen entwickelt und 
umgesetzt werden. Des Weiteren werden in regelmäßigen Abständen 
die zuS-Studierenden über Fragebögen und Interviews quantitativ und 
qualitativ zur zusatzqualifikation befragt. 

Das bestehende Angebot wird außerdem um elemente zum Thema In-
klusion erweitert. Damit Studierende ein fundiertes Wissen über einen 
altersgerechten entwicklungsstand erwerben sowie zwischen Besonder-
heiten in der Sprachentwicklung mehrsprachiger Kinder einerseits und 
gestörter Sprachentwicklungsverläufe andererseits differenzieren kön-
nen, müssen sie diagnostische Fähigkeiten in Bezug auf Spracherwerb 
und Sprachkompetenz erwerben. Ferner sollen Studierende der Schul-
formen grundschule sowie haupt-, real- und gesamtschule im Master 
die Möglichkeit erhalten, in inklusiven Klassen tragfähige Konzepte zur 
Sprachbildung kennenzulernen und zu erproben.
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Nachhaltigkeit

Lehramtsstudierende erhalten mit dem erwerb der zusatzqualifika- 
tion eine grundausbildung, auf Basis derer sie als Multiplikatoren und 
schulinternen Fortbildern tätig sein können, da sie sich im rahmen 
der zusatzqualifikation grundlegende Kenntnisse in den Themenfel-
dern Sprachbildung, Sprachförderung, Mehrsprachigkeit und Inter-
kulturalität aneignen. hierdurch wird für die Lehramtsstudierenden 
ein qualitativer Mehrwert geschaffen, der deutlich über die üblichen 
Studienleistungen hinausgeht, neue Impulse für die Schul- und Unter-
richtsentwicklung beinhaltet und den Studierenden gleichermaßen er-
möglicht, sich auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere für die einstellung 

im Schuldienst, zu profilieren. Die UDe steigert durch die dauerhafte 
etablierung der zusatzqualifikation und das dadurch gewonnenen Al-
leinstellungsmerkmal im Schwerpunkt „Sprachliche Bildung und Mehr-
sprachigkeit“ die Attraktivität des hochschulstandorts. 

Prof. Dr. heike roll,
Projektleitung
heike.roll@uni-due.de

Stefanie Kielholtz, M.A., 
Wiss. Mitarbeiterin
stefanie.kielholtz@uni-due.de

Kontakt
ProViel - Projekt Koordination Mehrsprachigkeit/
Sprachförderung und Inklusion 
Prof. Dr. heike roll
Universität Duisburg-essen
Deutsch als zweit- und Fremdsprache
r12 r03 B42
Universitätsstr. 12
45141 essen

Ansprechpartnerinnen
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Integration von Seiteneinsteiger/innen in das 
Berufskolleg (BK) 

Derzeit werden in das deutsche Schulsystem viele neu zugewanderte 
Schüler/innen aufgenommen, die aufgrund von Flucht und Migration 
zumeist ohne Kenntnisse und Kompetenzen in der deutschen Sprache 
in die Schulen eintreten und i. d. r. in sog. internationalen Förderklas-
sen beschult werden. Diese Situation stellt insbesondere für die Berufs-
kollegs des Bundeslands NrW eine besondere herausforderung dar; 
so erwarteten beispielsweise allein die Dortmunder Berufskollegs zum 
Schuljahr 2014/2015 ca. 400 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die 
dort beschult werden sollten.

Projektziele 

Da an Berufskollegs – wie auch an anderen Schulformen – bisher für 
das Unterrichten von neu zugewanderten Schüler/innen nur sehr einge-
schränkt wissenschaftlich fundierte Konzepte und kaum entsprechend 
qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen, wird ak-
tuell insbesondere von den Berufskollegs verstärkt Unterstützung bei 
dem Institut Deutsch als zweit- und Fremdsprache der UDe angefragt. 
ein wichtiges Anliegen der Lehrerbildung muss somit darin bestehen, 
Studierende für das Unterrichten in sog. internationalen Förderklassen 
zu qualifizieren (Phase 1), diese Qualifizierung im Vorbereitungsdienst 
fortzusetzen (Phase 2) und auch für die Fort- und Weiterbildung in der 
Lehrerbildung passgenaue Angebote zu schaffen (Phase 3). Der Fokus 
liegt in diesem Projekt auf der ersten und zweiten Phase: Angestrebt ist 
eine Verknüpfung der Ausbildung Studierender des Lehramts für BKs 
im Praxissemester über Studien- und Unterrichtsprojekte zum Unter-
richten von Seiteneinsteiger/innen mit der Qualifizierung von refe-

rendar/innen für das Unterrichten von Seiteneinsteiger/innen an BKs. 
Außerdem soll ein Curriculum zur Fortbildung für Fach- und Seminar-
leiter/innen an den zfsL erstellt werden.

Arbeitsschritte

Im ersten Schritt ist die erforschung des Qualifizierungsbedarfs von re-
ferendar/innen für das Unterrichten von neu zugewanderten Schüler/
innen an BK geplant. hierzu sind zunächst Interviews mit zfsL-Leiter/
innen vorgesehen. Anschließend folgt eine Fragebogenstudie mit re-
ferendar/innen zu diesem Thema. Diesem Qualifizierungsbedarf soll 
anschließend über spezifische Angebote in der universitären Lehre 
rechnung getragen werden, z. B. auch über die Konzeption von Studi-
enprojekten für das Praxissemester. In einem weiteren Schritt werden 
Fortbildungen an ausgewählten zfsL durchgeführt und evaluiert.

Kooperationen

Innerhalb des an der UDe bereits bestehenden BISS-Projekts „Integra-
tion von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern in die Sekundar-
stufe II“ – ein entwicklungsprojekt zur erst- und Anschlussförderung 
im Berufskolleg besteht eine Kooperation mit zwölf Berufskollegs in 
NrW. Alle Schulen nehmen an der bundesweiten Initiative „Bildung 
durch Schrift und Sprache“ teil. Diese Kooperationen und Netzwerke 
können genutzt werden, um Bedarfserhebungen durch Interviews und 
Fragebögen durchzuführen. Außerdem werden auch die Kontakte und 
ergebnisse anderer bestehender Projekte, wie v. a. ProDaz - Deutsch 
als zweitsprache in allen Fächern (https://www.uni-due.de/prodaz/) 
und Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund (https://www.uni-due.de/foerderunterricht/) genutzt. 
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Ferner werden im rahmen des Projekts die Lehr-Angebote des zusatz-
zertifikats Sprachbildung in mehrsprachiger gesellschaft (zuS; https://
www.uni-due.de/daz-daf/zus.php) unterstützt, das als weiteres Teilpro-
jekt Koordination Mehrsprachigkeit/Sprachförderung und Inklusion im 
gesamtprojekt ProViel verortet ist.

Nachhaltigkeit

Das Projekt ist in die Aktivitäten der UDe eingebunden, indem es zur 
Stärkung der Profillinie Diversity beiträgt, der Verzahnung der ersten 
und zweiten Phase der Lehrerbildung dient und hierbei die Forschungs-
aktivitäten im Bereich Schul- und Unterrichtsforschung verstärkt. Die 

Qualifizierung zukünftiger referendar/innen für das Unterrichten von 
neu zugewanderten und damit sehr heterogenen Klassen liefert einen 
wichtigen Baustein in diesem Kontext, der innovativ und nachhaltig an-
gelegt ist. zudem sollen die Projektergebnisse in andere Bundesländer 
transferiert werden.

Dr. erkan gürsoy
Projektleitung
erkan.guersoy@uni-due.de

Judith reisewitz,
Wiss. Mitarbeiterin
judith.reisewitz@uni-due.de

Kontakt
ProViel – Projekt Seiteneinsteiger/innen in das BK
Universität Duisburg-essen
Fakultät geisteswissenschaften
Institut für Deutsch als zweit- und Fremdsprache
r09 S04 B86
Universitätsstr. 12
45141 essen

Ansprechpartner/innen
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FöBesS: Förderndes Beurteilen schriftlicher 
Studienleistungen

Schreiben lernt man durch Schreiben – studentische hausarbeiten sol-
len dazu dienen, das Schreiben im Fach zu trainieren und dabei fachspe-
zifische erkenntnisinteressen und Methoden zu berücksichtigen. Insbe-
sondere können Studierende hier in einem vergleichsweise geschützten 
erprobungsraum üben, sich auf wissenschaftliche Texte anderer zu 
beziehen und selbst ansatzweise zum Diskurs beizutragen sowie in for-
maler wie struktureller hinsicht die wissenschaftlichen gepflogenhei-
ten des jeweiligen Studienfaches wahrzunehmen und im eigenen Text 
umzusetzen. 

So verstanden umfasst die entwicklung wissenschaftlicher Textkompe-
tenz sowohl die inhaltliche erschließung und entwicklung von Ideen als 
auch deren fachgerechte Strukturierung und Darstellung. zu den spezi-
fischen sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten gehören unter ande-
rem 

• die Konzeption von Fachtexten, die aus sich selbst heraus verständ-
lich sind,

• der angemessene gebrauch von Fachvokabular,

• ein sachlich-präziser Schreibstil,

• die genaue Darstellung von ggf. komplexen Sachverhalten und zu-
sammenhängen, 

• die formal und sprachlich (auch: grammatikalisch) korrekte einbin-
dung übernommener gedanken und Textteile,

• eine nachvollziehbare Argumentation mit klarer Markierung eige-
ner und fremder Positionen, von Arbeitsergebnissen und Schlussfol-

gerungen,

• die Beachtung von Normen sprachlicher richtigkeit (orthografie/
zeichensetzung, grammatik). 

Dass die entwicklung dieser und weiterer sprachlicher Fähigkeiten zu 
Beginn eines Studiums nicht als abgeschlossen gelten kann, belegen 
sowohl einschlägige empirische Studien als auch die praktischen er-
fahrungen von Lehrenden aller Fächer. Die Situation gewinnt zusätz-
liche Dringlichkeit dadurch, dass in der Konzeption der aktuellen BA/
MA-Studiengänge keine studentische hausarbeit als reine Lern- und 
übungssituation gelten kann, sondern jede zugleich auch einen (benote-
ten) Leistungsnachweis darstellt.

hinzu kommt: Angehende Lehrpersonen müssen die oben beschriebe-
nen Text- und Schreibroutinen nicht nur selbst beherrschen, um die An-
forderungen des Studiums an der hochschule erfolgreich zu bewältigen, 
sondern auch Textqualitäten einschätzen können. Denn es gehört zu 
ihrem Berufsprofil, dass sie ihrerseits Texte von Schüler/innen kriterien-
orientiert beurteilen, aus den ergebnissen Fördermaßnahmen ableiten 
und beides in konstruktiver Weise an die Lernenden zurückmelden.

Wenn sich das Teilprojekt FöBesS (Förderndes Beurteilen schriftsprach-
licher Studienleistungen) also der sprachlichen Qualifizierung der Stu-
dierenden widmet, so werden damit drei ziele verfolgt: 

• die Verbesserung der schriftsprachlichen Leistungen durch Feed-
back und daraus resultierende gezielte überarbeitung,

• die Schärfung der Aufmerksamkeit für schriftsprachliche Phänome-
ne und Textqualitäten,

• die praktische erfahrung mit der rückmeldung zu Schreibproduk-
ten und die Kenntnis von Kriterien für Textqualität.
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Um eine solche Förderung der Textkompetenz aktiv zu unterstützen, 
bietet sich eine möglichst systematische und transparente rückmelde-
praxis bei schriftlichen Studien- bzw. Prüfungsleistungen an. hier setzt 
das Projekt an: 

Projektziel ist die Entwicklung, praktische Evaluation und Implemen-
tierung eines fächerübergreifenden Beurteilungsrasters für schriftli-
che Arbeiten Studierender.

In diesem Beurteilungsraster sollen verallgemeinerbare sprachliche 
Qualitätsanforderungen formuliert werden, ohne dabei die Spezifika der 
verschiedenen Studienfächer zu vernachlässigen. 
Der notwendige fächerübergreifende Austausch von Dozent/innen zu 
fachtypischen Prüfungsformen, Aufgabenstellungen und Leistungsan-
forderungen wird dafür in einem ersten Projektabschnitt initiiert, be-
gleitet und ausgewertet.
 
eine auch empirisch evaluierte Version des rasters wird in ein 
online-Tool überführt, mit dessen hilfe es für Lehrende möglich ist,

• den Studierenden die eigenen Anforderungen an Textqualität und 
deren gewichtung transparent darzustellen,

• mit wenig zeitaufwand zu fairen und nachvollziehbaren Bewertun-
gen sprachlicher Qualitäten zu kommen,

• notwendige überarbeitungen gezielt zu benennen und ggf. anzulei-
ten,

• künftige Lernschritte zu identifizieren.

Die Kategorien zur Beschreibung der Textqualität sollen sukzessive mit 
Textbeispielen, übungen und vorhandenen Lernangeboten hinterlegt 

werden, sodass auch die Studierenden selbst aktiv und gezielt Verbesse-
rungen ihrer Leistungen vorantreiben können. 
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Handlungsfeld SkillsLabs | Neue Lernräume

Mit dem handlungsfeld SkillsLabs | Neue Lernräume entwickelt, erprobt 
und implementiert die UDe in spezifischen Bereichen der Lehrerbildung 
neue Lehr-Lern-Settings. Mit Fokus auf die Kernbereiche des forschen-
den, fallbezogenen und praxisorientierten Lernens werden innovative 
Formen der Wissensvermittlung und Professionsentwicklung etabliert: 
In drei Arbeitsfeldern werden Lerngelegenheiten für Studierende ent-
wickelt, in denen sie selbstbestimmt, anwendungsorientiert und reflexiv 
professionelle Kompetenzen aufbauen können. Die einrichtung der 
SkillsLabs nimmt dabei Bezug auf die enge interdisziplinäre Verzahnung 
von Bildungswissenschaften und Fachdidaktiken an der UDe und auf 
eine ausgewiesene und bundesweit bekannte Bildungsforschung.

Mit der einrichtung von SkillsLabs orientiert sich die Lehrerbildung an 
der UDe an der einrichtung von Simulationsräumen im Medizinstu-
dium, in denen Studierende praktisch-klinische Fähigkeiten vertiefen. 
Die geplante Implementation neuer Lernräume im Lehramtsstudium an 
der UDe bezieht sich auf die einrichtung von Lehr-Lern-Laboren, auf 
die Konstruktion und Ausgestaltung virtueller Lernräume und auf die 
entwicklung fallbasierter Lehrinhalte. Die unterschiedlichen SkillsLabs 
zielen somit auf die Förderung verschiedener Kompetenzbereiche bei 
angehenden Lehrer/innen.

Im zentrum stehen vor allem die entwicklung und Verfestigung der 
Selbstlern- und reflexionskompetenz angehender Lehrer/innen sowie 
ein breites Methodenwissen, das die entwicklung fachdidaktisch-un-
terrichtlicher Ansätze ebenso unterstützt wie die entwicklung einer for-
schenden grundhaltung im Lehrer/innenberuf.

ein besonderes Potential liegt in der räumlichen und zeitlichen ent-
zerrung des Lehramtsstudiums. Durch die etablierung virtueller Lern-
räume wird die UDe ihrer besonders heterogenen Studierendenschaft 
gerecht. es wird anerkannt, dass Lernbedürfnisse und -möglichkeiten 
völlig unterschiedlich ausgeprägt sind. Die virtuellen Lernräume schlie-
ßen an ein hochschulkonzept an, das durch eine curricular verankerte, 
mit professionsbezogenen Angeboten ausgefüllte eLearning-Strategie 
unterstützt wird. Sowohl individuelle als auch kooperative Lernprozesse 
werden durch die zu entwickelnde technische Infrastruktur ermöglicht. 
Die Unabhängigkeit von Präsenzzeiten und -räumen ist flankiert von 
virtuellen und persönlichen (Peer)Austauschformaten (z. B. in For-
schungswerkstätten und übungsgruppen).

Im MethodenLab sollen die Studierenden forschungsmethodische 
Kompetenzen aufbauen. So werden sowohl die Auseinandersetzung mit 
wissenschaftlichen Befunden, die Durchführung empirischer Arbeiten 
im rahmen von Qualifikationsarbeiten sowie das Forschende Lernen 
zur reflexion schulischer Praxis systematisch unterstützt. Für die Ausei-
nandersetzung mit und das erlernen von quantitativen und qualitativen 
Forschungsmethoden werden sowohl veranstaltungsbezogene Instru-
mente für die Präsenzlehre als auch für eLearning-Angebote entwickelt. 
Mittels individualisierter Materialien sollen die Studierenden befähigt 
werden, ihren Lernweg optimal zu strukturieren. 

Um das fallbasierte Lernen der Studierenden im ebenso geschützten 
wie praxisnahen raum zu ermöglichen, werden im CaseLab Lehr- und 
Lernformate zu angeleiteter und eigenverantwortlicher Fallarbeit ent-
wickelt. Das Produkt des Labs wird ein permanent nutzbarer virtueller 
Lernraum sein, der materialgestützte Praxisreflexionen durch die Be-
reitstellung videogestützter Fälle ermöglicht. er bietet die Möglichkeit, 
sowohl eigenen als auch fremden Unterricht gezielt zu reflektieren und
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unterstützt nicht alleine die Lehramtsstudierenden in ihrem Selbststudi-
um, sondern ebenso die Lehrenden der Bildungswissenschaften in ihrer 
Lehr- und Forschungstätigkeit.

Im Bereich der naturwissenschaftlichen Lehrerbildung wird zudem das 
PraxisLab eingerichtet. In den Fächern, Biologie, Chemie und Physik 
werden drei materielle Lernräume zur Verfügung gestellt, die für das 
naturwissenschaftliche experimentieren von Schüler/innengruppen 
ausgestattet sind. In diesen können die Studierenden im geschützten 
universitären Umfeld erfahrungen mit der Begleitung und Anleitung 
von Schüler/innen beim experimentieren sammeln und selbständig ent-
wickelte Lehrmaterialien erproben. Die gemeinsame reflexion und der 
Austausch mit referendar/innen und Berufspraktiker/innen soll allen 
Beteiligten in allen Phasen der Lehrerbildung einen zuwachs an erfah-
rungswissen ermöglichen.

Der ganzheitliche, auf alle Phasen der Lehrerbildung abzielende Ansatz 
der SkillsLabs wird das Profil der UDe weiter schärfen. Der systema-
tische Ausbau der Methodenausbildung im Lehramtsstudium stärkt 
ebenso wie die umfassenden Angebote zur eigenständigen Fallarbeit die 
Professionsentwicklung der Studierenden nachhaltig und unterstützt sie 
bei der Ausprägung ihrer Lehrhaltung.

Durch den zusammenschluss mit den hochschulstandorten Bochum 
und Dortmund bietet sich zudem die Chance, innerhalb der Univer-
sitätsallianz ruhr die entwicklung und Nutzung gemeinsamer Daten-
banken und Fallarchive zu erweitern. Besondere relevanz bekommt diese 
Möglichkeit bei der Frage nach der langfristigen Perspektive der Skills- 
Labs: Die Konzepte und Strukturen bspw. der PraxisLabs sollen auch auf 
geistes- und gesellschaftswissenschaftliche Fächer ausgeweitet werden. 
Die enge zusammenarbeit mit den anderen ProViel-handlungsfeldern 

und das engagement aller beteiligten internen und externen Akteur/in-
nen lassen die SkillsLabs somit zu einem wichtigen Instrument nachhal-
tiger Lehrerbildung werden.
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hANDLUNgSFeLD SKILLSLABS | NeUe LerNrÄUMe | ArBeITSFeLD MeThoDeNLAB | TeILProJeKT QUANTITATIVe MeThoDeNKoMPeTeNzeN

Quantitative Methodenkompetenzen

Projektziele 

Das an der UDe im Kontext der Statistik-Ausbildung bisher ausschließ-
lich in den Wirtschaftswissenschaften eingesetzte e-Learning-System 
JACK soll ausgebaut werden, um Lehramtsstudierenden aller Fächer ein 
ausgereiftes Werkzeug zur Verbesserung ihrer forschungsmethodischen 
Kompetenzen zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft vor allem Basis-
kompetenzen zur rezeptiven Verarbeitung statistischer Informationen, 
z. B. zur psychometrischen Qualität standardisierter Leistungstests oder 
zur klassenbezogenen rückmeldung der ergebnisse landesweiter Lern-
standerhebungen bzw. Vergleichsarbeiten (VerA), aber auch Basis-
kompetenzen zur eigenständigen erhebung und Auswertung von Da-
ten, z. B. im rahmen von Abschlussarbeiten oder des Praxissemesters. 
Lehrende können das System u. a. auch als Add-on zu ihren Lehrveran-
staltungen nutzen, um Studierende forschungsmethodische, statistische 
und diagnostische Lehrinhalte, die in der Veranstaltung nur oberfläch-
lich angesprochen werden, selbstständig vertiefen zu lassen.

Das e-Learning-System wird über folgende eigenschaften verfügen: 
• In den Vorarbeiten ist es in Ansätzen gelungen, dass JACK Studie-

renden in Abhängigkeit von den gegebenen Antworten ein indivi-
dualisiertes Feedback für typische Fehler liefert. ein solches Feed-
back ist üblicherweise in traditionellen Lehrveranstaltungen nicht zu 
leisten. Dieses wird umfangreich ausgebaut.

• Das System lässt sich auch für Klausuren nutzen. Die so eingesparten 
ressourcen – in erster Linie der mehrwöchige Korrekturaufwand für 
das wissenschaftliche Personal ließen sich in z. B. zusätzliche indivi-
duelle Sprechstunden reinvestieren.

Neben der Vermittlung von statistischen grundbegriffen hat die Sta-
tistikausbildung nach der eingangsphase das ziel, dass Studierende ei-
genständig empirische Arbeiten verstehen und verfassen können. Vor-
aussetzung für das Verfassen eigener empirischer Untersuchungen ist 
die Fähigkeit, statistische Programmpakete wie r oder SPSS selbständig 
nutzen zu können. In JACK ist es möglich, typische empirische Prob-
lemstellungen als Aufgaben zu formulieren. ein Beispiel wäre es, Da-
tenreihen „Klausurpunkte“ und „eingereichte Aufgaben in JACK“ zum 
herunterladen bereitzustellen und Studierende einen in dem genutzten 
Statistikpaket geeigneten Befehl für eine regression dieser Variablen 
eingeben zu lassen. JACK kann dann so programmiert werden, dass es 
die Korrektheit des Befehls bewertet. Paluno bietet vergleichbare Lösun-
gen für Kurse zur Programmiersprache Java an. 

Arbeitsschritte

Der Arbeitsplan sieht vor, dass in den ersten 1,5 Jahren die technischen 
rahmenbedingungen in JACK geschaffen, das adaptive Feedback ausge-
arbeitet und auf eine breite lehr-lernpsychologische Basis gestellt sowie 
die JACK-gestützte Vermittlung von Kompetenzen in der Nutzung sta-
tistischer Software implementiert werden. Im zweiten und dritten Jahr 
wird das e-Learning-System in Lehrveranstaltungen einer ersten erpro-
bung unterzogen. Im vierten Jahr werden die gemachten erfahrungen 
dazu genutzt, das System zu modifizieren und zu verfeinern. 
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Nachhaltigkeit

Das Projekt zeichnet sich durch eine hohe Nachhaltigkeit aus. Sind Auf-
gaben und hinweise einmal implementiert, kann das System mit gerin-
gem laufendem Betreuungsaufwand dauerhaft genutzt werden. zudem 
können die Materialien und Aufgaben von Lehrenden inhaltlich und 
strukturell erweitert und angepasst werden. hervorzuheben ist, dass (a) 
der einmalige Aufwand der Implementierung Lehramtsstudierenden al-
ler Fächer zugutekommt, und (b) die bei jedem Aufruf einer Aufgabe 
neu generierten zahlenwerte dafür sorgen, dass neue Studierendenjahr-
gänge die Aufgaben bearbeiten, ohne auf bestehende Musterlösungen 
zurückgreifen zu können.

Wissenschaftlicher Mehrwert

Das Projekt liefert Daten zum Lernverhalten von Studierenden, die in 
dieser Form nur selten vorliegen. So dokumentiert das System sekun-
dengenau auf der ebene individueller Studierender u. a. Nutzungszeit-
punkte, -intensität und -erfolg der übungsaufgaben. Analysieren lassen 
sich also Fragen wie „Wann lernen Studierende?“, „Wie schnell geben 
sie bei Problemen auf?“ oder „Wie korreliert ihr erfolg beim Lernen mit 
späterem erfolg in der Klausur?“.

Das hier angestrebte Konzept fügt sich somit in Strategien der hoch-
schule zur Qualitätssicherung und zielerreichung ein, insbesondere in 
die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der wissenschaftlichen 
Methodenausbildung von Lehramtsstudierenden. 
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Qualitative Forschung

Das MethodenLab Qualitative Forschung entwickelt virtuelle Lernräu-
me zur Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten im Bereich ausge-
wählter qualitativer Forschungsmethoden in den lehrer/innenbildenden 
Studiengängen der UDe. Auf einer online-Plattform werden unter-
schiedliche Lehr- und Lernformate als Selbstlerntools bereitgestellt, auf 
die Studierende und Lehrende insbesondere bei der realisierung stu-
dentischer Forschungsprojekte, z. B. im rahmen von Praxisphasen und 
Qualifikationsarbeiten, zurückgreifen können.

Ausgehend von Ansätzen forschenden Lernens, konzipiert und imple-
mentiert das Projekt räume der eigenständigen wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung mit Schule und Unterricht im rahmen des Lehramts-
studiums. Die Angebote des qualitativen MethodenLabs tragen mit der 
bislang in den lehrer/ innenbildenden Studiengängen zu wenig etablier-
ten Vermittlung von Forschungsmethoden zur Implementation einer 
erziehungswissenschaftlichen Perspektive auf schulische Praxis im Stu-
dium bei.

Das MethodenLab Qualitative Forschung erstellt Methodenkurse zu 
ausgewählten qualitativen erhebungs- und Auswertungsverfahren.
Der Fokus liegt dabei auf der ethnographie und der dokumentarischen 
Methode, der Teilnehmenden Beobachtung, der gruppendiskussion 
und verschiedenen Interviewverfahren. Die entstehenden Kurse und 
Angebote beinhalten neben der Bereitstellung von einführenden und 
vertiefenden Texten didaktisch aufgearbeitetes Material zur selbststän-
digen oder gemeinsamen erarbeitung von methodologischen und me-
thodischen Inhalten. gleichzeitig werden mit Blick auf die Vernetzung 
der Studierenden verschiedene Formate des Peer-Learnings, 
z. B. in Form von Forschungswerkstätten oder übungsgruppen, initiiert. 

Für die Konzeption und Begleitung empirischer Abschlussarbeiten wird 
ein vernetzendes Datenbanksystem entlang verschiedener thematischer 
Schwerpunkte entwickelt.

Der Prozess der entwicklung des MethodenLabs führt in dem auf 3,5 
Jahre angelegten Projekt über die erarbeitung einer Materialbasis und 
der Systematisierung von Bedarfen über die Definition und entwicklung 
technischer Strukturen, die didaktische Aufbereitung und Produktion 
von Kursmaterialien und Lernräumen über erste begleitete Implemen-
tationen, überprüfungen und den weiteren Ausbau der Angebote. Für 
die entwicklung und Verankerung der Inhalte werden bestehende Ko-
operationen mit Akteur/innen des Praxissemesters, des Studiengangs-
managements und Dozierenden in verschiedenen Fächern sowie mit 
der Schreibwerkstatt der UDe ausgebaut. Darüber hinaus finden Ver-
netzungen mit ausgewählten Projekten und Akteuren an hochschulen 
statt, die in den Bereichen Forschendes Lernen, qualitative Methoden-
ausbildung, etablierung von Peernetzwerken oder mit dem Auf- bzw. 
Ausbau von Fallarchiven befasst sind.

über den Aufbau der Lernräume hinaus werden die im Projekt ent-
wickelten Ansätze und Methoden des forschenden Lernens sowie die 
etablierten Kontexte für Peer-Learning selbst zum gegenstand von 
Forschung. Im zentrum stehen dabei die Dokumentation und evalua-
tion der entwickelten Lehr-Lern-Settings, Fragen der Aneignung und 
des Umgangs mit empirischen Forschungsmethoden sowie Potentiale 
und grenzen virtueller und auf Selbstorganisation ausgelegter virtueller 
Lernsettings im Bereich des Forschenden Lernens.
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Innerhalb der Fakultät für Bildungswissenschaften ist das MethodenLab 
Teil einer umfassenderen Lernplattform, die Studierenden zugänge zu 
verschiedenen Datenmaterialien, Kurssystemen und reflexionszusam-
menhängen eröffnet. hierzu bestehen Kooperationen mit anderen Teil-
projekten im handlungsfeld SkillsLabs | Neue Lernräume des ProViel-
Verbunds. Neben seiner expliziten Ausrichtung auf die Praxisphasen 
und auf Qualifikationsarbeiten im Lehramtsstudium dienen die ent-
wickelten Lehr-Lern-räume auch der Flexibilisierung des Studiums, da 
ihre Nutzung nicht auf diese zusammenhänge beschränkt bleiben soll. 

Vor diesem hintergrund wird in der entwicklung der Angebote thema-
tisch zunächst auf Fragen des schulischen Umgangs mit heterogenität, 
der herstellung von Differenz und der entwicklung einer inklusiven 
Schule fokussiert, die Querschnitts-themen in der Lehramtsausbildung 
an der UDe darstellen. hierbei ergeben sich innerhalb des Verbunds 
Kooperationen mit Projekten im handlungsfeld Vielfalt & Inklusion. 
Perspektivisch wird damit ein Angebot entwickelt, das auch den Fach-
didaktiken und in den grundständigen erziehungswissenschaftlichen 
Studiengängen Anwendung finden kann.
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Mitarbeiter/innen ProViel 
(nicht alle Mitarbeiter/innen aller Teilprojekte vertreten)

Foto: Sylvia Schemmann
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Technische Infrastruktur

Projektziele & Arbeitsschritte

zur Bereitstellung des Lehrmaterials – insbesondere der Unterrichts-
videos und anderer multimedialer Lerninhalte – und zur Möglichkeit 
des flexiblen Lernens wird eine virtuelle Lernumgebung installiert. Die-
se Lernumgebung soll optimal an die Anforderungen der beteiligten 
Dozierenden angepasst sein, um einen effektiven und reibungslosen 
Lernprozess seitens der Studierenden zu ermöglichen. Der Fokus dieses 
Teilprojektes liegt auf der Förderung des Verständnisses der Studieren-
den durch den gezielten einsatz von Inline-Annotationen und anderer 
Formen kollaborativen Lernens.

Diese Lernumgebung nutzt das an vielen Universitäten in ganz Deutsch-
land und auch international eingesetzte Integrierte Lern-, Informations- 
und Arbeitskooperations-System (ILIAS), das an der Universität zu 
Köln entwickelt wurde. Dieses Lern-Management-System bietet umfas-
sende Möglichkeiten, Lernobjekte verschiedener Typen anzulegen und 
weist eine komfortable Benutzeroberfläche auf. zudem verfügt es über 
eine sehr differenzierte Verwaltung von Benutzerrechten, was vor allem 
auch bezüglich des geforderten Datenschutzniveaus bei besonders sen-
siblen Daten wie Unterrichtsvideos von Vorteil ist.

Da diese Lernumgebung die Verwaltung von Lerninhalten wie Doku-
menten, Bildern, Fallbeschreibungen, Interviewtranskripten, Datensät-
zen (z. B. ergebnisse von Befragungen) sowie von Multimedia-Daten 
(z. B. Unterrichtsvideos) erlauben soll, müssen Möglichkeiten geschaffen 
werden, diese Inhalte auf verschiedenen endgeräten (Desktop, Smart-
phone oder Tablet) anzuzeigen. zusätzlich bietet ILIAS die Möglichkeit, 
Lernobjekte mit einer Vielzahl verschiedener Metadaten zu versehen, 

was einer besseren Strukturierung der Lernmaterialien dient und diese 
leichter auffindbar macht.

ILIAS wird ergänzt durch das Annotationstool Notabene, das es ermög-
licht, Lerninhalte mit eigenen Markierungen und Kommentaren zu ver-
sehen sowie Funktionen für kollaboratives Arbeiten bietet. In Notabene 
können sowohl statische (Texte, Präsentationen, Skripte etc.) Lernin-
halte als auch Videos annotiert werden, wobei die Annotationen räum-
lich und (bei Videos) zeitlich frei positionierbar sind, so dass bestimmte 
Textstellen oder Szenen eines Videos besonders hervorgehoben werden 
können. eine erweiterung auf Audio-Dateien ist geplant. Außerdem 
bietet Notabene die Möglichkeit, auf Annotationen zu antworten, so 
dass zu den jeweiligen Lerninhalten auch Diskussionen (in Form von 
Threads) geführt werden können. Dieses Tool soll auch dafür eingesetzt 
werden, die in anderen Teilprojekten erstellten Unterrichtsvideos als 
übungsmaterial für Studierende bereitzustellen, um Unterrichtssitua-
tionen zu analysieren und die Videos entsprechend zu annotieren.

Notabene soll ferner erweitert werden, um private oder anonyme An-
notationen zu erstellen, Annotationen zu typisieren (z. B. Frage, Kom-
mentar, Beispiel, erratum etc.) und in Annotationen auf andere objekte 
zu verweisen. Außerdem soll eine Schnittstelle von Notabene zu ILIAS 
programmiert werden, so dass Inhalte in Notabene direkt in ILIAS ein-
gebunden werden können, ohne dass ein weiterer Login notwendig ist. 
Die Suchfunktion von ILIAS soll auch auf die Inhalte der Annotationen 
zugreifen können, um die Auffindbarkeit von Informationen zu erleich-
tern. Diese Funktionen sollen auch anderen Dozierenden offenstehen 
und damit auch zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von e-Lear-
ning (nicht nur) an der UDe beitragen. zudem soll das Nutzungsver-
halten der Lernumgebung wissenschaftlich ausgewertet werden, um die 
Usability an die Anforderungen der Nutzer/innen anzupassen.
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Dabei sollen neben Nutzer/innenbefragungen und der Analyse von 
Log-Daten auch komplexere Methoden wie Laborexperimente mit Vi-
deoaufzeichnung und eye-Tracking zum einsatz kommen. Die dadurch 
generierten Daten können auch als Ausgangsmaterial für weitere Studi-
en über oder zur Modellierung von Nutzungsverhalten eingesetzt wer-
den.

Parallel zum Projektverlauf wird es einen regelmäßigen Austausch mit 
den Mitarbeitenden der anderen Teilprojekte geben, um die bereits er-
folgten Anpassungen zu verifizieren und auf neue Anforderungen, die 
sich aus dem Projekt ergeben, reagieren zu können. Durch diese Vorge-
hensweise soll die Lernumgebung bestmöglich für den einsatz im Pro-
jekt angepasst werden und den Dozierenden somit eine leistungsfähige 
Plattform für ihre Lehrveranstaltungen bieten.

Folgende Meilensteine sind für das Teilprojekt geplant:

• 6/2016-8/2016: Beschaffung eines neuen Servers und Installation 
von ILIAS und Notabene

• 9/2016: entwicklung der Schnittstelle zwischen ILIAS und Notabene

• 10/2016: Start der virtuellen Lernumgebung (ILIAS und Notabene)

• 4/2017: Möglichkeit zur Annotation von Videos

• 10/2017: Typisierte Annotationen und private Kommentare

• 10/2018: Integration der Annotationen in die ILIAS-Suche

• Parallele Weiterentwicklung und Anpassung von ILIAS und Nota-
bene

• Parallele Durchführung wissenschaftlicher experimente bezüglich 
der Usability

Mögliche Kooperationen

Im rahmen des CaseLabs ist eine verstärkte Kooperation mit den an-
deren Universitäten der Universitätsallianz ruhr (ruhr-Universität-
Bochum und TU Dortmund) geplant. Im zuge dessen ist eine Bereitstel-
lung der Materialien der virtuellen Lernumgebung auch für Studierende 
dieser Universitäten denkbar, sofern nicht im einzelfall rechtliche 
hindernisse dem entgegenstehen. eine realisierung dieser Kooperati-
on sollte in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der anderen 
Partneruniversitäten (ruhr-Universität Bochum und TU Dortmund) 
geschehen.
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Videobasiertes Lehr-Lernmaterial/
Klassenführung

Idee und theoretischer Hintergrund

Das Teilprojekt „videobasiertes Lehr-Lernmaterial/Klassenführung“ 
fokussiert die entwicklung und evaluation von videobasiertem Unter-
richtsmaterial für den erwerb von handlungsbezogenem Professions-
wissen mit dem Schwerpunkt des Wissens um Klassenführung und ist 
im Arbeitsfeld CaseLab verortet, welches das fallbasierte Lernen thema-
tisiert. zentrale ziele des Teilprojekts sind die (Weiter-)entwicklung von 
Beratungs- und Förderstrukturen, um die Kompetenzentwicklung der 
Lehrer/innenpersönlichkeit zu unterstützen, die Professionalisierung 
des Lehrer/innenhandelns durch die reflexion von Lehr- und Lernsitua-
tionen sowie die Schaffung von Lernräumen frei von handlungsdruck. 

Das Professionswissen von Lehrkräften gilt als eine wesentliche Voraus-
setzung erfolgreichen Unterrichtens (z. B. Voss, Kunter, Seiz, hoehne 
& Baumert, 2014). Als Teilbereich des pädagogisch-psychologischen 
Wissens, also des fächerübergreifenden Wissens um Strategien und Mit-
tel zur genese und erhaltung lernförderlicher Bedingungen (Baumert 
& Kunter, 2006), stellt das Wissen um Klassenführung einen zentralen 
Bestandteil von Lehrerprofessionswissen dar (Voss et al., 2014). gute 
Klassenführung umfasst neben konstruktivem und reaktivem Umgang 
mit Störungen auch präventives und proaktives Lehrhandeln und schafft 
somit die grundlegenden rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen 
(Lenske & Mayr, in Druck). Die Meta-Analyse von hattie (2009) zeigte 
einen positiven zusammenhang von Klassenführung und Schüler/in-
nenleistung, auf Lehrer/innenseite findet sich ein zusammenhang zwi-
schen der Wahrnehmung der eigenen Klassenführungskompetenz und 

der Berufszufriedenheit sowie dem Wohlbefinden (Dicke et al., 2014). 
Bisher verfügen Lehramtsstudierende im Bereich des bildungswissen-
schaftlichen Professionswissens jedoch über unzureichende Kompe-
tenzen auf dem gebiet der Klassenführung. Insbesondere unerfahrene 
Lehrkräfte fühlen sich in Bezug auf Klassenführung nicht ausreichend 
vorbereitet (evertson & Weinstein, 2006). 

Daher fokussiert das Teilprojekt die optimierung der Ausbildung Stu-
dierender und Lehramtsanwärter/innen hinsichtlich des pädagogisch-p-
sychologischen Professionswissens. Die häufig bemängelte fehlende 
Verzahnung zwischen Theorie und Praxis innerhalb der Lehrerbildung 
soll dadurch optimiert werden, dass bereits in der Studienphase durch 
den einsatz innovativer Lehr-Lernmaterialien praxisnah Klassenfüh-
rungskompetenzen erworben werden. Durch den einsatz von realisti-
schem Videomaterial werden wissenschaftlich reflektierte erfahrungen 
mit realen herausforderungen der Schulpraxis ermöglicht.

Umsetzung und Ziele

In einem ersten Schritt werden relevante handlungsfelder und hand-
lungsstrategien in Bezug auf Klassenführung ausgewählt, die im An-
schluss durch passende alltagsnahe, insbesondere auch kritische, Si-
tuationen aus dem Unterricht skizziert werden. Nach rekrutierung 
potenzieller Schulen werden die unterschiedlichen Videosequenzen für 
die Bereiche Primar- und Sekundarstufe im rahmen von Theater-Ags 
gespielt, gedreht und im Anschluss für den einsatz in der Lehre aufbe-
reitet, wobei für jede Situation mehrere handlungsalternativen erstellt 
werden. 
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Die realisierung im rahmen von Theater-Ags schafft die notwendigen 
(datenschutz-)rechtlichen rahmenbedingungen, um die ergebnisse zu 
einem späteren zeitpunkt in unterschiedlichen (ggf. auch öffentlichen) 
Kontexten einzusetzen. Auf Basis des Materials soll ein innovatives 
Konzept zur reflexion von Lehr-Lernsituationen mit dem ziel der in-
dividuellen Weiterentwicklung professionellen Führungshandelns in 
Unterrichtssituationen entstehen. Das Material wird anschließend in 
bildungswissenschaftlichen Seminaren der UDe eingesetzt. 

Langfristig soll das Lehr-Lernkonzept inklusive Videomaterial in die 
Lehre an der UDe implementiert, d. h. flächendeckend in bildungswis-
senschaftlichen Seminaren eingesetzt werden. Auch eine spätere Nut-
zung im rahmen von Lehrerfortbildungen ist denkbar. ob das video-
basierte Lehr-Lernmaterial tatsächlich lernwirksam ist, wird im rahmen 
des Praxissemesters untersucht (Vergleichsstudie von Seminarteilneh-
menden des Trainings zur Klassenführung mit einer Kontrollgruppe, 
Test zum Professionswissen sowie Videoreflexion). Nach erfolgreicher 
evaluation werden die Videos zur gewährleistung der Nachhaltigkeit 
allen Lehrenden der UDe sowie anderer Universitäten und Bildung-
seinrichtungen auf einem Videoportal zur einbindung in die Lehre zur 
Verfügung gestellt. 
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Videogestützte Unterrichtsreflexion

Zielsetzung

Das zentrale ziel des Projekts Videogestützte Unterrichtsreflexion ist die 
aktive Förderung der Unterrichtsreflexion der angehenden Lehrkräfte 
mittels Videografie. Im Unterschied zu den meisten bisher in diesem 
Themenfeld durchgeführten Studien steht nicht die gruppenbasierte 
reflexion im Vordergrund, vielmehr wird die Arbeit in langfristig an-
gelegter Partnerarbeit, sogenannten Arbeitstandems, untersucht. Der 
allgemeine Nutzen von Unterrichtsvideos zur Anregung der reflexions-
bereitschaft von Studierenden und Lehrkräften wurde bereits empirisch 
belegt. es konnte bestätigt werden, dass die Unterrichtsreflexion mit Un-
terstützung von Videos dazu beitragen kann, theoretische Konzepte zum 
Unterricht zu aktivieren und hierdurch eine Integration von Praxis und 
Theorie erreicht werden kann (Kleinknecht & Schneider, 2013). Dabei 
leisten sowohl die reflexion eigener wie auch fremder Unterrichtsvideos 
jeweils ihren eigenen Beitrag zur reflexionsunterstützung (Seidel, 2011). 
hierbei spielt die emotionale Distanz eine wichtige rolle, da die Analy-
se von Fremdvideos zumeist eine kritischere Perspektive begünstigt als 
die reflexion von eigenem Material. Die Analysen der eigenen Videos 
weisen hingegen eine höhere persönlichere relevanz auf und finden vor 
dem hintergrund vielfältiger Kontextinformationen statt, was die Moti-
vation zur reflexion steigert sowie das erkennen relevanter Informatio-
nen unterstützt (Kleinknecht & Schneider, 2013). Spezifische Untersu-
chungen zum einsatz von Videografie im Praxissemester liegen bislang 
nicht vor. Das vorliegende Projekt will diese Forschungslücke schließen 
und dabei die reflexion von eigenen und fremden Unterrichtsvideos 
miteinbeziehen.

Zentrale Forschungsfragen

ein zentrales Anliegen der vorliegenden Studie ist es, die Unterrichts-
reflexion im Tandem zu analysieren. es ist anzunehmen, dass sich mit 
zunehmender sozialer Nähe zum Tandempartner die persönliche re- 
levanz des Fremdvideos erhöht und der bei Fremdanalysen begünstigte 
kritische Blick hierdurch vermindert werden könnte. es gilt zu erfor-
schen, welche Persönlichkeitsdimensionen und einstellungsmerkmale 
die Bereitschaft zur videogestützten Unterrichtsreflexion beeinflussen 
und ob persönliche Voraussetzungen unterschiedlich bei der Selbst- und 
Fremdanalyse wirken, und in welcher Weise dies im weiteren Verlauf 
berücksichtigt werden muss. zudem ist der Noviz/innenstatus der Stu-
dierenden im Praxissemester im Bereich der videobasierten Unterrichts-
reflexion zu beachten, der das risiko einer kognitiven überforderung 
begünstigt. Diese gilt es durch die Bereitstellung adäquater reflexions-
unterstützung zu minimieren.

Arbeitsschritte

Im Sinne eines quasi-experimentellen Designs werden 150 bis 200 Stu-
dierende im Praxissemester zu ihren reflexionsgewohnheiten und per-
sönlichen Voraussetzungen befragt. Davon werden ca. 75 bis 100 Stu-
dierende der experimentalgruppe zugeordnet, die im Praxissemester 
videogestützte reflexionsgelegenheiten erhält. Die experimentalgruppe 
erhält zunächst im rahmen des Vorbereitungsseminars zum Praxisse-
mester eine intensive thematische einführung mit den Themen Video-
grafie und Unterrichtsreflexion. In diesem zusammenhang werden die 
Studierenden an das Medium Video herangeführt. Dieses ermöglicht ih-
nen später ein unbefangeneres Agieren vor der Kamera im Unterrichts-
geschehen und bereitet sie auf die systematische reflexion der eigen- 
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und Fremdvideos vor. Beginnend mit der ersten von fünf Kohorten wer-
den ab dem Sommersemester 2017 in Abstimmung mit den zfsL und 
den Schulen je zwei Unterrichtseinheiten der Studierenden im Praxis-
semester aufgezeichnet. Die reflexion wird innerhalb von vorher gebil-
deten Tandemgruppen durchgeführt. Jede/r Teilnehmende wird sowohl 
die eigenen Unterrichtseinheiten wie auch die seines Partners anhand 
von vorher entwickelten Unterstützungsfragen zur reflexion analysie-
ren. Diese ermöglichen in Kombination mit der zurzeit im CaseLab ent-
wickelten Lehr-Lern-Plattform eine situative, fallbezogene Analyse, die 
nachhaltig die reflexionsfähigkeit der Studierenden fördert (Bloomberg, 
2013). Anhand der eigenen und fremden Videoreflexionen sollen die 
Studierenden die vorher theoretisch erarbeiteten rückmeldungsprakti-
ken und reflexionsstrategien erproben und weiterentwickeln.

Nachhaltigkeit

Das Projekt zielt auf die entwicklung von Unterstützungsstrukturen für 
die Unterrichtsreflexion mittels Videografie für Studierende im Praxis-
semester ab, die für die weitere Nutzung über das Projekt hinaus Ver-
wendung finden können. Die Konzeption eines Instrumentes, welches 
dauerhaft für Studierende des Praxissemesters installiert werden kann 
und darüber hinaus die option eröffnet für die gesamte Dauer der Leh-
rerausbildung und im stetigen Professionalisierungsprozess von Lehr-
kräften in Kooperation mit den zfsLs adaptiert zu werden, wäre denkbar 
und ist wünschenswert. Um dieses ziel zu erreichen, werden reflexions-
unterstützungskonzepte entwickelt und empirisch erprobt. 
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Fallbasiertes Lehren und Lernen

Projektziele & Arbeitsschritte

Im Arbeitsfeld CaseLab im ProViel-gesamtvorhaben wird die entwick-
lung und gestaltung eines dauerhaft nutzbaren, virtuellen Lernraums 
angestrebt, der in der Präsenzlehre, in Blended-Learning einheiten und 
in online-Vorlesungen an hochschulen eingesetzt werden kann. zu den 
möglichen Nutzer/innen des Lernraums zählen Studierende in allen Stu-
dienphasen, Dozierende der Bildungswissenschaften (ggf. Ausweitung 
auf Dozierende der Fachdidaktiken), referendar/innen sowie Lehrkräf-
te. Der virtuelle Lernraum soll zur Förderung der Professionsentwick-
lung der Studierenden in der Lehrerausbildung, zur Stärkung der Theo-
rie-Praxis-Integration sowie zur Sensibilisierung angehender Lehrkräfte 
für bestimmte schulrelevante Themen (z. B. Diversität  in den Schulen) 
beitragen und frei von handlungsdruck situierte Lerngelegenheiten 
schaffen. ein weiteres ziel im CaseLab besteht in der Analyse des Nut-
zungsverhaltens und der etwaigen optimierung des virtuellen Lern-
raums, damit dieser ein fester Bestandteil in der Lehrerausbildung wird. 
Das Teilprojekt Fallbasiertes Lehren und Lernen wird mit der erhebung 
einer ganzheitlichen Sammlung schulbezogener Materialien elementar 
dazu beitragen, den virtuellen Lernraum inhaltlich zu gestalten. 

Um die Materialbasis zu erstellen, werden zehn Schulen ausgewählt, an 
denen die erhebung im Projektzeitraum 2016-2019 stattfinden kann. 
Diese Schulen sollen jeweils aus fünf unterschiedlichen Schulformen 
stammen, die die derzeitige Schullandschaft charakterisieren (grund-
schule, gesamtschule, realschule, gymnasium, Berufskolleg). Die 
Schulformen hauptschule und Förderschule werden nicht mit in die 
Auswahl aufgenommen. Im Teilprojekt ist vorgesehen, ein ganzheit- 
liches Schulporträt der einzelnen Schulen zu erstellen. Dabei werden im 

Sinne eines Mixed-Method-Ansatzes vielfältige erhebungsmethoden 
eingesetzt. Die Videografie natürlicher Unterrichtsstunden soll hierbei 
eine Basis bilden, um die sich der einsatz weiterer Methoden gruppiert. 
Lehrkräfte und Schüler/innen der jeweiligen videografierten Unter-
richtsstunden sowie die Schulleitungen der Schulen werden gebeten, an 
halbstrukturierten themenzentrierten Leitfadeninterviews und narrati-
ven Interviews teilzunehmen und Fragebögen auszufüllen. Weiterhin 
werden Beobachtungen im Schulkontext zur Informationsgewinnung 
genutzt. Inhaltlich wird ein breites Spektrum studienrelevanter Themen 
in den Interviews und Befragungen thematisiert und in den Unterrichts-
videografien aufgenommen.

Neben der erstellung der Materialbasis werden Arbeitsformen als exem-
plarische zugänge zu den Inhalten des Materialkerns erarbeitet. Diese 
Arbeitsformen sollen die technischen Möglichkeiten (z. B. Inline-An-
notationen) aufgreifen, die im virtuellen Lernraum bereitgestellt wer-
den. ein besonderes Augenmerk liegt auf der Sicherung des zugriffs auf 
den virtuellen Lernraum. es ist angedacht, die Materialien im Lernraum 
je nach Bedarf unterschiedlichen Nutzergruppen zugänglich zu machen. 
orientiert am wissenschaftlichen Profil der Arbeitseinheit Unterrichts-
forschung ist im Teilprojekt perspektivisch geplant, die Materialien 
neben dem einsatz in der Lehre auch zur entwicklung von kompe- 
tenzorientierten Testverfahren zu nutzen, bspw. für einen videobasier-
ten Test zur Unterrichtsbeurteilungskompetenz von Studierenden. 

zusammenfassend werden die Projektziele des CaseLabs in Form von 
Meilensteinen und deren voraussichtlicher  realisierung aufgeführt:

• 07-12/2017: ganzheitliche Materialsammlung

• 07-12/2018: ergebnisse der Nutzerbefragung liegen vor

• 01-06/2019: Fertigstellung des virtuellen Lernraums
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Umsetzung UDE/Nachhaltigkeit

eine Stärke des Teilprojekts liegt darin, dass der virtuelle Lernraum mit 
seinen schulbezogenen Inhalten veranstaltungsübergreifend, orts- und 
zeitunabhängig eingesetzt werden kann. Dadurch ist es möglich, Lern-
materialien mit fortschreitendenden Professionskompetenzen unter 
verschiedenen gesichtspunkten wahrzunehmen und zu beurteilen. 

Inhaltlich liegt das Potential des Teilprojekts vor allem in der ganzheit-
lichkeit der Materialbasis. Indem die verschiedenen Interviews, Unter-
richtsaufzeichnungen und Schülerbefragungen sich wechselseitig kon-
textualisieren (gleiche Schule, Fragebogenerhebung und Unterricht in 
der Klasse der interviewten Lehrkraft), ermöglichen sie eine authenti-
sche Abbildung des komplexen Schul- und Unterrichtsalltags. Beispiels-
weise würden Studierende in einem Kurs die Motivationsfragebögen 

einer Klasse auswerten und dann in einem späteren Kurs die Lehrkraft 
dieser Klasse kennenlernen, so dass die Quellen ein inneres Band im Stu-
dium bilden. 

Kooperationen

Im Sinne der Universitätsallianz ruhr beabsichtigen die TU Dortmund 
sowie die ruhr-Universität Bochum Inhalte (z. B. Videovignetten) bei-
zusteuern, die perspektivisch in eine gemeinsame Datenbank integriert 
werden sollen. Der Workshop „einsatz von Videos in der Lehrerbil-
dung“ im Juni 2016 in Münster bietet zusätzlich Möglichkeiten für ei-
nen fachlichen Austausch und um potenzielle Kooperationen zu kon-
kretisieren. Des Weiteren wird der Austausch mit den Kolleg/innen im 
ProViel-gesamtvorhaben fortgeführt und intensiviert.

Prof. Dr. Marten Clausen
Projektleitung
marten.clausen@uni-due.de 

Mag.a Susanna Jahn
Wiss. Mitarbeiterin
susanna.jahn@uni-due.de

Kontakt
ProViel – Projekt Fallbasiertes Lehren und Lernen
Universität Duisburg-essen
Fakultät für Bildungswissenschaften  
Arbeitseinheit Unterrichtsforschung 
S06 S05 B81
Universitätsstraße 2
45141 essen

Ansprechpartner/innen
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Naturwissenschaftlicher Unterricht

Ziele

Universitäre Lehrerausbildung ist nur dann grundlage einer erfolgrei-
chen Professionsentwicklung, wenn es gelingt, wissenschaftliche und 
schulpraktische Ausbildung in Lernangeboten zu verbinden. Dabei 
stellt sich eine große herausforderung, wenn authentische Lernräume 
geschaffen werden sollen, die den Studierenden die Vielschichtigkeit 
und Dynamik der Planung und Umsetzung von Lernszenarien im kon-
kreten Fach aufzeigen. Solche Lernräume sollen auch ermöglichen, dass 
das eigene lehr-lernbezogene handeln reflektiert und theoriebasiert wei- 
terentwickelt werden kann.

An der UDe wird im rahmen von ProViel im Arbeitsfeld PraxisLab 
ein neues universitäres Lehrkonzept entwickelt. es verfolgt das ziel, 
Lehramtsstudierenden universitär begleitete Praxiserfahrungen mit 
Schüler/innen zu ermöglichen und diese gemeinsam theoriebasiert zu 
reflektieren. Dabei soll ein ganzheitliches Modell der berufs- und fach-
bezogenen Professionsentwicklung an verschiedenen Schnittstellen der 
Lehreraus- und -weiterbildung ermöglicht werden.

Konzept

Das PraxisLab vereint drei materielle Lernräume konzeptuell und orga-
nisatorisch: das Praxislabor Biologie, das Praxislabor Chemie und das 
Praxislabor Physik. Diese neuen Lernräume für den naturwissenschaft-
lichen Unterricht gewährleisten, dass Studierende selbst strukturierte 
Lernangebote mit Schüler/innen erproben können. Dabei werden sie 
bei der Planung, Durchführung und reflexion ihres eigenen Lehrerhan-

delns fachdidaktisch betreut und begleitet. 
Damit leistet das PraxisLab nicht nur einen Beitrag zur stärkeren In-
tegration von Theorie und Praxis im Bereich der universitären Lehrer-
ausbildung, es stützt auch die Nachhaltigkeit berufs- und fachbezogener 
Professionsentwicklung. Die Lernräume bieten die rahmenstruktur für 
die Vernetzung und Kooperation verschiedener Akteure und Phasen 
der Lehrerbildung. Lehramtsstudierende, referendar/innen, Fachlehr-
kräfte, Fachleiter/innen sowie Lehrende der Fachdidaktiken können in 
den neuen Lernräumen gemeinsam von den jeweiligen Kompetenzen 
und Wissensbereichen der anderen Akteursgruppen profitieren. 

Das PraxisLab fokussiert experimentelle Lehr-Lernangebote in den 
naturwissenschaftlichen Fächern. Die Planung, Durchführung und re-
flexion von naturwissenschaftlichen Unterrichtsszenarien zum hypo-
thesengeleiteten experimentieren, Beobachten und Schlussfolgern 
stellt für Studierende und referendar/innen eine große fachdidaktische 
herausforderung dar. es setzt erfahrung sowie Wissen und Können 
in unterschiedlichsten Bereichen des Professionswissens voraus. Von 
strukturierten, fachspezifischen Lernumgebungen rund um das expe-
rimentieren profitieren nicht nur die Studierenden, sondern auch die 
Fachlehrkräfte und die Schüler/innen. ein Indikator hierfür ist z. B. die 
hohe Nachfrage von Schulen auf experimentierangebote bestehender 
Schülerlabore oder auf Fortbildungsangebote an der UDe (BIo-Innova-
tiv, SePP2, g-Lab 3). 

Das PraxisLab wird im Sinne eines evidenzbasierten Qualitätsmanage-
ments durch kontinuierliche evaluationsmaßnahmen weiterentwickelt. 
Fachspezifische Fragestellungen der Biologie-, Chemie- und Physik-
didaktik werden darüber hinaus in den Praxislaboren im rahmen von 
Promotionsprojekten bearbeitet. Somit wird im rahmen des PraxisLab 
nicht zuletzt ein Beitrag zur wissenschaftlich fundierten Qualitätsent-
wicklung der naturwissenschaftlichen Lehrerbildung geleistet.
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Programm 

Im rahmen des Arbeitspaketes PraxisLab werden mit den Praxislaboren 
Biologie, Chemie und Physik neue Lehrkonzepte und neue Lernräume 
geschaffen, die dazu geeignet sind, reflektierte Praxiserfahrung als Lehr-
konzept im Bereich der universitären Lehrerbildung zu institutionalisie-
ren und die Verzahnung verschiedener Akteure und Phasen der Lehr-
erbildung zu stärken. ein vergleichbares Lehr-Lernangebot ist bislang 
noch nicht an der UDe etabliert. ziel und Konzept des PraxisLab sind 
nicht mit dem typischen experimentierangebot für Schulklassen bereits 
bestehender Schülerlabore vergleichbar, da explizit der Aspekt der Pro-
fessionsentwicklung im Bereich der Lehrerbildung in den Fokus gesetzt 
wird. Somit können die Praxislabore zwar teils von vorstrukturierten 
räumlichkeiten oder einem repertoire an Schulexperimenten profitie-
ren. Wichtige Arbeitsfelder der ersten Projektphase sind aber die kon-
krete Umsetzung und Ausdifferenzierung des Ausbildungskonzeptes 
PraxisLab unter Berücksichtigung der konkreten Rahmenbeding- 
ungen der einzelnen Fächer, die bedarfsgerechte Ausstattung der neu-
en Lernräume, die Anbindung des neuen Lehrangebotes an bereits be-
stehende Lehrstrukturen, wie z. B. Praxissemester und Berufsfeldprak-
tikum, sowie die Konzeptualisierung und Strukturierung der internen 
Qualitätssicherungsmaßnahmen. Dabei werden konkrete Planungsbei-
spiele als reflektierte Praxiserfahrungen in den einzelnen Praxislaboren 
erprobt und evaluiert. Im weiteren Verlauf ist die Integration von re-
ferendar/innen sowie von Lehrkräften in das kooperative Akteurskon-
zept des Lehr-Lern-Labors PraxisLab intendiert. Die wissenschaftlichen 
Ergebnisse, die ergebnisse der prozessbegleitenden evaluation und die 
Erträge der gemeinsam erarbeiteten, schulpraktischen Materialien wer-
den aufbereitet und adressatengerecht (Studierende, referendar/innen, 
Lehrkräfte, Fachdidaktiker/innen) publiziert.

Verweise

1 https://www.uni-due.de/biologiedidaktik/netzwerk.shtml
2 https://www.uni-due.de/sepp/
3 https://www.uni-due.de/biwi/schulforschung/g-lab.php
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Prof. Dr. Angela Sandmann
Projektleitung
Didaktik der Biologie
sandmann.office@uni-due.de

Dr. Christine Florian
Wiss. Mitarbeiterin
Didaktik der Biologie
christine.florian@uni-due.de

Prof. Dr. Philipp Schmiemann
Projektleitung
Didaktik der Biologie
philipp.schmiemann@uni-due.de

Friederike Kaiser
Wiss. Mitarbeiterin
Didaktik der Biologie
friederike.kaiser@uni-due.de

Kontakt
ProViel – Projekt Naturwissenschaftlicher Unterricht 
Praxislabor Biologie
Universität Duisburg-essen
Didaktik der Biologie
Universitätsstr.
45141 essen

Praxislabor Biologie
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Prof. Dr. heike Theyßen
Projektleitung
Didaktik der Physik
heike.theyssen@uni-due.de

Barbara Steffentorweihen
Wiss. Mitarbeiterin
Didaktik der Physik
barbara.steffentorweihen@uni-due.de

Prof. Dr. Stefan rumann
Projektleitung
Didaktik der Chemie
stefan.rumann@uni-due.de

rebecca Duscha
Wiss. Mitarbeiterin
Didaktik der Chemie
rebecca.duscha@uni-due.de

Kontakt
ProViel – Projekt Naturwissenschaftlicher Unterricht 
Praxislabor Chemie 
Universität Duisburg essen
Didaktik der Chemie
Schützenbahn 70
45127 essen

Kontakt
ProViel – Projekt Naturwissenschaftlicher Unterricht 
Praxislabor Physik
Universität Duisburg-essen
Didaktik der Physik
Universitätsstr 2
45117 essen

Praxislabor Physik

Praxislabor Chemie
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Arbeitsphase im Rahmen der projektinternen Auftaktveranstaltung am 19.05.2016 
Foto: Sylvia Schemmann
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Qualitätssicherung und -entwicklung

Das handlungsfeld Qualitätssicherung und -entwicklung unterteilt sich 
in fünf Teilprojekte, die sich aus den Studienfächern Bildungswissen-
schaften, Sachunterricht (geistes- und sozialwissenschaftliche Perspekti-
ve sowie naturwissenschaftliche Perspektive), Sozialwissenschaften und 
Mathematik zusammensetzen.

Ziele

Für eine umfassende Qualitätssicherung und -entwicklung der Studien-
gänge in der Lehrerbildung an der Universität Duisburg-essen ist neben 
den bereits etablierten Systemen, wie die vertiefte Betrachtung der Studi-
engänge im rahmen von Qualitätskonferenzen sowie die evaluation der 
Lehrveranstaltungen, auch eine systematische Analyse des Professions-
wissens der Studierenden am ende des Studiums notwendig. Dazu wer-
den Testinstrumente benötigt, die die im Studium erworbenen Kompe-
tenzen der Studierenden valide messen. ziel dieses handlungsfeldes ist 
es, in den Jahren 2016-2019 diese Testinstrumente für die ausgewählten 
Studienfächer Bildungswissenschaften, Sachunterricht (natur-, geis-
tes- und sozialwissenschaftliche Perspektiven), Sozialwissenschaften 
und Mathematik zu entwickeln, zur Analyse einzusetzen und für die 
Qualitätskonferenzen optimierungsbedarfe abzuleiten. Da die Modul-
handbücher der einzelnen Studienfächer die grundlage für die zu ver-
mittelnden Kompetenzen bilden, dienen diese, im Abgleich mit extern 
formulierten Standards (KMK-Standards für die Lehrerbildung, Kern-
curriculum für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst, Schulcurricula), 
als Basis zur entwicklung von Testaufgaben, die das Professionswissen 
der Lehramtsstudierenden in den unterschiedlichen Facetten möglichst 
praxisnah erfassen sollen. 

Design

Die Teilprojekte des handlungsfeldes Qualitätssicherung und -entwick-
lung werden durch die einzelnen Studienfächer abgebildet. eine enge 
zusammenarbeit zwischen den Teilprojekten ermöglicht es, Testins-
trumente zu entwickeln, die zum einen speziell für die einzelnen Stu-
dienfächer konstruiert werden, aber auch allgemeingültige Annahmen 
über das Professionswissen angehender Lehrerinnen und Lehrer er-
möglichen. Die in zahlreichen Studien angenommene Unterteilung des 
Professionswissens in die Facetten Fachwissen (content knowledge, CK), 
fachdidaktisches Wissen (pedagogical content knowledge, PCK) und 
pädagogisches Wissen (pedagogical knowledge, PK) bildet auch für die-
ses Projekt die grundlage (u. a. Shulman, 1986; Shulman, 1987; Baumert 
& Kunter, 2006; Abell, 2007, Borowski et al., 2010). 

Das Fachwissen wird definiert durch ein vertieftes Verständnis fachlicher 
Inhalte (Krauss et al., 2008), orientiert an den KMK-Standards für die 
Lehrerbildung. Das pädagogische Wissen wird, im Sinne eines bildungs-
wissenschaftlichen Wissens, definiert im hinblick auf die KMK-Stan-
dards für die Lehrerbildung. Für die operationalisierung des fachdid-
aktischen Wissens bildet das Modell nach Park und oliver (2008) die 
theoretische grundlage. hierbei werden fünf Facetten des fachdidakti-
schen Wissens unterschieden: „Knowledge of Students‘ Understanding“, 
„Knowledge of Curriculum“, „Knowledge of Instructional Strategies“, 
Knowledge of Assessment of Students’ Learning of Subject Matter”, und 
„orientation to Teaching Subject Matter”. 

Basierend auf diesen operationalisierungen werden die Modulhandbü-
cher der einzelnen Studienfächer gesichtet und kategorisiert. Anschlie-
ßend werden im WS 2016/2017 Paper-Pencil-Tests entwickelt, die die 
Kompetenzen aus den Modulhandbüchern und KMK-Standards in den
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drei Facetten des Professionswissens erfassen sollen und im SoSe 2017 
in einer Pilotstudie eingesetzt. Die Stichprobe bilden dabei Studierende 
der jeweilig beteiligten Studienfächer im Masterstudiengang. Nach der 
Analyse der ergebnisse werden die eingesetzten Testinstrumente über-
arbeitet und in einer hauptstudie im WS 2017/2018 eingesetzt. Die Aus-
wertungen der durchgeführten Testungen werden mit hilfe von klassi-
schen und probabilistischen Verfahren durchgeführt. Die Analysen der 
ergebnisse in den einzelnen Teilprojekten geben rückschlüsse darüber, 
inwiefern die Studierenden die angestrebten Kompetenzen erreicht ha-
ben.

Nachhaltigkeit

Das ziel des Projektes ist die entwicklung von Testinstrumenten, die 
die obligatorisch zu erreichenden Kompetenzen der Studierenden an 
der Universität Duisburg-essen in den verschiedenen Studienfächern 
(Bildungswissenschaften, Sachunterricht, Sozialwissenschaften und Ma-
thematik) valide messbar machen. Auch nach Ablauf der Projektphase 
soll es möglich sein, diese Testinstrumente in den jeweiligen Fächern 
weiterhin einzusetzen, um Aussagen über die Kompetenzentwicklung 
der Studierenden im Verlauf des Studiums zu ermöglichen. Die ergeb-
nisse können zur inhaltlichen und strukturellen Weiterentwicklung der 
Studiengänge (Modulhandbücher) genutzt werden. Nach erfolgreicher 
Implementierung der Testinstrumente in den jeweiligen Studienfächern 
ist es zudem möglich, entsprechende Testinstrumente für andere Studi-
enfächer in der Lehrerbildung zu entwickeln und zur Qualitätssicherung 
einzusetzen. Die Teilnahme ist für die Studierenden in diesem Projekt 
freiwillig, sie bietet ihnen aber die Möglichkeit, ein Feedback über ihre 
Kompetenzen zu erhalten (Self-Assessment). Die aus diesem Projekt er-
warteten ergebnisse sollen dazu beitragen, die Kompetenzen der Studie-
renden anhand eines validierten Modells aus der Professionswissensfor-

schung messbar zu machen. Damit liefert das Projekt einen empirisch 
gesicherten Beitrag zur Weiterentwicklung einer kompetenzorientierten 
Lehr- und Prüfungskultur. zudem ergibt sich durch eine dauerhafte Im-
plementierung der Instrumente die Möglichkeit, die Leistung der Stu-
dierenden hinsichtlich der obligatorischen Anforderungen langfristig 
zu überprüfen und die Qualität der Lehre an der UDe stetig weiter zu 
entwickeln.
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Flyer zum Projektauftakt im Rahmen des Tages der Lehrerbildung und Bildforschung 2016
Foto: Sylvia Schemmann
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