Lehramt mit Perspektive an der CAU
Ergebnisbericht 2016
Welche Bedeutung hat das Lehramt an einer 350 Jahre alten Volluniversität mit Forschungsexzellenz und polyvalenten
Studiengängen? Die Debatte über sinnvolle Strukturen im Lehramtsstudium wurde und wird in Deutschland intensiv
geführt, und die CAU hat sie mit einem strategischen Konzept beantwortet, das anders ist als die Einrichtung von
Schools of Education an anderen Universitäten: Sie hat 2014 als bislang einzige Universität ein eigenes Vizepräsidentinnenamt für das Lehramt, für Wissenschaftskommunikation und für Weiterbildung eingerichtet. Sie hat arrondierend
zur Qualitätsoffensive Lehrerbildung, in der sie mit dem Projekt LeaP@CAU – Lehramt mit Perspektive an der CAU
vertreten ist, ein Promotionsprogramm für die forschungsbasierte Konzeptentwicklung in derzeit 17 von 21 Fächern
aufgelegt, das die empirischen Grundlagen in der Breite verankert und eine Verbindung zwischen den strategischen
Zielen und Teilprojekten von LeaP@CAU und der Weiterentwicklung der Fachstudiengänge schafft.
Im Zuge des ersten Jahres der Qualitätsoffensive konnten weitere strategische Entwicklungen initiiert werden, darunter die Gründung eines ersten eigenen Lehramtsinstituts für die Pädagogisch-Psychologische Lehr-Lern-Forschung oder
des An-Instituts für Inklusive Bildung, in dem Menschen mit Behinderungen als Bildungsfachkräfte der Universität tätig
sind.
Weitere anstehende Aufgaben sind die nachhaltige Verankerung des Lehramts in den Fächern und Fakultäten sowie
die Weiterentwicklung der Studien-, Fort- und Weiterbildungsangebote in Anknüpfung an die hoch aktuelle Fachforschung, aber ebenso mit expliziter Ausrichtung auf die späteren professionellen Aufgaben von Lehrer_innen. Die drei
Säulen von LeaP@CAU dienen dieser strukturellen und inhaltlichen Vernetzung der verschiedenen Bereiche und Phasen, der besseren Verbindung von Theorie und Praxis sowie der Vermittlung von Einstellungen und Fähigkeiten für ein
Lehren und Lernen, das die Potentiale von Diversität erkennt und nutzt!

Handlungsfeld A - Abstimmung der Lehr- und Lerninhalte innerhalb der Universität:
Lehramtsstudierende haben ein sehr anspruchsvolles Programm, sie studieren zwei Fächer und darüber hinaus das
„Profil Lehramt“, in dem bildungswissenschaftliches Wissen vermittelt wird. Häufig gelingt die Abstimmung zwischen
den verschiedenen Bereichen des Studiums noch nicht wie gewünscht, was es den Studierenden erschwert, die
unterschiedlichen Themen und Perspektiven für sich zu einem „Großen und Ganzen“ zusammen zu fügen. Hinzu
kommt, dass die Lehramtsstudierenden in unserem polyvalenten Studienmodell viele Lehrveranstaltungen in den
Fachwissenschaften besuchen, um Einblicke in die jeweiligen Denk- und Arbeitsweisen ihrer späteren Unterrichtsfächer
zu erhalten. Explizite lehramtsbezogene Perspektiven werden dabei jedoch vielfach zu wenig berücksichtigt, um
die Entwicklung von professioneller Kompetenz, d.h. von Professionswissen, Überzeugungen, Motivation und
selbstregulativen Fähigkeiten zu entwickeln. In den LeaP@CAU-Teilprojekten zur Vernetzung von Fach, Fachdidaktik und
Bildungswissenschaften arbeiten wir daran, diese Abstimmung der Studienbereiche zu optimieren und eine bessere
Verknüpfung von der Studienentscheidung bis zu Fort- und Weiterbildungsangeboten im späteren Beruf zu leisten.
Handlungsfeld B - Schulbezug im Lehramtsstudium:
Studierende wünschen sich nicht nur in Kiel schon im Studium mehr Einblicke in die Arbeit mit Schüler_innen, die
es jedoch lernwirksam zu gestalten gilt. Mit unseren Projekten zum neuen Praxissemester, zum Ausbau der Kieler
Forschungswerkstatt als Lernort für Lehramtsstudierende und dem Ausbau der freiwilligen Ergänzungsangebote
(extracurriculare Angebote) werden wir hier viel verbessern.
Handlungsfeld C - Diversität als Potential:
Diversität als Potential: Fachlernen heißt auch Sprache lernen; Inklusion stellt Anforderungen, bietet aber auch Potentiale
für das Lernen mit Menschen, die andere Fähigkeiten und Bedürfnisse haben als man selbst. Diese Anforderungen zu
erkennen, bewältigen und nutzen zu lernen, ist Ziel der dritten Projektsäule – und für die CAU eine neue Aufgabe,
der sie sich mit der Einrichtung eines eigenen An-Instituts, eines Aktionsplans für die Umsetzung von Rechten von
Menschen mit Behinderungen sowie eines Diversitätsaudits systematisch stellt. Die LeaP@CAU-Teilprojekte stellen
wichtige strategische Entwicklungen dafür dar.
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Kooperationen ausbauen: Der Projektverbund der Qualitätsoffensive Lehrerbildung bietet ein großes Potential,
um standortübergreifend das Lehramt weiterzuentwickeln. Die CAU ist in verschiedenen Programmbereichen im
engen Austausch und in Kooperationsprojekte mit anderen Standorten eingebunden. In Schleswig-Holstein werden
ausgehend von LeaP@CAU-Teilprojekten Entwicklungen gemeinsam mit anderen Hochschulen, den Ministerien und
dem Landesinstitut angestoßen und umgesetzt, bspw. zum Aufbau gemeinsamer Blended Learning – Angebote. Die
geografische Lage legt zudem einen Ausbau der Kooperation mit skandinavischen Universitäten nahe, die Bildungs.
Hanse ist daher ein weiterer arrondierender Baustein zu den Maßnahmen in LeaP@CAU.
Handlungsfeld A

Systematische Entwicklung von
vernetztem Professionswissen

Handlungsfeld B

Theorie-Praxis-Verknüpfung

Handlungsfeld C

Inklusion, Heterogenität,
Deutsch als Zweitsprache

Geeignete Studierende
gewinnen, Selbstreflexion
begleiten (A1)

Praxissemester
(B1)

Pädagogisch-Psychologische
Diagnostik als Grundlage von
Inklusion und Heterogenität (C1)

Vernetzte Module und Profile im
Lehramtsstudium (A2)

Schülerlabore als Lernort für
Lehramtsstudierende (B2)

Deutsch als Zweitsprache und
fachintegrierte Sprachbildung
(C2)

Fort- und Weiterbildung von
Lehrkräften (A3)

Ergänzende Lehrangebote/
Extracurriculare Angebote (B3)

Heterogenität und Inklusion
im Lehramt für berufsbildende
Schulen (C3) (ab 2017)

Evaluation - Kieler Lehramtspanel
Wer wird ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin?
Wie kann Universität die Studienwahl Lehramt unterstützen? (Teilprojekt A1)
Die Wahl eines Lehramtsstudiums bedeutet für die Studierenden anders als in vielen anderen Studiengängen die
Festlegung auf einen konkreten Beruf, also eine sehr weitreichende Lebensentscheidung. Es sollte deshalb idealerweise
sichergestellt sein, dass diejenigen ein Lehramtsstudium aufnehmen, die die notwendigen Voraussetzungen dafür
mitbringen. Wir untersuchen deshalb, was Schüler_innen motiviert, sich für oder gegen ein Lehramtsstudium zu
entscheiden. Gleichzeitig arbeiten wir daran, allen Lehramtsstudierenden zu Beginn des Studiums die Möglichkeit
zu geben, ihre Eignung für das Studium und den Beruf weiter zu überprüfen und wollen sie darin unterstützen, ihre
professionelle Kompetenz gezielt auszubauen.
Zur Frage, was interessierte Schüler_innen von der Wahl des Lehramtsstudiums abhält, ist bisher kaum geforscht
worden. Im Alltag begegnen uns jedoch immer wieder vermeintliche Argumente gegen die Berufswahl Lehrer_in:
Das Klischee des Lehrerberufes als Frauenberuf oder Vorurteile über mangelnde Kompetenz von Lehrkräften könnten
Schüler_innen trotz Interesse und Eignung vom Beruf Lehrer_in abhalten. Ergebnisse unserer bisherigen Forschung
legen nahe, dass diese Vorurteile tatsächlich wirksam sind, d.h. Schüler_innen werden davon in ihrer Berufswahl
beeinflusst. Ein Hinterfragen von Vorurteilen und ein sensibler Umgang mit Geschlechterklischees bei der Gewinnung
von Nachwuchslehrer_innen könnten deshalb sinnvoll sein, um gezielter und effektiver geeignete Kandidat_innen für
das Lehramtsstudium anzusprechen, die sich reflektiert und motiviert entschieden haben.
Auch nach der Aufnahme eines Lehramtsstudiums sollen die Lehramtsstudierenden die Möglichkeit bekommen, ihre
Motivation und Potentiale für das Studium und den Lehrerberuf fortlaufend zu überprüfen und gezielt auszubauen. Im
Rahmen des ersten Teilprojekts wird daher die Eignungsdiagnostik im Lehramtsstudium weiter ausgebaut und stärker
in die Lehramtsausbildung integriert. So werden die Studierenden spätestens im zweiten Semester angeleitet, mittels
wissenschaftlich fundierter Instrumente ihre Eignung zu überprüfen. Wer dabei Defizite z.B. bei seiner Motivation
oder sozial-emotionalen Kompetenz feststellt, soll in Zukunft passgenaue Bildungsangebote vermittelt bekommen.
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Und wie hängt das alles zusammen?
Vernetzung und Professionsbezug im Lehramtsstudium (Teilprojekt A2)
Was haben Reaktionsmechanismen in der Chemie, vertiefte Algebra oder die Literatur des 17. Jahrhunderts mit
Unterricht zu tun? Wie kann es gelingen, Anbindung an die Forschung und an die anspruchsvollen Denkmodelle der
Fächer zu schaffen und zu halten und dieses Wissen für die Gestaltung von Unterricht nutzbar zu machen? Letzteres
gelingt nur, wenn die drei Kernbereiche des Professionswissens, also das fachliche, das fachdidaktische und das
bildungswissenschaftliche Wissen besser miteinander vernetzt werden. Die Basis dafür ist in den Studienbereichen
der CAU sehr unterschiedlich. In manchen Fächern fühlen sich Lehramtsstudierende eher wie das „fünfte Rad am
Wagen“, in anderen sind die Veranstaltungen fast ausschließlich auf das Lehramt ausgerichtet. Auch die Abstimmung
der fachlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen ist nicht immer optimal.
Schließlich ist die Tradition, Lehr-Lern-Prozesse im Unterricht sowie das Lernen der Lehramtsstudierenden selbst
zum Forschungsgegenstand zu machen, sehr unterschiedlich ausgebaut. Die erste Phase des Teilprojekts Vernetzung
diente folglich dazu, die Ausgangslage der verschiedenen Fächer noch systematischer zu charakterisieren und die
Fächer selbst in die anstehende weitere Entwicklung einzubeziehen, die durch die Aufarbeitung des Forschungsstands
im Sinne eines Clearing House – Modells und den Aufbau einer begleitenden Medienplattform unterstützt werden
soll. Die ersten Videos dafür sind gedreht, und im Rahmen des angebundenen Promotionsprogramms CAU-LiB haben
17 Fächer damit begonnen, ihre Lehramtsmodule forschungsbasiert zu optimieren.

Studium und Referendariat absolviert - und dann?
Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung (Teilprojekt A3)
Die Entwicklung zu einer guten Lehrerin / einem guten Lehrer endet nicht mit dem Masterabschluss, denn die
Wissens- und Informationsgesellschaft entwickelt sich täglich weiter und stellt immer neue Anforderungen an
Lehrer_innen und Schulen. Daher ist es wichtig, Lehrkräfte während ihrer beruflichen Entwicklung immer wieder
an die Faszination aktueller Fach- und Bildungsforschung heran zu führen. LeaP@CAU arbeitet in enger Kooperation
mit dem Landesinstitut IQSH, weiteren Universitäten und Hochschulen sowie den zuständigen Ministerien an der
Weiterentwicklung von Fort- und Weiterbildungsangeboten.
Im ersten Jahr wurden bewährte Modelle wie der deutschlandweit etablierte Blended Learning Studiengang
zum Schulmanagement daraufhin untersucht, welche Elemente gut funktionieren und für neue Angebote
übernommen werden können. Gleichzeitig wurde gezielt geschaut, welche Themen aus unseren universitären
Forschungsschwerpunkten sich gut in den Schulunterricht integrieren lassen. Damit wurde die Basis geschaffen, um
neue Fortbildungsangebote zu konzipieren.

Ein neues Praxissemester gestalten (Teilprojekt B1)
Lehramtsstudierende wünschen sich oft von Beginn an starke Praxisbezüge – die Wissenschaft weist umgekehrt
darauf hin, dass zu frühe Praxisphasen einer kritische Reflexion der eigenen Schulerfahrungen entgegenwirken
können und etablierte Muster entgegen des Forschungsstands über guten Unterricht gestärkt werden. Anders
gesagt: Lehramtsstudierende, die ohne das nötige theoretische Wissen und ohne die Chance ihre Erfahrungen zu
reflektieren in die Schulpraktika gehen, tendieren dazu, Schule auch weiterhin durch die Brille der Schüler_innen
wahrzunehmen und haben es schwerer, einen professionellen Blick auf Unterricht zu entwickeln. Deshalb ist es
eine zentrale Frage, wie ein erfolgreiches Praxiscurriculum aufgebaut werden kann. Im Teilprojekt B1 wurde eine
kohärente Konzeption der Praxisphasen im Lehramtsstudium an der CAU erstellt, die auch das zum Wintersemester
2018/19 neu einzuführende Praxissemester im Master of Education einschließt. Das Teilprojekt B1 begleitet
die Einführung des Praxissemesters bei der Entwicklung forschungsbasierter Module und der Implementierung
forschenden Lernens. In einem Kurs zum Thema Klassenführung, der in eine bestehende Lehrveranstaltung integriert
wurde, konnten die Lehramtsstudierenden bspw. in Rollenspielen verschiedene Maßnahmen zur Prävention von
Unterrichtsstörungen erproben. Außerdem kamen Unterrichtsvideos zum Einsatz, anhand derer die Studierenden
theoriegeleitet Unterricht interpretieren konnten, um so das im Studium erlernte theoretische Wissen mit der Praxis
zu verbinden.
Das Teilprojekt B1 arbeitet außerdem daran, die Zusammenarbeit mit den Schulen bei der Betreuung der Studierenden
im Praxissemester zu verbessern. In Kooperation mit den Schulen und dem Institut für Qualitätsentwicklung an
Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH), das für den Vorbereitungsdienst zuständig ist, werden hierzu Fortbildungen für
die Lehrer_innen entwickelt, die als Mentor_innen unsere Studierenden im Praxissemester betreuen werden.
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Lehr-Lern-Labore und Micro-Teaching (Teilprojekt B2)
Die Komplexität unterrichtlichen Handelns stellt hohe Anforderungen
an angehende Lehrkräfte. Lehrer_innen müssen nicht nur ihren Stoff
beherrschen und wissen, wie sie ihn vermitteln können, sie müssen auch
mit Unterrichtsstörungen umgehen können und die unterschiedlichen
Wissensstände und Lernwege ihrer Schüler_innen erkennen und
berücksichtigen. In Kooperation mit außerschulischen Lernorten
haben sich daher so genannte Microteaching-Modelle etabliert, die es
Studierenden erlauben, in der Arbeit mit Kleingruppen von Schüler_
innen bedeutsame Aspekte des Unterrichtens, wie die Formulierung von
Arbeitsaufträgen oder die Diagnose von Wissensständen zu erproben
und zu üben. Die Kieler Forschungswerkstatt bietet ein solches LehrLern-Labor, das in den naturwissenschaftlichen Fächern bereits etabliert
ist. Mit LeaP@CAU konnte die Übertragung dieser Angebote auf sprachliche und gesellschaftswissenschaftliche
Fachrichtungen beginnen. Dabei sind gleichzeitig neue Themen für das außerschulische Lernen erschlossen
worden, etwa die (provokative) Verbindung von Plastikmüll und Kunst oder die kritische Reflexion von „fake news“
in Kooperation von Geschichte und Wirtschaft/Politik. So konnten auch Lernangebote für Schüler_innen und die
Lehrerfortbildung geschaffen werden, was wiederum eine nachhaltige Verankerung von Partnerschaften zwischen
Schulen und Universität ermöglicht.

Individuelle Lernangebote im Lehramtsstudium (Teilprojekt B3)
Welche Möglichkeiten haben Studierende, ihre eigenen Interessen und Potentiale im Rahmen des Lehramtsstudiums
auszubauen und Schwächen gezielt anzugehen? An der CAU wurde für eine solche Profilbildung und Unterstützung der
individuellen Entwicklungen das extracurriculare Studienangebot entwickelt, das durch LeaP@CAU weiter ausgebaut
und in Fallstudien auf seine Wirkung hin untersucht wird. Zu den im letzten Jahr neu erprobten Angeboten zählt etwa
die Einführung in Blended Learning Methoden wie z.B. Webinare.

Inklusion und Heterogenität (Teilprojekt C1)
Wie können Lehrer_innen erkennen und einordnen, mit welchen Lernschwierigkeiten ihre Schüler_innen zu kämpfen
haben? Wie können Schüler_innen mit ADHS oder verschiedenen Behinderungen sinnvoll im Rahmen des Unterrichts
unterstützt werden? Und wie ist es möglich, gleichzeitig auch den Hochbegabten gerecht zu werden?
Damit Lehrer_innen auch in heterogenen Klassen erfolgreich unterrichten können, brauchen sie Hintergrundwissen
über Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und Strategien, um damit gut umzugehen. Dazu wird zum
Wintersemester 2018/19 ein neues Modul „Heterogenität und Inklusion in der Schule“ ins Lehramtsstudium integriert.
Die aus LeaP@CAU finanzierte Juniorprofessur für „Pädagogisch-Psychologische Diagnostik als Grundlage von
Inklusion und Heterogenität“ hat bereits damit begonnen, Lehrveranstaltungen für das neue Pflichtmodul für
alle Lehramtsstudierende zu konzipieren. Erste Veranstaltungen haben bereits stattgefunden, sie werden in
den kommenden Semestern weiter ergänzt und angereichert unter anderem durch die Bildungsfachkräfte mit
Behinderungen des Instituts für Inklusive Bildung (s.o.).
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Deutsch als Zweitsprache und fachintegrierte Sprachbildung (Teilprojekt C2)
Dass Sprache und Sprachkenntnisse ein wesentlicher Schlüssel zum Bildungserfolg sind, ist mittlerweile ebenso
allgemein anerkannt wie die viel zitierte Erkenntnis, dass auch echte Mathegenies an einer Aufgabe scheitern
werden, wenn sie die gestellte Frage nicht verstehen. Untersuchungen zeigen,
dass nicht nur Schüler_innen mit Migrationshintergrund mit solchen sprachlichen
Herausforderungen im Fachunterricht zu kämpfen haben, sondern dass der
Bildungserfolg aller Schüler_innen auf einer sicheren Beherrschung von Sprache
beruht. Das Thema „Sprache und Sprachbildung“ darf daher nicht auf den
Deutschunterricht beschränkt bleiben, sondern betrifft alle Unterrichtsfächer.
An der CAU wird das Thema Deutsch als Zweitsprache und fachintegrierte
Sprachbildung deshalb in Zukunft als Querschnittsthema der Lehrerbildung
verankert, das Studierende aller Fächer belegen müssen.
Im Rahmen von LeaP@CAU wurde dafür eine eigene Juniorprofessur für „Deutsch als Zweitsprache und fachintegrierte
Sprachbildung“ eingerichtet, die bis zum Wintersemester 2018/19
Lehrveranstaltungen in Zusammenarbeit
unterschiedlichen Fächern entwickeln wird.
Erste Schritte wurden bereits gemacht: In einem Workshop lernten Studierende des Faches Kunst, ihren Unterricht
nach sprachförderlichen Merkmalen zu gestalten, wie zum Beispiel die Schaffung von zahlreichen unterschiedlichen
Gelegenheiten zum Erwerb und zur Entwicklung allgemein- und bildungssprachlicher Fähigkeiten. Gemeinsam mit
dem Fach Germanistik und dem Teilprojekt B2 wurde die sprachdidaktische Werkstatt Sprach:Werk konzipiert, deren
erste Angebote im Sommersemester erprobt werden.

Und wie wissen wir, dass unsere Projekte eine bessere Lehrerbildung bewirken? (Teilprojekt Evaluation)
LeaP@CAU wird durch eine Evaluation begleitet, um die Wirksamkeit der Maßnahmen im Sinne der drei übergeordneten
Projektziele 1. Vernetzung des Professionswissens, 2. Stärkere Theorie-Praxis-Verknüpfung, 3. Umgang mit Inklusion
und Heterogenität anhand von Fragebögen zu erfassen.
Im Rahmen des mit LeaP@CAU gestarteten Kieler Lehramtspanels
werden die Lehramtsstudierenden jährlich zu ihren Erfahrungen
im Studium, (z. B. zum Theorie-Praxis-Transfer, zur Qualität der
Praktika), zu Aspekten ihrer professionellen Kompetenz sowie
zu individuellen Personenmerkmalen anonymisiert befragt. Die
wiederholte Erfassung erlaubt es, die Entwicklung professioneller
Merkmale (z. B. pädagogisches und fachliches Interesse und
Kompetenzerleben) in ihrer Entwicklung zu beschreiben und in
Zusammenhang mit den Initiativen aus LeaP@CAU zu setzen.
Durch den Vergleich mit einer Kontrollgruppe, die noch nicht
an den Maßnahmen von LeaP@CAU teilgenommen hat, wird
die Wirksamkeit der durchgeführten Projekte evaluiert. Das
Kieler Lehramtspanel, das sowohl in der Forschung anerkannte
Fragebögen als auch eigens auf die Situation an der CAU
abgestimmte Fragen enthält, wird über LeaP@CAU hinaus als
forschungsbasiertes Instrument der Qualitätssicherung der
Lehrerbildung an der CAU genutzt werden.
Die enge Kooperation zwischen dem Evaluationsprojekt und den Teilprojekten stellt sicher, dass die Ergebnisse aus
den jährlichen Umfragen direkt an die Teilprojekte rückgemeldet werden, wodurch die Ausrichtungen der Teilprojekte
vor dem Hintergrund der zu erreichenden Projektziele stetig angepasst werden können. Ergänzend werden in
den Teilprojekten Untersuchungen durchgeführt, bspw. zur wahrgenommenen Bedeutung und Lernwirksamkeit
ergänzender Praxisangebote (Teilprojekte Forschungswerkstatt und extracurriculare Angebote), zur Kategorisierung
von Vernetzungsstrukturen (Teilprojekt Vernetzung) oder zum Aufbau eines Praxiscurriculums und einer individuellen
Potential- und Lernstandsreflexion (Teilprojekte A1 und B1). Das Promotionsprogramm CAU-LiB verbindet
Forschung mit Entwicklung in den einzelnen Fächern und bietet somit ebenfalls Einsichten in die Potentiale von
Entwicklungsmöglichkeiten für eine Qualitätsoffensive Lehramt, nicht nur an der CAU.
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