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basierte und inklusionssensible Lehr-
kr ebildun  anbietet  

a it das elin t  ssen neun akult -
ten usa enarbeiten   olle innen 
und olle en an eine  tran  iehen  
et a  tudierende erden einbe o-

en  eneral  der iele elder ualit ts - 
o ensi e ist ar n einri h  ro essor 

r r iehun s issens ha  ein ail-
ro ra  ers hi kt bei ein ehenden 
a hri hten eine auto a sierte nt-
ort  u rund anhaltend starker r-

beits berlastun  bi e i h u  erst ndnis 
r er erte nt orten  erst ndli h

 ele on ni t si h einri h eit  
ie iel ahl der kteurinnen und k-

teure  erkl rt er  a he ih  keine  
n st  ls e or  uni ersit t  

der 1970er-Jahre 

ha en 
ir i er stark de en-

trale trukturen  h n und ut  aber 
kann es elin en  it diese  hetero-

enen au en bis 0 0 die Lehrkr -
tebildun  u ukre eln  ir haben 
uns eineinhalb Jahre eit eno en u 
er ra en  el he oten iale ir heben 
k nnen und aren ut orbereitet  
sagt Heinrich. „Wir konnten daher sehr 
schnell und sehr direkt einsteigen.

 ersten chri  sind drei luster 
entstanden  „ orschendes Lernen  
„ ra isorien erung  und „ nklusions-
sensible iagnos k . iese luster 
bündeln 24 verschiedene Forschungs- 
und nt icklungs ro ekte  in denen an 

innova ven Lehrkon e ten gearbeitet 
ird. abei k nnen die iele elder au  

Funda enten au auen  die teil eise 
schon vor 40 Jahren gelegt urden. 

as Forschende Lernen et a  das Ler-
nen nicht allein als Wissensanreiche-
rung versteht  sondern als ro ess  in 
de  die Lernenden als Forschende i  

i el unkt stehen. iele Hochschulen 
entdecken diesen Ansatz gerade für 
sich. „ rs rünglich sta t die dee 
von eine  ielefelder ollegen  be-
tont Heinrich. Nun soll der Ansatz auf 
Fachdidak ken et a in athe oder 

Geschichte übertragen  
erden. 

„ u sollst 
nicht Gedanken  sondern 
denken lernen  anuel ant  hei t 
eines der issenscha lichen ro ekte 
i  luster „Forschendes Lernen . Hier 

ird ein e inarkonze t für angehen-
de hiloso hielehrkr e ent ickelt  
das ihnen auch als Lei aden hrend 
des ra isse esters an einer chule i  

asterstudiu  dient. W hrend dieser 
in Nordrhein-Wes alen obligatorischen 

ra is hase üssen die angehenden 
Lehrkr e in ielefeld auch z ei tu-
dien ro ekte an der ni absolvieren  
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kleine eobachtungen  chülerbefra-
gungen oder hnliches. 
„Aus einer rfahrung fokussieren vie-
le sich erst ein al auf die nterrichts-
t gkeit und e nden die tudien-

ro ekte eher als elastung  erz hlt 
Julia ch eitzer  die gerade ihr Lehr-
a tsstudiu  für ozial issenscha en 
und eutsch in ielefeld abgeschlossen 
hat. Gleich nach de  Abitur an eine  
l ndlichen G nasiu  ha e sie sich 
eingeschrieben. „ an erkt erst s -
ter i  tudiu  ie ich g es ist  die 
eigene chulbiogra e auch kri sch 
zu hinterfragen und o en für Neues 
zu sein  Wie achen andere chulen 
das  elche onze te gibt es noch  

ch eitzer arbeitet als issenscha li-
che itarbeiterin an der ualit tsof-
fensive it  und hat deren Aus irkun-
gen i  tudiu  noch nicht erfahren. 

och die ethoden  die i  luster 
„ ri sch-re e ive ra isorien erung  
ent ickelt erden  h en sie als tu-
den n auch interessiert. „ it eine  
Wissen von heute ürde ich rückbli-
ckend anders studieren.

ine der t rken des Ansatzes ist  dass 
viele issenscha liche ro ekte  

bereits als Veran-
stal-

tungen angeboten erden  und so die 
tudierenden von heute gleichsa  it-

ent ickeln k nnen  as den n chsten 
Jahrg ngen zugute ko en soll. t a 
das ro ekt abula. n diese  absolvie-
ren die tudierenden zun chst ein rak-

ku  in der Ferienschule  die der Verein 
Tabula für benachteiligte Schülerinnen 
und Schüler anbietet. Anschließend 
tre en sie sich ein al chentlich it 
eine  Jugendlichen und begleiten ihn 
oder sie durch das Schulhalbjahr. An 
der Uni bereiten die Studierenden ih-
ren „Fall  auf und re ek eren auch  ie 
sich ihr  o  bürgerlich-akade ischer  
Habitus auf die usa enarbeit it 
den h u g aus anderen ilieus sta -

enden Jugendlichen aus irkt. ie r-
gebnisse der „Habitusre e ion zur il-
dungsbenachteiligung  sollen auch für 
Hochschullehrende verfügbar ge acht 

erden.

  
as dri e luster setzt den Sch er-
unkt auf die inklusive Schule  genauer 

auf „ iagnose  F rderung und idak-
k . Hier geht es daru  aßnah en 

zu erforschen  die Lehrende auf Unter-
richt in heterogenen Lerngru en vor-
bereiten und sie bef higen  individuelle 

egabungen zu erkennen so ie 
ihre Schülerin-

nen und Schüler de ents rechend zu 
fördern. 
Jeden und jede zu fördern  ist das 
nicht ein alter Hut  as sollten dago-
ginnen und dagogen sonst tun  st es 
nicht  eint Heinrich. ie Ausbildung 
an den Hochschulen sei noch l ngst 
nicht so eit. „Wir haben die Aufga-
be  Lehrkr e inklusiv auszubilden  
haben aber selbst enig er se.  
Aus den Erkenntnissen der einzelnen 
Forschungs rojekte  et a zur „ ul-

rofessionellen oo era on  sollen 
ein al Lehrkonze te entstehen  die in 
das urriculu  der Lehrkr ebildung 
ein ießen. 

 Juli gehen die ielefelder den z ei-
ten Schri . Sie gründen drei entren  
der Logik der Forschungscluster fol-
gend  ein eratungszentru  ra isori-
en erung  ein interdiszi lin res o -

etenzzentru  Forschendes Lernen 
so ie ein entru  für inklusionssen-
sible iagnose  Förderung und idak k. 

iese sollen über den Förderzeitrau  
der ualit tso ensive hinaus bestehen. 

ie irektorin der ielefelder Lehrkr f-
tebildung  etra Jos ng  sieht  enn sie 
zehn Jahre vorausschaut  „Studierende  
die eine forschend-re e ive Grundhal-
tung ent ickelt haben und diese in ih-
ren erufsalltag itneh en . 

Anna Leh ann  
taz- edakteurin
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