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Ően͘ ͣ'eneral͞ der ieleĨelder Yualitćtsoīensiǀe ist DarƟn ,einriĐh͕ WroĨessor
Ĩƺr rǌiehunŐsǁissensĐhaŌ͘ ^ein DailƉroŐraŵŵ ǀersĐhiĐkt bei einŐehenden
EaĐhriĐhten eine autoŵaƟsierte ntǁort͗ ͣuĨŐrund anhaltend starker rbeitsƺberlastunŐ biƩe iĐh uŵ serstćndnis
Ĩƺr ǀerǌƂŐerte ntǁorten͘͞ serstćndliĐh͘
ŵ deleĨon niŵŵt siĐh ,einriĐh eit͘
ie sielǌahl der kteurinnen und kteure͕ erklćrt er͕ ŵaĐhe ihŵ keine
nŐst͘ ͣls ZeĨorŵuniǀersitćt
der 1970er-Jahre

innovaƟven LehrkonǌeƉten gearbeitet
ǁird. abei kƂnnen die ieleĨelder auĨ
Fundaŵenten auĩauen͕ die teilǁeise
schon vor 40 Jahren gelegt ǁurden.
as Forschende Lernen etǁa͕ das Lernen nicht allein als Wissensanreicherung versteht͕ sondern als Wroǌess͕ in
deŵ die Lernenden als Forschende iŵ
DiƩelƉunkt stehen. siele Hochschulen
entdecken diesen Ansatz gerade für
sich. „hrsƉrünglich staŵŵt die /dee
von eineŵ ielefelder <ollegen͕͞ betont Heinrich. Nun soll der Ansatz auf
FachdidakƟken etǁa in Dathe oder
Geschichte übertragen
ǁerden.

kleine eobachtungen͕ ^chülerbefragungen oder ćhnliches.
„Aus ŵeiner rfahrung fokussieren viele sich erst einŵal auf die hnterrichtstćƟgkeit und eŵƉĮnden die ^tudienƉroũekte eher als elastung͕͞ erzćhlt
Julia ^chǁeitzer͕ die gerade ihr Lehraŵtsstudiuŵ für ^ozialǁissenschaŌen
und eutsch in ielefeld abgeschlossen
hat. Gleich nach deŵ Abitur an eineŵ
lćndlichen GǇŵnasiuŵ haƩe sie sich
eingeschrieben. „Dan ŵerkt erst sƉćter iŵ ^tudiuŵ͕ ǁie ǁichƟg es ist͕ die
eigene ^chulbiograĮe auch kriƟsch
zu hinterfragen und oīen für Neues
zu sein͗ Wie ŵachen andere ^chulen
das͕ ǁelche <onzeƉte gibt es noch͍͞
^chǁeitzer arbeitet als ǁissenschaŌliche Ditarbeiterin an der Yualitćtsoffensive ŵit ʹ und hat deren Ausǁirkungen iŵ ^tudiuŵ noch nicht erfahren.
och die Dethoden͕ die iŵ luster
„<riƟsch-reŇeǆive WraǆisorienƟerung͞
entǁickelt ǁerden͕ hćƩen sie als ^tudenƟn auch interessiert. „Dit ŵeineŵ
Wissen von heute ǁürde ich rückblickend anders studieren.͞
ine der ^tćrken des Ansatzes ist͕ dass
viele ǁissenschaŌliche Wroũekte
bereits als Veranstal-

tungen angeboten ǁerden ʹ und so die
^tudierenden von heute gleichsaŵ ŵitentǁickeln kƂnnen͕ ǁas den nćchsten
Jahrgćngen zugute koŵŵen soll. tǁa
das Wroũekt dabula. /n dieseŵ absolvieren die ^tudierenden zunćchst ein WrakƟkuŵ in der Ferienschule͕ die der Verein
Tabula für benachteiligte Schülerinnen
und Schüler anbietet. Anschließend
treīen sie sich einŵal ǁƂchentlich ŵit
eineŵ Jugendlichen und begleiten ihn
oder sie durch das Schulhalbjahr. An
der Uni bereiten die Studierenden ihren „Fall͞ auf und reŇekƟeren auch͕ ǁie
sich ihr ʹ oŌ bürgerlich-akadeŵischer ʹ
Habitus auf die usaŵŵenarbeit ŵit
den hćuĮg aus anderen Dilieus staŵŵenden Jugendlichen ausǁirkt. ie rgebnisse der „HabitusreŇeǆion zur ildungsbenachteiligung͞ sollen auch für
Hochschullehrende verfügbar geŵacht
ǁerden.

,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚ ŝŵ &ŽŬƵƐ

as driƩe luster setzt den SchǁerƉunkt auf die inklusive Schule͕ genauer
auf „iagnose͕ FƂrderung und idakƟk͞. Hier geht es daruŵ͕ Daßnahŵen
zu erforschen͕ die Lehrende auf Unterricht in heterogenen LerngruƉƉen vorbereiten und sie befćhigen͕ individuelle
egabungen zu erkennen soǁie
ihre Schülerin-

ϰϭ

nen und Schüler deŵentsƉrechend zu
fördern.
Jeden und jede zu fördern ʹ ist das
nicht ein alter Hut͖ ǁas sollten Wćdagoginnen und Wćdagogen sonst tun͍ /st es
nicht͕ ŵeint Heinrich. ie Ausbildung
an den Hochschulen sei noch lćngst
nicht so ǁeit. „Wir haben die Aufgabe͕ LehrkrćŌe inklusiv auszubilden͕
haben aber selbst ǁenig ǆƉerƟse.͞
Aus den Erkenntnissen der einzelnen
ForschungsƉrojekte͕ etǁa zur „DulƟƉrofessionellen <ooƉeraƟon͞ sollen
einŵal LehrkonzeƉte entstehen͕ die in
das urriculuŵ der LehrkrćŌebildung
einŇießen.
/ŵ Juli gehen die ielefelder den zǁeiten SchriƩ. Sie gründen drei entren͕
der Logik der Forschungscluster folgend͗ ein eratungszentruŵ WraǆisorienƟerung͕ ein interdisziƉlinćres <oŵƉetenzzentruŵ Forschendes Lernen
soǁie ein entruŵ für inklusionssensible iagnose͕ Förderung und idakƟk.
iese sollen über den Förderzeitrauŵ
der Yualitćtsoīensive hinaus bestehen.
ie irektorin der ielefelder Lehrkrćftebildung͕ Wetra JosƟng͕ sieht͕ ǁenn sie
zehn Jahre vorausschaut͕ „Studierende͕
die eine forschend-reŇeǆive Grundhaltung entǁickelt haben und diese in ihren erufsalltag ŵitnehŵen͞.
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und <olleŐen an eineŵ ^tranŐ ǌiehen͕
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haƩen
ǁir iŵŵer stark deǌentrale ^trukturen͘͞ ^ĐhƂn und Őut͕ aber
kann es ŐelinŐen͕ ŵit dieseŵ heteroŐenen ,auĨen bis Ϯ0Ϯ0 die LehrkrćĨtebildunŐ uŵǌukreŵƉeln͍ ͣtir haben
uns eineinhalb Jahre eit Őenoŵŵen ǌu
erĨraŐen͕ ǁelĐhe Wotenǌiale ǁir heben
kƂnnen und ǁaren Őut ǀorbereitet͕͞
sagt Heinrich. „Wir konnten daher sehr
schnell und sehr direkt einsteigen.͞
/ŵ ersten ^chriƩ sind drei luster
entstanden͗ „&orschendes Lernen͕͞
„WraǆisorienƟerung͞ und „/nklusionssensible iagnosƟk͞. iese luster
bündeln 24 verschiedene Forschungsund ntǁicklungsƉroũekte͕ in denen an

„u sollst
nicht Gedanken͕ sondern
denken lernen͞ ;/ŵŵanuel <antͿ heiƘt
eines der ǁissenschaŌlichen Wroũekte
iŵ luster „Forschendes Lernen͞. Hier
ǁird ein ^eŵinarkonzeƉt für angehende WhilosoƉhielehrkrćŌe entǁickelt͕
das ihnen auch als Leiƞaden ǁćhrend
des Wraǆisseŵesters an einer ^chule iŵ
Dasterstudiuŵ dient. Wćhrend dieser
in Nordrhein-Wesƞalen obligatorischen
WraǆisƉhase ŵüssen die angehenden
LehrkrćŌe in ielefeld auch zǁei ^tudienƉroũekte an der hni absolvieren ʹ
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