
 

Diskussionsergebnisse aus dem Workshop „Umgang mit Forschendem 
Lernen/ Verständnis von Studienprojekten und Unterrichtsvorhaben“ 
 

Die anwesenden Personen zeigten leider kein Interesse, sich an die Poster zur Ergebnissicherung zu 
halten, so dass ich hier einfach eine Reihe von Ergebnissen und mir relevant erscheinenden 
Äußerungen aufliste. 

 

Die Bedeutung der Forschenden Grundhaltung 

Forschende Grundhaltung gehört zum Professionsverständnis. 

 

Wie gewinnt man Themen für Projekte? 

 Die Erfahrung schulischer Praxis generiert Fragen 
 Irritationen generieren Fragen:  

 Der Theorie-Praxis-Konflikt generiert Fragen 
 Persönliche Irritationen generieren Fragen 

 Fachdidaktische Ergebnisse generieren Fragen, z.B. können Ergebnisse zu Schüler-
Fehlvorstellungen zur Entwicklung eigener Fragestellungen genutzt werden. 

 Verknüpfung von Forschungsprojekt und Unterrichtsvorhaben 

 Die Verknüpfung erfordert sehr viel Kompetenz und kann leicht zu einer Überforderung führen. 
 Das Forschende Lernen darf kein Fremdkörper sein. Deshalb ist die Verknüpfung mit 

Unterrichtsvorhaben wichtig. 

 

Gelingensbedingungen 

Derzeit sind Mentoren*innen häufig nicht ausreichend über das Forschende Lernen informiert: man 
braucht Mentorinnen und Mentoren, die selbst das Forschende Lernen durchlaufen haben. 

Die Studierenden müssen frei sein, sich ein Thema zu suchen. Es ist nicht sinnvoll, sie mit 
vorbereiteten Fragebögen in die Schule zu schicken, die nur dem Dozenten dienen. 

 



 

Diskussionsergebnisse aus dem Workshop „Umsetzung des Studientag-
Modells (Umgang, Lage, Turnus)“ 
 

Welche Aspekte des Erarbeitungsschemas wurden diskutiert?  

 Verwendung der Ferienzeiten (schulische Herbst- bzw. Osterferien): im bisherigen Hybrid-Modell 
als sehr belastende Zeit erfahren; Arbeitsgruppe Zeitfenstermodell empfiehlt daher, diese Zeiten 
von Studientagen freizuhalten; es gibt Unzufriedenheit auf breiter Ebene; aber: da es an der Uni 
keine Ferien gibt, soll nicht per se darauf verzichtet werden. (s.u.) 

 Studienblock für die Bildungswissenschaften: es wird kritisch gesehen, dass dieser schon 
festgelegt wurde; 

 Noch vor der strukturellen Debatte wäre es wichtig zu diskutieren, was die Studierenden 
brauchen;  

 Festlegung auf einen festen Studientag => bringt Einschränkungen für Studierende und auch auf 
Schulseite; vor allem bzgl. von stundengeringen Fächern (Schwierigkeit durch Stundenplanung 
an den Schulen einen Tag freizuhalten) 

 

Herausforderungen/offene Fragen 

 Eine Bedarfserhebung bei den Fächern wird voraussichtlich eine Ballung im Mittelteil des 
Planungszeitraums für den Studientag ergeben; warum wird die Streichung des Mittelblocks 
empfohlen? (s.u.) 

 Wie kann gesichert werden, dass tatsächlich 4 Tage für die Schule erhalten/gewahrt bleiben und 
nicht anderen/weiteren Anforderungen zum Opfer fallen? 

 Im Zusammenhang damit: Welche Probleme ergeben sich durch die Wahrnehmung „sonstiger“ 
Anforderungen/Aufgaben durch die Studierenden (z.B. Jobs, Prüfungen, weitere Master-
Veranstaltungen)? 

 Befürchtung: Für die ZfsL ergibt sich das Problem, dass den Fachleitungen möglicherweise noch 
mehr Zeit für Unterricht wegfällt.  

 Für die ZfsL ergibt sich das Problem, dass räumliche, zeitliche und personelle Ressourcen mehr 
belastet werden (es gibt bei der Festlegung auf einen Tag weniger Ausweichmöglichkeiten/ 
Flexibilität) 

 Wie kann die Subjektorientierung (am PS-Studierenden) erhalten bleiben? (individuelle 
Begleitung/Qualität der Begleitung) 

 Müssen alle Kontaktzeiten am Studientag liegen? Also auch (Einzel- oder Gruppen-) 
Sprechstunden? 

 Sinnvolle Nutzung/Aufteilung der 3 SWS für Präsenz in Lehrveranstaltungen und für 
Kontaktzeiten (einerseits zur Deckung eingesetzter Ressourcen für Betreuung/Begleitung, 
andererseits zur Sicherung von Qualität der möglichst individuellen Betreuung; welcher Aufwand 
ergibt sich für Studierende bei hohem Anteil individueller Absprachen?) 

 Wie kann die qualitativ hochwertige Begleitung durch beide Institutionen gewährleistet werden? 
 Wie kann eine Balance gefunden werden zwischen der Anforderung einerseits besonnen und mit 

ausreichend Zeit und andererseits in der gebotenen Frist ein Modell zu entwickeln? 



 
Gelingensbedingungen/Empfehlungen 

 Ferien für Studientage der Uni sollten weiterhin genutzt werden (ggf. nur einen Teil der Ferien 
absichern/ einbeziehen); 

 Klare Zuordnung der verfügbaren Studientage für jeden Akteur/jede Institution (ZfsL und 
Hochschule); Einhaltung der Zeitfenster/ Vereinbarungen; es muss darüber hinaus dennoch gute 
Absprachen auch der ZfsL untereinander geben; 

 Ggf. sollten Samstage hinzugezogen werden, um die Studientage an den Freitagen zu erweitern 
(z.B. für 1,5- bis Zweitages-Blockveranstaltungen);  

 Sinnvolle Nutzung der Vorlesungsfreien Zeit; 
 Idee die Fächergruppen im Zeitfenstermodell auch für die Gestaltung der Studientage durch das 

ZfsL zu nutzen (ZfsL Münster: Bezeichnung „Schienen“ wird analog zu „Fächergruppe“ 
Zeitfenstermodell Uni verwendet); 

 Wichtige Informationen müssen zielgerichtet an die betroffenen Akteure gelangen; die 
Partizipation Aller sollte gewährleistet werden; 

 Der jeweilige Planungsstand sollte kommuniziert werden, nicht nur das Ergebnis 
abgeschlossener Planungen; 

 Der Informationsfluss sollte strukturiert erfolgen; 
 Alle Akteure (Uni, ZfsL, Schulen und vor allem die PSS) sollten im Blick behalten werden; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

Diskussionsergebnisse aus dem Workshop „Integration der 
Methodenvorbereitung“ 
 

In welchen Aspekten konnte ein Konsens hergestellt werden? Worin werden 
Gelingensbedingungen gesehen – welche Handlungsoptionen eröffnen sich? 

Praxisreflexivität ist eine Haltung, die über das Studium hinausgehen soll. Dafür ist 
interessengeleitetes Forschen zentral. Forschendes Lernen bezieht sich also nicht lediglich auf die 
„Ableistung eines Studienprojekts“. Die Erkenntnisinteressen im Rahmen des 
Professionalisierungsprozesses der/des Studierenden stehen im Mittelpunkt. Die Methode hat 
dabei jeweils dienende Funktion. Daher gilt es zunächst einen Überblick über die Palette 
verschiedener Methoden zu geben, die bedarfsgerecht vertieft werden. 

 

Welche Aspekte des „Erarbeitungsschemas“ wurden diskutiert? Welche Argumente 
wurden ausgetauscht? Wo gab es Kontroversen? 

 Frage der Betreuung: e-learning vs. face-to-face 
 Das Verhältnis von Überblickswissen und individueller Betreuung 
 Größe der Lerngruppe 
 Vorwissensstand der Studierenden oft gering, verfügbar sind meist nur Alltagskonzepte 
 Studierende bevorzugen vor diesem Hintergrund oft quantitative Methoden – und zwar aus 

pragmatischen Erwägungen 

 

Welche Herausforderungen bestehen? Wo sind noch offene Fragen? 

Forschendes Lernen manifestiert sich in drei Institutionen. Es gibt institutionenspezifische 
Vorstellungen (Schule/Uni, aber auch: unterschiedliche Fächerkulturen…) vom Konzept des 
Forschenden Lernens. Diese bedürfen der Diskussion und Abstimmung in den Fachgruppen. 



 

Diskussionsergebnisse aus dem Workshop „Verständnis von 
„professionsorientierter Selbsterkundung“ im Hinblick auf Begleitung 
von PS-Studierenden ohne Studienprojekt“ 
 

Das Format „ohne Studienprojekt“ wurde im Verlauf der Diskussion nicht als defizitäres Format 
betrachtet, sondern als neues Format, das eine Vielzahl an Chancen mit sich bringt.  

Eine sich grundsätzlich ergebende Frage kam auf: „Bedeutet dies, dass in den Seminaren mit 
Studienprojekt keine professionsorientierte Selbsterkundung stattfindet?“ 

 

In welchen Aspekten konnte ein Konsens hergestellt werden? Worin werden 
Gelingensbedingungen gesehen – welche Handlungsoptionen eröffnen sich? 

 Die Anforderungen an das neue Format docken an bestehende Praxisbegleitung an ZfsL und 
Schulen an.  

 Subjektorientierung als entscheidende Fokussierung, die professionsorientierte 
Selbsterkundung initiiert: 
 Das Format ist eine Chance, dem Vertrauen in die individuelle Entwicklung in der 

Begleitung Raum geben zu können. 
 Verzahnung intensivieren: 

 Ressourcen schaffen für Kooperation und Austausch 
 Reflexionsleistungen an den einzelnen Lernorten müssen eine Ressource an den 

anderen Lernorten werden und fortgeführt werden können. 
 Redundanzen vermeiden, Kohärenzen herstellen  
 Diachrone und synchrone Verzahnung als Begleitung des gesamten Prozesses der 

Lehrerbildung und -ausbildung in den Blick nehmen. 

 

Welche Herausforderungen bestehen? Wo sind noch offene Fragen? 

 Wie kann die wissenschaftliche Fundierung sichergestellt werden, wenn zum Beispiel mit 
Fallvignetten gearbeitet wird? 

 Für die Studierenden besteht das Spannungsfeld, individuelle Entwicklung und 
Leistungsanforderungen und formale Studienansprüche konstruktiv zu verbinden und seitens 
der Verantwortlichen selbstreflexiv in den Blick zu nehmen. 

 Die Herausforderung, das PePe-Portfolio als Reflexionsinstrument zu nutzen. 
 In diesem Format müssen die eigenen Erfahrungen der Studierenden als Ausgangspunkt 

genutzt werden. (Arbeit mit eigenen Fallvignetten/Schlüsselsituationen). Eine gemeinsame 
Reflexion der Fälle muss in der Begleitveranstaltung gewährleistet sein, z.B. unter vorhandenen 
Formaten der Hochschule (ELF – Erziehungswissenschaftliche Lern- und Forschungswerkstatt). 

Antworten auf Fragen des Erarbeitungsschemas ergeben sich aus den oben notierten Aspekten. 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

Diskussionsergebnisse aus dem Workshop „Kooperation zwischen 
Akteuren/Lernorten; Begleitung von Studienprojekten; Austausch 
zwischen den Lernorten zur thematischen Abstimmung“ 
 

Methode:  
Kleingruppenarbeit (drei Kleingruppen: Schule, ZfsL, Hochschule). Diskussion der Erfahrungen der 
Kooperation. Dokumentation auf Karten. Danach: Zusammentragen der Informationen in einem 
moderierten Gespräch in der Gesamt-AG.  

Ergebnisse:  

Was ist schon gut bei der Kooperation im PS? 

 Wissenschaftliche Impulse kommen in die Schule 
 endlich Gespräche mit der Universität 
 gute Kooperation zwischen Schule und ZfsL 
 Fortbildungsangebote für Mentoren von BR und ZfL 
 regelmäßige Treffen (teilweise) zwischen Hochschule, Schule und ZfsL (Fachgruppen) 
 Austauschmöglichkeiten vor Ort zwischen Schule und ZfsL 
 Kooperationsprojekt mit Schulen, Einbindung in die Lehre 
 Projektseminar im Tandem Uni/Fachleitungen (mit Lehrauftrag) 
 gelungene Beispiele für Kooperation in einzelnen Fächern 

Was ist optimierbar? 

 Standorte / Verteilung der Studierenden in die Fläche 
 mangelnde Begleitung der Studierenden durch Universität (ausdrücklich ausgenommen: IBL) 
 in großen Schulsystemen gehen Studierende „verloren“ 
 fehlende Strukturen für Mentoren 
 Einladungen zu Veranstaltungen kommen nicht oder an der falschen Stelle an 
 inhaltliche Vorgaben nicht immer sinnvoll 
 inhaltliche Kooperation im Prozess, z. B. bzgl. Studienvorhaben und Unterrichtsprojekten, 

Kooperation Hochschulen und ZfsL) 
 Kontinuität in der personellen Besetzung 

Vorschläge für Maßnahmen 

 Rückkopplung der Ergebnisse aus der Schulpraxis über das BPG hinaus in die Hochschulen, 
ebenso an die Schulseite (ggf. über ABBA oder Fachleitungen) 

 Fachgruppentag jährlich, Vorschlag aus der Gruppe: In der Region, z. B. in Gelsenkirchen 
 Austausch zwischen Fachleitungen der ZfsL 
 Regionalgruppen zum PS einrichten? Aber: Ressourcenfrage mitbedenken 
 Bessere Vernetzung und Informationsfluss 
 Entlastungsfrage (insbes. Schulseite)  



 
 

 Studierende als erwachsenen Lerner sehen und nehmen 
 Begegnungsräume schaffen 
 Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung mit berücksichtigen, z. B. in Studienprojekten 

und Unterrichtsvorhaben 
 Kommunikation und Zuständigkeiten verbessern 
 Möglichkeiten schaffen zur Entlastung bei der Betreuungsorganisation 

 

 

 



 

Diskussionsergebnisse aus dem Workshop „Wie kann das PePe-Portfolio 
für die „professionsorientierte Selbsterkundung“ genutzt werden?“ 
 

In welchen Aspekten konnte ein Konsens hergestellt werden? Worin werden die 
Gelingensbedingungen gesehen – welche Handlungsoptionen eröffnen sich? 

Insgesamt: 

Insgesamt war die Diskussion sehr konstruktiv und befasste sich thematisch mit der Frage: Wie 
kann den Studierenden deutlich gemacht werden, dass die (Selbst)Reflexion mit dem Portfolio auch 
ohne Leistungspunkte einen Mehrwert hat.  

Zudem wurde herausgestellt, dass sich das ZfL z. Zt. in einem Dilemma befindet: 

Die Arbeit mit dem Portfolio wurde nicht verpflichtend in den Vorbereitungsseminaren auf die 
Praktika angelegt. Gleichzeitig wird von den Studierenden erwartet, dass sie dieses Instrument 
verantwortungsvoll nutzen, ohne Leistungspunkte o. ä. zu erhalten. Um die Lehrenden vom 
sinnvollen Einsatz des Portfolios zu überzeugen, müssten sie selbst positive Erfahrungen mit dem 
Instrument machen. 

Im Einzelnen wurden folgende Punkte angesprochen: 

 Studierende sollten möglichst früh – schon vor dem EOP – mit dem Portfolio in Berührung 
kommen. 
 Ich habe daraufhin das Projekt mit den Schreib-Gruppen erläutert, die z. T. an die 

Seminare angedockt sind. Dies wurde insgesamt positiv gewertet. Trotzdem wurde noch 
einmal betont, dass es sinnvoll wäre, die Lehrenden in den Praxisphasen-Seminaren zur 
Arbeit mit dem Portfolio zu verpflichten.  

 Wichtig erschien es den Anwesenden, dass über die Arbeit mit dem Portfolio mit den 
Studierenden (z. B. in den Seminaren) gesprochen wird. Raum zum Austausch wurde insgesamt 
als sehr wichtig eingeschätzt. Dies – so die Anwesenden – zeigt sich auch in der Arbeit im 
Vorbereitungsdienst. 

 Es wäre wünschenswert mit Gesprächen über die Arbeit mit dem Portfolio Prüfungs- bzw. 
Studienleistungen abzudecken. Dies wäre auch eine Herangehensweise, den Studierenden den 
Mehrwert und Verpflichtung zur Arbeit mit dem Portfolio deutlich zu machen.  

 In diesem Zusammenhang kam die Frage auf, ob das Portfolio um einen „E-Teil“ ergänzt werden 
könnte. Dies würde zum einen den Charakter eines Präsentationsportfolios (entspricht z. Zt. 
dem Dokumentationsteil) stärker hervorheben und zum anderen bestimmten Fachlogiken (z. B.  
der Kunst) gerecht werden. 

 Insgesamt wurde bemängelt, dass das Portfolio nur „schreibend“ reflektiert. Das Instrument 
„Schreiben“ wird zum einen als recht große Hürde gesehen, zum anderen grenzt das Instrument 
andere Formen der Selbstreflexion (z. B. durch Sprache, Bilder, Filme etc.) aus.  

 Wenn der Prozess der Selbstreflexion stärker durch die WWU gesteuert würde, könnte dies die 
Akzeptanz der Arbeit mit dem Instrument erhöhen. Im Raum stand, dass der Ordner sehr dick 
sei und viele leere Felder „zum Ausfüllen“ besitze. Möglicherweise würde es die Affinität der  
 



 
Studierenden zu diesem Instrument steigern, wenn sie nach einem bestimmten Arbeitsstand 
einen neuen Teil des Portfolios erhalten (Belohnungssystem). 

 Wenn die WWU selbst dem Portfolio mehr Beachtung schenken würde, dann würde der 
Mehrwert bei den Studierenden steigen. So könnte sich die Hochschule z. B. auf den 
Standpunkt stellen: Unsere Studierenden reichen ein Portfolio mit ihren Bewerbungsunterlagen 
ein. Das ist bei uns ein Qualitätskriterium. Hier würde ein E-Portfolio wieder interessant.  

 



 

Diskussionsergebnisse aus dem Workshop „Vorbereitung auf/Umgang 
mit schulischen Herausforderungen: Inklusion/Vielfalt/Heterogenität 
(inkl. DAZ) und Digitalisierung“ 
 

Welche Aspekte des „Erarbeitungsschemas“ wurden diskutiert? Welche Argumente 
wurden ausgetauscht? Wo gab es Kontroversen? 

Situation in den Schulen: 

 Angemessenheit der digitalen Ausstattung an Schulen 
 Fortbildung von Lehrkräften (in Bezug auf digitale Herausforderungen) 
 Medienkonzepte und Mediendidaktik 
 Kompetenzen der Ausbilder*innen im Bereich Digitalisierung (im Vgl. mit denen der 

Studierenden) 
 Heterogenität der SuS (sprachlich, sozial) 

Herausforderungen im PS: 

 Vorbereitung der Studierenden durch die Fächer und die verschiedenen Lernorte 
 Chance des Kennenlernens der Heterogenität in den verschiedenen Schulen außerhalb von Ms 

 

Welche Herausforderungen bestehen? Wo sind noch offene Fragen? 

 Wie reagieren die Lernorte auf die Erfahrungen von Heterogenität und Digitalisierung (der 
Studierenden) 

 In Begleitkonzepten (sind die Themen Heterogenität und Digitalisierung) nicht integriert 
 Offenheit (für die) Entwicklung von Fragestellung für Forschendes Lernen 
 Gezielte Berücksichtigung der regionalen Unterschiede an Schulen? 

 Inwieweit ist eine Verschränkung der Lernorte (in Bezug auf diese Themen) möglich? 
 Kongruente Begleitung (sicherstellen)? Verantwortlichkeiten (definieren)? 

 Inwieweit können Ressourcen der Studierenden (zu diesen Themen) genutzt werden? 
 Was bringen die Studierenden aus der Hochschule mit? 
 (Vorbereitung) vorher: Sensibilisierung (auf die Themen Heterogenität, Digitalisierung durch 

Hochschule) 
 (Nachbereitung) im Anschluss: Nutzung der Erfahrungen  Rückkoppelung / Kommunikation 

(der Erfahrungen mit den Lernorten Hochschule/Schule/ZfsL) 
 (Inwieweit spielen) Persönliche Voraussetzungen der Studierenden (in Bezug auf die Themen 

Heterogenität und Digitalisierung eine Rolle im PS)? 
 Fachliche Vorbereitung und Begleitung? 
 Interessen? 
 Engagement? 

Herausforderung bei den Themen Digitalisierung und Heterogenität (in den Fachgruppen): 

 Offenheit vs. Zielgerichtetheit der Begleitung 



 

 

 



 

 



 

Diskussionsergebnisse aus dem Workshop „Integration von E-/Blended-
Learning-Konzepten in die Begleitung der PS-Studierenden“ 

 

In welchen Aspekten konnte ein Konsens hergestellt werden? Worin werden 
Gelingensbedingungen gesehen – welche Handlungsoptionen eröffnen sich? 

Handlungsoptionen 

 E-Learning kann helfen Struktur des Lernprozesses beim Forschenden Lernen (Studienprojekt) 
deutlich zu machen und zu dokumentieren (Aufgabenorientierung) 

 Besondere Einsatzchance beim Fach ohne Studienprojekt (Studienleistung) 
 Materialpool 
 One-Note, schnelle Plattform zur Kollaboration 
 Blog als Praktikumstagebuch, freie Lernumgebung (Bilder, Texte, Videos…) 
 Wiki z.B. zu gemeinsamen Rahmenthema (aus dem sich Einzelfragen entwickeln lassen) 
 Freies E-Portfolio 
 Digitale Postkarte aus der Schule (Learnweb-Forum) 
 Arbeitsergebnisse dokumentieren 
 Nutzung von Tandems (Feedback zu Studienprojekt/Skizzen, positive Abhängigkeit) 

Gelingensbedingungen 

 Nützlichkeit des E-Learning muss Studierenden transparent sein 
 Aufgaben/Aktivitäten müssen Funktion für Studienprojekt haben 
 Aufgaben/Aktivitäten müssen Funktion für Studienleistung (Fach ohne Studienprojekt) haben 
 E-Learning muss Relevanz für die Bewertung/Leistungserbringung haben 
 Prüfungsformate offener und flexibler gestalten  
 Kumulative Erbringung von Teilleistungen über E-Learning ermöglichen 
 Bereitschaft der Lehrenden sich mit E-Learning auseinander zu setzen. 
 Bereitschaft der Studierenden sich mit E-Learning auseinander zu setzen 
 Nutzerfreundliche, überschaubare, schnell lern- und nutzbare Tools 

 

Welche Herausforderungen bestehen? Wo sind noch offene Fragen? 

 Sehr hohe Arbeitsbelastung der Studierenden im PS 
 Zusätzliche Aufgaben in Learnweb von Studierenden als Zusatzlast angesehen 
 E-Learning darf nicht on top kommen: Nützlichkeit für Schulpraxis und Prüfungsleistung 
 Konkurrenzsysteme Whats App/Facebook schneller und näher an der Zielgruppe als Learnweb 

 
 Problem: Studierende sind Novizen im Forschenden Lernen 
 Forschendes Lernen = hoch individualisierter Lernprozess  
 Face to face Kontakt unersetzbar 
 Individuelle Beratung notwendig und schwer online umsetzbar 
 Sinnhaftigkeit des Forschendes Lernen wird in Frage gestellt (Pflicht) 



 
 

 Problem: Studierende sind Novizen im Unterrichten 
 Unterrichten lernen entspricht mehr der Bedürfnisstruktur der Studierenden 
 Zusammenhang zwischen Forschendem Lernen und eigener Unterrichtspraxis wird von 

Studierenden nicht gesehen 
 Offenere Gestaltung von Prüfungsformaten möglich? (Bsp: Kumulative Erbringung von 

Leistungen, Teilleistungen des Praxissemesterberichts auf der Lernplattform?) 
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