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Vom 25. bis 26. No-
vember 2019 fand 

die studentische Tagung 
WISSEN-KÖNNEN-HAN-
DELN der Professional 
School of Education mit 
insgesamt über 300 Teil-
nehmer*innen stat t. 
Neben Lehramtsstudie-
renden des vergangenen 
sowie des zukünftigen 
P r a x i s s e m e s t e r d u r c h -
gangs begrüßte die PSE 
Dozierende der lehrer-
ausbildenden Fakultäten, 
Lehrkräfte der Praxisse-
mester-Schulen und viele 
weitere am Praxissemes-
ter beteiligte und inter-
essier te Partner im Ver-
anstaltungszentrum der 
RUB. Zentrales Thema der 
zweitägigen Veranstal-
tung war das Forschende 
Lernen im Praxissemes-
ter. Studierende erhiel-
ten die Möglichkeit, ihre 

Erfahrungen aus den im 
Praxissemester durchge-
führten Studienprojekten 
vorzustellen und darüber 
miteinander ins Gespräch 
zu kommen. 
Die Tagung wurde 
durch eine Keynote von 
Prof. Dr. Mar t in Roth-
land (Westfäl ische Wil-
helms-Universität Müns-
ter) über die „Poesie der 
Praxisphasen“ eröffnet . 
Im weiteren Verlauf prä-
sent ier ten Studierende 
aus 13 unterschiedlichen 
Fächern inklusive der 
B i l d u n g s w i s s e n s c h a f -
ten in 14 Workshops 
Studienprojekte und 
diskut ier ten diese mit 
Kommiliton*innen und 
Dozierenden. Der inter-
disziplinäre Austausch 
untereinander zeigte 
deut l ich, in welchen For-
men das Forschende Ler-

nen bereits er folgreich in 
den schulischen Kontex t 
integr ier t ist und wel-
che Möglichkeiten der 
Weiterentwick lung es zu 
nutzen gi lt . 
Abgerundet wurde der 
erste Tag von einer Podi-
umsdiskussion, in der Dr. 
Mathias Bal l iet (Schullei-
ter, Hel lweg Schule Bo-
chum), Prof. Dr. Grit im 
Brahm (RUB), Prof. Dr. 
Björn Rothstein (RUB), 
Dr. Veronika Manit i-
us (QUA-LIS) und Lisa 
Densow (Studierende der 
RUB) über das Forschen-
de Lernen und die Studi-
enprojekte im Praxisse-
mester debat t ier ten. 
Zum Auftakt des zweiten 
Tages zeigten Sebastian 
Gerhartz und Nele Kuhl-
mann vom Methodenzen-
trum der RUB in ihrem 
Vortrag auf, wie man sich 

unter Rückgriff auf qua-
litative und quantitati-
ve Forschungsmethoden 
dem Forschenden Lernen 
im Rahmen der Studien-
projekte zuwenden kann. 
Hierbei zeigte sich, in 
welcher Weise etablier-
te Forschungsmethoden 
praxisnah und gewinn-
bringend für die Studi-
enprojekte im Praxisse-
mester eingesetzt werden 
können. Den Abschluss 
der Veranstaltung stell-
te der Vortrag von Frau 
Prof. Dr. Petra Herzmann 
(Universität zu Köln) zum 
Thema „Praxisphasen als 
P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g s -
gelegenheiten“ dar. Eine 
Folgeveranstaltung zu der 
Tagung ‚WISSEN-KÖN-
NEN-HANDELN‘ ist für 
2020 geplant.  

-
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Die Tagung wurde durch eine Keynote von Prof. Dr. Martin Rothland eröffnet Fotos: PJ/PSE
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Aus der PSE 

Im März diesen Jahres ha-
ben die ersten 24 LEHR-

KRÄFTE PLUS Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen das 
Qualif izierungsprogramm 
an der RUB erfolgreich ab-
geschlossen. Nun arbeiten 
22 von ihnen seit Schul-
jahresbeginn  an Schulen 
in NRW. Im Rahmen des 
Pilotprogramms „Internati-
onale Lehrkräfte Fördern“ 
der Bezirksregierungen 

Arnsberg, Düsseldorf und 
Münster haben sie eine An-
stellung für wöchentlich 12 
Unterrichtsstunden erhal-
ten, in denen die Schulen 

sie bedarfsgerecht einset-
zen können. Während ei-
nige Lehrkräfte bereits den 
Großteil dieser Stunden 
selbstständig unterrichten, 
werden andere Lehrkräfte 
noch stärker angeleitet und 
unterstützen im team-tea-
ching ihre Kolleg*innen. 
So können die Lehrkräfte, 
denen in dieser Zeit wie-
der ein*e Mentor*in an der 
Schule zur Seite steht, in-

dividuell gefördert 
werden. Ergänzt 
wird die Unterricht-
spraxis durch auf sie 
zugeschnittene un-
terrichtssprachliche 
und pädagogisch-di-
daktische Fortbil-
dungsangebote an 
den Zentren für 
schulpraktische Leh-
rerausbildung. 

Für die Lehrkräfte bildet 
dieses Programm eine sinn-
volle Brücke in den Schul-
dienst. Sie werden als Fach-
lehrkräfte eingesetzt und 

weiter ausgebildet, kommen 
mehr und mehr im deut-
schen Schulalltag an und 
knüpfen Kontakte zu Kol-
leg*innen und Schulleitun-
gen, so dass sie nach dieser 
zweijährigen Befristung 
gute Chancen haben, wei-
terhin an Schulen in NRW 
zu arbeiten. 
Derweil bereitet sich an der 
Universität der zweite Jahr-
gang auf den Lehrdienst 
vor. Auch die aktuellen 
Teilnehmer*innen sind im 

Rahmen ihres Hospitations-
praktikums an Schulen und 
lernen insbesondere die Un-
terschiede zwischen dem 
Schulsystem und der Un-
terrichtspraxis ihrer Her-
kunftsländer und dem deut-
schen Schulsystem kennen 
– wie auch im letzten Jahr
wird das Schulpraktikum 
durch fachliche Seminare 
mit ref lexiven und zahlrei-
chen praktischen Elemen-
ten an der Uni begleitet. 

Die Bewerbungsphase 
für die dritte Kohor-

te läuft. Auf die 25 Plätze 
haben sich bis zur Frist 
345 Personen beworben, 
die ab April 2020 am drit-
ten Durchgang teilnehmen 
möchten. Wieder erreichten 
die PSE Bewerbungen aus 
dem gesamten Bundesge-
biet von gut qualifizierten 
Lehrkräften mit Fluchthin-
tergrund (und in diesem 

Jahr erstmals auch einzelne 
Bewerbungen von Personen 
aus Drittstaaten), die durch 
eine Teilnahme an LEHR-
KRÄFTE PLUS in ihrem ur-
sprünglichen Beruf wieder 
Fuß fassen und ihr Leben 
in Deutschland gestalten 
möchten. Wir freuen uns 
über das Interesse an un-
serem Programm und die 
zahlreichen Bewerbungen.  

Anna Wiegers (Mitte) der Bezirksregierung Arnsberg unterstützt die Alum-
ni beim Einstieg in den Lehrerberuf              Fotos: HD/LK Plus

LK Plus-Alumni mit ihren Arbeitsverträgen

-
rungen für Geschichtsvermittlung und histo-
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A m 11.10.2019 nahm
das interd isz ipl i -

näre Promot ionskol leg 
der  Professiona l  School 
of  Educat ion „Metako -
gnit ives Monitor ing in 
aut hent ischen Lehr-/
Ler nkontex ten im Schü-
lerlabor“ (MeMo -akS) 
unter  der  Leit ung von 
Prof.  Dr.  Ju l ian Roel le 
und der Koord inat ion 
von Dr.  Mar ie Vander-
beke seine Forschungs-
arbeit  auf .  Mit  fünf 
neuen St ipendiat innen 
aus den Bereichen der 
Erz iehungsw issensc haf t 
sow ie den Fachdidak-
t iken der  Chemie,  Ge -
schichte,  Mat hemat ik , 
Physik und Ger manist ik 
knüpf t  MeMo -akS an d ie 
Erkennt nisse zum T he -
ma Aut hent iz it ät  in der 
W i s s e n s c h a f t s v e r m i t t -
lung der  ersten zwei 
Förder phasen des Kol -
legs der  PSE an.  Zudem 
w ird der  Forsc hungsbe -

reich um das Feld der 
Metacomprehension er-
weiter t ,  d .h .  d ie  meta-
kognit iven Ur tei le  von 
Schü ler innen und Schü-
ler n werden untersucht . 
Unter  anderem zie lt  das 
Kol leg darauf  ab,  Gr ün-
de für ungenaue meta-
kognit ive Ur tei le  von 
Ler nenden zu ident i -
f iz ieren und Maßnah-
men zur Erhöhung der 
Ur tei lsgenauigkeit  zu 
ent w ickeln.  Wie in den 
bisher igen Förder pha-
sen w ird in dem Promo -
t ionskol leg großer Wer t 
auf  d ie  Interd isz ipl ina-
r it ät  der  Forschung ge -
leg t ,  was sich auch in 
den Bet reuer teams aus-
dr ück t ,  d ie  sich immer 
aus (mind .)  e iner/einem 
Bet reuenden aus der  Er-
z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t 
und einer  Fachdidak t ik 
zusammensetzen.  Die 
folgenden fünf Projek-
te  w urden ent w ickelt :  

Das Promotionskolleg MeMo-akS bei der Auftaktveranstaltung   Foto: CS/PSE

Aus der PSE 

Am 19.11.2019 fand der
zweite „Bildung im Fo-

kus“ der PSE in der Bochu-
mer Innenstadt statt. Zahl-
reiche Gäste folgten den 
Informationen und der Dis-
kussion zum Thema „Schul-
buchmythen“ – moderiert 
von Prof. Dr. Björn Roth-
stein. Zum dritten „Bildung 
im Fokus“ laden die PSE, das 
Institut für Bildungsrecht 
und Bildungsforschung e.V. 
(IfBB), die AGV Ruhr/West-
falen und das Blue Square 
der RUB am 18. Februar 

2020 wieder ein. Diesmal 
steht folgendes Thema im 
Fokus: „Rechtsextremismus/
Rechtspopulismus als Her-
ausforderung für die schu-
lische Demokratiebildung: 
Lehrer-Meldeportale und 
die rechtlichen Grenzen von 
Neutralität in der Schule". 
Nach einem Expertenvortrag 
von dem Rechtswissenschaft-
ler Prof. Dr. Wolfram Cremer 
folgt eine Podiumsdiskussi-
on, moderiert von Prof. Dr. 
Gabriele Bellenberg, Profes-
sorin für Schulforschung 

und Schulpäd-
agogik. Im Ge-
spräch mit Ex-
pert*innen aus 
Politik, Schule 
und Wissen-
schaft, u.a. Prof. 
Dr. Karim Ferei-
dooni, der sich 
intensiv mit 
Rassismuskritik 
in pädagogischen Institutio-
nen befasst, wird das Thema 
vertieft. Die Podiumsdiskus-
sion bereichert zusätzlich 
Carina Gödecke, Vizepräsi-

dentin des Landtags NRW.  

 

-
-

chim Wirth & Prof. Dr. Katrin Sommer) 
-

-
-

-
-

Die fünf Promovendinnen 
werden einen ersten Ein-
blick in die Projekte auf 

dem RUB Teachers‘ Day am 
29.02.2020 bieten.

Foto: CM/PSE
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017 gründeten die leh-
rerbildenden Zentren 

der Universitäten Bochum, 
Dortmund, Duisburg-Es-
sen, Köln und Münster den 
Universitätsver-
bund digiLL (bis 
2019 digiLL_
NRW). Über 
digiLL werden 
Online-Lernmo-
dule zu digitali-
sierungsbezoge-
nen Themen zur 
Verfügung gestellt. Diese 
werden als Open Educati-
onal Resources lizenziert 
und sind somit für jede/n 
nutzbar. Im Rahmen der Ta-
gung „Future19 – Zukunft 
Schule“ an der Universität 
zu Köln im August 2019 be-
kam das digiLL-Portal einen 

kompletten Neuanstrich. In 
diesem Zuge wurde aus vor-
mals digiLL_NRW einfach 
digiLL, denn der Universi-
tätsverbund begrüßte die 

Standorte Koblenz-Landau 
und Trier als neue Koopera-
tionspartner. Auf der neuen 
Portalseite stellt der Ver-
bund sich vor und ermög-
licht den Zugang zu den 
Lernmodulen. 

Aus der PSE 

Lehrerinnen und Lehrer
sind herzlich eingeladen 

zum zweiten „RUB Tea-
chers’ Day.“ Der große ge-
meinsame Fortbildungstag 
seitens aller lehrerausbil-
denden Fakultäten der RUB 
bietet wieder aktuelle wis-
senschaftliche Erkenntnis-
se, fachliche und fachdidak-
tische Expertise sowie viel 
Austausch und Vernetzung. 
Der renommierte Bochu-
mer Hirnforscher Prof. Dr. 
Dr. Onur Güntürkün hält 
den Einführungsvortrag. 

Den Ausklang gestaltet der 
Comedian Herr Schröder. 
Kommen Sie auf dem Cam-
pus mit den Kolleginnen 
und Kollegen der RUB-Leh-
rerausbildung ins Gespräch 
und treffen Sie ehemalige 
Studienkolleginnen und 
-kollegen wieder. Die ver-
bindliche Anmeldung mit 
der individuellen Auswahl 
der insgesamt rund 50 Fort-
bildungsangebote läuft bis 
zum 15.02.2020.  

 

Die Universitätsallianz 
Ruhr – die Ruhr-Univer-

sität Bochum, die TU Dort-
mund und die Universität 
Duisburg-Essen – setzt sich 
seit 2012 mit Unterstützung 
der Arbeitgeberverbände 

Ruhr/Westfalen für die För-
derung einer innovativen und 
praxisorientierten Lehrer-
ausbildung mit Schwerpunkt 
auf den MINT-Fächern ein. 
Die diesjährigen Preisträge-
rinnen und Preisträger sind:

Studiengang Master of Education“ 

„Lehren und Forschen im Schülerlabor“

„Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln 

„Studierende – Wissenschaft trifft Schule im  
Studiengang Master of Education“ 

„Inwieweit kann durch materialbasierten Mathematikunterricht 
 

Auch im kommenden Jahr 2020 wird der Förderpreis wie-
der ausgeschrieben. 

-
-

Foto: PJ/PSE
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Aus der PSE 

Über 500 Gäste konn-
te die Professional 

School of Education zur 
diesjährigen Examensfeier 
Lehramt am 10.10.2019 im 
Auditorium Maximum der 
RUB begrüßen. Im Mittel-
punkt der Feier stand die 

Verabschiedung der Ab-
solventinnen und Absol-
venten, die ihren Master 
of Education-Abschluss in 
diesem Jahr erfolgreich 
bestanden haben. Für sie 

-

bereitungsdienst oder ei-
ner anderen Tätigkeit ein 
neuer Lebensabschnitt. 
Sarah Veith, M.Ed, hielt 
die Abschlussrede im Na-
men aller Absolventinnen 
und Absolventen des M.Ed. 

Aus Ostfriesland über Um-
wege an die RUB gekom-
men, fühlt sie sich jetzt im 
Ruhrgebiet heimisch und 
absolviert zur Zeit ihr Re-
ferendariat an einer Schu-
le in Essen. SMS – The 
Short Messengers, eine 

Jazz Band der Bezirksmu-
sikschule Bochum Linden, 
sorgte für die professio-
nelle musikalische Beglei-
tung der Veranstaltung. 
Die PSE wünscht Ihren 
Absolventinnen und Ab-

solventen alles Gute und 
viel Erfolg auf ihrem wei-
teren Weg. Die kommende 
Examensfeier Lehramt f in-
det am 08.10.2020 statt.

 
Foto: PJ/PSE

Schon seit einiger Zeit
werden den in der Leh-

rerbildung tätigen Akteuren 
unterstützende, inklusions-
orientierte Inhalte in einem 
Moodle-Kurs (InBox) in un-
terschiedlichen Formaten 
angeboten. Als ein weiteres 
Format wurden nun Videoin-
terviews eingestellt. 
Zur Erstellung der Inter-
views hatte sich eine Pla-
nungsgruppe aus vier Lehr-
amtsstudierenden zunächst 
grundsätzlich mit inhaltlich 
relevanten inklusionsorien-
tierten Fragestellungen be-
schäftigt. Ergebnisse dieser 
Betrachtungen waren Fragen 
für die Durchführung je-
weils eines Interviews mit ei-
ner, die in einer Inklusions-
klasse in einer Gesamtschule 

oder in einem Gymnasium 
arbeitet. Da die Förderent-
scheidungen in Hinblick auf 
das Unterrichtsfach sehr un-
terschiedlich sein können, 
war der Fachbezug dabei ein 
wichtiger Aspekt.  Insgesamt 
führt der Erkenntnisgewinn 
dazu, inklusionsbezogene 
und fachorientierte Inhalte 
in die Lehre und somit in die 
notwendige Weiterentwick-
lung der Modulhandbücher 
und die Curricula einzu-
binden. Die InBox inkl. der 
Interviews steht allen Leh-
renden in der Lehrerbildung 
zur Verfügung. Der Zugang 
kann bei Rainer Vohwinkel 
angefragt werden.   

Auftritt der Band SMS – The Short Messengers Foto: PJ/PSE

Am 18.03.2020 findet 
der SINUS-Kongress 

zur 6. Projektphase an der 
RUB statt. Zu dieser Veran-
staltung werden alle Leh-
rer*innen der MINT-Fächer 
(Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Tech-
nik), Moderator*innen der 
Kompetenzteams, sowie Ver-
treter*innen der Schulauf-
sicht aus dem Ministerium 
und den Bezirksregierun-
gen, eingeladen.
Der Kongress ist fester Be-
standteil einer etwa dreijäh-
rigen Projektphase. Im Rah-
men des Kongresses werden 
die Ergebnisse der Projektar-
beit in Form von Workshops 
vorgestellt. Das Angebot wird 
durch weitere Workshops und 

wissenschaftliche Vorträge 
ergänzt. Die aktuell laufende 
Projektphase bezieht erst-
mals auch die Fächer Infor-
matik und Technik ein, baut 
in Mathematik und Naturwis-
senschaften auf bisherigen 
Erfahrungen und Ergebnis-
sen auf und leistet einen Bei-
trag zur Unterrichtsentwick-
lung in den MINT-Fächern.
Prof. Dr. Ingo Eilks wird 
mit einem Impulsvortrag 
thematisch in die Veran-
staltung einleiten. Das Pro-
grammangebote umfasst 40 
Workshopangebote und eine 
Ausstellung von Projekten, 
Initiativen, Verlagen und 
Lehrmittelfirmen.
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seinerzeit laufenden Modellversuchs. Wel-
-

 Es war eine Be-

wie vielerorts auf einer Pädagogischen 
Hochschule aufbaute. Grundsätzlich hatte 
die Lehrerausbildung bei der Gründung der 

an der ersten Besetzung 
einer fachdidaktischen 

-
versität – und nicht wie 

-
fessur in der Germanis-
tik waren von Beginn an 
auch einige weitere fach-
didaktische Professuren 

Physik und in der Ge-
schichte. Bereits damals 

-
len der Lehramtsstudie-

für sich und die meisten 
ausbildenden Fakultäten 

 Das war rückblickend 
eine historisch einmalige Situation. Den An-

Lehramt 

-

Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und 
Lehrer. Die erste Examensfeier Lehramt an 

-

-

das Audimax war gefüllt und die angehen-
den Lehrerinnen und Lehrer wurden in ihrer 
Identität durch die Ehrung bestärkt. 

 Welche Herausforderungen 
mussten in der Gründungs- und Anfangs-

-
wältigt werden?

Kontroversen zwischen den Fachdidakti-
ken als angewandten und den etablierten 
Wissenschaften über Anteile von Theorie 
und Praxis. In die Diskussionen waren von 
Anfang an Personen aus der Praxis einge-
bunden. Es ging vor allem um Fragen von 

gischen Wissenschaften nicht die fach
liche 

dass die Berufsorien
tierung ein Mehr an 

gewählten Beruf.  

-
kussion über den Aufbau der Lehrerausbil-

-
te weg und es entstand ein gegenseitiges 

der 2. Phase. Wir haben uns damals regel-
-

tion getroffen und zusammengearbeitet – 
genannt „Runder Tisch“.

 Wie zeigte sich 

Studierenden?

 Die Studierenden 

Ich entwickelte im Rahmen meines Lehr-
-

anlage“. Hierbei simulierten Studierende 

-

-
um ausgebaut. 

Fotos: CM/PSE

Prof. Dr. Harro Müller-Michaels     Fotos: CM/PSE

Aus der PSE – Interview 
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-
ren haben sich in der Lehrerbildung viele 

-
fessionsbezogene Lehrerbildung leisten? 

 Das heutige Praxissemes-

hat aus meiner Sicht enorm viel erbracht. 
Heute findet systematisch ein theoretisch 
fundiertes Reflektieren des eigenen Han-

Lehrerausbildung ausgereifter. Durch die 
Methodik des Forschenden Lernens im Pra-
xissemester bekommen die Studierenden 
auch einen konstruktiv-kritischen Blick auf -

mester absolviert hatten oder nicht. 

-
-

-
tischen Fakultät und auch der Fakultät für 
Medizin selbstverständlich ist. Es gilt für 

Gegenstände der Wissenschaft zu schau-

Denn auch die Lehre ist Gegenstand der 
Forschung – was macht die nächste Gene-
ration mit ihrem Wissen? Was soll sie wis-
sen? Was muss sie verantworten?

 
Danke für das Interview.

Die PSE und das Germa-
nistische Institut ehr-

ten mit einer Tagung am 
25.-26.10.2019 Prof. Dr. em. 
Müller-Michaels, der 1975 
auf den ersten didaktischen 
Lehrstuhl an die Ruhr-Uni-
versität Bochum berufen 
wurde. Bis zu seiner Eme-
ritierung im Jahr 2001 war 
Harro Müller-Michaels 
unter anderem als Lehr-
stuhlinhaber für Literatur-
wissenschaften (Didaktik 
der Germanistik), als Dekan 
der Fakultät für Philologie 
und als Prorektor für Lehre, 
Studium und Studienreform 
tätig. Er war maßgeblich be-
teiligt an der Einführung 
der Bachelor- und Master-
studiengänge an der RUB.
Die Tagung thematisierte 
die Normativität als eines 
der deutschdidaktischen 
Themen, die Harro Mül-
ler-Michaels maßgeblich ge-
prägt hat. Nach Begrüßun-
gen durch die Prorektorin 

für Lehre und Internationa-
les, Prof. Dr. Kornelia Frei-
tag, durch die PSE von Prof. 
Dr. Björn Rothstein, und 

durch das Germanistische 
Institut, Prof. Dr. Ralph 
Köhnen, trugen Gäste aus 
dem gesamten Bundesgebiet 
zu verschiedenen Aspekten 
der schulrelevanten Norma-
tivität vor. Vortragende wa-
ren die Professorinnen und 

Professoren Christian Dawi-
dowski (Osnabrück), Sabine 
Anselm (München), Chris-
toph Bräuer (Göttingen), 

Birgit Mesch (Heidelberg), 
Gerhard Rupp (Bochum), 
Ben Uhl (Paderborn), Birgit 
Nübel (Hannover), Sebasti-
an Susteck (Bochum), Iris 
Winkler (Jena), Dorothee 
Wieser (Dresden) und Harro 
Müller-Michaels selbst.

Dabei wurde deutlich, dass 
die Didaktik im Unterschied 
zu den Fachwissenschaften 
wesentlich durch Normen 
bestimmt ist. Theorien der 
Bildung und Praxis des 
Unterrichts verlangen kon-
tinuierlich eine Rechtferti-
gung von Zielen, Inhalten, 
Verfahren, Wertmaßstäben 
und zu vermittelnden Kom-
petenzen. Die Norm gilt 
daher als ein didaktischer 
Brennpunkt in Forschung 
und Lehre, die erklärt, aber 
auch gerechtfertigt werden 
muss. Eine besondere Ver-
antwortung wächst aus der 
Notwendigkeit, kontinuier-
lich die Normen in den ad-
ministrativen und curricu-
laren Verordnungen kritisch 
zu prüfen und gegebenen-
falls die Kontroverse mit den 
politischen Institutionen zu 
wagen. Organisiert wurde 
die Tagung von Ralph Köh-
nen und Björn Rothstein.

    Foto: privat

Dr. Reinhold Frigge        Fotos: CM/PSE

Aus der PSE 
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Aus der PSE 

„F lucht und Vertrei-
bung, Kriege, Um-

weltzerstörung, Ausbeu-
tung, Gewalt... Darunter 
leiden viele Kinder welt-
weit. Es gibt viel zu tun 
für Weltretterinnen und 
Weltretter.“ Mit dieser 
eindrucksvollen Formu-
lierung macht das Pro-
jekt ‚Weltretter‘ des Kin-
derhilfswerks terre des 
hommes auf seiner Inter-
netseite darauf aufmerk-
sam, dass Kinderrechte 
weltweit geschützt werden 
müssen (https://www.wel-
tretter.de/). Die Professi-
onal School of Education 
führt zusammen mit terre 
des hommes im Studien-
jahr 2019/20 ein Modul 
durch, in dessen Rahmen 
Studierende zunächst 
Gr u nd lagen kennt n issen 
in den Bereichen parti-
zipative Gruppenmode-
ration, Kinder- und Da-
tenschutz sowie Globales 

Lernen erwerben. Hinzu 
kommt das praxis nahe und 
methodenorien tierte Er-
kunden der The men: Glo-
bale Kinderrechte, ausbeu-
t e r i s c h e 
Kinderar-

b e i t , 
K i n d e r 
auf der 
F l u c h t , 
K i n d e r 
im Krieg 
und ökologische Kin-
derrechte. Auf dieser Basis 
führen die Studierenden 
im zweiten Schulhalbjahr 
2019/2020 regelmäßige 
selbst entwickelte AGs, 

Workshops oder öffentli-
che Aktionen zum Thema 
Kinderrechte an ausge-
wählten Partnerschulen 
der Region durch, um so 

zusammen mit 
den Schülerin-
nen und Schü-
lern darüber 
au f z u k l ä re n , 
dass Kin-

d e r r e c h t e 
v i e l e r o r t s 

– und zwar
nicht nur 
a u ß e r h a l b 

von Europa – in Gefahr 
sind. Hierbei stehen ih-
nen die Kolleginnen und 
Kollegen der PSE und von 
terre des hommes unter-
stützend zur Seite. Das 

Modul schließt mit digi-
talen Dokumentationen 
in Form von Videos, Pod-
cast, Trickfilmen u. Ä. ab, 
die gemeinsam im Rah-
men eines Kolloquiums 
vorgestellt und diskutiert 
werden. Das Modul an 
der RUB ist nur eine von 
zahlreichen Aktionen, mit 
denen sich die engagierten 
Kolleginnen und Kollegen 
von terre des hommes für 
Kinderrechte weltweit ein-
setzen. Hierbei gilt der 
Leitspruch ‚Du bewegst 
mehr als Du gibst‘.  

Melanie David-Erb (Erziehungswissenschaft, Prof. Dr. Christel Adick): „Indigene Spracben in der Bildung. Die 
Renitenz der Bildungspraxis gegenüber Bildungspolitik und Forschung am Beispiel von Burkina Faso.“ 

Valentina Nachtigall (Erziehungswissenschaft, Prof. Dr. Nikol Rummel): "Failing just as scientists do? – The ef-
fectiveness of Productive Failure for learning in an out-of-school lab for social sciences."

Corinna Schuster (Erziehungswissenschaft, Prof. Dr. Joachim Wirth): „Transfer metakognitiver Strategien beim 
selbstregulierten Lernen: Ein Konzept zur Verknüpfung verschiedener Lerngelegenheiten im Ganztag.“

Katharina Staubach -
gendlichen. Eine Studie zu Prozessen jugendlicher Selbstinszenierung.“

Sandra Wenk (Erziehungswissenschaft, Prof. Dr. Till Kössler): „Von der Volksschule zur 'Restschule'? 
Hauptschule ildungsreform .“

-
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Am 19.11.2019 ist zum
ersten Mal der Landes-

lehrpreis Nordrhein-West-
falen verliehen worden. 
Frau Pfeiffer-Poensgen, 
Kultur- und Wissenschafts-
ministerin des Landes 
Nordrhein-Westfalen, über-
reichte in der Akademie 
der Wissenschaften und 
Künste in Düsseldorf den 
Preis an insgesamt fünf 
ausgezeichnete Lehrende 
in unterschiedlichen Ka-
tegorien. Unter ihnen war 
auch Dr. Katrin Bente Karl 
vom Seminar für Slavistik/
Lotman-Institut der RUB. 

Sie wurde in der Katego-
rie „Förderung zivilgesell-
schaftlichen Engagements“ 
geehrt. Die Auszeichnung 
geht maßgeblich auf das 
von ihr 2016 ins Leben ge-
rufene Projekt „UnVerges-
sen“ zurück, in dessen Rah-
men Studierende soziales 
Engagement, forschendes 
Lernen und intergeneratio-
nellen Austausch verbinden 
können. Das Projekt befin-
det sich aktuell im 4. Jahr 
und steht interessierten 
Studierenden unterschiedli-
cher Fachrichtungen offen. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen und Dr. Katrin Bente Karl    Foto: RUB

Ausland an Lehramtsstudierende und Lehramtsabsolventinnen 
und -absolventen vergeben werden. Inzwischen wurden die ers-

Die Praktika sind dann nur noch an schulischen Einrichtungen 

-
senden schulischen Einrichtung absolviert wird. Diese qualifi-
zierte Bestätigung wird über das Formular „Praktikumszusage“ 

-
-

-

A ls romanistisches 
Schulfach steht Italie- 

nisch in Hinblick auf An-
gebot und Nachfrage weit 
hinter dem Französischen 
und Spanischen. Für Italie- 
nischlehrkräfte bedeutet 
dies, dass sie in Bezug auf 
Fortbildungsmaterial inner-
halb Deutschlands oft auf 
Konzepte anderer Schulspra-
chen zurückgreifen müssen. 
Das Romanische Seminar 
der RUB fördert deshalb seit 
Jahren die Internationalisie-
rung in der Fort- und Aus-
bildung von Lehrkräften im 
Fach Italienisch, bislang mit 
den Themen „i task nell’in-
segnamento dell‘italiano“ 
(2017), „Specific Learning 
Differences in the foreign 
language classroom“ (2018) 
und „Das Italienische in 
mehrsprachigen Kontexten“ 
(2018). Am 8. November 
2019 wurde der ‘Umgang 
mit Fehlern im Italienisch- 
unterricht‘ in den Mittel-

punkt gerückt: Gemein-
sam mit dem Italienischen 
Kulturinstitut Köln bot das 
Romanische Seminar eine 
Fortbildung an mit dem Ti-
tel „Il trattamento dell’errore 
nella classe di italiano lingua 
straniera“. Luisa Fumagalli 
und Roberta Grassi von der 
Universität Bergamo boten 
Lehrkräften, Studierenden 
sowie Dozentinnen und Do-
zenten einen Einblick in den 
Stellenwert des Fehlers in 
der Geschichte des Fremd-
sprachenunterrichts, zeigten 
anhand von Videos Beispiele 
von möglichen Reaktionen 
auf mündliche Fehler, regten 
durch interaktive Aktivitäten 
die Teilnehmenden dazu an, 
über die möglichen Vor- und 
Nachteile der jeweiligen Re-
aktionen zu diskutieren und 
über das eigene Korrektur-
verhalten im Unterricht zu 
ref lektieren. 

 
Internationalisierung
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Internationalisierung

Seit September 2019 stu-
dieren 20 französische 

zukünftige Deutschlehrer*- 
innen an der Ruhr-Univer-
sität Bochum. In ihrer fran-
zösischen Heimatuniversi-
tät studieren sie LLCE bzw. 
LLCER, das dort sogenannte 
Germanistikstudium für 
das Lehramt. Dank eines Sti-
pendiums haben die jungen 
Franzosen und Französin-
nen aus z.B. Paris, Nantes, 
Grenoble, Angers oder sogar 
La Réunion die Möglichkeit, 
einen fünfmonatigen Studi-
enaufenthalt an der RUB zu 

absolvieren. Dies wird durch 
das Programm PEA (“Pro-
gramme d’études en Alle-
magne”) ermöglicht, eine 
Kooperation zwischen dem 
DAAD und dem französi-
schen Außenministerium. 
Jedes Jahr dürfen sich die zu-
künftigen Deutschlehrer*- 
innen für das begehrte Pro-
gramm bewerben, 20 von 
ihnen werden vom DAAD 
ausgewählt. Die RUB ist 
die einzige Universität 
Deutschlands, die ein sol-
ches Förderprogramm be-
treut. Das Romanische 

Seminar stellt für die 20 
französischen Studieren-
den ein optimal auf ihr 
Studium abgestimmtes Pro-
gramm bereit, das sowohl 
extra für sie konzipierte li-
teratur- bzw. geschichtswis-
senschaftliche Seminare als 
auch gemeinsame Kurse mit 
den Bochumer Romanistik-
studierenden beinhaltet. 
Veranstaltungen aus dem 
DAF-Bereich runden das 
Förderprogramm ab. Sogar 
einen Einblick in den deut-
schen Schulalltag haben 
die zukünftigen Pädagogen 

schon erhalten: Mehrere 
Bochumer Schulen haben 
sich bereit erklärt, ihnen 
eine lehrreiche Hospitation 
anzubieten. Auch Exkursi-
onen dürfen nicht fehlen: 
Bergbaumuseum, Haus der 
Geschichte in Bonn und 
Anfang Dezember sogar 
drei Tage Berlin. Mögen in 
ein paar Jahren die schönen 
Erinnerungen aus der Bo-
chumer Zeit Thema sein in 
den Deutschstunden fran-
zösischer Klassen.

Das Institut für Slavistik/
Lotman-Institut verfügt 

über zahlreiche Kontakte in 
osteuropäische Länder. So be-
steht u.a. eine jahrelange sehr 
enge Partnerschaft mit der 
RGGU in Moskau, ein reger 
Austausch mit der Universi-
tät in Minsk und eine Koope-
ration mit der Universität in 

Vologda. Bei der Vermittlung 
von Praktika in russisch-
sprachigen Ländern stehen 
etablierte Programme und 
Ansprechpartner zur Seite: 
In Vologda wurde ein spezi-

elles Programm kombiniert 
aus Sprachkurs und Schul-
praktikum für Lehramtskan-
didat*innen ins Leben geru-
fen, inklusionsinteressierten 
Studierenden stehen Kontak-
te zum Kinderzentrum Na-
deshda in Weißrussland zur 
Verfügung, praktische Leh-
rerfahrungen an russischen 

Universitä-
ten können 
Studieren-
de über den 
Kooperati-
onspartner 
LOGO e.V. 
s a m m e l n 
und nicht 
zuletzt fin-
den Studie-
rende mit 
der Prakti-

kumsberatung des Instituts 
fundierte Hilfe und Orien-
tierung.

 

Im Mai 2019
reichte ich 

meine M. 
Ed.-Arbeit ein 
und f log eine 
Woche später 
nach Brisba-
ne, Australien. 
Gefördert wur-
de ich durch 
das Promos-
S t i p e n d i u m . 
In Brisbane 
wohnte ich bei einer Gast-
familie, welche unter an-
derem einen Sohn hat, der 
zu der Schule ging, wo ich 
mein Praktikum absolvier-
te: Die Darling Point Spe-
cial School. Sechs Wochen 
lang konnte ich dort meine 
Sprachkenntnisse in Eng-
lisch und Erfahrungen im 
Bereich der Betreuung von 
körperlich und geistig ein-
geschränkten Schüler*in-
nen erweitern. Alle zwei 
Wochen wechselte ich die 
Klasse, um verschiedene 

Altersgruppen kennen-
zulernen. Den Weg zur 
Schule absolvierte ich mit 
dem Fahrrad und genoss 
den Weg am Meer entlang. 
An den Wochenenden ver-
brachte ich die Zeit mit der 
Gastfamilie, welche mir 
möglichst viel zeigen wollte. 
Insgesamt war dieser Auf-
enthalt unglaublich wert-
voll für meine Zukunft als 
angehende Pädagogin und 
ich bin froh, neue Freunde 
gewonnen zu haben.  

Austauschstudierende in einer Schule in Vologda    Foto: RUB

Foto: RUB
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Immer häufiger wird mehr
Praxisnähe im Lehramts-

studium gefordert – ein neu-
es Projekt des Fachschafts-
rats Lehramt soll 
dem nachkom-
men. Der von der 
PSE unterstützte 
„Methodenraum“ 
dient als ein 
fachübergreifen-
des Angebot zur 
K o mp e t e n z e n t -
wicklung in der 
Lehramtsausbildung. So 
soll eine abwechslungsrei-
che, praxisorientierte Wei-
terbildungsmöglichkeit ge-
schaffen werden, welche das 
theorieorientierte Studium 
sinnvoll ergänzt. Die Work-

shops und Seminare werden 
von Dozierenden der RUB, 
der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft und 

weiteren Dozie-
renden durchge-
führt. Die Studie-
renden erhalten 
somit ein vielsei-
tiges Angebot, 
um sich auf die 
Herausforderun-
gen des Praxisse-
mesters und des 

Referendariats vorzuberei-
ten. Aufgrund des positiven 
Feedbacks und der vollen 
Teilnehmerlisten soll das 
Angebot in den nächsten 
Semestern fortgeführt und 
ggf. ausgeweitet werden.

Im WS 2019/2020 fahren
zum ersten Mal Lehramts-

studierende der RUB auf 
Lernreise und besuchen da-
bei ausgezeichnete Schulen 
in NRW und darüber 
hinaus. Schon während 
des Vorbereitungsse-
minars setzten sich 
die 15 teilnehmenden 
Bachelor- und Master-
studierenden gemein-
sam mit den Kriterien 
guter Schule ausein-
ander und planten die 
Reise eigenständig. Im 
Februar 2020 geht es los. Im 
Zeitraum von zwei Wochen 
besuchen die Studierenden 
sechs Schulen, die sich durch 
neue Wege des Lernens und 
Lehrens auszeichnen. Jeweils 
einen Tag schauen sich die 
Studierenden die Schulkon-
zepte aus nächster Nähe an 
und erhalten die Gelegenheit, 
mit Lehrern, Schülern und 
weiteren Akteuren der Schu-
le ins Gespräch zu kommen. 

Das Projekt wurde unter der 
Schirmherrschaft der PSE 
und der Förderung durch 
inSTUDIES von drei Vertre-
terinnen des FSR-Lehram-

tes an die RUB geholt. Un-
terstützung kam besonders 
von Seiten des Berliner Ver-
eins Kreidestaub e.V. Die 
positive Resonanz auf Stu-
dierendenseite führt dazu, 
dass die Lernreise auch in 
Zukunft wieder angeboten 
werden soll.

Aus den Fächern 

Foto: N. Ponto

Bereits zum sechsten Mal
fand am 18.09.2019 

der jährliche Bochumer 
Schulsporttag auf den An-
lagen der Ruhr-Universität 
Bochum statt. Und auch 
in diesem Jahr fanden 

sich zahlreiche angehende 
Sportlehrkräfte, erfahre-
ne Sportlehrerinnen und 
Sportlehrer und Interessier-
te auf Einladung der Fakul-
tät für Sportwissenschaft 
auf dem Campus ein.
So war es vor allem wäh-
rend der off iziellen Be-
grüßung Prof. Dr. Sandra 
Aßmann, die dem alljähr-
lichen Motto „Zwischen 
Trends und Traditionen“ 
die digitale Brille aufsetz-
te. Mit ihrem Impulsvor-
trag spannte sie den Bo-
gen zwischen der digitalen 
Welt und dem Fach Sport. 
Dass sie damit auch eine 
pädagogische Herausfor-
derung für das Fach Sport 
darstellte, ist weithin un-
bestritten. Denn welche 
Bedeutung, welche Effekte 
Digitalisierung in Schule, 
Sportunterricht und Erzie-
hung überhaupt hat, haben 
wird bzw. könnte, ist der-

zeit noch nicht gut abzuse-
hen und müsse demnach 
auf die Bildungsagenda.
Eingeladen waren beson-
ders diejenigen, die ger-
ne die ein oder andere 
neue Praxisidee für den 

Sport mit Kindern und 
Jugendlichen gewinnen 
wollten. Dies wurde in ei-
nem vielfältig gestalteten 
Workshop-Programm mit 
unterschiedlichen pra-
xisorientierten Themen 
umgesetzt. Aus rund 20 
Workshops konnten die 
Teilnehmenden jeweils 
zwei Workshops wählen 
und exemplarische Stun-
denverläufe, theoretische 
Konzepte und viel Praxis-
input mitnehmen. Dabei 
war besonders in diesem 
Jahr festzustellen, dass die 
Lehrkräfte sich besonders 
den Trends zugewandt hat-
ten: Workshops wie „Spi-
keball“, „Street Racket“, 
„Stand Up Paddling“, 
„FooBaSkill“ oder „Fortni-
te Dances“ verzeichneten 
dieses Jahr besonders hohe 
Teilnehmerzahlen.

Foto: CM/RUB
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Bücherecke

Germanistische Linguistik und 

Germanistisches Institut

Der von Steffen Gailberger und Frauke Wietzke herausgege-
bene Band zeigt aus unterschiedlichen Perspektiven auf, wie 
Deutschunterricht in einer digitalisierten Gesellschaft ausse-
hen könnte. Dazu versammelt er Autorinnen und Autoren aus 
der Sprach- und Literaturdidaktik. In 17 Kapitel werden The-
men wie Fake News, Social Media, Lernapps und -software, Twit-
ter oder YouTube, Audible & Co im Literaturunterricht behandelt. 
Aufgrund der vielen Praxisbeiträge richtet sich der Band an Di-
daktikerInnen, Lehramtsstudierende und Unterrichtspraktike-
rInnen gleichermaßen. Empfehlenswert ist das Buch auch des-
halb, weil es sich aufgrund der großen Bandbreite an Themen 
auf alle Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts bezieht.   

Steffen Gailberger/Frauke Wietzke (Hrsg.)

Der von Michael Beißwenger und Matthias Knopp herausgegebene Open-Access-Band setzt seinen Fo-
kus auf den Bereich Sozialen Medien, die für den Deutschunterricht gleich in zweifacher Hinsicht re-
levant sind: Zum einen zeigen die beteiligten AutorInnen auf, wie mit sozialen Medien gelernt werden 
kann, indem sie z.B. zur Förderung von Textkompetenz in inverted-classroom settings oder als Mittel 
für eine kooperative Textproduktion genutzt werden. Zum anderen zeigt der Band, wie über soziale Me-
dien gelernt werden kann. Hier liefern die im Band versammelten AutorInnen Antworten auf folgende 
Fragen: Wie funktioniert sprachliches Handeln mit Emojis? Welche sprachlichen Handlungen finden 

sich in der Wikipedia? Wie kann man die Themen verbale Gewalt und Rechtspopulismus in sozialen Medien im Deutschunter-
richt thematisieren? (Wie) sollte man WhatsApp zum Thema des Deutschunterrichts machen? Der Band überzeugt vor allem 
durch die fachwissenschaftliche und fachdidaktische Fundierung sowie durch die vielen unterrichtspraktischen Beispiele. 

Michael Beißwenger and Matthias Knopp - 9783631791622
Heruntergeladen von PubFactory am12/16/2019 10:45:32AM

via Ruhr-Universität Bochum

... diesmal zum Thema -

-
-
-

-
onszwecke nutzen. Die Konsequenz für den schulischen Deutschunterricht liegt 

-
Foto: RUB

Für Sie gelesen ...
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der PSE.

 
 

-

Hier stellen wir die Professuren in kurzen Chats vor, die 
sich an der RUB der bildungswissenschaftlichen und fach-
didaktischen Forschung und Lehre widmen.

Jun.-Prof. Dr. Christian Bunnenberg

Foto: C. Bunnenberg

 

Erziehungswissenschaft

 
Fakultät für Sozialwissenschaft

 

Katholisch-Theologische Fakultät

Didaktik der Romanischen Literaturen

 

 
Fakultät für Biologie

 

 
Professional School of Education / Institut für Erziehungswissenschaft

Evangelisch-Theologische Fakultät

Erziehungswissenschaft 

Erziehungswissenschaft

Sie sind an der RUB seit ...

... dem 1. Oktober 2016.

Sie arbeiten gerade an den Forschungsschwerpunkten ...

... Darstellung und Vermittlung von Geschichte in immersiven 
Medien (Augmented und Virtual Reality, 360°-Film), Geschichts- 
unterricht unter digitalen Bedingungen, Public History.

Wenn Sie nicht Hochschullehrer geworden wären, würden Sie heute ...

... sehr wahrscheinlich als Gymnasiallehrer mit Begeisterung 
die Fächer Geschichte und Deutsch unterrichten.

In der Lehre vertreten Sie die Schwerpunkte …

... Didaktik der Geschichte und Public History.

In Ihrer Lehre ist Ihnen wichtig … 

... mit den Studierenden theoriebasiert und praxisorientiert in 

von Vergangenheit und Geschichte zu kommen.

Auf eine einsame Insel würden Sie folgenden Bücher mitnehmen: 

Vom Lesestapel für die Forschung: Landwehr, A. (2016): Die  
anwesende Abwesenheit der Vergangenheit. Essay zur Ge-
schichtstheorie. Aus Interesse: Raulff, U. (2016): Das letzte  
Jahrhundert der Pferde. Geschichte einer Trennung. Zur  
Unterhaltung: Cline, E. (2017): Ready Player One.  

Wenn Ihnen das Rektorat einen Scheck sendet und Sie damit unbe-

vielseitigen Team zu einem sichtbaren Standort für Forschung und 
Lehre zu sowie Produktion von digitalen Medien für Public History  
und Geschichtsunterricht ausbauen. 

Sie schätzen die Lehrerbildung an der RUB, weil ...

... Kooperation in Forschung und Lehre zwischen den 
Lehramtsfächern gelebt wird: Für mich und die Studierenden  
wichtige Perspektiverweiterungen!  

Vielen Dank Herr Jun.-Prof. Dr. Christian Bunnenberg.

Folgen Sie uns auf Twitter



PSE School NEWS · Nr. 18/2019  14

G
U

TE
S 

N
EU

ES
 JA

H
R

H
IE

R
 N

A
C

H
 D

E
M

 
A

U
S

S
C

H
N

E
ID

E
N

 
FA

LT
E

N H
IE

R
 N

A
C

H
 D

E
M

 
A

U
S

S
C

H
N

E
ID

E
N

 
FA

LT
E

N

So geht’s!
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ein PSE-Fan-Paket. Wir wünschen Ihnen genauso viel 


