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wenn man historische Zäsu-
ren daran erkennt, dass man 
Ereignisse in ein Davor und 
ein Danach einteilt, dann ist 
die Corona-Pandemie mit ih-
ren Folgen ganz sicher eine 
solche. Dies sind die ersten 
School News danach: Nach 
der Entscheidung, den für den 
29.02.2020 geplanten RUB 
Teacherś  Day mit großem 
Bedauern abzusagen und 
nach der Schließung der RUB 
als akademisch-physischem 
Begegnungsraum seit dem 
18.03.2020. Alles im akademi-
schen Leben ist seither anders, 
muss neu geregelt, verabredet, 
strukturiert und/oder über-
haupt erst möglich gemacht 
werden. Neue und sich per-
manent verändernde Regeln 
bestimmen unseren neuen 
Alltag, nicht zuletzt zusätz-
lich seit dem Computerangriff 
auf die RUB am 07.05.2020, 
durch welchen ein Großteil 

der zentralen IT-Infrastruktur 
der Universität außer Betrieb 
genommen werden musste. 
Wenn die digitale Lehre hier-
von auch nicht betroffen ist, 
so zeigen sich dennoch weite-
re deutliche Einschränkungen 
bei der Kommunikation mit-
einander. Insgesamt erleben 
wir eine Zeit der Herausforde-
rungen und Anpassung unse-
rer Arbeit an das jeweils noch 
Machbare.
Wir sehen aber auch neue 
Chancen und Möglichkeiten. 
Dies gilt auch und vielleicht 
sogar insbesondere für die 
Lehrerbildung. Der Lehrbe-
trieb scheint gut angelaufen 
zu sein. In absehbarer Zeit 
ist auch das Nachholen von 
Prüfungen des letzten Se-
mesters möglich. Eine ganze 
Reihe von Kolleg*innen ha-
ben die Kurzschulungen und 
weiteren Online-Formate, die 
die PSE zusammen mit dem 

Team von RUBeL durchge-
führt hat, zur Auffrischung 
oder Erweiterung ihrer Kennt-
nisse genutzt. Vielen Dank an 
dieser Stelle an die beteiligten 
Kolleg*innen, die diese Ange-
bote schnell und passgenau 
entwickelt und umgesetzt 
haben. Wir alle, die wir die 
Lehrerbildung mit vielfältigen 
Partner*innen innerhalb und 
außerhalb der RUB gestalten, 
geben unser Bestes in diesen 
Zeiten und sorgen dafür, dass 
unsere Studierenden so fle-
xible Angebote wie möglich 
(und nötig) bekommen und 
das Sommersemester 2020 
erfolgreich absolvieren kön-
nen. Wir tragen Sorge dafür, 
dass die Praxissemester-Stu-
dierenden auch in Zeiten der 
Schulschließungen ihre Pra-
xisphase erfolgreich abschlie-
ßen und Absolvent*innen 
pünktlich ins Referendariat
starten können. Wir finden 

Möglichkeiten, die Qualifika-
tionsangebote bei Lehrkräfte 
PLUS den neuen Bedingun-
gen anzupassen und unser 
gemeinschaftliches Projekt 
DiALOGe ist erfolgreich ange-
laufen.
Auch wenn die Aufzählung 
notwendigerweise unvollstän-
dig bleibt: Danke an unsere 
vielen Partner*innen, danke 
an Sie, liebe Kolleg*innen und 
Studierende, für Ihr Engage-
ment, Ihren Idealismus wie 
Pragmatismus, Ihre Koopera-
tionsbereitschaft, Ihren Ideen-
reichtum und Humor, danke 
für Ihre Flexibilität. All diese 
Eigenschaften werden wir 
auch in den nächsten Wochen 
und Monaten weiterhin benö-
tigen, da bin ich mir sicher. 
In diesem Sinne: Einen guten 
Verlauf Ihres Sommersemes-
ters 2020
Ihre Gabi Bellenberg
■ pse-vorstand@rub.de
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Digitalisierung im Fokus

D as Hauptziel von Di-
AL:OGe ist, die Digita-

lisierung nachhaltig in der 
Lehrerbildung der RUB zu 
verankern. Studierende sol-
len auf die Herausforderun-
gen der Digitalisierung im 
Lehrerberuf vorbereitet wer-
den. Denn nur, wenn ange-
hende Lehrkräfte ref lektiert 
mit digitalen Medien um-
gehen können, können sie 
auch ihren Schüler*innen 
diesen Umgang vermitteln.
Hier setzt das aus drei Teil-
maßnahmen bestehende 
Projekt an. In fächerüber-
greifenden Dialogräumen 
werden exemplarisch rele-
vante Themenfelder der Di-
gitalisierung untersucht, in 
Lehrveranstaltungen einge-
bunden und im Curriculum 
verankert. Die fünf Dialo-
gräume sind: #Erklärvideos, 
#Erweiterte Realitäten, #De-
mokratisierung, #Digital Li-
teracy und #Changing Cur-
ricula. In den Dialogräumen 
werden außerdem Materia-

lien und Einheiten für den 
Schulunterricht entwickelt. 
Flankiert wird die Arbeit in 
den Dialogräumen durch 
Angebote des Innovation 
Field Lab (IFL), dessen phy-
sische Türen zwar erst 2021 
öffnen, das aber bereits jetzt 
mit seiner Arbeit beginnt. 
Das IFL steht Studierenden 
und Lehrenden der RUB so-
wie Lehrer*innen offen. Es 
bietet Fort- und Weiterbil-
dungen zu Aspekten der Di-
gitalisierung an, u.a. durch 
die Kooperationspartner des 
Projektes (s.u.) und stellt so 
den Transfer zwischen Wis-
senschaft und Praxis sicher. 
Das Angebot wird durch die 
digitale DiAL:OGe-Platt-
form abgerundet, die die 
Ergebnisse der Dialogräu-
me und die Fortbildungen 
des IFL umfasst. Das dritte 
Standbein ist die Evalua- 
tion und Qualitätssiche-
rung, die sowohl die Zwi-
schenergebnisse der Dialo-
gräume bewertet als auch 

den Kompetenz-
zuwachs bei 
Lehrenden und 
S t u d i e r e n d e n 
misst und so zur 
Nachha lt igkeit 
des Projekts beiträgt.
Das DiAL:OGe-Team aus 30 
Wissenschaftler*innen aus 
den Fachdidaktiken und der 
Bildungswissenschaft be-
stehend, wird seit Projekt-
start durch die Projektkoor-
dinatorin Joana Kadir sowie 
zwei wiss. Mitarbeiterinnen 
für die Bereiche IFL (Va-
nessa van den Bogaert) und 
Evaluation (Julia Waldeyer) 
ergänzt. Das Team wird 
komplettiert durch eine 
Verwaltungskraft (Carla 
Matz) und einen IT-Tech-
niker (Hazem Mahmoud). 
In jeden Dialograum ist zu-
dem eine Promotionsstelle 
angesiedelt.
DiAL:OGe lebt vor allem von 
den vielfältigen Kooperatio-
nen am Hochschulstandort 
Bochum: so bietet z. B. das 

Alfried Krupp-Schülerlabor 
einen Raum zur Umsetzung 
neuer Inhalte und Leh-
rer*innen die Möglichkeit 
der Fortbildung. DiAL:OGe 
nutzt die digitale Experti-
se des Hochschulcampus 
durch Kooperationen u.a. 
mit dem Institut für Medi-
enwissenschaft, dem Horst 
Görtz Institut für IT-Sicher-
heit, dem Exzellenzcluster 
CASA: Cyber Security in 
the Age of Large-Scale Ad-
versaries sowie dem Center 
for Advanced Internet Stu-
dies (CAIS), um angehende 
Lehrkräfte auf die Heraus-
forderungen des Schulall-
tags vorzubereiten.
■ joana.kadir@rub.de, 
ifm.blogs.rub.de, hgi.rub.
de/home, casa.rub.de, 
www.cais.nrw

Das Projekt „Digitalisierung in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden: 
Orientierung und Gestaltung ermöglichen“ (DiAL:OGe) ist gestartet. Die 
PSE ist in der letzten Runde der Qualitätsoffensive Lehrerbildung (QLB) 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) mit ihrem 
Projektantrag erfolgreich gewesen. DiAL:OGe hat am 1. März 2020 an der 
Ruhr-Universität begonnen, 15 Lehramtsfächer sind an dem Projekt beteiligt.

Direktorin der Professional School of Education gewählt
Am 05.12.2019 hat der 

Vorstand der Profes-
sional School of Education 
(PSE) aus seiner Mitte die 
neue Direktorin der PSE ge-
wählt und dies am 10.12.2019 
dem School Board mitgeteilt. 
Mit der offiziellen Benen-
nung durch den Rektor der 
RUB übernimmt Prof. Dr. 
Gabriele Bellenberg (Erzie-

hungswissenschaft) seit dem 
01.01.2020 für eine Amtszeit 
von zwei Jahren den Vorsitz 
der PSE. Bereits seit 2012 
trägt sie die Verantwortung 
für das PSE-Ressort Pra-
xisphasen und war ab 2018 
stellvertretende Direktorin 
der PSE. Neu im Amt des 
stellvertretenden Direktors 
ist Prof. Dr. Björn Rothstein 

(Germanistik; PSE-Ressort 
‚Wissenschafts-Praxis-Trans-
fer und Fortbildung‘). Ein 
großer Dank gilt Prof. Dr. 
Katrin Sommer, die zwi-
schen 2018 und 2020 das 
Amt der PSE-Direktorin 
wahrgenommen hat und be-
reits seit 2010 Mitglied der 
Leitung der PSE ist.
■ pse-vorstand@rub.de

Prof. Dr. Gabriele Bellenberg
Foto: Privat

Aus der PSE 
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Experimentierräume für die Digitalisierung

Was hat Sie zu DiAL:OGe 
geführt?

MR: Ausschlaggebend ist 
die PSE, die das Projekt im 
Rahmen der QLB des BMBF 
angestoßen hat. Als Fach-
didaktiker habe ich meine 
Expertise in diese Überle-
gungen eingebracht. Außer-
dem verfolge ich seit vielen 
Jahren das Thema Digitali-
sierung.

NP: Ich habe an der RUB Me-
dienwissenschaften studiert. 
Im Anschluss habe ich in der 
E-Learning-Branche gear-
beitet und so die Praxis ken-
nengelernt. Ich sehe die Pro-
motion als Möglichkeit, diese 
Erfahrungen zu verbinden.

Sie beide sind in die Dialog- 
räume eingebunden. Was ist 
ein Dialograum eigentlich?

NP: Ich verstehe Dialogräu-
me als Experimentierräu-
me, in denen interdiszip-
linär gearbeitet wird. Die 
Dialogräume haben sich 
als Interessenverbände von 
Forscher*innen aus ver-
schiedenen Fächern gebil-
det, die gemeinsam Formate 
entwickelt, um die Digitali-

sierung in der Lehrerbildung 
zu verankern.

MR: In den Dialogräumen 
versuchen wir, Themenfel-
der und Expertise fächer-
übergreifend zu bündeln, um 
wichtige Fragestellungen, 
die sich durch die Digitali-
sierung in der Lehrerbildung 
ergeben, gut bearbeiten zu 
können. Sie sind der Ver-
such, die Digitalisierung in 
ihrer Breite abzubilden und 
ihre vielfältigen Auswirkun-
gen auf die Lehrerbildung zu 
adressieren. Es geht konkret 
um die Erweiterung und Ge-
staltung von Lernprozessen, 
um Querschnittsthemen, die 
alle Fächer betreffen, und um 
die breiteste Perspektive: wie 
denken wir Schule zukünftig 
überhaupt curricular?

Warum haben Sie sich für 
Ihren jeweiligen Dialog- 
raum entschieden?

MR: Von #Changing Curricu-
la sind u.a. Fremdsprachen 
betroffen. Durch Digitalisie-
rung und KI werden bereits 
heute fremdsprachliche 
Leistungen von Maschinen 
bewältigt. Ich denke, dass 
der Fremdsprachenunter-
richt unter Druck geraten 
wird. In den Schulen werden 
Schüler*innen, Eltern und 
vielleicht auch Lehrkräfte 
fragen, warum wir Sprachen 
lernen, wenn wir einen Knopf 
im Ohr haben können, der für 
uns übersetzt. Das ist eine 
exemplarische Frage, die wir 
uns stellen wollen. Wie muss 
ich mein Fach weiterentwi-
ckeln, um vor solcher Kritik 
geschützt zu sein?

NP: Mich interessiert im 
Raum #Erweiterte Reali-
täten u.a. die Rhetorik im 
Umgang mit Augmented 
und Virtual Reality-An-
wendungen und die Aus-
wirkungen auf Individuen. 
Im Studium habe ich mich 
viel mit Strategien zur Ak-
zeptanzvermittlung von 
Medien beschäftigt. In der 
Gaming-Branche beispiels-
weise erhofft man sich viel 
von VR und es werden oft 
Versprechen von Immersion 
und Empathie gemacht. Die-
se Semantik muss hinter-
fragt werden – insbesondere 
wenn es um Anwendungen 
für die Schule geht. 

Warum setzt DiAL:OGe bei 
dem Thema Digitalisierung 
auf den fächerübergreifen-
den Austausch?

MR: Es ist erstaunlich, wie 
ähnlich die Anliegen sind 
und wie unterschiedlich Fä-
cher damit umgehen. Es gibt 
einen sehr großen Unter-
schied zwischen Sport und 
Englisch, aber wenn man 
sich austauscht, gibt es kla-
re Schnittstellen, z.B. bei der 
digitalen Kompetenz. Wir 
müssen jenseits der Fächer-
grenzen denken. Vielleicht ist 
die Digitalisierung deshalb so 
eine Herausforderung, weil 
sie eine Querschnittsaufga-
be ist und so unterschiedli-
che Bereiche betrifft. Daher 
ist auch der Austausch mit 
den Bildungswissenschaften 
wichtig, die eine fachüber-
greifende, fachunabhängige 
Perspektive auf diese The-
men eröffnen.

Was interessiert Sie be-
sonders an der Zusam-
menarbeit mit den Digita-
lisierungsexpert*innen der 
RUB? 

NP: Für mich ist die gemein-
same Produktionsebene 
spannend. Es wäre interes-
sant, eine eigene Applikati-
on mit Schüler*innen oder 
Studierenden zu entwickeln. 
Durch die Einbindung der 
Produktionsebene, kann man 
viel über die Anwendungen 
lernen.

Was erhoffen Sie sich von 
dem Projekt DiAL:OGe?

MR: Dass Absolvent*innen 
im Jahr 2024 sagen kön-
nen: Digitalisierung hat eine 
große Rolle in meinem Stu-
dium gespielt, ich habe sie 
aus vielfältigen Perspekti-
ven kennengelernt und fühle 
mich gewappnet, sie in die 
Schule zu tragen, Rede und 
Antwort zu stehen und auch 
Projekte umzusetzen.

Vielen Dank für das Inter-
view!

■ joana.kadir@rub.de, 
www.pse.rub.de/DiALOGe

Prof. Dr. Markus Ritter (Didaktik des Englischen/ PI im Dialograum #Changing Curricula) und Nicola Przybyl-
ka (Promovierende im Dialograum #Erweiterte Realitäten) im Interview über ihre Arbeit im Projekt DiAL:OGe.

Aus der PSE 

Nicola Przybylka Foto: Privat

Prof. Dr. Markus Ritter Foto: Privat
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Netzwerktag der Zentren für Lehrerbildung und Schools of Education

I m Anschluss an den Bun-
deskongress der Zentren 

für Lehrer*innenbildung/
Schools of Education vom 
26.-27.02.2020 haben sich 
die Vertreter*innen der 
Zentren und Schools am 
28.02.2020 zu einem Netz-
werktag zusammengefun-
den. Das Treffen wurde von 
Dr. Julia Michaelis (Olden-
burg), Dr. Claudia Schü-
nemann (Braunschweig), 
Myrle Dziak-Mahler (Köln) 
und Dr. Henning Feldmann 
(Bochum) vorbereitet. Der 
Netzwerktag wurde eröff-

net durch eine Key-Note von 
Ali Mahlodji (https://www.
ali.do/). Anschließend wur-

de das Magazin zur Netz-
werkarbeit der Zentren für 
Lehrer*innenbildung vor-
gestellt, in dem koordiniert 
von einer bundesweiten Re-

daktionsgruppe um die 30 
Lehrerbi ldungsnetzwerke 
vorgestellt werden, bei denen 
die Zentren und Schools zu 
unterschiedlichen zentra-
len Aufgaben und Themen 
miteinander und mit ande-
ren (z. T. außeruniversitä-
ren) Akteuren kooperieren 
und Lehrer*innenbildung 
aktiv und nachhaltig gestal-
ten. Das Magazin wird zum 
Sommer 2020 veröffentlicht. 
Auf dieser Grundlage wur-
den moderiert durch Myrle 
Dziak-Mahler weitere kon-
krete Kooperationsbereiche 

zwischen den Zentren und 
Schools ausgelotet und Ver-
abredungen für die nächsten 
Monate bis zum folgenden 
Bundeskongress 2021 in 
Leipzig getroffen. Insgesamt 
machte der Netzwerktag in 
Köln sehr deutlich, welch 
hohen Stellenwert die Koope-
ration zwischen den Zentren 
und Schools mittlerweile hat 
und wie stark sie dazu bei-
trägt, die gemeinsamen Ziele 
für die Lehrer*innenbildung 
zu erreichen.
■ henning.feldmann@rub.
de

„Bildung im Fokus“ im Blue Square – 
die PSE lädt zur Diskussion ein

A m 18. Februar 2020 
fand der dritte „Bil-

dung im Fokus“ der PSE 
in der Bochumer Innen-
stadt statt. Rund 80 Gäste 

folgten dem Vortrag des 
Re c ht s w i sse n sc h a f t l e r s 
Prof. Dr. Wolfram Cremer 
zu dem aktuellen Thema 

„Rechtsextremismus und 
Rechtspopulismus als 
Herausforderung für die 
schulische Demokratie-
bildung“, moderiert von 

Prof. Dr. Gabriele Bellen-
berg (siehe oben). Zum 
vierten „Bildung im Fo-
kus“ laden die PSE, die 

AGV Ruhr/Westfalen und 
das Blue Square der RUB 
am 17.11.2020 wieder ein, 
diesmal zum Thema „101 
Jahre Waldorfpädagogik.“ 
Prof. Dr. Jost Schieren, 
Professor für Schulpädago-
gik mit dem Schwerpunkt 
Waldorfpädagogik an der 
Alanus Hochschule, refe-
riert über die Aktualität 
der Lehre Rudolf Steiners 
in der heutigen Schul-
bildung. Dabei wird der 
Bogen auch hin zum in-
ternationalen Schulwesen 
geschlagen. Interessierte 
sind herzlich ab 17.30 Uhr 
zu einer kleinen begleiten-
den Ausstellung eingela-
den. Der Vortrag und die 
anschliessende Podiums-
diskussion beginnen um 
18.00 Uhr. 
■ christiane.mattiesson@
rub.de, www.pse.rub.de/ 
sites/forschung/bifo.php

v.l.: Wolfram Cremer, Volker Gorn, Carina Gödecke, Karim Fereidooni, 
Gabriele Bellenberg                                                         Foto: CM/PSE

Förderpreis
Lehrerausbildung 
Ruhr 2020
Je 1.000 Euro für herausragende 
Masterarbeiten ausgeschrieben

Durch die langjährige För-
derung der Arbeitgeber-

verbände Ruhr/Westfalen mit 
Sitz in Bochum können auch 
2020 wieder herausragende 
Beispiele einer innovativen und 
praxisnahen Lehrerausbildung 
besonders honoriert werden. 
Auf der Ebene der Universitäts-
allianz Ruhr – Ruhr-Universität 
Bochum, TU Dortmund, Uni-
versität Duisburg-Essen – wer-
den Lehramtsabsolvent*innen 
mit sehr guten Masterarbeiten, 
die einen engen Schulbezug 
aufweisen, ausgezeichnet (Ab-
schluss im WS 2019/20 und 
SoSe 2020). Bewerbungsfrist: 
14.08.2020. Informationen: 
www.pse.rub.de/sites/for-
schung/foerderpreis.php; https: 
//www.agv-bochum.de/
■ christiane.mattiesson@
rub.de

http://www.pse.rub.de/sites/forschung/foerderpreis.php
mailto:henning.feldmann@rub.de
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Online-Einführung in die Schulpraxisstudien (SPS) 
im Sommersemester 2020
W ährend die gesam-

te Lehre an der 
Ruhr-Universität Bochum 
im SoSe 2020 auf digitale 
Formate umgestellt wird, 
steht das Praktikumsbüro 
der Professional School 
of Education vor zusätzli-
chen Herausforderungen: 
Durch die Schulschlie-
ßungen in NRW seit dem 
16. März 2020 sind keine
der für Lehramtsstudie-
rende vorgesehenen Pra-
xiselemente mehr mög-
lich. Insbesondere betrifft
dies Studierende, die in
diesem Zeitraum ihr Pra-
xissemester absolvieren. 
Für das Praktikumsbüro
der PSE bedeutet dies eine
verstärkte Kommunikation

mit weiteren Partnern, wie 
den Schulen, ZfSLs und 
der Bezirksregierung. Da-
rüber hinaus besteht auch 
für die kommenden Mona-
te kaum Planungssicher-
heit – aber die Notwendig-
keit, die Studierenden zu 
informieren und zu beglei-
ten. Erstmals fand daher 

wegen des Versammlungs-
verbotes die obligatorische 
Einführung in die Schul-
praxisstudien in digitaler 
Form statt. Das in die Leh-
re einbezogene Team des 
Praktikumsbüros infor-
miert dabei Studierende 
über das Praxisstudienan-
gebot im Sommersemes-

ter 2020: www.pse.rub.de/
sites/studium/praktikums 
buero/downloads/einfueh 
rungsveranstaltung.mp4. 
Das Praktikumsbüro 
bleibt selbstverständlich 
erreichbar und kümmert 
sich um die Anliegen der 
Studierenden. 
■ pse-praktikum@rub.de

„Handbuch Forschen im Schülerlabor“

D ie auf der Basis der
S c h ü l e r l a b o r f o r -

schung an der RUB seit 
2013 neuerschienene um-
fassende Publikation be-
fasst sich mit den 
t h e o r e t i s c h e n 
G r u n d l a g e n , 
e m p i r i s c h e n 
Forschungsme-
thoden und ak-
tuellen Anwen-
du n g sg eb ie t e n 
der aktuellen 
Forschung in 
Schülerlaboren. 
Die Einrichtungen haben 
sich als fester Bestandteil 
der deutschen Bildungs-
landschaft etabliert, da 
sie Kindern und Jugend-
lichen Arbeitsweisen der 

Wissenschaft praxisori-
entiert näherbringen. Als 
Grundlagenwerk für die 
empirische Forschung an 
Schülerlaboren widmet 

sich das Buch den 
Gestaltungsprin-
zipien und zent-
ralen Konstruk- 
ten der Schülerla-
borforschung und 
präsentiert kon-
krete Forschungs-
designs. Ferner 
stellt es erstmals 
gemeinsam aktu-

elle Forschungsbeispiele 
aus den Natur-, Geistes- 
und Gesellschaftswissen-
schaften vor.
■ marie.vanderbeke@rub.
de, kurzelinks.de/gqeh

Herausgegeben von K. Sommer, J. Wirth und M. Vanderbeke

Verschiebung des 2. RUB Teachers̀  Day

F ür Samstag, den 
29.02.2020, war der 2. 

RUB Teachers̀  Day geplant. 
Das Vorbereitungsteam in 
der PSE hat die Großveran-
staltung fast ein Jahr lang 
vorbereitet. Vorstand und 
Team der PSE sowie auch 
alle Dozent*innen waren 
in großer Vorfreude auf die 
Begegnung mit 360 ange-
meldeten Lehrerinnen und 
Lehrern. Nach eingehender 
Beratung und mit großem 
Bedauern wurde der Tea-
cherś  Day dann mit Blick 

auf die Infektionsgefahr mit 
dem Coronavirus abgesagt. 
Die Vorsichtsmaßnahme galt 
dem Schutz aller erwarte-
ten Teilnehmer*innen, Do-
zent*innen und Helfer*in-
nen – einer Personenzahl 
von über 400. Die Verant-
wortung bezog insbesondere 
mit ein, dass alle Beteiligten 
vielfältige soziale Kontakte 
und Übertragungswege auf-
weisen. Als Nachholtermin 
des Teachersday hält die PSE 
Samstag, den 31. Oktober 
2020 fest. Alle Anmelde-
modalitäten haben Bestand, 
über alle weiteren Planungen 
werden die Teilnehmer*in-
nen und Dozent*innen 
rechtzeitig informiert. 
■ www.pse.rub.de/
teachersday

Nils Müller, Christian Seifer Dr. Carolin Kull, Peter Floß Fotos: PSE

www.pse.rub.de/
https://www.waxmann.com/waxmann-buecher/?tx_p2waxmann_pi2%5bbuchnr%5d=4174&tx_p2waxmann_pi2%5baction%5d=show
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LEHRKRÄFTE PLUS in Zeiten von Corona
A uch im Qualifizie-

rungsprogramm Lehr-
kräfte PLUS läuft gerade alles 
etwas anders als gewohnt – 
und doch läuft es auch – wie 
gewohnt – weiter.
Alle Teilnehmer*innen der 
zweiten Kohorte haben ihre 
Weiterbildung Ende März er-

folgreich abgeschlossen. Die 
letzten Seminartage und Prü-
fungen konnten noch plan-
mäßig stattfinden, die feier-
liche Zertifikatsverleihung 
musste jedoch leider abgesagt 
werden. Daher wurden die 
14 Zertifikate und 9 Teilnah-
mebescheinigungen etwas 
wehmütig per Post versandt. 
Umso mehr freut uns die 

Foto-Aktion gemeinsam mit 
der Stiftung Mercator, die die 
neuen Absolvent*innen mit 
ihren Abschlussdokumenten 
zeigt. So können alle zumin-
dest auf diesem Weg die Freu-
de über das Erreichte teilen.
Während die einen von dem 
Programm Abschied neh-

men, stehen die nächsten 
Teilnehmer*innen schon in 
den Startlöchern. 16 Frau-
en und 9 Männer nehmen 
am dritten Durchgang von 
Lehrkräfte PLUS teil. Sie be-
ginnen ihre Weiterbildung 
zunächst digital. Erste Vor-
stellungen mit Fotos und 
Texten, aber auch in Klein-
gruppen per Video-Chat ha-

ben in der ersten Aprilwoche 
bereits stattgefunden. Nun 
starten auch Pädagogik- und 
Deutschseminare online – 
für viele Teilnehmer*innen 
sicherlich eine lehrreiche 

Erfahrung, die den Baustein 
„Digitalisierung in der Leh-
rerbildung“ nun besonders 
erfahrungsbasiert vorweg-
nimmt.
■ pse-lkplus@rub.de

Neues Konzept für die Vergabe von Abordnungsstellen

Abgeordnete Lehrkräfte
spielen eine zentrale 

Rolle für die fachdidakti-
sche und bildungswissen-
schaftliche Forschung und 
die praxisbezogene Lehre in 
der Lehrer*innenbildung. 
Insbesondere der Transfer 
zwischen Wissenschaft und 
Praxis kann durch Lehrkräf-
te, die vier bis sechs Jahre 
aus der Schule in die Uni-
versität abgeordnet werden, 
maßgeblich vorangetrieben 
werden. Die Professional 

School of Education hat 
zusammen mit dem Rekto-
rat der RUB zum Frühjahr 
2020 ein neues Konzept 
zur Vergabe der insgesamt 
11 Abordnungsstellen an 
der RUB ausgearbeitet, das 
noch stärker als zuvor dar-
auf abzielt, die Forschungs-
vorhaben der Lehrkräfte sys-
tematisch zu fördern und 
die Kolleg*innen gleichzei-
tig gezielt in die Lehre im 
Master of Education ein-
zubinden. Forschung und 

Lehre werden auf diese Wei-
se in ein produktives Ver-
hältnis zueinander gesetzt 
und aktuelle schulrelevante 
Fragestellungen werden fo-
kussiert. Die abgeordneten 
Lehrkräfte werden dazu in-
tensiv durch die Fakultäten, 
die beteiligten Lehrstühle 
und die Graduate School 
of Educational Studies der 
PSE in ihren Promotions- 
bzw. Habilitationsvorhaben 
begleitet und unterstützt. 
Das neue Konzept sieht ein 

internes wettbewerbliches 
Verfahren für die Vergaben 
von Abordnungsstellen vor, 
in dessen ersten Durchgang 
drei Stellen an die Fächer 
Biologie, Romanistik und 
Katholische Religionsleh-
re durch das Rektorat ver-
geben werden konnten. 
Die Stellen sind derzeit 
in STELLA NRW noch bis 
zum 05.05.2020 ausge-
schrieben. 
■ henning.feldmann@rub.
de

LEHRKRÄFTE PLUS wird zukünftig über den DAAD 
weiterfinanziert. Die dritte Kohorte von Lehrkräfte PLUS 
ist der letzte durch die Anschubfinanzierung der Mercator 
Stiftung und der Bertelsmann Stiftung finanziell geförderte 
Jahrgang. Daher freut es umso mehr, dass das Qualifizie-
rungsprogramm weitergehen wird. Im Rahmen der Förder-
richtlinie „NRWege Leuchttürme“ des DAADs können an der 
RUB noch zwei weitere Durchgänge durchgeführt werden 
und somit 50 zusätzliche geflüchtete Lehrkräfte für den 
Schuldienst in NRW fit gemacht werden. 

BERICHTERSTATTUNG DER BBC ÜBER LEHRKRÄFTE 
PLUS „Germany's refugees: A tale of three teachers“:
kurzelinks.de/m4lq 
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https://www.youtube.com/watch?v=x3-sDakprn0
mailto:henning.feldmann@rub.de
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Im Wintersemester 2019/20 
fand erstmals an der RUB das 

von Lehramtsstudierenden ei-
genständig durchgeführte Pro-
jekt „Lernreise – Schule kann 
auch anders gehen“ statt. Die 
Idee hierzu stammt von der Ber-
liner Studenteninitiative Krei-
destaub e.V. und wurde an der 
RUB von drei Studentinnen des 
Fachschaftsrats Lehramt aufge-
griffen. 14 Bachelor- und Mas-
terstudierende der RUB begaben 
sich dabei auf eine zweiwöchige 

Reise zu insgesamt 5 Schulen, 
die sich durch alternative Kon-
zepte auszeichnen, darunter die 
Rudolf-Steiner-Schule Bochum, 
die Laborschule Bielefeld, die In-
tegrierte Gesamtschule Hanno-
ver List, die Freie Aktive Schule 
Wülfrath und die Offene Schule 
Kassel-Waldau. Ziel der Reise: 
Herausfinden, was gute Schule 
und guten Unterricht in der Pra-
xis ausmacht und wie erfolgrei-
che Schulentwicklung gelingen 
kann. Vorab setzten sich die teil-

nehmenden Studierenden in ei-
nem von den Organisatorinnen 
selbst gestalteten Vorbereitungs-
seminar inhaltlich-theoretisch 
mit den Kriterien guter Schule 
auseinander. Vom Schulkontakt 
über den Transport der Gruppe 
sowie deren Unterkunft und 
Verpflegung erfolgte alles Wei-
tere in Eigenregie.
Bei ihren Hospitationen begeg-
neten die Teilnehmer*innen 
innovativen, teils auch aus-
gezeichneten Konzepten. Im 

Zentrum stand der rege Aus-
tausch mit Menschen aus der 
Praxis, Schüler*innen und un-
tereinander. Systematisch re-
flektierten die Studierenden im 
Anschluss einer jeden Hospita-
tion, was sie erlebten und wie 
sie dies für sich nutzbar ma-
chen können. Im März 2020 er-
folgte dann die Nachbereitung. 
Schulübergreifend kamen da-
bei folgende Themen aus dem 
Bereich der Schulentwicklung 
immer wieder zur Sprache:

Studentisches Initiativprojekt  
„Lernreise – Schule kann auch anders gehen“

•  Welche Antworten finden Schulen auf die Kritik am klassi-
schen Notensystem?

•  Wie kann der Raum als dritter Pädagoge eingesetzt werden?
•  Wie gelingt es, Schüler*innen Partizipation und Verantwor-

tungsübernahme im Schulleben zu ermöglichen?
•  Welche pädagogische Grundhaltung sollten Lehrer*innen 

haben/entwickeln und welche Rolle sollten sie im Unter-
richt einnehmen?

•  Welchen Stellenwert nimmt die Beziehungsarbeit zwischen 
Schüler*innen, ihren Familien und Lehrkräften an einer 
Schule ein?

Aufgrund der positiven Resonanz soll das Projekt auch im 
Sommersemester 2020 wieder durchgeführt werden. Damit 
würde die RUB neben den Universitäten in Köln und Müns-
ter ebenfalls Teil des deutschlandweiten Netzwerks von Uni-
versitäten werden, die regelmäßig das Projekt Lernreise im 
Rahmen der Lehramtsausbildung anbieten.
Gefördert wurde das Projekt von der PSE, den inStudies und 
dem Fachschaftsrat Lehramt. 
■ lernreisebochum.wordpress.com, www.instagram.
com/lernreisebochum
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https://lernreisebochum.wordpress.com
www.instagram.com/lernreisebochum
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10 Jahre Lehr- und Lernprozesse in der Berufs-
ausbildung
D er Kerngedanke hat 

seit 2009 nichts an 
Aktualität verloren – ange-
hende Lehrkräfte lernen das 
System und die Praxis der 
Dualen Berufsausbildung 
der BRD kennen. Für die 
meisten Lehramtsstudieren-
den eine absolut neue Er-
fahrung, die mehrheitlich 
in der Erkenntnis mündet, 
dass eine Berufsausbildung 
nicht weniger anspruchsvoll 
ist, als das eigene Studium. 
Die Bochumer Unterneh-
men Knappschaft Bahn See, 
Thyssen, Bogestra, Eickhoff 
und Opel gehörten ab WS 
2009/2010 zu den ersten 
Anbietern von Praktikums-
plätzen für Lehramtsstu-
dierende. Eine universitäre 
Begleitveranstaltung sowie 
eine enge Kooperation zwi-
schen den jeweiligen Aus-
bildungsleitungen und der 
Projektleiterin Dr. Christi-
ane Mattiesson runden das 
erfolgreiche Projekt ab, das 
als Berufsfeldpraktikum in 
der Bachelor-Phase des Lehr-
amtsstudiums angerechnet 

wird. Die Lehramtsstudie-
renden absolvieren über das 
gesamte Semester je einen 
wöchentlichen Arbeitstag 
in den Ausbildungsabtei-
lungen. Sie interviewen die 
Auszubildenden zu ausge-
wählten Themen und führen 
mit ihnen eigenständig ge-
plante Unterrichtseinheiten 
durch. Alexander Behlau, 
Ansprechpartner bei der 
Knappschaft Bahn See, hat 
in der langjährigen Projekt-
begleitung überwiegend po-
sitive Erfahrungen sammeln 
können. „Das Projekt gibt 
uns als Betrieb Gelegenheit, 

sowohl aktuelle gesellschaft-
liche (Umweltschutz, Inklu-
sion) als auch betrieblich 
relevante Themen (u. a. Un-
terstützung leistungsschwä-
cherer Nachwuchskräfte) 
wissenschaftlich begleitet 
aufzugreifen. Der Erfolg die-
ser Projekte lässt sich dabei 
auch an den verbesserten 
Prüfungsleistungen unserer 
beteiligten Nachwuchskräf-
te ablesen. Vor diesem Hin-
tergrund freuen wir uns auf 
weitere zehn Jahre guter Zu-
sammenarbeit mit der RUB.“  
■ christiane.mattiesson@
rub.de

Natascha Albersmann (Didaktik der Mathematik, Prof. Dr. Katrin Rolka): „Mathematikbezogene Elternbeliefs 
sowie Verhaltensweisen und deren Entwicklung im Rahmen des Eltern-Kind-Projekts `Familien erleben Mathe-
matik .́“  

Matthias Forell (Erziehungswissenschaft, Prof. Dr. Gabriele Bellenberg): „Öffnung und Begrenzung des Gymna-
siums – Institutionsverständnisse angesichts einer sich verändernden gymnasialen Schülerschaft.“

Abgeschlossene Dissertationen in der  
Graduate School of Educational Studies (GSoES) der PSE
Seit 2012 werden die Dissertationsprojekte in den Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften der RUB 
durch die GSoES mit Fortbildungen und finanziellen Förderlinien unterstützt (http://www.pse.rub.de/sites/
forschung/gsoes.php). Derzeit hat die GSoES 76 registrierte Promovierende. Die neuen Doktorandenvertreter sind: 
Lena Finger, Christopher Prisille, Marko Ellerbrake. 2020 wurden bislang folgende Dissertationen abgeschlossen: 

V.l.: Muhammed Memisevic, Justin Heier, Stefanie Rehrs, Noelle Smag-
linski, Alexander Behlau Foto: Privat

Einladung zur 
Examensfeier 
Lehramt

Die jährliche Verabschie-
dung der Absolventinnen 

und Absolventen des Master 
of Education mit einer gro-
ßen Examensfeier im Audi-
max der Ruhr-Universität Bo-
chum findet dieses Jahr am 8. 
Oktober 2020 um 18.00 Uhr 
statt. Die PSE freut sich auf 
rund 500 Teilnehmer*innen, 
darunter die Absolventinnen 
und Absolventen mit ihren 
Partnern, Freunden und Fa-
milien. Im Anschluss findet 
ein Sektempfang im Foyer 
des Audimax statt.
■ patricia.janicki@rub.de, 
christoph.schlick@rub.de

Foto: PJ/PSE
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ÜBER 20 JAHRE LEHRERAUSBILDUNG AN DER RUB
INTERVIEW MIT PROF. DR. FRANZJÖRG BAUMGART
Gegründet 2010 – feiert die PSE 2020 ihr 
zehnjähriges Jubiläum. Die Vorgänger-
institution Zentrum für Lehrerbildung 
entstand bereits 2001. Grund genug, 
auf die letzten 20 Jahre der Bochumer 
Lehrerausbildung und seine verdienten 
Persönlichkeiten zu blicken. Im zweiten 
Interview der Reihe treffen Dr. Henning 
Feldmann und Dr. Christiane Matties-
son von der PSE auf Prof. Dr. Franzjörg 
Baumgart. Der Erziehungswissen-
schaftler lehrte als Studiendirektor i.H. 
am Institut für Erziehungswissenschaft 
(vormals Institut für Pädagogik). Er 
studierte an der RUB Geschichte, Päd-
agogik und Philosophie. In Rahmen sei-
ner langjährigen Tätigkeit an der RUB 
machte er sich weit über das Institut für 
Pädagogik hinaus für die Lehrerausbil-
dung verdient, von 2006 bis 2009 als 
stellv. Vorsitzender des Gemeinsamen 
Beschließenden Ausschusses Lehramt 
(GALA). Er ist zudem Herausgeber der 
„Studienbücher Erziehungswissen-
schaft“, einem vom Land NRW geför-
derten Projekt zur Standardisierung 
universitärer Lehre in der Erziehungs-
wissenschaft.

C.M.: Welche Faktoren führten 2000 zur 
Aufhebung der traditionellen Lehrerbil-
dung an der RUB und Einführung der neu-
en Bachelor-/Masterstrukturen?

Franzjörg Baumgart: Viele der aktuel-
len Akteure an der RUB werden das nicht 
mehr wissen, aber der Lehrerausbildung 
drohte am Standort Bochum um die Jahr-
tausendwende die Schließung. Die von 
der Landesregierung eingesetzte ‚Erich-
sen-Kommission‘ hatte zuvor ein Gut-
achten zur Entwicklung der Hochschulen 
im Land erstellt, mit weitreichenden Fol-
gen für die Lehrerausbildung. An einigen 
Hochschulen – Bonn, Düsseldorf und 
Bochum – wurde die Ausbildung für das 
Lehramt aufgehoben. Gleichzeitig wurde 
aber allen Hochschulen die Möglichkeit 
eröffnet, sich um die Beteiligung an einem 

Modellversuch „Gestufte Lehrerbildung“ 
zu bewerben. Nach kurzem Zögern hat 
sich die RUB an diesem Bewerbungsver-
fahren beteiligt – mit Erfolg. Zusammen 
mit der Universität Bielefeld wurde Bo-
chum als Standort für die neue, gestufte 
Form der Lehrerbildung ausgewählt, nicht 
zuletzt deshalb, weil die Einführung ge-
stufter Studiengänge an Stelle der traditi-

onellen Magisterstudiengänge an der RUB 
schon vorher beschlossen worden war.

H.F.: Gab es zu der Zeit auch stichhaltige 
Argumente von Fachvertreter*innen ge-
gen die Reform? 

Franzjörg Baumgart: Ob es ‚stichhaltige 
Argumente’ gegen die damalige Reform 
gab, bezweifle ich auch heute noch. Aber 
es gab in vielen Fakultäten ein verbrei-
tetes Unbehagen an einer Aufwertung 
der Lehrerbildung, weil man sie nicht als 
Kerngeschäft der Fakultäten betrachtete 

und eine Schwächung des fachwissen-
schaftlichen Studiums befürchtete. Dies 
verweist letztlich auf ein strukturelles, bis 
heute andauerndes Problem: das Span-
nungsverhältnis zwischen Lehrerausbil-
dung als einer Querschnittsaufgabe der 
Universität und den Fakultäten mit ihren 
jeweils eigenen Interessen, Rechten und 
finanziellen Planungen. Bedenken kamen 

aber durchaus auch von studentischer 
Seite, z.B. in Form der Sorge vor einer zu 
starken ‚Verschulung’ des Studiums durch 
die Modularisierung von Studieninhalten.

C.M.: Bei den Reformplänen um 2000 – 
worin lag da die inhaltliche Motivation be-
gründet, die Vision zur Verbesserung und 
Weiterentwicklung? 

Franzjörg Baumgart: Ob die damaligen 
Reformpläne von einer ‚Vision’ inspiriert 
waren, möchte ich bezweifeln. Die un-
bestreitbaren, gravierenden Defizite der 

Dr. Henning Feldmann, Prof. Dr. Franzjörg Baumgart – Foto von 2007 anlässlich der Verleihung 
des Lehrpreises „Emil“ Foto: Privat

Aus der PSE – Interview 
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herkömmlichen Lehrerbildung reichten 
als Motivation. Hierzu gehörten lange 
Studienzeiten mit erheblichen Abbruch-
quoten und die weitgehende inhaltliche 
Beliebigkeit der Studieninhalte sowohl in 
den Fachwissenschaften wie in der Er-
ziehungswissenschaft. Die Stufung in ein 
echtes, polyvalentes BA- und in ein lehr-
amtsbezogenes MA-Studium, die Stan-
dardisierung und Modularisierung der 
Studieninhalte und die Einführung studi-
enbegleitender Prüfungen an Stelle einer 
aufwändigen Abschlussprüfung sollten 
das Lehramtsstudium transparenter und 
effizienter machen, so jedenfalls die da-
malige Hoffnung. Einerseits sollte das 
Studium auf die spezifischen Aufgaben 
des Lehrerberufs fokussiert werden, ins-
piriert von der damaligen empirischen Bil-
dungsforschung und andererseits sollte 
die Stufung des Studiums eine bedarfsge-
rechte Steuerung der Studierendenzahlen 
erleichtern.

H.F.: Sie haben bereits das Stichwort ‚Ver-
schulung‘ angesprochen, als Synonym für 
die Gefahr einer Übersteuerung, Wie ist 
Ihres Erachtens darauf reagiert worden?

Franzjörg Baumgart: Als Pädagoge habe 
ich immer für eine maßvolle Verschulung 
des Studiums plädiert. Es kommt auf die 
konkreten Formen an, in der universitäre 
Lehre strukturiert und evaluiert wird. Da-
bei mag es bei den Reformen der zurück-
liegenden Jahre auch ‚Übersteuerungen’ 
gegeben haben. Dass damit die akademi-
schen Freiheiten des Lehrens und Ler-
nens, wie manche Kritiker behaupten, zer-
stört worden seien, mag ich nicht glauben. 
Das haben übrigens deutsche Hochschul-
lehrer in den letzten 150 Jahren bei jeder 
Universitätsreform behauptet.

H.F.: Eine Dekade weiter betrachtet, um 
2010, wie ist da die Gründung der Profes-
sional School of Education an der RUB zu 
bewerten?

Franzjörg Baumgart: Die Gründung der 
PSE 2010 als Querstruktur für die Leh-
rerbildung war ein folgerichtiger Schritt 
im Rahmen dieses Prozesses, der von 
der Hochschulleitung auch zu Recht un-

terstützt wurde. Ob die PSE heute genau 
die Rolle für die Lehrerbildung an der 
RUB spielt, die ihr bei der Gründung von 
vielen, wenn auch nicht allen Beteiligten 
zugedacht worden war, ist eine andere 
Frage. Diese Frage mag ich nicht beant-
worten, weil ich schon zu lange ‚aus dem 
Geschäft’ bin.

C.M.: Was für ein Lehrer sollte Ihrer Mei-
nung nach heute ausgebildet werden?

Franzjörg Baumgart: Die Frage nach der 
richtigen Ausbildung zukünftiger Lehre-
rinnen und Lehrer ist so alt wie der Leh-
rerberuf selbst und wird immer wieder 
neu gestellt werden müssen. Ganz plaka-
tiv formuliert geht es auch heute noch um 
eine bessere, produktivere Verzahnung 
von fachwissenschaftlichen, fachdidakti-
schen und erziehungswissenschaftlichen 
Studienanteilen, um die Vermittlung eines 
theoretisch anspruchsvollen und empi-
risch gehaltvollen Professionswissens als 
Grundlage für die weitere Ausbildung.

C.M.: Wie haben Sie die Einführung von 
mehr Praxiselementen im Lehramtsstudi-
um erlebt?

Franzjörg Baumgart: Unter denjenigen, 
die sich nach 2000 für die neue Lehrer-
ausbildung stark gemacht haben, war die 
große Bedeutung schulischer Praktika 
unumstritten. Aber Praxisorientierung 
alleine war und ist nicht der Königsweg. 
Zur Verbesserung der Lehrerausbildung 
ist eine fundierte theoretische Vor- und 
Nachbereitung der Praxiserfahrungen 
entscheidend. Eine große Gefahr besteht 
meiner Einschätzung nach darin, dass das 
eingeführte Praxissemester einerseits in 
den Schulen sehr unterschiedlich verläuft 
und andererseits von den Fächern in der 
Universität sehr unterschiedlich vorbe-
reitet, begleitet und nachbereitet wird. 
Eine Evaluation der Ausbildungseffekte 
des Praxissemesters wäre aus meiner 
Sicht nicht nur wünschenswert, sondern 
erforderlich. Sie müsste allerdings über 
die Frage hinausgehen, ob das Praxisse-
mester von den Studierenden als positiv 
eingeschätzt wurde.

H.F.: Bei dem Rückblick auf die vergange-
nen Reformansätze – treffen dabei nicht 
häufig verschiedene Logiken aufeinander: 
politische Motivation und wissenschaftli-
che Erkenntnisse?

Franzjörg Baumgart: Ja, das ist wohl 
so. Empirische Bildungsforschung hat 
in den letzten Jahrzehnten als Politik-
beratung zwar an Einfluss gewonnen, 
auch im Feld der Lehrerausbildung. Aber 
wissenschaftliche Befunde und daraus 
abgeleitete Handlungsempfehlungen 
stoßen in der Regel auf gegenläufige 
politische und soziale Interessen. Auch 
wenn wissenschaftliche Befunde ganz 
unstrittig sind, etwa hinsichtlich der ex-
tremen sozialen Selektivität des deut-
schen Bildungssystems im internationa-
len Vergleich, bleiben entsprechenden 
Reformprogramme angesichts mäch-
tiger gesellschaftlicher Opponenten 
halbherzig und in den Wirkungen sehr 
begrenzt. Anders gesagt: Gute Schulen, 
guter Unterricht und gute Lehrer können 
Chancenungleichheiten im Bildungssys-
tem vielleicht abschwächen, aber nicht 
beseitigen, solange deren gesellschaft-
liche Ursachen fortbestehen. Das zu 
wissen, würde auch angehenden Leh-
rerinnen und Lehrern nützen, weil ein 
reflektiertes Wissen über die Möglich-
keiten und Grenzen des Lehrerberufs 
zweifellos zu einem angemessenen pro-
fessionellen Selbstverständnis gehört.

C.M.: Herr Baumgart, zu welchem Thema 
würden Sie für Lehramtsstudierende heu-
te gerne eine Vorlesung halten?

Franzjörg Baumgart: Nach dem eben Ge-
sagten könnte das Thema einer solchen 
Veranstaltung in Anspielung an einen bril-
lanten Text des Erziehungswissenschaft-
lers Heinz-Elmar Tenorth wohl lauten: 
„Laute Klage – stiller Sieg. Zur Entwick-
lung der Lehrerbildung und den Möglich-
keiten und Grenzen des Lehrerberufs.“

Henning Feldmann und Christiane Mat-
tiesson: Danke für das Interview. 

■ christiane.mattiesson@rub.de,  
henning.feldmann@rub.de

Aus der PSE – Interview 
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Digitalisierung

Chancen in der Krise – 
Digitalisierung in der Lehre im SoSe 2020

Tipps und Hinweise aus der RUB 
Die Professional School of Education (PSE) der 
RUB stellt ihre Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote für die Online-Lehre in der Lehrerbildung 

im Sommersemester 2020 hier gebündelt zur Verfügung: 
http://www.pse.rub.de/sites/studium/online-lehre.php

Der Universitätsverbund digiLL, dessen Mitbegrün-
der die PSE ist, stellt für jeden zugängliche Lernmo-
dule rund um das digitale Lehren und Lernen hier 

zur Verfügung: https://digiLL.de

Das Rubel-Team der RUB bietet Online- 
Kurzeinführungen zu E-Learning-Tools der RUB an. 
Sie lernen u.a. die Grundfunktionen ausgewählter 

Tools für eine Webkonferenz kennen oder die Entwicklung 
von Lese-/Schreibaufträgen für Studierende: https://www.
rubel.rub.de/kurzeinfuehrungen

Das neu gegründete Projektteam PhiloLotsen zur 
Unterstützung der Lehrenden und Studierenden in 
der Fakultät für Philologie der RUB bietet hier Webi-

nare, die sich vor allem mit den spezifischen Bedürfnissen 
philologischer Lehre auseinandersetzen, aber auch von Leh-
renden außerhalb der Fakultät genutzt werden: https://
moodle.rub.de/m/enrol/index.php?id=17567

Das Zentrum für Wissenschaftsdidaktik (ZfW) 
der RUB teilt hier seine vielfältigen praktischen Er-
fahrungen mit Online-Lehre mit und bietet auch in-

dividuelle Beratungen an: https://el.rub.de/corona/

Die zentrale Betriebseinheit IT.SERVICES der 
RUB bietet hier u.a. Hilfestellungen für Video-
prüfungen an: https://www.it-services.rub.de/

services/sl/rubcast.html.de

Das ESERO-Büro an der RUB stellt hier interaktive 
Lerneinheiten zum Download zur Verfügung, zum 
Thema Weltall und Raumfahrt sowie allgemeine 

Themen der MINT-Fächer: http://esero.de/unterricht

 „WIR_tuell – Wie man im digitalen Studium zusam-
menwächst“. Wie können Studierende zu einer 
Gruppe zusammenwachsen, wenn sie sich „nur“ di-

gital treffen? Und was können Lehrende dazu beitragen? 
Neue Handreichung vom PSE-Digitalisierungsbeauftragten 

Matthias Kostrzewa und Kolleg*innen. https://semesterhack. 
incom.org/action/open-file/492 

Das Methodenzentrum der RUB hat E-Lear-
ning-Elemente hinsichtlich der Methodenlehre (z.B. 
für das Praxissemester) entwickelt und stellt es hier 

online zur Verfügung (u.a. zu Interview- und Beobachtungsfor-
schung): https://methodenzentrum.rub.de/e-learning/

Die Zeitschrift für Hochschulentwicklung hat im 
März 2020 ihren Band 15 herausgebracht, zum 
Thema „Forschungsperspektiven auf Digitalisie-

rung in Hochschulen“, herausgegeben u.a. von Sandra Aß-
mann: https://kurzelinks.de/hkmr 

Externe Tipps und Hinweise
Die umfassende Datenbank des Gütesiegelverbun-
des Weiterbildung e.V., die in Kooperation mit QUA-
LiS NRW entstand, dient der Qualitätssicherung im 

digitalen Lernen: https://wbdig.guetesiegelverbund.de/. 
Besonders interessant ist dabei der Tool-O-Search zur Aus-
wahl jeweils passender digitaler Tools zu Lehren und Lernen: 
https://wbdig.guetesiegelverbund.de/tool-o-search 

Zugang zu freien digitalen Lern- und Lehrmateriali-
en für Schulleitungen, Lehrer*innen und Schüler*in-
nen, von Wikimedia Deutschland e.V. und edu-sha-

ring.net e.V. mit Förderung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung: https://wirlernenonline.de/

Sammlung von Unterstützungsangeboten für Pha-
sen des Distanzlernens für Lehrerinnen und Lehrer 
der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Lan-

desinstitut für Schule: https://www.schulentwicklung.nrw.
de/cms/online-und-distanzlernen/distanzlernen

Die vom BMBF geförderte Initiative OERcamp ist ein 
Austausch von Praktiker*innen zu digitalen und offenen 
Lehr-Lern-Materialien im deutschsprachigen Raum. 

Dort gibt es ab dem 30.04.2020 tägliche Webinare zu Open 
Educational Resources: https://www.oercamp.de/webinare/

„Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos.“ 
Hrsg. v. Stephan Dorgerloh und Karsten D. Wolf. Er-
schienen im April 2020. https://kurzelinks.de/trjc

https://www.rubel.rub.de/kurzeinfuehrungen
https://semesterhack.incom.org/action/open-file/492%20
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/online-und-distanzlernen/distanzlernen
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Digitalisierung

Studio 958 – Die „Traum- 
fabrik“ der Lehrerbildung

Mit Beginn des Jahres
2020 ging das neue 

„Studio 958“ der PSE in 
Betrieb. Nach sechs Mo-
naten Planung und Auf-
bau bietet das Studio 958 
nun zahlreiche Möglich-
keiten der Medienproduk-
tion für die Lehrerbildung 
an der RUB: Vom Podcast 
bis zum Lehrvideo. Das 
Studio bef indet sich im 
GAFO-Gebäude auf Ebene 
04. Es steht ab sofort allen
Akteur*innen der Lehrer-
bildung zur Verfügung –
Lehrenden wie Studieren-
den. Die PSE schaffte mit
Hilfe des Universitätspro-

gramms „Digitale Lehre“ 
die gesamte Ausstat tung 
an, u.a. Kameras, Mik-
rofone, Beleuchtungen 
und Aufnahmegeräte. 
Fragen zu dem Studio 
und auch die Buchung 
zur Nutzung laufen über:  
pse-digi@rub.de. Der 
D i g i t a l i s i e r u n g s b e a u f -
tragte der PSE, Matthias 
Kostrzewa, hat das Studio 
958 nicht nur engagier t 
konzipier t und aufgebaut, 
sondern berät und unter-
stützt auch alle Interes-
sier ten. 
■ matthias.kostrzewa@
rub.de

Aufbruch in „erweiterte 
Realitäten“ …

A m 12.03.2020 lu-
den die PSE und das 

E-Learning-Team der 
RUB (RUBeL) gemeinsam 
zum ersten runden Tisch 
„Augmented & Vir tual 
Learning in der Lehrer-
bi ldung“ ein. Lehrende 
wie Studierende kamen 

zu dem neuen Austausch-
format, um voneinander 
zu lernen und gemein-
sam Ideen zu entwickeln 
für Augmented Realit y 
(AR) bzw. Vir tual Realit y 
(VR) in der Lehre. Nach 
einem kurzweil igen Auf-
takt folgte eine Phase des 
prakt ischen Ausprobie-
rens an verschiedenen 
Stat ionen. Das Veranstal-
tungsteam unterstützte 
die Gäste an den Stat i-
onen und beantwor tete 
Fragen rund um den Ein-
satz in den spezif ischen 

Fachbereichen. VR-Bri l-
len und iPads stel lte die 
PSE zur Verfügung. Die 
Tei lnehmer*innen konn-
ten dadurch unabhängig 
von ihren eigenen Endge-
räten die verschiedenen 
Apps ausprobieren. An 
der MergeCube-Stat ion 

konnten Objekte über AR-
Apps betrachtet werden. 
Der MergeCube dient da-
bei a ls „hapt ischer QR-
Code“, auf den der Inhalt 
projizier t wird. Durch 
Drehen und Wenden des 
Würfels können auf a l len 
Seiten Inhalte dargestel lt 
werden. Zum Abschluss 
folgte eine gemeinsame 
Ref lex ionsphase, in der 
ein zweiter runder Tisch 
geplant wurde – ev t l .  im 
Herbst 2020.
■ matthias.kostrzewa@
rub.de

Folgen Sie uns auf Twitter
twitter.com/pserub

Das Studio 958 Foto: MK/PSE

Der MergeCube Foto: MK/PSE

mailto:matthias.kostrzewa@rub.de
mailto:matthias.kostrzewa@rub.de
https://twitter.com/pserub
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Bücherecke

Christina Guedes Correia 

Germanistische Linguistik und 
Sprachdidaktik
Germanistisches Institut
Ruhr-Universität Bochum
▪ christina.guedescorreia@rub.de

Mit ihrem Handbuch der Gesundheitskommunikation 
bieten Constanze Rossmann und Matthias Hastall einen 
umfassenden Überblick über den derzeitigen Forschungs-
stand dieses im deutschsprachigen Raum noch verhält-
nismäßig ‚jungen‘ Feldes. Dabei werden in 51 Kapiteln 
alle relevanten Bereiche der Gesundheitskommunikation 
ausführlich beleuchtet: Das Handbuch widmet sich dabei 
beispielsweise den Akteuren und Akteurinnen und ihrer 
Kommunikation im Gesundheitswesen, den unterschied-
lichen Medien, über die Gesundheit kommuniziert wird, aber auch der ent-
sprechenden Medienwirkung auf den Einzelnen und die Gesellschaft. 

Verlag: Springer, 649 Seiten, erschienen 11/2019, ISBN: 978-3-6581-0726-0

Handbuch der Gesundheitskommunikation 
Constanze Rossmann & Matthias Hastall (Hrsg.)

Anja Kalch und Anna Wagner ermöglichen mit ihrem Sammelband einen gezielteren Blick auf die Ge-
sundheitskommunikation in der digitalen Welt. Dabei vereinen sie Autoren und Autorinnen, die den Fo-
kus auf die Bedeutung, die Grenzen und Potenziale und die Wirkung der digitalen Medientechnologien 
legen. Besonders hervorzuheben sind dabei Themen wie Bodypositivity, Fitness- und Selftracking-Apps, 
medienbezogene Gesundheitskompetenz und Gesundheitssozialisation Jugendlicher. Empfehlenswert 
ist dieser Sammelband vor allem, weil er zwei Bereiche zusammenführt, die in der Alltagswelt Jugendli-
cher bezogen auf ihre Wahrnehmung von Gesundheit eine besondere Rolle spielen.  

Verlag: Nomos, 235 Seiten, erschienen 02/2020, ISBN: 978-3-8487-5935-4

Gesundheitskommunikation und Digitalisierung  
Anja Kalch & Anna Wagner (Hrsg.)

... diesmal zum Thema Gesundheitskommunikation
Die Kommunikation über unsere Gesundheit ist besonders in der aktuellen Situ-

ation etwas ganz Alltägliches geworden. Sie ist sowohl in den Medien als auch in 

unserem persönlichen Umfeld präsenter denn je. Durch Fitness-Apps, Dr. Goog-

le & Co. wird auch der Laie schnell zum Experten bzw. zur Expertin der eigenen 

Gesundheit. Doch was meint der Begriff Gesundheitskommunikation aus wissen-

schaftlicher Perspektive eigentlich? Besonders bezogen auf die schulische Me-

dienerziehung lohnt sich ein gezielter Blick auf dieses Themenfeld. So lässt sich 

beispielsweise ein reflektierter Umgang mit dem Thema Gesundheit in den sozialen 

Medien vermitteln. Gleichzeitig eröffnet sich die Möglichkeit einer fundierten Ausei-

nandersetzung mit gesundheitsbezogenen Themen wie Selbstliebe, Bodyshaming, 

Fremd- und Eigenwahrnehmung im Kontext digitaler Medien. Folgende Empfehlun-

gen sollen einen ersten Einblick in das Thema geben und zur vertiefenden Ausein-

andersetzung mit Gesundheitskommunikation im Schulunterricht anregen:

Foto: Privat

Bücherecke  

Für Sie gelesen ...
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Ein Workshop über den Vererbungsbegriff 
S eit etwa 10 Jahren er-

scheinen mehr und 
mehr Studien, denen 
zufolge Organismen be-
stimmte Umwelteffekte 
direkt an ihre Nachkom-
men vererben können. 
Derart „lamarckistische“ 
Vererbung wird im For-
schungsgebiet Epigenetik 
immer detaillierter aufge-
klärt. Vom 2. bis 7. Febru-
ar wurde wurde hierzu von 
Dr. Frank Paris – Mitarbei-
ter am Lehrstuhl für Tier-
physiologie der Fakultät 
für Biologie und Biotech-
nologie – ein Workshop 
für Biologiestudierende 

angeboten, der gleichzei-
tig auch eine Fortbildung 
für Lehrkräfte war. Die 

Ziele waren, den ak-
tuellen Forschungs-
stand kennen- und 
einschätzen zu ler-
nen, die Aktualität 
verschiedener Medi-
en zu untersuchen 
und zu diskutieren, 
inwieweit Schul-, 
und Lehrbücher 
dieser Erweiterung 
des Vererbungs-
begriffs gerecht 
werden. Denn ei-
nige Schulbücher 
reagierten auf den 

Wandel schneller als die 
untersuchten Lehrbücher 
der Biologie. Auch die 

Lehrkräfte brachten Un-
terrichtsmaterialien ein, 
die seit Jahren aktuelle 
epigenetische Forschung 
aufgreifen. An vielen 
Stellen ist aber auch ein 
„Flickenteppich“ konträ-
rer Aussagen über Verer-
bung entstanden, die sich, 
manchmal innerhalb eines 
Buches, widersprechen. 
Das der Uni-Schule-Aus-
tausch in beiden Richtun-
gen erfolgte, wurde als 
ausgesprochen produktiv 
und motivierend empfun-
den. Das Modell wird fort-
gesetzt. 
■ frank.paris@rub.de

Aus den Fächern 

2. China-Tag am 20. Februar 2020 an der RUB

D er 2. China-Tag der 
Fakultät für Ostasien- 

wissenschaften der RUB 
stand unter dem bekann-
ten historischen Motto der 
Volksrepublik: „Lass 100 
Blumen blühen“ (百花齐
放 băi huā qí fàng). Dieser 
Spruch steht u.a. für Viel-
falt und soll der Diversität 
des großen Landes China 
Rechnung tragen. Rund 
130 Schülerinnen und 
Schüler der gymnasialen 
Oberstufe verschiedener 
Schulen aus ganz NRW 
nutzten dabei die Chan-
ce, gemeinsam mit ihren 
Lehrkräften von einem 
bunten Workshop-Pro-
gramm zu profitieren. Do-
zentinnen und Dozenten 
der Fakultät waren bei den 
Themen kreativ und berei-
teten aktuelle, spannen-
de und außergewöhnliche 
Themenschwerpunkte vor. 

So gab es z.B. einen eng-
lischsprachigen Workshop 
zu Chinas ethnischen Min-
derheiten, einen Workshop 
zu „Orakelkno-
cheninschr if ten“ 
und zur chinesi-
schen Geschich-
te. Außerdem im 
Angebot: ein Co-
mic-Workshop zu 
„Feng Zikai – Va-
ter des Manhua“, 
ein Workshop zur 
„Einführung in 
die chinesische 
Schrift und Kal-
ligraphie“, ein 
Angebot zum chi-
nesischen Neu-
jahr sowie ein 
Workshop zum 
Thema digitale 
Hilfsmittel im 
Chinesisch-Unterricht, bei 
dem ein „Schnipselvideo“ 
mit dem Handy gedreht 

wurde. Höhepunkt der Ver-
anstaltung war eindeutig 
die abschließende Podi-
umsdiskussion zur Frage 

„Taiwan und China – Was 
sie trennt und was sie ver-
bindet“. „Die Stimmung 

war wie im Fußballstadion! 
Einfach klasse!“ kommen-
tierte eine Schülerin aus 
Duisburg.  Hier nahmen 12 
Schülerinnen und Schüler 
verschiedener Schulen die 
unterschiedlichen Perspek-
tiven der jeweiligen Länder 
ein und lieferten sich einen 
spannenden mit Fakten un-
terlegten Schlagabtausch. 
Nach den Workshops fand 
ein großer Museumsgang 
statt, bei dem die Work-
shop-Teilnehmer dem Pub-
likum ihre Wandzeitungen 
vorstellten. „Super fand 
ich vor allem, dass ich mal 
andere Schüler kennenge-
lernt habe, die auch Chi-
nesisch lernen. Sonst fühlt 
man sich mit dem Fach im-
mer so als Exot.“ lautet die 
Anmerkung eines Schülers 
aus Remscheid.
■ christine.du@rub.de, 
scarlett.leonow@rub.de
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Urban Gardening
Innerhalb des PSE-Res-

sorts „Wissenschafts-Pra-
xis-Transfer und Fortbil-
dung“ unter der Leitung 
von Prof. Dr. Björn Roth-
stein wird seit September 
2019 für Schülerinnen und 
Schüler von Bochumer und 
Herner Schulen das Pro-
jekt „Sich gemeinsam die 
Hände schmutzig machen: 
Urban Gardening gemein-
sam erforschen“ realisiert. 
Möglich wird dieses Projekt 
durch eine Förderung der 
Robert-Bosch-Stiftung im 
Rahmen von ˝Our Common 
Future˝. In dem Projekt 
realisieren die Oberstu-
fenschüler unter gezielter 
Beratung und regelmäßi-
ger Anleitung von Wis-
senschaftler*innen unter-
schiedlicher Disziplinen der 
RUB wissenschaftliche Pro-

jekte zu einzelnen Aspek-
ten des Urban Gardening. 
Die Projekte resultieren in 
der Regel aus Kooperatio-
nen der RUB mit regionalen 
Partnern des Home Garde-
ning, deren Anliegen in den 
Forschungsprojekten wis-
senschaftlich untersucht 
werden. Die Schüler*innen 
werden dabei von studen-
tischen Mentor*innen z.B. 
bei Fragen der Literaturre-
cherche und des Wissen-
schaftlichen Schreibens un-
terstützt. Die studentischen 
Mentor*innen fungieren 
als Scharnier zwischen den 
bisherigen, schulischen, 
vorwiegend nicht-wissen-
schaftlichen und den neu-
en, projekt- und forschungs-
bezogenen Erfahrungen der 
Schüler*innen. Die Studie-
renden werden vorab durch 

Aus den Fächern 

Deutsch-Checker-Digi

Seit September 2016 ha-
ben das Kommunale In-

tegrationszentrum Herne, 
die Herner Stadtsparkasse 
und die Gesellschaft für 
Integration der Stadt Herne 
das Projekt Deutsch-Che-
cker gefördert. Ziel dieses 
Projekts ist die sprachli-
che Förderung von Schü-
lerinnen und Schülern 
(Deutsch-Lerner) der 
Klassen fünf bis acht, die 
sprachlichen Förderbedarf 
aufweisen. 
Fachliche und pädago-
gisch/didaktisch speziell 
ausgebildete Lehramtsstu-
dierende (Deutsch-Trainer) 
bilden fortgeschrittene 
Schülerinnen und Schüler 

der Klassen neun bis zwölf 
als Deutsch-Checker aus, 
betreuen diese wöchentlich 
und evaluieren ihre Tätig-
keit. Die Deutsch-Checker 
betreuen individuell die 
Deutsch-Lerner in Form 
von einmal wöchentlich 
stattf indenden Förder-
maßnahmen im Bereich 
der deutschen Sprache in 
der jeweiligen Schule. Von 
den teilnehmenden Schü-
lerinnen  und Schülern 
wurde im Projektverlauf 
mehrfach angeregt, die 
im Projekt entwickelten 
Lernstrategie-Karten auch 
als App anzubieten und 
Erklärvideos zu ihrer An-
wendung zu entwickeln, 

was nun durch eine zu-
sätzliche Förderung durch 
die RAG-Stiftung möglich 
wird. 
■ bjoern.rothstein@rub.de, 
christina.guedescorreia@
rub.de, staff.germanistik.
rub.de/deutsch-checker

Zertifikatsübergabe an die Deutsch-Checker im Herner Rathaus  
Foto: Privat

das Tutorenzentrum der 
RUB vorbereitet. Die Pro-
jektergebnisse werden in 
Form von Präsentationen 
und ggf. Publikationen in 
die wissenschaftliche Com-
munity kommuniziert und 
in die Region transferiert. 
Von den Schüler*innen 
angefertigte Forschungs-
tagebücher erlauben eine 
engmaschige Betreuung 
der individuellen Lern- und 
Forschungsprozesse. Im 
ersten Projektdurchlauf ha-
ben sich die Schüler*innen 
zum Beispiel mit den Mög-
lichkeiten und der Akzep-
tanz des Urban Gardening 
in ihren eigenen Schulen 
beschäftigt, indem sie Be-
fragungen vor Ort durch-
geführt und geeignete 
Formen der Bepf lanzung 
recherchiert haben. Die Er-
gebnisse werden auf einer 
virtuellen Abschlusskonfe-

renz am 15. Mai 2020 allen 
Projektteilnehmenden prä-
sentiert. Teil der Konferenz 
ist auch ein Plenarvortrag 
von Prof. Dr. Christof Men-
zel (Hochschule Nieder-
rhein), der sich mit Fragen 
der ökonmischen Nachhal-
tigkeitsbilanz auseinander-
gesetzt hat.  
■ bjoern.rothstein@rub.de, 
staff.germanistik.rub.de/
urban-gardening

http://staff.germanistik.rub.de/urban-gardening/
http://staff.germanistik.rub.de/deutsch-checker/
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„Existierst du nur oder partizi-
pierst du schon?” 
Im Februar 2020 startete das gleich-

namige Forschungsprojekt zu De-
mokratie- und Partizipationsvorstel-
lungen von geflüchteten und nicht 
gef lüchteten Schüler*innen in der 
vorberuflichen Bildung von zehn Be-
rufsbildenden Schulen im Ruhrgebiet 
als Mikrokosmos der Migrationsge-
sellschaft (DePaMi). Das auf 24 Mo-
nate angelegte Projekt wird durch die 
Stiftung Mercator gefördert. Hinter-
grund der Initiative ist der Umstand, 
dass gef lüchteten Schüler*innen häu-
fig unterstellt wird, sie seien demo-
kratiefeindlich eingestellt, während 
Schüler*innen, die nicht in die BRD 
geflohen sind, mit diesen Vorurteilen 
nicht zu kämpfen haben. Das Ziel der 
Studie ist, mittels fragebogengestütz-
ter quantitativer Methoden zu unter-
suchen, welche Demokratie- und Par-
tizipationsvorstellungen geflüchtete 
und nicht gef lüchtete Schüler*innen 
– mit und ohne Migrationshinter-
grund – in Klassen der vorberuflichen 

Bildung an Berufsbildenden Schulen 
im Ruhrgebiet besitzen. Unterschei-
den sich diese Vorstellungen bei ge-
f lüchteten und nicht-gef lüchteten 
Schüler*innen? Zudem sollen aus den 
Untersuchungsergebnissen Hand-
lungsempfehlungen und Anknüp-
fungspunkte für das Demokratieler-
nen sowie für die Lehrkräfteaus-, fort-, 
und –weiterbildung abgeleitet werden. 
Denn bislang existiert keine vergleich-
bare wissenschaftliche Erhebung, ob-
wohl die Institution Berufsbildende 
Schule als ein deutlich heterogener 
Lernort ein wichtiges Forschungsfeld 
für die Erforschung von Demokra-
tie- und Partizipationseinstellungen 
von Schüler*innen darstellt. Die Un-
tersuchung wird durchgeführt von 
Nora Pösl M.A. und Prof. Dr. Karim 
Fereidooni (Juniorprofessor der Di-
daktik der sozialwissenschaftlichen 
Bildung). 
■ www.sowi.rub.de/sowifd/ 
drittmittelprojekte

Aus den Fächern 

Foto: Martina Hengesbach

Körper zwischen zwei Welten
I m hochschulübergreifen-

den, interdisziplinären 
Lehrprojekt Virtual Reality 
Moves (2019- 2021) forschen 
Studierende aus den Bochu-
mer Studiengängen BSc/BA 
Sportwissenschaft und Infor-
matik mit Studierenden des 
BA Lehramt für sonderpäda-
gogische Förderung der TU 
Dortmund gemeinsam im 
Virtual-Reality Labor.
„Bei Virtual Reality Moves 
mitzumachen bedeutet, ein-
zutauchen in neue Welten. 
In diesem Seminar lernen 
wir die Uni von einer prak-
tischen Seite kennen. Theo-
retische Inhalte werden auf 
explorative Weise vermittelt, 
Methodenvielfalt wird groß-

geschrieben und Studieren-
de können selbst in eine Ex-
pert*innen-Rolle schlüpfen. 
Es geht darum, den Erfah-
rungshorizont zu erweitern 
sowie eigene Interessen in 
selbst gestaltete Forschungs-
projekte zu integrieren“, so 
Seminarteilnehmerin Dorina 
Rohse (TU Dortmund).
Virtual Reality Moves ist 
vom Mercur Research Center 
Ruhr gefördert und bringt 
verschiedene Professionen 
auf dozierender, studierender 
und thematischer Ebene zu-
sammen. Die Interdisziplina-
rität motiviert eine kritische, 
aktive, forschende Haltung 
und Studierende entwickeln 
eigene Forschungsprojekte 

aus motorisch-didaktischer, 
rehapädagogischer oder 
künstlerisch-kreativer Pers-
pektive. Mit dem Fokus auf 
Virtual Reality und Bewegung 
entstehen dabei spannende 
Projekte, die Einblick geben 
in die facettenreichen, ande-
ren Wirklichkeiten, die die 
innovative VR-Technologie im 
Hochschulkontext eröffnet.

Das Seminar findet im Som-
mersemester vom 23.07.–
17.09.2020 in Bochum und 
Dortmund samt Begleitfor-
schung von Dr. Caterina Schä-
fer (TU Dortmund), Kim Li-
pinski, Anna-Carolin Weber 
und Dr. David Wiesche (alle 
RUB) statt.
■ virtualrealitymoves@
rub.de

NEUE PUBLIKATIONEN

▪  Gabriele Bellenberg (2020): 
„Was muss sich an der Schul-
politik in NRW ändern?“ In: 
„Weiterdenken: Diskussions-
papier des Landesbüros NRW 
der Friedrich-Ebert-Stiftung.“ 
Bonn. Link: kurzelinks.de/4aaz

▪  Anastasia Drackert & Katrin 
Bente Karl (2019): „Didaktik 
der slawischen Sprachen. Bei-
träge zum 2. Arbeitskreis in 
Innsbruck (17.02.–18.2.2018).“ 
Innsbruck University Press. 
Link: kurzelinks.de/2s5v

▪  Heiko Krabbe u.a. (2019): 
„Schreiben im Fachunterricht 
der Sekundarstufe I unter Ein-
beziehung des Türkischen. 
Empirische Befunde aus den 
Fächern Geschichte, Physik, 
Technik, Politik, Deutsch und 
Türkisch.” Waxmann Verlag. 
Link: kurzelinks.de/sscr

▪  Journal of Didactics of Phi-
losophy (JDPh). Open-Ac-
cess-Journal. Hrsg. von Jonas 
Pfister und Philipp Richter. 
Link: kurzelinks.de/ia9y

www.sowi.rub.de/sowifd/drittmittelprojekte
mailto:virtualrealitymoves@rub.de
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History Revisited 2020:
Was müssen Geschichtslehr-
kräfte wissen und können?

Z u einer Podiumsdiskus-
sion über diese Gret-

chenfrage hatte das Histo-
rische Institut der RUB am 
30. Januar 2020 eingeladen. 
Kontrovers und fruchtbar 
verlief die Debatte der Ex-
pert*innen verschiedener 
Institutionen untereinander, 
aber auch mit den zahlrei-
chen Gästen und Studieren-
den. Ein klares Ergebnis gab 
es am Ende freilich nicht. 
Dennoch waren sich alle Be-
teiligten einig, dass ausge-

prägte fachliche Kompeten-
zen und historisches Wissen 
unersetzbare Voraussetzung 
guten Geschichtsunterrichts 
sind. Die Veranstaltung 
bildete den Abschluss der 
Ringvorlesung History Revi-
sited, die mit Unterstützung 
des Ressorts Fortbildung der 
PSE zum zweiten Mal durch-
geführt werden konnte. Das 
inhaltliche Spektrum reichte 
dabei von der „Faszination 
kollektiver Gewalt im anti-
ken Athen“ (Prof. Linke) bis 

zum „Ende der Imaginati-
on durch Virtual Reality“ 
(Jun.-Prof. Bunnenberg). Die 
Moderation übernahm Dirk 
Urbach. „History Revisited“ 
läuft weiter, Teil III folgt 

im WS 20/21. Lehrer*innen 
sind dabei herzlich willkom-
men.  
■ dirk.urbach@rub.de, 
www.rub.de/histdidaktik/
fortbildung

Aus den Fächern 

„Mapping the Pott“ – Mehrsprachigkeit von  
Lehramtsstudierenden
M ihail Sotkov und Dr. 

Habib Güneşli ini-
tiierten die aktuelle Stu-
die „‚Mapping the Pott‘: 
Online-Befragung zur 
Mehrsprachigkeit der Lehr-
amtsstudierenden der UA 
Ruhr.“ Im Hinblick auf 
die Diversität des Ruhrge-
biets als mehrsprachiger 
und plurikultureller Raum 
werden dabei Daten zu den 
sprachlichen und kultu-
rellen Hintergründen von 
Lehramtsstudierenden er-
hoben. Zudem sollen die 
Annahmen und Haltungen 
der Studierenden zur gesell-
schaftlichen und instituti-
onellen Mehrsprachigkeit 
sowie zur DaZ-Förderung 
in den Schulen ermittelt 
werden.  So bietet die 
Studie – neben ihrem Bei-
trag zur Beantwortung von 
Fragestellungen der Grund-

lagenforschung – auch eine 
sehr wichtige Basis für die 
Lehre in den DaZ- bzw. DS-
SZ-Modulen, die von der 
Rückspeisung der generier-
ten Erkenntnisse profitie-
ren.  ‚Mapping the Pott‘ 
wurde zunächst im SoSe 
2019 mit der Unterstützung 
von Prof. Dr. Sarah Schimke 
und Prof. Dr. Ludger Hoff-
mann an der TU Dortmund 
mit circa 300 Lehramts-
studierenden im dortigen 
DaZ-Modul pilotiert. Im 
WiSe 2019/20 erfolgte dann 
in Kooperation mit Prof. Dr. 
Lena Heine (Ruhr-Universi-
tät Bochum), Prof. Dr. Hei-
ke Roll und Sally Gerhardt, 
M.A. (beide Universität 
Duisburg-Essen) die erste 
offizielle Erhebungspha-
se im UA-Ruhr-Verbund. 
Dabei konnten vollständi-
ge Daten von etwa 1.000 

Lehramtsstudierenden in 
den DaZ- bzw. DSSZ-Mo-
dulen gesammelt werden.  
Die Online-Befragung ist 
als multiple Querschnitts-
studie konzipiert, d.h. sie 
wird in den nächsten vier 
Semestern mit den dann 

das DaZ- bzw. DSSZ-Modul 
durchlaufenden Lehramts-
studierenden durchgeführt. 
Alle beteiligten Wissen-
schaftler*innen hoffen da-
bei auf eine rege Teilnahme.
■ mihail.sotkov@ 
tu-dortmund.de

Mihail Sotkov und Habib Güneşli Foto: Privat

mailto:mihail.sotkov@tu-dortmund.de
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PERSONALIA
Achim Henkel, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Studiendekan 
der Fakultät für Sozialwissenschaften, geht mit dem Sommerse-
mester 2020 in den Ruhestand. Achim Henkel war seit der Grün-
dung der PSE durchgehend Mitglied im School Board und hat in 
dieser Funktion u.a. an zahlreichen Arbeitsgruppen zu unterschied-
lichen Themen aktiv mitgewirkt. 

Joana Kadir (Koordination), Hazem Mahmoud (IT) und Carla Matz 
(Verwaltung) sind seit März 2020 in der Professional School of 
Education für das vom BMBF geförderte Projekt “DiAL:OGe – Di-
gitalisierung in der der Ausbildung von Lehramtsstudierenden: Ge-
staltung und Orientierung ermöglichen“ tätig. Das DiAL:OGe-Team 
an der PSE wird komplettiert durch Vanessa van den Bogaert (In-
novation Field Lab) und Dr. Julia Waldeyer (Evaluation). 

Rainer Vohwinkel hat als Studienrat im Hochschuldienst von 
Oktober 2015 bis März 2020 in der Geschäftsstelle der Profes-
sional School of Education die Implementation inklusiver Stu-
dienanteile in die Lehramtsausbildung betreut und ist mit Ende 
März in den Ruhestand gegangen. Ab April 2020 übernimmt er 
für die PSE eine beratende Funktion in Inklusionsfragen.
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Hier stellen wir die Professuren in kurzen Chats vor, die 
sich an der RUB der bildungswissenschaftlichen und fach-
didaktischen Forschung und Lehre widmen.

Im Chat: Fachdidaktiker*innen und Bildungswissenschaftler*innen an der RUB

Prof. Dr. Philipp Richter

Foto: Marquard/RUB

Die Professuren in den Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften der RUB
Prof. Dr. Sandra Aßmann Arbeitsbereich Soziale Räume und Orte des non-formalen und informellen 

Lernens, Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft
Prof. Dr. Gabriele Bellenberg Arbeitsgemeinschaft Schulforschung,  

Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft 
Prof. Dr. Nicola Brauch Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte, Fakultät für Geschichtswissenschaft
Jun.-Prof. Dr. Christian Bunnenberg Didaktik der Geschichte, Fakultät für Geschichtswissenschaft
Prof. Dr. Fabian Dietrich Bildungssystementwicklung und Bildungspolitik, Institut für 

Erziehungswissenschaft
Jun.-Prof. Dr. Anastasia Drackert  Fachdidaktik des Russischen, Seminar für Slavistik
Prof. Dr. Peter Eichelsbacher Arbeitsgruppe Stochastik/Didaktik, Fakultät für Mathematik
Jun.-Prof. Dr. Karim Fereidooni Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung,  

Fakultät für Sozialwissenschaft
Prof. Dr. Norbert Gissel Lehr- und Forschungsbereich Sportpädagogik und Sportdidaktik,  

Fakultät für Sportwissenschaft 
Prof. Dr. Bernhard Grümme Lehrstuhl für Religionspädagogik und Katechetik, 

Katholisch-Theologische Fakultät
Prof. Dr. Christian Grünnagel Romanische Philologie, insbesondere Literaturwissenschaft und 

Didaktik der Romanischen Literaturen
Prof. Dr. Lena Heine Arbeitsbereich Sprachbildung und Mehrsprachigkeit, Fakultät für Philologie 
Prof. Dr. Grit Im Brahm Arbeitsgemeinschaft Schulforschung,  

Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft
Prof. Dr. Wolfgang H. Kirchner Arbeitsgemeinschaft Verhaltensbiologie und Didaktik der Biologie,  

Fakultät für Biologie
Prof. Dr. Antje Klinge Lehr- und Forschungsbereich Sportpädagogik und Sportdidaktik,  

Fakultät für Sportwissenschaft
Prof. Dr. Ralph Köhnen Neuere deutsche Literaturwissenschaft/Didaktik, Germanistisches Institut 
Prof. Dr. Heiko Krabbe Arbeitsgruppe Didaktik der Physik, Fakultät für Physik und Astronomie 
Prof. Dr. Karl-Heinz Otto Arbeitsgruppe Geographiedidaktik, Geographisches Institut 
Prof. Dr. Philipp Richter Professur für Philosophie unter besonderer Berücksichtigung der 

Philosophiedidaktik und der praktischen Philosophie 
Prof. Dr. Markus Ritter Didaktik des Englischen, Seminar des Englischen 
Prof. Dr. Julian Roelle Pädagogische Intervention, Evaluation und Implementation,  

Professional School of Education / Institut für Erziehungswissenschaft
Prof. Dr. Katrin Rolka Didaktik der Mathematik, Fakultät für Mathematik
Prof. Dr. Hanna Roose Lehrstuhl für Praktische Theologie, Religionspädagogik, 

Evangelisch-Theologische Fakultät
Prof. Dr. Björn Rothstein Germanistische Linguistik und Sprachdidaktik, Germanisches Institut 
Prof. Dr. Nikol Rummel Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie, Institut für 

Erziehungswissenschaft 
Prof. Dr. Katrin Sommer Lehrstuhl für Didaktik der Chemie, Fakultät für Chemie und Biochemie
Prof. Dr. Marc Stadtler  Kompetenzentwicklung und Kompetenzmodellierung, Institut für 

Erziehungswissenschaft
Prof. Dr. Sebastian Susteck Neugermanistik und Didaktik der Literatur, Germanistisches Institut 
Prof. Dr. Judith Visser Didaktik der Romanischen Sprachen, Romanisches Seminar
Prof. Dr. Joachim Wirth Lehr-/ Lernforschung, Institut für Erziehungswissenschaft

Sie sind an der RUB seit ...

... Oktober 2019.
Sie arbeiten gerade an den Forschungsschwerpunkten ...

... die Verbindung von Grundlagenfragen der Methodologie des 
praktischen Urteilens in der Ethik mit aktuellen ethischen Heraus-
forderungen der Gegenwart (z.B. digitale Revolution, Klimawandel, 
demokratisches Zusammenleben). In der philosophiedidaktischen 
Forschung bin ich insbesondere an Konzepten für das Forschende 
Lernen und der Empirie bezogenen Erforschung des Philoso-
phieunterrichts interessiert. Hier würde ich mich sehr über einen 
Austausch mit Kolleg*innen aus den Bildungswissenschaften und 
Fachdidaktiken freuen.

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

... wohlmöglich als Lehrer oder Dozent in der 
Erwachsenenbildung tätig sein.

In der Lehre vertreten Sie die Schwerpunkte …
... Sachanalytische und methodologische Themen der  
Philosophiedidaktik (z.B. Forschendes Lernen im Praxis- 
semester, Inklusion, Kontraktualismus im Philosophie-
unterricht) sowie Klassiker der Praktischen Philosophie/Ethik.

In Ihrer Lehre ist Ihnen wichtig … 
... die intensive Textarbeit und die gemeinsame Rekon- 
struktion von Argumentationen in Workshopatmosphäre.

Auf eine einsame Insel würden Sie folgenden Bücher mitnehmen: 

Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, Der Meister des  
Jüngsten Tages von Leo Perutz und Open City von Tejo Cole.  

Wenn Ihnen das Rektorat einen Scheck sendet und Sie damit unbe-
grenzte finanzielle Möglichkeiten für Ihre Arbeit hätten, würden Sie ...

… … u.a. allen Studierenden der Philosophie eine 
eigene Privatbibliothek für zu Hause finanzieren.

Sie schätzen die Lehrerbildung an der RUB, weil ...
... es hauptamtliche Professuren und wissenschaftliche Mit- 
arbeiter*innen für fachdidaktische Fragen gibt. Nur so lässt  
sich in Lehre und Forschung die Verbindung von Wissenschaft  
und Schulunterrichtsbezug erreichen und eine exzellente Ausbil-
dung von Master of Education-Studierenden sicherstellen.  

Vielen Dank Herr Prof. Dr. Philipp Richter.




