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Kurzbeschreibung der Projektidee  

In den Künsten steht das Varieté für eine unterhaltsame und gesellige Veranstaltung, die nach dem Grundprin-
zip „Einheit der Vielfalt“ ausgerichtet ist und gerade von der Unterschiedlichkeit der Darbietungen lebt. Auch 
Lehr-Lern-Prozesse werden zunehmend auf Diversität und Heterogenität ausgerichtet und orientieren sich an 
den Leitlinien einer inklusiven Pädagogik und Didaktik. Bezogen auf die Lehrerbildung ist neben der Schule 
auch die Hochschule selbst ein zentrales Handlungsfeld für die Auseinandersetzung mit Grundfragen, Konzep-
tionen und Gelingensbedingungen gelebter Vielfalt. Als Bausteine der Professionalisierung können im Studium 
neben dem Wissenserwerb eigene Erfahrungen gemacht und mit handlungsleitenden Reflexionen verknüpft 
werden. Nötig scheint jedoch eine fächerübergreifende Auseinandersetzung mit Formen ästhetischen und 
gruppenbezogenen Lernens, die sich in Forschung und Praxis als besonders geeignet für die Arbeit am ge-
meinsamen Gegenstand erwiesen haben.  

Die für einen tragfähigen Kompetenzerwerb erforderliche fächerintegrative und lehramtsübergreifende Per-
spektive auf daraus resultierende Fragestellungen sowie die systematische Verknüpfung von Theorie und Pra-
xis spiegeln sich jedoch noch wenig im Lehrangebot der Universität Leipzig. Abhilfe soll die Weiterentwick-
lung eines in den Ergänzungsstudien des ZLS verankerten Moduls schaffen, das aus einer Ringvorlesung und 
vier darauf bezogenen Praxisbausteinen besteht. In einem „Varieté der Vielfalt“ geben Expert_innen aus un-
terschiedlichen Disziplinen Einblicke in „Ästhetisches Lernen in Sprache, Spiel, Bewegung, Kunst“ und zeigen 
Wege zu einer sowohl wissenschaftlich als auch künstlerisch fundierten Konzeption gelebter Vielfalt auf. Fo-
kussiert wird sowohl auf fachspezifische Formen ästhetischen Lernens als auch auf übergreifende Themen wie 
sprachliche und kulturelle Heterogenität oder musik-, theater-, bewegungs- und kunstpädagogische Ansätze. 
Neben der Ringvorlesung besuchen die Studierenden eines der vier auf die Ringvorlesung abgestimmten Be-
gleitseminare (Sprache, Spiel, Bewegung, Kunst). In diesen Praxisbausteinen werden eigene ästhetische Erfah-
rungen ermöglicht, aber auch gezielt personale, soziale und fachliche Kompetenzen als Teil der Professionali-
sierung aufgebaut. Darüber hinaus erproben sich die Studierenden in der Anleitung von ästhetischen Lernfor-
men in Gruppenprozessen.  

Die Ergebnisse des Theorienbausteins werden in einem Sammelband publiziert, die Ergebnisse der Praxisbau-
steine in einer Aufführung, die hochschulöffentlich ist und die Hochschule als kulturellen Ort bestärkt. 
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Problemstellung  

Der Umgang mit Diversität und Heterogenität gehört seit einigen Jahren zu den Hauptanliegen einer zeitgemä-
ßen Lehrerprofessionalisierung mit der Zielperspektive eines inklusiven Unterrichts. Doch noch immer mangelt es 
an einer umfassenden Berücksichtigung der vielschichtigen Voraussetzungen einer heterogenen Schülerschaft 
und an der Entwicklung von differenzierten Konzepten und Modellen für gemeinsames Lernen in der Schule (vgl. 
Hennies/Ritter 2013, Pompe 2015). Der daraus schlüssig abzuleitenden Folgerung, Angebote zum gemeinsa-
men Lernen unter heterogenen Voraussetzungen müssten zunächst und zuvörderst auch im Rahmen des Lehr-
amtsstudiums konzipiert und angeboten werden, wurde bislang aber nur teilweise Rechnung getragen. 

Fächerintegrative, ästhetische sowie gruppen- und bewegungspädagogische Fragestellungen und Ansätze 
finden in den hauptsächlich nach wissenschaftlichen Disziplinen strukturierten Studienbereichen der Universität 
Leipzig noch keine hinreichende Berücksichtigung; auch werden Angebote für das Zusammenwirken unter-
schiedlicher Lehramtskompetenzprofile, wie sie bei der späteren kooperativ ausgerichteten Tätigkeit erwartet 
werden, nur vereinzelt Gegenstand der Lehrerbildung. Gerade beim Umgang mit Vielfalt im Sinne eines 
„Welcome Diversity“ sind überfachliche und fächerintegrative Kompetenzen jedoch unverzichtbar und sollten 
daher wesentlich konsequenter als bislang Inhalt transdisziplinärer Erweiterungsmodule von Studiengängen 
sein (vgl. Vorst et al. 2008). Durch die Verschränkung von fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und pä-
dagogischen Fragestellungen greift das Modulkonzept daher die aktuell diskutierte Frage auf, inwiefern die 
Vermittlung fachlich relevanter Inhalte und die Prozesse der Vermittlung und Rezeption nicht stärker dynamisch 
und integrativ gedacht werden sollten. Zur Beantwortung bietet das Konzept eine gemeinsame Basis und ei-
nen Erprobungsraum für eine eigene Positionierung der Fachkräfte und Studierenden. Gemeinsame ästheti-
sche Rezeption und gemeinsames ästhetisches Handeln werden so als fächerübergreifende Bildungsziele er-
arbeitet und erfahren. 

Lohnenswert erscheint in diesem Zusammenhang die Weiterentwicklung des Lehrangebots in den Profilstudien 
des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) der Universität Leipzig, das sich seit längerem um ein 
differenziertes Angebot bemüht und entsprechende Konzeptionen im Lehrangebot verankert hat. Um eine Brü-
cke zwischen ästhetischen und heterogenitätsspezifischen Fragestellungen zu schlagen und entsprechende Sy-
nergien nutzen zu können, ist eine Verknüpfung zwischen Profil 1 („Kulturelles Lernen – Ästhetische Bildung“) 
und Profil 2 („Mit Heterogenität umgehen – Integration, Inklusion, Begabungsförderung“) sinnvoll. Hierdurch 
könnten bestehende personelle und strukturelle Ressourcen produktiv genutzt und eingebunden werden. 

Lern- und Kompetenzziele  

Neben dem Wissenserwerb zu Grundfragen, Konzeptionen und Gelingensbedingungen für gelebte Vielfalt 
werden durch die Modulplanung gezielt Erfahrungsbereiche und Handlungsfelder eröffnet, in denen eine 
eigene pädagogische Haltung und ein individuelles Kompetenzprofil in ästhetischen und gruppen- und bewe-
gungspädagogischen Lernformen entwickelt werden. Darüber hinaus erproben sich die Studierenden im prak-
tischen Anleiten entsprechender Lernformen und bilden hierzu gezielt Leitungskompetenzen aus. In der Ver-
bindung von Theorie und Praxis, dem Überschreiten der Fächergrenzen und dem Fokus auf Transferwissen 
werden die unterschiedlichen Kompetenzbereiche verzahnt und die erworbenen Fähigkeiten verstetigt. 

Kompetenzziele:  

Die Studierenden verfügen über Kenntnisse und Kompetenzen zu 

- didaktischen Themen- und Handlungsfeldern ästhetischen Lernens in Sprache, Spiel, Bewegung und 
Kunst im Kontext schulischer und außerschulischer Herausforderungen 

- Aufgaben, Zielen und Inhalten des ästhetischen Lernens in heterogenen Lerngruppen 
- Vermittlungsstrategien und Aktionsformen in der Modellierung ästhetischer Lernprozesse 

Nach der aktiven Teilnahme am Modul sind die Studierenden in der Lage, 

- exemplarisch Unterrichtssequenzen in einzelnen Lernbereichen adäquat zu planen, durchzuführen 
und zu reflektieren 

- sprachliche, theatral-spielerische, tänzerische oder kunstpädagogische Aspekte ästhetischen Lernens 
produktiv umzusetzen 

- Lernprozesse in heterogenen Gruppen sowohl differenziert als auch gruppenbezogen anzuleiten. 
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Lehrkonzept 

Das Modul setzt sich aus einer fächerübergreifenden Ringvorlesung und vier Seminaren den Bereichen Spra-
che, Spiel, Bewegung und Kunst zusammen. Die Ringvorlesung sowie der Besuch eines der vier Seminare sind 
für die Studierenden obligatorisch. 

Die theoretische Fundierung erfolgt in Form einer Ringvorlesung, in der Expert_innen aus unterschiedlichen 
Fach- und Kulturbereichen fachliche Perspektiven und inhaltliche Auseinandersetzungen eröffnen und so das 
Wissen der Studierenden vertiefen und erweitern. Dabei kommen nicht nur Wissenschaftler_innen verschiede-
ner Fachrichtungen zum Zug, sondern auch Expert_innen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern ästhetischer 
Praxis (z.B. Rap, Performance, Tanz). Dies hat neben der Verbindung von eher reflektierenden und eher han-
delnden Positionen den Mehrwert einer lebendigen und damit motivierenden Lehr-Lern-Kultur an der Hochschu-
le. 

Für den Theorie-Praxis-Transfer sind ausgewählte Fachleute vorgesehen, welche die theoretischen Inhalte und 
Fragestellungen in vier parallel stattfindenden Praxisbausteinen (Seminaren) vertiefen. In der praktischen Aus-
einandersetzung machen die Studierenden eigene Erfahrungen, entwickeln selbstständig eigene theoretische 
und praktische Forschungsfragen und vertiefen nicht nur die Inhalte der Ringvorlesung, sondern entwickeln 
Anfragen aus der Praxis an die Theorie, die sie in den fachlichen Diskurs der Plenumsdiskussionen einbringen. 

Kennzeichnend für die vier Bereiche ist Folgendes: 

- Sprache: Sprache als Teil ästhetischer Bildung kommt insbesondere in Literatur und Musik zum Tragen. 
Die Sprachförderung in ästhetischen Kontexten wird v.a. im Vorschul- und Grundschulbereich erprobt und 
ist erfolgreich evaluiert: dialogisches Bilderbuchlesen (u.a. Enemoser et al. 2013, von Lehmden et al. 
2013), Singen grammatikalisch fokussierter Lieder (Belke/Geck 2007, Frieg et al. 2014, Kauffeldt et al. 
2014), Dramagrammatik als Teil theaterpädagogischer Angebote (Bryant/Rummel 2016) und Rezeption 
und Produktion von Poesie auch im Hinblick auf grammatische Strukturen (Belke 2012). Die Bedeutung 
dieser Konzepte für die Fremdsprach- und Deutschdidaktik sowie die Didaktik des Deutschen als Zweit-
sprache ist bereits hoch, wird jedoch in fächerübergreifenden Diskursen und den jeweiligen Didaktiken für 
die Sekundarstufe wenig rezipiert. Die sprachliche Heterogenität einer Lerngruppe endet jedoch nicht mit 
dem Ende der Grundschulzeit. Die ästhetische Bildung ist eine Brücke zwischen Sprach-, Musik-, Kunst-, 
Religion-, Ethik- und Sportunterricht sowie der natur- und geisteswissenschaftlichen Fächer (s. für den Be-
zug zwischen Dramagrammatik und Sachunterricht in der Grundschule Bryant/Rummel 2016). Die Um-
setzung einer inklusiven Didaktik im Erleben und Bearbeiten von Poesie und Literatur zeigte u.a. Geist 
(2016a, b). 
Sprache im Gebrauch und als System sowie konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit, die mündli-
che und/oder schriftliche Medialität (Koch/Oesterreicher 1994) und Bildungssprache (Habermas 1981, 
Gogolin/Lange 2011, Feilke 2012) sind fächerübergreifende Ziele, die zu einer lebenslangen Rezeption 
und Produktion von Ästhetik und somit einer Teilhabe an kultureller Gesellschaft beitragen. Diese sprachli-
che Vielfalt in ästhetischen Angeboten wie Musik, Sprechgesang und Poesie zu erleben, zu erproben und 
in Bildungsangebote für SuS im gemeinsamen Unterricht zu übertragen, ist ein weiteres Ziel, das theore-
tisch und praktisch im Seminar bearbeitet wird. 

- Spiel: Die Bedeutung theatral-spielerischer Bildungsprozesse ist unbestritten (vgl. Liebau/Klepacki/Zierfas 
2009) und gewinnt ihre besondere Wirksamkeit nicht zuletzt aus der Tatsache, dass Theater als sparten-
übergreifende Kunstform andere Kunstformen integriert und die damit verbundene inhaltliche und kulturel-
le Komplexität und genuine Interdisziplinarität kulturellen Arbeitens in besonderer Weise deutlich und ent-
sprechend als Lernfeld nutzbar macht. Im Rahmen der aktiven und forschenden Beschäftigung mit Kunst 
und Kultur werden den Seminarteilnehmer*innen grundlegende und aktuelle Herausforderungen kultureller 
Arbeit sichtbar und durch praktische Übungen nachvollziehbar gemacht. Dem spiel- und theaterpädago-
gischem Ansatz kommt dabei zugute, dass er sich vor dem Hintergrund eines ästhetischen Anliegens da-
rauf richtet, die Inhalte nicht nur zu bereden, sondern darzustellen und zu erfahren (d.h. fassbar, hörbar, 
imaginierbar, anschaubar zu machen) (vgl. Seitz 2008). Der fallbasierte Zugang, der die individuellen 
Erfahrungen in der heterogenen Lerngruppe bewusst einbezieht und ästhetisch verarbeitet, wirkt sich zu-
dem produktiv auf die Persönlichkeitsentwicklung aus, indem die Eigentätigkeit der Studierenden ange-
regt, ihre Wahrnehmungsfähigkeit geschult und wichtige Schlüsselkompetenzen der Lehrerprofessionali-
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sierung gefördert werden (vgl. Finke/Haun 2001, Aulke/Flohé/Knopp 2006, Reinwand 2008). Theatra-
les Spiel erlaubt es, im geschützten Raum aus den Alltagsrollen herauszutreten, Routinen zu verlassen und 
eigene Haltungen, Fragen der Identität und des gemeinsamen Miteinanders spielerisch zu erkunden und 
potenzielle Antworten aktiv zu erproben (vgl. Al-Diban et al. 2012). Ein „spielendes Denken“ (Sack 
2011) setzt sich dem Spannungsfeld von Kunst und Pädagogik aus und nutzt Handlungsalternativen in 
Auseinandersetzung mit dem Gegenüber für Begegnungen im Feld des Ästhetischen mit dem Ziel einer 
gemeinsamen künstlerischen und kulturellen Praxis.  

- Bewegung: Im Hinblick auf die Kompetenzdiskussion in den ästhetischen Fächern gewinnt die Entwicklung 
einer (Bewegungs-)Aufgabenkultur immer mehr an Bedeutung, z.B. durch ästhetische Wahrnehmungs- und 
Gestaltungssituationen im Kontext von Tanzaufgaben (Behrenz 2014). Tanz als Fähigkeit zur Selbstbe-
stimmung, Mitbestimmung und Solidarität gilt als Bildungsdimension im Schulkontext, wird aber in der stu-
dentischen Ausbildung häufig vernachlässigt (vgl. Prohl/Krick 2006). Für den Praxisbaustein Bewegung 
werden theoretische Inhalte der bewegungspädagogischen Auslegung von Bewegungsaufgaben zu Grun-
de gelegt. Im Seminar Bewegung werden verschiedene Methoden zum gestalterischen Bewegungshandeln 
vorgestellt und gemeinsam inszeniert. Nach kurzen aktivierenden Input- und Impulsphasen zu Beginn der 
jeweiligen Übung/Seminareinheit werden Erfahrungsräume geschaffen, in denen die Studierenden intera-
gieren. Hinsichtlich des „sich Bewegens“ und „ein Bild von sich in der Welt“ herzustellen, gelten teil-offene 
Aufgabenstellungen als besonders wertvoll, um die Identifikation mit und das Entwickeln von Interesse an 
Bewegung auszubreiten (vgl. Behrenz 2014). Die Leitidee einer bewegungspädagogischen Auslegung von 
Bewegungsaufgaben in der Schule gründet sich im leiblichen Erfassen der Welt durch Wahrnehmung und 
Bewegung. Der Bewegungsausdruck spielt dabei eine wesentliche Rolle: dieser soll von den Studierenden 
erprobt und erweitert werden, um ein Identifikations- und Stimmigkeitserleben hinsichtlich des „sich Bewe-
gens“ in verschiedenen Räumen und mit verschiedenen Musikgenres zu erfahren und zu reflektieren. Das 
methodische Herangehen im Hinblick auf Bewegungsaufgaben liegt hierbei einem dialogischen Unter-
richtskonzept zu Grunde und stellt Problemlösungen als individuelle Lösungswege und individuelle Sachaus-
legungen dar. Neben der Vermittlung von Tanzformen, Tanztechniken und gestalterischen Arbeitsweisen 
im Sinne der Erziehung zum Tanzen (vgl. Kurz 2000) in der Ringvorlesung werden diese im Begleitseminar 
praktisch umgesetzt und erprobt. So werden bspw. dem Urbanen Tanz positive Wirkmechanismen zur 
Identitätsfindung zugeschrieben, die wiederum Gruppen-Zugehörigkeiten schaffen, die sich gerade durch 
(die) Heterogenität auszeichnen, welche auch unter der Zielgruppe der Studierenden vorherrscht. Hierbei 
kommen bewegungspädagogische Methoden zum Einsatz, die auf dem Konzept der „Fremdaufforderung 
zur Selbständigkeit“ durch vermittelndes Unterrichten im Dialog fußen. Die Steuerung in der Lehre sieht da-
bei vor, dass Bewegungsaufgaben durch die Lehrenden vorgeschlagen und Lösungen von den Lernenden 
gefunden werden. Hinsichtlich der Performanz spielen körperliche, soziale, situative und inszenierte Aspek-
te eine wichtige Rolle (Wulf/Zirfas 2007), die in Reflektionsaufgaben aufgegriffen und in der Erstellung der 
Projektarbeiten sichtbar gemacht werden.  

- Kunst: Der Kunstunterricht gehört traditionell zu den Kernbereichen ästhetischer Bildung in der Schule. Der 
unüberschaubaren Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen entspricht eine Vielzahl unterschiedlicher Vermitt-
lungsformen. Das Seminar thematisiert die Vermittlung und Reflexion von Kunst im musealen Kontext. Aus-
gehend von Martin Seels „Ästhetik des Erscheinens“ (Seel 2003) und lernpsychologischen Untersuchungen 
zum Lernen im Museum (Schwan 2009) sollen die Studierenden Theorien der kognitiven und ästhetischen 
Kunstrezeption kennenlernen und diskutieren. Gespräche mit Leipziger Kunstpädagog_innen ermöglichen 
Einblicke in die Praxis der Kunstvermittlung in heterogenen Lerngruppen. Gleichzeitig schafft das Seminar 
Räume zur individuellen künstlerischen Betätigung, wobei den Studierenden ein hohes Maß an Freiheit zu-
gestanden wird. Ausgehend von der Prämisse, dass Kunst „in erster Linie eine menschliche und zwischen-
menschliche Praxis und erst in zweiter Linie ein Diskursgegenstand“ sei (Dietrich/Krinninger/Schubert 
2012), wird hier die eigene künstlerische Praxis zum integralen Bestandteil des Seminars.      

Begleitend zum Besuch der Ringvorlesung und der Seminare erstellen die Studierenden Projektarbeiten und 
beteiligen sich am lernbegleitenden Angebot auf Moodle (Absprachen, Protokolle, Forumsdiskussionen, Pla-
nung gemeinsamer Exkursionen zu Kultur- und Bildungseinrichtungen Leipzigs etc.). Die Abgabe der Projekt-
arbeiten erfolgt spätestens 8 Wochen nach Vorlesungsende. Diese werden von den Seminarleiter_innen be-
treut und korrigiert. Dem erfolgreichen Bestehen dieser Modulprüfung entsprechen 5 LP. 
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Zielgruppe 

Das Angebot richtet sich zunächst an Studierende aller Lehramt-Staatsexamensstudiengänge (Sonderpädago-
gik, Grundschule, Sekundarstufe Mittelschule und Gymnasium), aller Fächer sowie an Studierende kooperie-
render Institute, z.B. der Theaterwissenschaften. Eine dezidierte Berücksichtigung sollen Studierende mit be-
sonderen Bedingungen (Beeinträchtigung, Mehrsprachigkeit, Fluchterfahrung) finden. Die Veranstaltungen der 
Ringvorlesung sind zudem bewusst hochschulöffentlich angelegt und werden entsprechend publik gemacht, 
um in der Bildungsregion Leipzigs Agierenden (z.B. Lehrer_innen, Kulturschaffende, Schuladministration) eine 
Teilnahme am Fachdiskurs zu ermöglichen. 
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Evaluation 
Eine implizite Evaluation des beantragten Projekts findet bereits durch die strukturelle Anlage der Verknüpfung 
von theoretischer Reflexion und praktischer Erprobung statt. Aus den wissenschaftlichen und kulturellen Beiträ-
gen der Ringvorlesung werden Anregungen für das eigene praktische Handeln in den Begleitseminaren ge-
wonnen und dort erprobt. Umgekehrt werden in der praktischen Anwendung aufgeworfene Probleme und 
Fragestellungen kritisch in den Diskurs der Ringvorlesung eingebracht und mit den Expert_innen konstruktiv 
reflektiert. 

Methodisch unterstützt wird diese strukturelle Wechselwirkung durch Projektarbeiten, in denen die Studieren-
den in enger Absprache mit den Seminarleiter_innen eigene Lernwege sichtbar machen und dokumentieren. 
In die Projektarbeiten werden wichtige Inhalte, Fragen und Erkenntnisse eingetragen, aber auch Lernprozesse 
reflektiert und künftige Arbeitsschritte geplant. Auf dieser Grundlage wird die Projektarbeit zu einem Arbeits-
instrument der eigenen Professionalisierung, das bei den Lern- und Forschungsinteressen der Studierenden 
ansetzt und ihre eigene Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen, individuellen Zielsetzungen, schuli-
schen Anforderungen und praktischen Erfahrungen begleitet und dokumentiert. 

Um den künstlerisch-ästhetischen Erfahrungen und Lernprozessen angemessen Rechnung zu tragen, werden 
die praxisbezogenen und ästhetischen Kompetenzen der Studierenden in Form einer künstlerischen Abschluss-
veranstaltung sichtbar gemacht, bei der die Ergebnisse der Begleitseminare in einem gemeinsamen „Varieté“ 
zur Aufführung kommen. 

Im Sinne einer triangulierenden Evaluation wird neben den Projektarbeiten das Instrument des Teaching Ana-
lysis Poll (TAP) durch Mitarbeiter*innen der LaborUni prozessbegleitend eingesetzt. Bei dieser Form der Zwi-
schenevaluation werden die Studierenden mittels Einzelreflexion und Gruppendiskussionen zum Modul be-
fragt. In Abwesenheit der Lehrenden wird durch die Außenperspektive eine große Offenheit der Studierenden 
erzielt, die Feedback zu ihrem persönlichen Lernzuwachs, Synergieeffekten, der Adaptivität des Modulange-
bots und Verbesserungspotenzialen geben. Auf diese Weise wird nicht nur die Perspektive der Studierenden 
aktiv einbezogen, die Ergebnisse dienen auch einer gemeinsamen Weiterentwicklung des Projekts bereits 
während der Erprobungsphase. 

Einbindung in das Curriculum  

In Absprache mit der Leitung des ZLS wird das Modul in den Ergänzungsstudien verankert, da es der Zielset-
zung einer Verzahnung von Theorie und Praxis und die Integration unterschiedlicher Disziplinen mit Blick auf 
aktuelle Fragestellungen und Kompetenzanforderungen des Berufsfeldes in besonderer Weise entspricht. 

Die Ringvorlesung ist bewusst hochschulöffentlich angelegt und richtet sich sowohl an Lehrende und Studie-
rende der Universität als auch an interessierte Lehrer_innen und Kulturschaffende. Die Begleitseminare sind für 
insgesamt 80 Studierende aller Lehrämter ausgelegt; bevorzugt werden Studierende in den unteren Semes-
tern, um eine Begegnung und weitere Kooperation zwischen Studierenden unterschiedlicher Lehrämter und 
Fachrichtungen zu unterstützen. 

Darüber hinaus werden die Modulbausteine für weitere Studienbereiche geöffnet wie den Vertiefungsbereich 
Deutsch und transdisziplinär für Studierende der Theaterwissenschaften. 

Berücksichtigung von Internationalisierung  

Dramagrammatik (Bolton 1984, Heathcote/Bolton 1994, Even 2003) und dialogisches Lesen von Bilderbü-
chern (bereits Whitehurst et al. 1994, 1999) sind international erprobte und evaluierte Methoden der Sprach-
förderung bzw. des Sprachunterrichts. Lieder, Gedichte, Bilderbücher und andere Texte werden auch in den 
Originalsprachen behandelt (für Gedichte z.B. mittels des Arche-Kalenders herausgegeben von der Internatio-
nalen Jugendbibliothek München). Theatral-performativ angelegte Lehr-Lernformen gelten als wirksame Be-
standteile von Bildungsprozessen (vgl. Liebau/Klepacki/Zirfas 2009, Wildt et al. 2008, internationale Zeit-
schrift SCENARIO). Im Bereich Tanz ist die Einbindung von interkulturellen Bewegungsangeboten (z.B. orien-
talische Tänze, Urbane Tänze etc.) selbstverständlich. Kunst ist spätestens seit der Postmoderne eine globale 
Sprache, wie viele erfolgreiche internationale Kunstprojekte und Ausstellungen zeigen.   
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Berücksichtigung von Diversitätsaspekten 

Durch die Öffnung des Moduls für alle Lehramtsstudierenden ergibt sich ein heterogenes Feld, das durch fol-
gende Kriterien gekennzeichnet ist: 

- fächerübergreifend 
- unterschiedliche Voraussetzungen der Studierenden aufgrund von Studienfach, Schulform, Fachsemester, 

Vorerfahrungen aus Schule, Biographie usw. 
- besondere Berücksichtigung ausländischer Studierender (Erasmus) 

Die Studierenden erleben die Unterschiede als Bereicherung, da in der ästhetischen Bildung verschiedene 
Perspektiven auf den behandelnden Gegenstand nebeneinander existieren dürfen und es unterschiedliche 
Darstellungsmöglichkeiten geben kann. Dieses Erleben wird in den Seminaren besonders deutlich. 

Zeit- und Arbeitsplanung 

WiSe 2017/18: Entwicklung und Zusammenstellung der Ringvorlesung und der einzelnen Seminare 

Oktober: Vorabsprachen zwischen ZLS, Referent_innen, Kursleiter_innen, Wissenschaftlichen bzw. Studenti-
schen Hilfskräften; vertiefende Literaturrecherche 

Nov./Dez./Jan.: Anfragen an Honorarlehrkräfte, Referent_innen und weitere Kooperationspartner, Planung 
der Projektarbeiten und der Zwischenevaluation mit TAP 

Feb./März: Erstellung der Endkonzeption der Ringvorlesung und der Begleitseminare 

SoSe 2018: Durchführung des Moduls 

April – Juli: wöchentliche Ringvorlesung und Durchführung der Seminare in den vier Praxisbausteinen, ab-
schließende öffentliche Präsentation und Bearbeitung vorliegender Beiträge zum Sammelband 

Aug./Sept.: Fertigstellung des Sammelbandes 

Sichtbarmachung des Projekts 

- Internetpräsenz: ZLS, Homepages der Fakultät und der Juniorprofessuren 
- Presse: Medienstellen von ZLS und Universität, evtl. Lokalzeitungen und Internet-Zeitungen 
- Studium: Studienbereich im ZLS (Vorlesungsverzeichnis), Plakate, Flyer etc. 
- Ergebnisse: Sammelband, Fachartikel, Themenhefte, Aufführungsprojekt 

Nachhaltigkeit des Projekts 

Die entwickelte und erprobte Modulkonzeption kann als Grundgerüst für weitere Durchführung und Versteti-
gung im Curriculum übernommen werden. Eine Weiterführung über den Förderzeitraum hinaus wird ange-
strebt. Denkbar ist beispielsweise, das Modul alternierend mit dem bestehenden (und nachgefragten) Angebot 
im ZLS im jährlichen Turnus anzubieten. 

Ansprechpartner 

Jun.-Prof. Dr. Johannes Mayer 

Universität Leipzig | Erziehungswissenschaftliche Fakultät 
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04109 Leipzig 
Telefon +49 (0) 341 97-31497 
http://www.erzwiss.uni-leipzig.de/kinderliteratur-und-literarisches-lernen-in-der-primarstufe 

 


