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Kurzbeschreibung der Projektidee  

 

Die Verzahnung von theoretischen Inhalten und (unterrichts-)praktischen Aspekten nimmt in der Ausbildung 
von angehenden Lehrerinnen und Lehrern eine elementare Rolle ein. So wird die zweite Ausbildungsphase 
(Vorbereitungsdienst) oft als „Praxisschock“ beschrieben. Die Pflichtpraktika in der Lehramtsausbildung an 
der UL leisten deshalb einen wichtigen Beitrag zur Professionsentwicklung der Lehramtsstudierenden. Die 
Einführung eines Lehr-Lern-Labors soll hierzu flankierend wirken: Lehramtsstudierende des Fachs Englisch 
bekommen die Möglichkeit, in einem geschützten (Lehr-Lern-)Raum ihre bildungswissenschaftlichen und 
fachdidaktischen Kompetenzen weiterzuentwickeln, indem sie im Rahmen eines Seminars Unterricht in 
Kleingruppen vorbereiten, anschließend im Team durchführen und in der Gruppe reflektieren. Die Räum-
lichkeiten der UL werden dabei nicht nur für die regulären Seminarsitzungen genutzt, sondern 14täglich 
wird ein Laborraum für Schülerinnen und Schüler zum Unterrichtsort sowie für die Studierenden zum Lehr- 
und Lernort. Durch die technischen Gegebenheiten im Lehr- und Lernraum wird es zudem möglich – je nach 
zuvor gewähltem Beobachtungsschwerpunkt – gezielt Aspekte des Unterrichts videografisch zu dokumen-
tieren und später zu analysieren.  

Neben dem wichtigen Beitrag zur Verknüpfung von Theorie und Praxis wird zudem das forschende Lernen 
in das Zentrum des Seminars gestellt. Dabei wird auf bildungswissenschaftliche Inhalte rekurriert und es 
werden Möglichkeiten der Erforschung (eigenen) Unterrichts ausgelotet und sichtbar gemacht. Die Studie-
renden durchlaufen dabei nicht nur den Forschungskreislauf im Rahmen des Seminars, sondern haben 
durch das besondere Setting die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Daten zu nutzen (Videografien, Befra-
gungen der direkt und indirekt Agierenden) und auszuwerten. Des Weiteren erfolgt die Durchführung des 
Unterrichts im Team von zwei Studierenden und bietet damit mannigfaltige Möglichkeiten der Differenzie-
rung auf den verschiedensten Ebenen. Auf diese Weise wird eine zukunftsweisende Unterrichtsgestaltung 
erprobt, welche natürlich auch in der Vorbereitung in den Kleingruppen fokussiert und unter forschender 
Perspektive beleuchtet wird. 

 

 

Problemstellung  

 

Die Verzahnung von theoretischen Inhalten mit schulpraktischen Momenten ist in der Professionsentwick-
lung von angehenden Lehrerinnen und Lehrern unerlässlich. Forschungsbefunde zeigen jedoch, dass Stu-
dierende die Ausrichtung des Lehramtsstudiums immer noch als zu wenig praxisrelevant empfinden. Au-
ßerdem wird das Lehramtsstudium immer noch als sehr parzelliert wahrgenommen, d. h. es wird bemän-
gelt, dass Studieninhalte wenig aufeinander bezogen werden (siehe u. a. Ergebnisse einer Evaluation des 
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ZLS Leipzig, 2014: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-152017). Zudem wird gegenwär-
tig eine Lehrer_innenbildung gefordert, die sich als reflektierend, situativ und kollaborativ versteht. Das 
Projekt möchte somit zu einer stärkeren Kooperation der Studierenden untereinander, zu einem erhöhten 
Praxisbezug der Lehramtsausbildung sowie zur Ausbildung der Lehramtsstudierenden zu reflective practiti-
oners (Schön, 1983) beitragen. 

 

Lern- und Kompetenzziele  

 

Die Studierenden entwickeln die Fähigkeit der professionellen Unterrichtswahrnehmung als eine Vorausset-
zung professioneller Handlungskompetenz, d.h. sie lernen Unterrichtssituationen vor dem Hintergrund ihres 
Wissens um Lehren und Lernen zu beobachten und zu interpretieren, indem sie lernwirksame Unterrichts-
komponenten identifizieren (noticing), diese auf Basis wissenschaftlicher Theorien und Befunde erklären 
und ihre Auswirkung auf weitere Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern vorhersagen (knowledge-

based reasoning). 

Außerdem erweitern die Studierenden ihre Planungskompetenz sowie ihr Repertoire an Handlungsmög-
lichkeiten, indem sie Unterricht kooperativ vorbereiten und Impulse von Expertinnen und Experten mit ande-
ren Kursteilnehmenden aushandeln und Wissen erfahrungsbasiert ko-konstruieren. 

Neben dem Planen von Unterricht lernen die Studierenden, Unterricht im Team durchzuführen und dabei 
entstehende Freiräume für differenzierende Unterrichtshandlungen zu nutzen. Sie entwickeln außerdem 
ihre Fähigkeit weiter, mit anderen zu kooperieren. Dies betrifft die Ebene der Planung, das forschende 
Lernen sowie die Durchführung von Unterricht. Kooperationsfähigkeit ist insbesondere wichtig, wenn es 
darum geht, Lehrende auszubilden, die sich den anstehenden Herausforderungen (Heterogenität, Inklusion, 
Seiteneinsteigen/innen, Übergang Grund-/weiterführende Schulen) gemeinschaftlich stellen sollten. 

Das Seminarkonzept trägt außerdem dazu bei, dass Studierende ihr eigenes planerisches und unterrichtli-
ches Handeln differenziert wahrnehmen, analysieren und reflektieren und damit die Fähigkeit zu forschen-
dem Lernen ausgebildet wird. Forschendes Lernern zeichnet sich nach Huber (2009) dadurch aus, dass 
Lernende den Prozess eines Forschungsvorhabens in seinen wesentlichen Phasen, von der Entwicklung 
einer Fragestellung über die Wahl der Methoden bis zur Prüfung und Darstellung der Ergebnisse in selbst-
ständiger Arbeit gestalten, erfahren und reflektieren. In der vorliegenden Seminarkonzeption soll der Fokus 
auf die Entwicklung von Fragestellungen und Hypothesen, den Umgang mit dem Instrument der Unter-
richtsbeobachtung und die entsprechenden Auswertungen gerichtet werden. 

 

Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  

 

Das Projekt hat grundlegend eine Seminarstruktur. Im Wintersemester 2018/19 wird es pilotiert, indem mit 
einer kleinen Gruppe Studierender ein verkürzter Zyklus des geplanten Seminars erprobt wird: Es werden 
eine Einführungsveranstaltung, zwei Planungs- und zwei Unterrichtsseminare mit Schülerinnen und Schülern 
einer Leipziger Oberschule sowie eine Auswertungsveranstaltung stattfinden. Auf der Grundlage der 
Rückmeldungen aller am Pilotprojekt Teilnehmenden, wird der Projektentwurf evaluiert und weiterentwi-
ckelt, so dass er anschließend im Sommersemester 2019 mit einer Gruppe von 10-20 Studierenden 
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durchgeführt werden kann. Die Teilnehmenden am Projektseminar im SoSe 2019 bilden Teams von je 3-4 
Personen. 5 Sitzungen pro Semester werden durch Unterrichtsversuche gestaltet werden, d. h. eine Schul-
klasse einer kooperierenden Leipziger Englischlehrkraft wird im 14tägigen Rhythmus fünf Mal zu Gast im 
Lehr-Lern-Labor sein. 2 Studierende jeder Gruppe führen jede zweite Woche eine 45minütige Unterrichts-
stunde im Team-Teaching durch, die anschließend unter Zuhilfenahme videografierter Sequenzen mit der 
gesamten Seminargruppe ausgewertet wird. Die Seminarsitzungen vor den einzelnen Stunden werden 
u. a. dazu genutzt, Unterricht angeleitet vorzubereiten. Alle Studierenden planen hier die entsprechende 
Stunde, es wird sich zu den einzelnen Unterrichtsentwürfen ausgetauscht und zwei angehende Leh-
rer/innen führen die Planung im Detail weiter, um sie dann mit der Schulklasse umsetzen zu können. In 
einer empirischen Studie zu kooperativer Unterrichtsplanung im Lehramtsstudium (Knorr, 2015) konnte 
herausgestellt werden, dass in einem ähnlichen Setting (SPS II/III) beträchtliche Zeit dafür verwendet wird, 
sich im Team über Erwartungen seitens der Kursleitenden oder Lehrpersonen in Bezug auf Ziele und Inhalte 
zu verständigen. Deshalb werden, um die Komplexität des zu planenden Unterrichts bewusst zu reduzie-
ren, die Ziele und mögliche Inhalte in Absprache mit der Lehrkraft vorgegeben und eine Materialauswahl 
bereitgestellt. 

Die Sitzungen vor und nach dieser 10-wöchigen Praxisphase werden genutzt, um sich über Erwartungen 
und Erfahrungen zu verständigen (formative Evaluationen), sich gezielt den einzelnen Projekten forschen-
den Lernens zu widmen und um Aspekte inhaltlicher, methodisch-didaktischer oder pädagogischer Art zu 
vertiefen. Hier besteht die Gelegenheit, die einzelnen Seminare auf spezifische Schwerpunkte hin zu fokus-
sieren (z. B. Differenzierung, Übergang Grundschule/Sekundarstufe 1, Team-Teaching).  

Lernzielüberprüfung 

Ein Seminar im Rahmen der Ergänzungsstudien sieht eine Prüfung der erreichten Lernziele in Form einer 
Projektarbeit vor, die eine 10minütige Präsentation und eine schriftliche Ausarbeitung beinhaltet. Den Stu-
dierenden steht hierfür eine Bearbeitungszeit von 6 Wochen zur Verfügung. Diese Projektarbeit dient der 
Darstellung einer Mini-Studie. Unter Verwendung flankierender scaffolding-Angebote soll eine Fragestel-
lung erarbeitet, Datenmaterial dazu gesammelt und analysiert sowie Ergebnisse vor dem Hintergrund der 
individuellen professionellen Entwicklung interpretiert werden. Um eine Fragestellung entsprechend beant-
worten zu können, arbeiten die Studierenden mit dem Videomaterial oder den Ergebnissen der Evaluatio-
nen. 

Darüber hinaus soll nicht nur die Projektarbeit als Endprodukt evaluiert, sondern ebenso der Prozess des 
forschenden Lernens in den Blick genommen werden (formative assessment). Hierzu protokollieren die 
Studierenden einzelne Schritte im Forschungskreislauf, sie teilen diese Protokolle mit ihren Mitstudierenden 
(unter Verwendung von Moodle) und kommentieren diese (peer-feedback). Auch die Kursleiterinnen geben 
Rückmeldungen zu diesen einzelnen Schritten, sie beraten die Studierenden z.B. in Bezug auf die Frage-
stellungen und Methoden. 

 

Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  

 

Bei der Zielgruppe handelt es sich (zunächst) um Studierende des Lehramts Englisch an Gymnasien und 
Oberschulen, die bereits grundlegende Module in den einzelnen Fachrichtungen besucht haben und im 
5. - 8. Fachsemester studieren. Zum Zeitpunkt einer möglichen Belegung des Seminars verfügen die Studie-
renden bereits über Vorerfahrungen im Planen, Durchführen und Reflektieren von Unterricht aufgrund der 
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zuvor absolvierten Pflichtpraktika (Schulpraktische Studien (SPS) I (Bildungswissenschaft) sowie SPS II/III 
(Tagespraktika der Fachdidaktiken der zwei studierten Fächer). Aufgrund unterschiedlicher zusätzlicher 
Erfahrungen (weitere Praktika, z. T. im Ausland, Nebenjobs, Zweitfächer, etc.), der Intensivität der bisheri-
gen Praktika (z. B. durch Unterschiede in der jeweiligen Betreuung an den Schulen) sowie durch das indi-
viduelle (didaktische) Lerntempo der einzelnen Studierenden sind die Lerngruppen erfahrungsgemäß 
durchaus heterogen.  

Im Projektseminar wird auf verschiedene Art und Weise differenzierend auf die jeweiligen Lernvorausset-
zungen der Studierenden eingegangen. Ein wesentliches Element von EllLa wird das kooperativ-
kollaborative Arbeiten in kleinen Gruppen sein. Der Heterogenität der Zielgruppe wird außerdem Rech-
nung getragen, indem Unterrichtsthemen und -inhalte in Absprache mit den Lehrkräften der zu unterrich-
tenden Klasse entsprechend der unterschiedlichen Interessen und Vorerfahrungen der Teilnehmenden ge-
wählt bzw. mitbestimmt werden können. Außerdem wird sowohl der Input der Kursleiterinnen während der 
Planungssitzungen als auch die Gesprächsführung während der Auswertung der einzelnen Unterrichtsver-
suche sehr stark an die Bedürfnisse der jeweiligen Kursteilnehmer/innen angepasst sein (siehe Lehrkon-
zept). Auf einzelne Studierende kann zudem besonders während der Planungsphasen eingegangen wer-
den, da hier Raum für individuelle Gespräche mit einzelnen Teilnehmenden ist. 

Insgesamt soll das Seminar dazu beitragen, Studierende dabei zu unterstützen, eine reflektierte Haltung 
(forschender Habitus) als Lehrende zu entwickeln, was auch bedeutet, den eigenen berufsbezogenen Lern- 
und Entwicklungsprozess reflektieren und einschätzen zu lernen, um nach geeigneten Wegen der je indi-
viduellen Professionalisierung zu suchen. Hierzu werden verschiedenen Methoden vorgestellt, wie z. B. 
das Führen eines Lerntagebuchs, das Notieren persönlicher Fragen, die noch offengeblieben sind oder der 
Austausch mit Mitgliedern der Praxisgemeinschaft im Kurs.  

Im Idealfall sollten nicht mehr als 20 Studierende am Seminar teilnehmen. 

Die Einbindung in das Curriculum erfolgt durch die Verankerung im Bereich der Ergänzungsstudien des 
ZLS (Profil 2). 

 

Geplante Evaluationsmaßnahmen  

 

Der Seminarkonzeption liegt ein Design-Based-Research-Ansatz zugrunde, welcher wissenschaftliche und 
praktische Maßnahmen miteinander verbindet, um Lernumgebungen zu entwickeln und dabei gleichzeitig 
einen Beitrag zur Theoriebildung zu leisten. Bei Design-Based Research (DBR) handelt es sich laut 
Reinmann (2014, S. 66) um eine „Strategie bzw. einen Ansatz in der Bildungsforschung, der auf 
theoretische Erkenntnisse und nachhaltige innovative Interventionen abzielt und dabei verschiedene 
etablierte empirische Methoden integriert“ (Hervorhebungen im Original). DBR grenzt sich auf diese Weise 
von reiner Evaluationsforschung ab, verschiedene Methoden zur Datenerhebung sind natürlich dennoch 
unerlässlich.  
 
Übertragen auf das Projekt EllLa ergibt sich folgender Ablauf: 

(1) Entwicklung der Fragestellung (bereits mit Antragstellung erfolgt) 
(2) Entwickeln eines theoretischen Bezugsrahmens (WiSe 2018/19): intensive Literaturrecherche, 

Rückbezug auf praktische Erfahrungen, Erhebung von Erwartungen und Erfahrungen der 
Studierenden bezüglich eines solchen Seminars  
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(3) Entwicklung einer ersten Version der Intervention 
(4) Testen des Designs (WiSe 18/19) 
(5) Formative Evaluierung: 

Ø Zwischenevaluationen durch die Studierenden in Form von Fragebögen 
Ø Kursleiterinnen führen Forschungstagebücher  

(6) Formulieren von vorläufigen Gestaltungsprinzipien (design principles) für ähnliche Interventionen in 
ähnlichen Kontexten  

(7) Weiterentwicklung des Seminarkonzepts vor dem Hintergrund der Evaluationsergebnisse 
(8) Durchführung des Projekts im SoSe 2019 mit formativer Evaluation (Fragebögen, Interviews mit 

der Lehrerin, TAP-Evaluation) 
(9) Abschließende summative Evaluation durch schriftliche Befragung aller Akteure (Studierende, 

Schülerinnen und Schüler, begleitende Lehrkraft), Differenzierung und Konsolidierung der 
Gestaltungsprinzipien 

 

Geplante Projektumsetzung  

 

WiSe 2018/19: Planung der Lehrveranstaltung, Akquise einer Kooperationsklasse (5. oder 6. Klasse einer 
Leipziger Oberschule) inklusive Feinabstimmung, Einholen der Genehmigung der Eltern (Videografien, 
allgemeine datenschutzrechtlichen Bestimmungen), Abstimmung der einzelnen Partner/innen zum Ablauf, 
Erprobung der technischen Durchführbarkeit, Akquise von 6-10 Studierenden zur Durchführung des Pilot-
projekts, Pilotierung des Projekts (s. oben: Einführung / 2 x Unterrichtsplanung / 2 x Durchführung / Aus-
wertung begleitet durch formative Evaluation), Weiterentwicklung des Seminarkonzepts 

SoSe 2019: Durchführung des Projektseminars, begleitende formative sowie abschließende summative 
Evaluation 

 

 

Sichtbarmachung des Projektes  
 

• Publikationen zum Projektverlauf und empirischen Ergebnissen der Begleitforschung in 
Fachzeitschriften: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung (ZFF) und Zeitschrift für Pädagogik 

• Vorstellung der Ergebnisse auf Tagungen und Kongressen in Form von Vorträgen und/oder Postern: 
dghd-Jahrestagung Leipzig (6.-8.03.2019), Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Fremdsprachenforschung (DGFF) (25.-28.09.2019, Universität Würzburg); Bundeskongress des 
Gesamtverband Moderne Fremdsprachen (GMF) (27.-29.09.2018, PH Karlsruhe) 

• Darstellung des Projekts auf den Internetseiten des Instituts für Anglistik sowie des ZLS 

• Darstellung des Projekts auf der im Kontext der DGFF entstehenden Internetplattform zur Bündelung und 
Vernetzung von Forschung zur Fremdsprachlichen Lehrer/innenbildung 
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Nachhaltigkeit des Projektes  
 

Durch die Verknüpfung des Seminarkonzepts mit einem Design-Based Research-Ansatz wird eine Dokumen-
tation gesichert und eine Übertragung des Seminarkonzepts deutlich erleichtert. Ziel von Design-Based 
Research ist die Formulierung von Gestaltungsprinzipien für Interventionen ähnlicher Art in ähnlichen Kon-
texten, d. h. am Ende des Projektzeitraums wird die schrittweise Erprobung und kontinuierliche Evaluierung 
des Seminarkonzepts zur Generierung von Prinzipien für die Gestaltung von Lernumgebungen in Form von 
Lehr-Lern-Laboren in der Lehrer/innenausbildung führen, die dann z. B. auch von anderen Fächern genutzt 
werden könnten.  

Für den Arbeitsbereich Fachdidaktik Englisch ist eine Weiterführung des Seminars im Rahmen der Ergän-
zungsstudien unbedingt anzustreben, um den Studierenden dauerhaft die Möglichkeit zu bieten, ihre pro-
fessionelle Handlungskompetenz durch situiertes Lernen an der Schnittstelle von Theorie und Praxis zu ver-
tiefen.  

Nach Überprüfung entsprechender rechtlicher Regelungen zur Verwendung der Videodaten für Lehr- und 
Lernzwecke könnte das im Labor entstehende Videomaterial in einführenden Lehrveranstaltungen sowohl in 
der Fachdidaktik Englisch als auch in den bildungswissenschaftlichen Seminaren genutzt werden. 
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