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Qualitätsoffensive Lehrerbildung
Projekt „Lehrerbildung@LMU“ bereits in der erster Bewerbungsrunde erfolgreich

Im Rahmen des Förderprogramms konnten
sich Hochschulen mit innovativen Konzepten
bewerben, um die Lehrkräfteausbildung weiter voranzubringen, 80 Konzepte wurden für
die erste Förderphase eingereicht.
„Wir freuen uns über den Erfolg des Antrags,
der der LMU die Möglichkeit gibt, ihre Lehrerbildung zukunftsträchtig weiterzuentwickeln“,
sagt LMU-Präsident Prof. Bernd Huber.
„Wir sind stolz, dass unser Konzept die Gremien überzeugt hat und wir künftig unsere
Lehramtsstudierenden noch gezielter auf die
dynamischen Herausforderungen eines modernen Bildungssystems vorbereiten können“,
sagt Prof. Joachim Kahlert, Direktor des MZL.

Lehrerbildung@LMU
Wissenschaftsbasierter
Berufsfeldbezug durch
adaptiv unterstützte Vernetzung
Das geförderte Vorhaben „Lehrerbildung@
LMU“ umfasst vier Schwerpunkte:

tungsformate zwischen Fächern, die häufig
kombiniert werden und fachliche Gemeinsamkeiten aufweisen, um fächerverbindende
Unterrichtsinhalte mehrperspektivisch zu erschließen; (d) Kooperationsveranstaltungen
zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik
innerhalb einer Disziplin, um die Vernetzung
von fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Angeboten innerhalb eines Fachgebiets
auszubauen.
2. Ausbau universitärer Lehr-Lernsettings
zur Entwicklung von unterrichtsbezogenen
Handlungskompetenzen
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: (a)
der Ausbau von Lehrertrainings, in denen
mit Rollenspielen, Videoanalysen von herausfordernden Situationen im Unterricht und
intensiven Feedbackphasen gearbeitet wird;
(b) die Einrichtung von UNI-Klassen an weiterführenden Schulen, die die Umsetzung von
Lehrkonzepten ermöglichen, in denen der
Unterricht von Studierenden live in einen Nebenraum übertragen und zeitgleich von Kom-

1. Stärkung des Berufsfeldbezugs in den
Fachwissenschaften
In diesem Schwerpunkt sollen fachwissenschaftliche Studienangebote für den spezifischen Bedarf der Adressatengruppe „Lehramtsstudierende“ ausgebaut und auch für
die Online-Lehre nutzbar gemacht werden.
Folgende Veranstaltungsformate sind vorgesehen: (a) Spezifische Veranstaltungen für
Lehramtsstudierende mit besonderer Berück-

Lehrbausteine entwickelt, die anschaulich
über den Hintergrund des Förderbedarfs aufklären. Um den Fächern ein flexibel nutzbares
Angebot zur Verfügung zu stellen, sollen Veranstaltungskonzepte und Lehrfilme auch für
die Online-Lehre aufbereitet werden.
4. Studienbegleitendes Eignungscoaching
und Erweiterung von Studienoptionen
Zu Beginn des Studiums und in den Schulpraktika soll die Betreuungsintensität durch
den gezielten Einsatz erfahrener Lehrkräfte
als Eignungscoaches gestärkt werden. Eignungscoaches beraten die Studierenden nicht
nur bei der Ausarbeitung von Unterrichtsplanungen, sondern stehen vor allem für reflexionsorientierte Gespräche zur Aufarbeitung
von Erfahrungen in Schule und Unterricht zur
Verfügung. Darüber hinaus sollen Angebote
geschaffen werden, die Lehrende disziplinübergreifend darin fortbilden, konstruktives

militonen und Lehrenden beobachtet wird; (c)
die Weiterentwicklung phasenübergreifender
Lehrkonzepte zwischen erster und zweiter
Ausbildungsphase, um die Perspektiven auf
die Anforderungen des Lehrerberufs zu erweitern.

sichtigung des fachwissenschaftlichen Bedarfs
im Lehrerberuf; (b) fachwissenschaftliche
Veranstaltungen mit inhaltlich breiter Ausrichtung, die übergreifende Zusammenhänge
eines Faches thematisieren und Lehramtsstudierende darin unterstützen, sich ein solides
Überblickswissen für ihre Unterrichtsfächer
zu erarbeiten; (c) interdisziplinäre Veranstal-

3. Vorbereitung auf ein inklusives
Schulsystem
Um Lehramtsstudierende auf die Herausforderungen der Inklusion vorzubereiten, soll
ein inklusionspädagogisches Grundlagenmodul entwickelt werden, das im Rahmen des
erziehungswissenschaftlichen Studiums auf
die vertiefte Auseinandersetzung mit schulischen und ethischen Fragestellungen zur
Inklusion zielt. Zusätzlich werden für sechs
Förderschwerpunkte
inklusionsdidaktische
Veranstaltungskonzepte und audio-visuelle

Feedback für die Einschätzung von Potenzialen und Schwächen der einzelnen Studierenden und damit für die Entwicklung ihrer Lehrerpersönlichkeit einzusetzen. Zusätzlich soll
ein Beratungsinstrument entwickelt werden,
das Studierenden in transparenter Weise die
vielfältigen Möglichkeiten an der LMU aufzeigt, zwischen fachlich korrespondierenden
Lehramts- und Bachelor-/Masterstudiengängen zu wechseln oder sich für ein Doppelstudium zu immatrikulieren. (mr)
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