
Die Universität zu Köln wird im Rahmen der gemein-
samen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund 
und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung gefördert.
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Sie…

• … sind interessiert an fachdidaktischer und 
bildungswissenschaftlicher Forschung?

• … wollen gerne mal einen Blick hinter die 
Kulissen werfen und erfahren, wie der For-
schungsalltag aussieht?

• … haben schon mal mit dem Gedanken 
gespielt, nach dem Studium noch an der 
Uni zu bleiben und vielleicht zu promovie-
ren?

• ... haben eine gute Note in Ihrer Bachelor-
arbeit / in Ihrem Studienprojekt erzielt?

Bewerben Sie sich für eine unserer Forschungsklassen! NACHWUCHSFÖRDERUNG

Ansprechpersonen für die Forschungsklassen:

(1) Heterogenität und Inklusion: 
      Dr.‘ Ayla Güler Saied: ayla.gueler@uni-koeln.de
(2) Sprachliche Bildungsprozesse: 
     Dr.‘ Julia Sacher: julia.sacher@uni-koeln.de
(3) Vom Labor ins Klassenzimmer: 
     Dr.‘ Julia Suckut: julia.suckut@uni-koeln.de



„Heterogenität & Inklusion“
Schule ist ein von Vielfalt geprägter Raum. Dies spiegelt sich 
in der Heterogenität innerhalb von Schulklassen wider. Was 
bedeutet das für den Prozess der Inklusion und welche Her-
ausforderungen ergeben sich für die Institution Schule? Wel-
che Kompetenzen benötigen angehende Lehrer*innen, um 
inklusiven Unterricht zu gestalten und so zu einem partizipa-
tiven und kompetenzorientierten Lehr-Lernklima beizutragen? 
Im SoSe 2017 gehen die Studierenden der Forschungsklasse 
in der Rolle der Forschenden diesen Fragen nach und ent-
wickeln damit mögliche interdisziplinäre Forschungsperspek-
tiven für die Schulpraxis.

„Sprachliche Bildungsprozesse“
Sprachliches und fachliches Lernen hängen eng zusammen. 
Produktive und rezeptive sprachliche Fähigkeiten sind Stell-
schrauben schulischen Erfolgs: „Bildungssprache“ ist in den 
letzten Jahren zu einem zunehmend an Relevanz gewinnen-
den Thema für die Fachdidaktiken geworden. Wir werden uns 
im SoSe 2017 mit u.a. diesen Fragen beschäftigen: Was ver-
birgt sich hinter dem Konzept „Bildungssprache“? Worin be-
stehen „bildungssprachliche Praktiken“? Welche Funktionen 
erfüllt bildungssprachliche Kommunikation? Unter welchen 
Perspektiven wird zu Bildungssprache geforscht und mit wel-
chen Methoden?

„Vom Labor ins Klassenzimmer“
Im SoSe 2017 steht die Forschung zu Schülerlaboren im Mit-
telpunkt: Schülerlabore als außerschulische Lernorte gewinnen 
immer mehr an Bedeutung, vor allem in den MINT-Fächern, doch 
vermehrt auch in den geistes- und gesellschaftswissenschaftli-
chen Fächern. Aber worin unterscheiden sich Schülerlabore vom 
Schulunterricht? Wie werden z.B. Fachinhalte im Schülerlabor 
aufbereitet? Welche Rolle spielen dort Materialien? Wie können 
Schülerlabore für den schulischen Unterricht gezielt genutzt wer-
den? Welche verschiedenen Umsetzungen von Schülerlaboren 
gibt es und wie werden sie in der Forschung berücksichtigt?

DAS TEILPROJEKT 
NACHWUCHSFÖRDERUNG

Im Teilprojekt „Nachwuchsförderung“ stehen Sie als wis-
senschaftlicher Nachwuchs in den Bildungswissenschaf-
ten und Fachdidaktiken im Zentrum: Durch die Teilnahme 
an einer von drei Forschungsklassen werden Sie auf die 
Konzeption und Durchführung eigener überschau-
barer Forschungsprojekte vorbereitet, die auch in eine 
empirische Masterarbeit münden können. Ziel ist es, 
Ihren individuellen Strategiebaukasten zu erweitern – 
forschungsmethodisch und forschungspraktisch. Im 
Rahmen Ihrer Teilnahme an den Forschungsklassen sind 
Sie in ein Forschungsprojekt an der UzK eingebunden 
(Forschungspraktikum, Dauer mind. zwei Monate) und 
haben so die Gelegenheit, an Forschungsprojekten ak-
tiv mitzuwirken, den Profis über die Schulter zu schauen 
und den authentischen Forschungsalltag mitzuerleben. 
Gleichzeitig können Sie bereits im Masterstudium wich-
tige Kontakte knüpfen und ein Netzwerk aufbauen, das 
Ihnen in einer eventuellen wissenschaftlichen Tätigkeit 
nach Studienabschluss nützlich sein kann. Sie profitieren 
außerdem von individueller Beratung und Begleitung.

3. M.Ed.-Semester
PLANSPIEL:
Forschen lernen und 
üben

4. M.Ed.-Semester
Selbst forschen

Vortragsreihe 
„Berufsperspek-

tiven 
mit 

Lehramt“ 

  STRUKTUR DER KLASSEN

ggf. Referendariat

ggf. Promotion

Sie möchten an einer der Forschungsklassen teilneh-
men? Darüber freuen wir uns! Da die Plätze begrenzt 
sind (20-25 Personen pro Forschungsklasse), bewer-
ben Sie sich schriftlich bei uns per Mail: 
ZuS-Forschungsklassen@uni-koeln.de 

Ihre Bewerbung enthält:
• Ihren Lebenslauf
• Den ausgefüllten Bewerbungsbogen, den Sie hier herunterla-

den können: http://zus.uni-koeln.de/21053.html 

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 31.03.2017.

    BEWERBUNG
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    DIE FORSCHUNGSKLASSEN
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Forschungspraktikum 
(spätestens im 4. M.Ed.-Semester)

Transfer

Projektleiter:
Prof. Dr. Stefan Herzig
(Prorektor für Lehre und Studium)

Die  Zukunftsstrategie Lehrer*innenbildung (ZuS) reali-
siert Maßnahmen, die sich der systematischen Profilie-
rung und Strukturentwicklung der Lehrer*innenbildung 
widmen und den Leitgedanken „Heterogenität und Inklu-
sion gestalten“ aus unterschiedlichen Perspektiven in den 
Blick nehmen.

ggf. Masterarbeit


