
Wandel kreativ gestalten –
die Universität als lernende Institution

Das Projekt „Heterogenität und Inklusion 
gestalten - Zukunftsstrategie Lehrer*in-
nenbildung“ (ZuS) der Universität zu 
Köln wird im Rahmen der gemeinsamen 
„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von 
Bund und Ländern aus den Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung gefördert.
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Die Kölner Zukunftsstrategie Lehrer*innenbildung (ZuS) greift die Herausforderun-
gen der Lehrer*innenbildung, insbesondere die Anforderungen durch die Inklu-
sion sowie die spezifischen Rahmenbedingungen an der Universität zu Köln 
(UzK) auf. Der Titel „Heterogenität und Inklusion gestalten – Zukunftsstrategie 
Lehrer*innenbildung“ schafft den gemeinsamen Leitgedanken. 

Um die Lehrer*innenausbildung zu profilieren und zu einem erkennbaren Merk-
mal der Hochschule zu entwickeln, wurden zahlreiche Maßnahmen konzi-
piert. Hier sollen das hochschulweite Bildungsmonitoring zur Qualitätssiche-
rung, das IUS-Profil als Strukturveränderung sowie die innovativen vernetzen 

Lehr-Lern-Formate als Qualitätsverbesserungen vorgestellt werden.
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►Innovative vernetzte Lehr-Lern-Formate
Die Lehr-Lern-Formate von ZuS wer-
den möglichst innovativ und praxis-

nah gestaltet. Die vielfältigen Themen der 
Lernformate reichen vom inklusionsorientierten 

Einsatz digitaler Medien über sprachsensiblen Un-
terricht bis zu interkulturellen Fragestellungen. Teilwei-

se richten sich die Veranstaltungen speziell an Studierende 
eines Schulfachs, oftmals sind sie aber offen für mehrere oder 

alle an der UzK studierbaren Schulfächer. Außerdem können die 
Veranstaltungen in jeder Phase des Studiums besucht werden. Alle 

Schulformen werden adressiert. So wird ein breites Spektrum an Stu-
dierenden erreicht. Darüber hinaus nehmen Lehrende der UzK und 

z.T. auch Lehrer*innen an den Workshops teil, wodurch eine 
Wirkung und Vernetzung der Maßnahmen innerhalb der 

Universität und darüber hinaus deutlich wird. Außer-
dem erfolgt eine enge Vernetzung mit den Schu-

len der Schul- und Ausbildungsregion Köln, 
da viele der Seminare der Competence Labs 

Schüler*innenbesuchstage beinhalteten.

• Oberthema: Berufsperspektiven mit Lehramtsstudium
• verschiedene Berufsfelder werden ‚aus der Innensicht‘ präsentiert 
• Referent*innen mit Lehramtshintergrund oder aus schulnahen Ar-

beitsbereichen

Vortragsreihe

• Erleichterung des Übergangs Master-Studium → Promotion
• vernetzen durch Interdisziplinarität die Fächer und Schulformen untereinander

Forschungsklassen

• rahmender Ankerpunkt des Studium inklusiv
• mehrperspektivische Betrachtungsweise und Methodenvielfalt 

durch Co-Teaching: Sonderpädagogik/Fach- bzw. Bildungs-
wissenschaft

• Inklusive Bildung im Diskurs zwischen Bildungswissenschaft, 
Fachdidaktik, Fachwissenschaft und Sonderpädagogik

Ringvorlesung

• Mitarbeiter*innen geben eigene Lehrveranstaltungen, unterrichten 
im Team Teaching und mit projektexternen Lehrenden 

• Vernetzung mit den Strukturen der Universität
• Fokus: Ausbildung von fachlichen/fachdidaktischen Kompeten-

zen, Medienkompetenz und interdisziplinäre Fragestellungen

Seminare und Module

• Vernetzung auf der Ebene der Studierenden und Lehrenden:
 → Studierende können gezielt ihr Wissen zu verschiedends-
ten Themen erweitern 

 → Lehrende können ihre Veranstaltungen inklusionsorientier-
ter oder medien-didaktisch fokussierter ausrichten

 → ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘: Dozierende können sich bei uns wei-
terbilden und die entsprechenden Inhalte danach selbst in 
ihre Lehrveranstaltung integrieren

Workshops

• Anfragen seitens Lehrer*innen und Dozierenden zu medien- und inklusions-
didaktischen Fortbildungen

• Zusammenarbeit mit (außer-)universitären Partner*innen, z.B. ZHD

Fortbildungen

►Inklusive Universitätsschule
Die UzK bietet zwei Möglichkeiten für ein inklusionsorientiertes 
Lehramtsstudium an, die gleichzeitig studiert werden können: das 
IUS-Profil (IUS = Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln) im Rah-
men der Bildungswissenschaften und das Studium inklusiv in allen 
Fächern. Damit wird eine individuelle Profilierung im Studium ge-
schaffen. Ziel ist ein lehramtsübergreifendes und praxisbezoge-
nes Studium sowie die Befähigung, zukünftig inklusive Settings zu 
gestalten. Das IUS-Profil ermöglicht Studierenden in den Bildungs-
wissenschaften die Beschäftigung mit Inklusion und einer daran ori-
entierten Didaktik. Teil des Angebots sind inklusive Lernformate 
und Team-Teaching von Lehrenden aus den Bildungswissenschaf-
ten und der Sonderpädagogik. Ihre Praxisphasen absolvieren die 
Studierenden an inklusiven Schulen.

IUS Profil

Praxisphasen 
in inklusiven 
Schulen (u.a. 
Heliosschulen  

»Inklusive Univer-
sitätsschule der 

Stadt Köln«)

Studium inklusiv

Inklusionsorien-
tierte Lehrver-

anstaltungen in 
den Unterrichts-       

fächern 

Studium inklusiv 
und IUS-Profil

Inklusionsspezifi-
sche Lehrveran-
staltungen in den 
Bildungswissen-

schaften

Studium inklusiv und IUS-Profil

►Qualität sichern - Hochschulweites Bildungsmonitoring

Ziel ist der Informationsgewinn über die Lehramtsausbildung an der UzK zur 
weiteren Verbesserung auf Basis einer Mehrkohorten-Längsschnittstudie (3 
Messzeitpunkte).

Was ist das Ziel?

Lerngelegenheiten
Die akademischen Inhalte des bildungswissenschaftlichen Studiums wer-
den relativ ausgewogen entlang der Kompetenzbereiche der KMK studiert.

Kompetenzzuwachs
Es wurde ein klarer Kompetenzzuwachs im Bereich pädagogischen Unter-
richtswissens während des Lehramtsstudiums an der UzK deutlich.

Berufswahlmotive
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Mitgestaltung der Zu-
kunft dieser stellen dominierende Motive bei der Berufswahl Lehrer*in dar.

→  Weitere Ergebnisse des ersten Messzeitpunkts finden Sie unter 
  zus.uni-koeln.de/bilmo2016.html

Erste Ergebnisse aus dem ersten Messzeitpunkt

Das hochschulweite 
Bildungsmonitoring ist eine 

Befragung von Lehramtsstudie-
renden der UzK, die Einblicke in die Pro-

zesse des Kompetenzerwerbs geben soll 
und dazu beiträgt, Merkmale der Ausbildung 
zu erkennen, die dabei von Bedeutung sind. 

Schwerpunkte sind die Erfassung der Kompe-
tenzentwicklung von Lehramtsstudierenden, die 
Erfassung von Lerngelegenheiten als Bedin-

gungen der Kompetenzentwicklung und die 
Prüfung des Einflusses der Lerngele-

genheiten auf die Kompetenz-
entwicklung.

Sommer-
semester 
2016

Sommer-
semester 
2017

Sommer-
semester 
2018

Messzeitpunkt 1 Messzeitpunkt 2 Messzeitpunkt 3

Lehramt Bachelor
Kohorte Beginn 
WS 2015/16

2. Fach-
semester

4. Fach-
semester

6. Fach-
semester

Lehramt Master 
Kohorte Beginn 
WS 2015/16

2. Fach-
semester

4. Fach-
semester

Follow-Up
(*)

Zeitlicher Ablauf des Bildungsmonitorings

Die Teilnahme an den Befragungen erfolgt durch Ausfüllen von Fragebögen. 
Dieser besteht aus zwei Teilen:
• Teil A: allgemeiner Fragebogen (z.B. demografische Daten, pädagogisches 

Wissen, Lerngelegenheiten usw.)
• Teil B: fachdidaktischer Fragebogen

Wie läuft das Bildungsmonitoring ab?


