
BilVer –  
 Bildungswissenschaft im Verbund

Was macht eine wirksame Lehrerbildung in den Bildungswissenschaften aus?

Die Universität Bamberg verfügt über eine hohe Expertise in der Bildungsforschung sowie 
über bereits bestehende Kooperationen zwischen und innerhalb der fachwissenschaft-
lichen, fachdidaktischen und erziehungswissenschaftlichen Ausbildungsbereiche der 
Lehrerbildung. Diese Ressourcen sollen in Zukunft stärker zur Profi lierung und Weiter-
entwicklung einer curricular abgestimmten bildungswissenschaftlichen Ausbildung ge-
nutzt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die inhaltliche Abstimmung zwi-
schen den einzelnen Fächern, die Stärkung des Professions- und Schulbezugs sowie der 
darauf bezogene Ausbau fall- und themenbezogener Lehr-, Lern- und Prüfungsformate.

Im nationalen und internationalen Forschungsdiskurs zur Lehrerbildung wird als eine von mehreren zentra-
len Herausforderungen für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung das Zusammenspiel von allgemeindi-
daktischen und bildungswissenschaftlichen Inhalten diskutiert und als bedeutungsvoll für die Qualität von 
Unterricht markiert (vgl. u.a. Kunter et al., 2011; Seidel & Stürmer, 2014). Von Bedeutung sind der Erwerb 
berufsrelevanter forschungsbasierter Wissensbestände, die auf evidenzbasierte Qualitätsmerkmale des Unter-
richtens verweisen (vgl. Kunter et al. 2016; Hascher 2011) und die Situierung in berufsrelevanten Kontexten.

Damit sind die Anforderungen verbunden, die Lehrinhalte a) in gegenseitigem Bezug der einzelnen Aus-
bildungsbereiche untereinander anzubieten und entsprechende Kommunikations- und Kooperations-
formen zu ermöglichen, b) schulart- und schulstufenspezifi sch zu diff erenzieren sowie c) mit engem 
Berufsfeldbezug zu verknüpfen (vgl. hierzu u.a. Kunter et al., 2011; Seidel & Stürmer, 2014). Diese Anfor-
derungen stellen sich dabei nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der einzelnen Studienbereiche. 

                                                                 Woran möchten wir arbeiten?

Hieran knüpft das Projektvorhaben BilVer mit dem bildungs- und erziehungswissenschaftlichen 
Ausbildungsanteil (Allgemeine Pädagogik, Schulpädagogik, Psychologie) an. Hier werden diejeni-
gen Wissensbestände erworben, die künftigen Lehrerinnen und Lehrern als Grundlage für das Ver-
ständnis von Lernprozessen und -bedingungen, von Lehr-Lernsituationen, von Unterricht, Erziehung, 
Diagnose, Beratung, Konfl iktlösung sowie für die Weiterentwicklung der Institution dienen (KMK, 
2004). Wir möchten die Lehrerbildung in Zukunft noch stärker auf folgende Zielhorizonte ausrichten:
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Bildungswissenschaftliche 

Ausbildungsteile vernetzen
Wir werden ausloten, welche 

Ausbildungsanteile wir gemein-

sam anbieten könnten und wel-

che Inhalte in ihren disziplinären 

Bezügen zu organisieren sind.

Kommunikation und gegenseitige 

Abstim
mung erhöhen

Wir arbeiten daran, die in diff erenten 

Disziplinen und auf viele Lehrstühle 

verteilten Wissensinhalte der Lehrer-

bildung gegenseitig besser kennenzu-

lernen und wahrzunehmen, um aufein-

ander reagieren und aufbauen zu können. 

Innovative Lehr-, Lern- und 

Prüfungsformate ausbauen

Wir möchten vermehrt mit berufs-

bezogenen Fallbeispielen arbeiten. Gute 

didaktische Arrangements sollen sich 

auch in der universitären Lehre wider-

spiegeln. Die Anforderungen an Schu-

le im Hinblick auf kompetenzorientiertes 

Lehren und Prüfen erfordern eine Ent-

sprechung auf Seiten der Lehrerbildung.

Berufsbezüge stärken

Die evidenzbasierte Bildungs-

forschung hat herausgearbeitet, 

auf welche Dinge es beim Unter-

richten ankommt. Diese Aspekte 

möchten wir in der Lehre vertiefen 

und dafür auf andere verzichten.

Welche Schritte wollen wir gehen? 

Ist-Analyse der Lehrinhalte 
& Lehrformate

Zielklärungsprozess & Erarbeitung 
einer Vision für die Bildungs-

wissenschaften

Operationalisierung der Ziel-
vereinbarungen und Über-

setzung in konkrete 
Maßnahmen

Entwicklung konkreter Lehr-
formate und abgestimmter 

Lehrinhalte

Berücksichtigung anderer Teil-
projektvorhaben sowie Abstimmung 

von Maßnahmen 
zwischen BilVer, BERA, BeBi 
und der Strukturmaßnahme 

EVALUATION

Optimierung von 
Lehrinhalten und -formaten 

im Lehralltag

Aufbereitung von Arbeits-
ergebnissen für die 

Veröff entlichung auf der 
BILDUNGSPLATTFORM
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