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Qualitätsoffensive Lehrerbildun

Öffentlicher Ergebnisbericht zum Vorhaben:
„SaLUt - Optimierung der saarländischen Lehrer/-innenausbildung: Förderung
des Umgangs mit Heterogenität und Individualisierung im Unterricht“

Das Ziel des Verbundprojektes der Universität des Saarlandes (UdS), der Hochschule
für Musik Saar (HfM) und der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK) ist es,
durch die Zusammenarbeit von Fachdidaktiken, Fachwissenschaften und
Bildungswissenschaften die Qualität der saarländischen Lehrerbildung zu erhöhen.
Durch das Projekt soll eine Bündelung, Ausweitung und Systematisierung der
Aktivitäten der Verbundhochschulen in der Lehrerbildung erreicht und auf den
thematischen Schwerpunkt Umgang mit Heterogenität und Individualisierung von
Lernprozessen fokussiert werden.
Zur Erreichung dieser Projektziele wurden im ersten Projektjahr die folgenden
Maßnahmen eingeleitet:
1. Inhaltliche und strukturelle Verzahnung sowie Kooperation der Initiativen
der saarländischen Lehrerbildung
Im Jahr 2016 wurde innerhalb des Verbundprojektes zur Qualitätsoffensive
Lehrerbildung zunächst mit einer strukturellen und inhaltlichen Bündelung der
Teilprojekte und Maßnahmen der Lehrerbildung im Saarland begonnen. So wurden
unter dem Dach des Zentrums für Lehrerbildung (ZfL) - an das 2016 auch das Zentrale
Prüfungssekretariat für die Lehramtsstudiengänge angeschlossen wurde und in dem
seitdem auch alle Verbundhochschulen stimmberechtigt vertreten sind - alle an der
ersten Phase der Lehrerbildung Beteiligten in inhaltlichen Clustern zusammengeführt
und thematisch verzahnt. Besonderer Stellenwert kommt dabei dem Verbund der
Lernwerkstätten zu, der als Basis des Projektes vielfältige Kooperations- und
Verbindungsmöglichkeiten
von
Fachdidaktik,
Fachwissenschaft
und
Bildungswissenschaften schafft (siehe Abbildung 1).

NHALTLICH: Fokussierung auf einen verbesserten Umgang mit Heterogenität und

stärkere Individualisierung im Unterricht

STRUKTURELL: Stärkere Vernetzung der an der Lehrer/-innenbildung beteiligten
Akteure
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Abbildung 1: Struktur der Qualitätsoffensive Lehrerbildung im Saarland
Der Verbund der Lernwerkstätten wurde im ersten Jahr des Projektes als zentrales
Element der strukturellen Verbindung der Aktivitäten innerhalb der saarländischen
Lehrerbildung gegründet und ausgebaut (siehe auch www.lernwerkstatt.saarland):
Neben den vier bestehenden Lernwerkstätten (Chemie - NanoBioLab, Sachunterricht
- GOFEX, Physik - Schulorientiertes Experimentieren, Mathematik-Didaktiklabor)
wurden dabei sieben neue Lernwerkstätten einbezogen:
(1) Lernwerkstatt Bildungswissenschaften – Selbstreguliertes Lernen/Finden und
Fördern hochbegabter und hochleistender Schülerinnen und Schüler
(2) Lernwerkstatt Mathematik Primarstufe – dynamische Geometrie
(3) Informatik-Didaktiklabor
(4) Lehr-Lern-Atelier (Sprachen und Mehrsprachigkeit)
(5) Lernwerkstatt Theologie – Religion Plural
(6) Lernwerkstatt Philosophie – Gleichheit und Differenz
(7) Lernwerkstatt Ästhetische Bildung
Alle neu entwickelten Lernwerkstätten sind 2016 erfolgreich in ihre
Konzeptionsphase gestartet und bereits mit der Durchführung neu entwickelter –
aufeinander bezogener - Lehrangebote beschäftigt. Zum Teil liegen bezüglich der
Effektivität und des Nutzens bereits erste Evaluationsergebnisse vor. Im weiteren

Projektverlauf werden die Lernwerkstätten weiter ausgebaut und verzahnt sowie in
die Curricula implementiert.
Aber auch über den Verbund der Lernwerkstätten hinaus konnte durch die in der
Abbildung dargestellte Clusterung und Strukturierung vorher vereinzelter
Maßnahmen die Expertise aus Bildungswissenschaften, Fachdidaktiken und
Fachwissenschaften stärker aufeinander bezogen und interdisziplinär vernetzt
werden, um so die Lehrerbildung im Saarland zu stärken.
Dies betrifft zum einen gemeinsame – thematisch fokussierte – Lehrveranstaltungen
und Veranstaltungsformate, die z.B. in Kooperation von Bildungswissenschaften und
Philosophie oder von Sprachen und Chemie durchgeführt wurden. Zum anderen sind
im Rahmen des Projektes verschiedene Forschungskooperationen entstanden, deren
Ergebnisse direkt in die Lehrerbildung einfließen sollen. So sind im ersten Projektjahr
konkrete Kooperationen zwischen einzelnen Clustern, z. B. zwischen den
Bildungswissenschaften und fachlichen Clustern entstanden: Neben gemeinsamen
Forschungsarbeiten der Bildungswissenschaften mit den Clustern Ästhetische Bildung
& Werteerziehung und MINT wurden auch Projekte mit dem Cluster Sprachen &
Mehrsprachigkeit durchgeführt. Die entsprechenden forschungsbezogenen
Kooperationen bestehen u.a. in der gemeinsamen, interdisziplinären Betreuung von
wissenschaftlichen Abschlussarbeiten sowie in der Evaluation der angebotenen
Lehrveranstaltungen (u.a. zum Aufdecken von Optimierungspotenzial). Besonders
hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Initiierung einer systematischen
Vernetzung der Universität des Saarlandes mit den beiden künstlerischen
Hochschulen des Landes, die sich strukturell im gemeinsamen Cluster Ästhetische
Bildung & Werteerziehung abbildet.
Neben der verstärkten Zusammenarbeit innerhalb der Verbundhochschulen wurden
im ersten Projektjahr von SaLUt auch die externen Kooperationen ausgebaut: So
wurden nationale Kooperationen mit verschiedenen saarländischen Schulen, dem
Landesinstitut für Pädagogik und Medien, der Beratungsstelle Hochbegabung
Saarland „IQ-XXL“, der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse und
verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen (wie Ramesch und dem
Netzwerk für Demokratie und Courage) sowie internationale Kooperationen mit der
Universität der Großregion sowie dem Goethe-Institut Nancy angestoßen bzw.
ausgeweitet.
2. Fokussierung und Ausweitung der Angebote der Lehrerbildung zum Thema
Umgang mit Heterogenität und Individualisierung
Im Berichtszeitraum fand in allen Clustern und Bereichen des Projektes eine deutliche
inhaltliche Fokussierung der Veranstaltungen und Maßnahmen auf das Thema
Umgang mit Heterogenität und Individualisierung statt. Diese zeigt sich sowohl in der
teilweisen Neuausrichtung bereits bestehender Lehrveranstaltungen bzw.
-veranstaltungsformate und Lernwerkstätten als auch in den neu konzipierten
Angeboten. Das Thema Umgang mit Heterogenität und Individualisierung wurde in
den einzelnen Clustern fachbezogen angelegt und gleichzeitig – durch den Verbund

der Lernwerkstätten, aber auch durch weitere gemeinsame Kooperationen – über die
verschiedenen Cluster hinaus gesamtuniversitär umgesetzt. Dadurch, dass in SaLUt
alle im Saarland an der ersten Phase der Lehrerbildung beteiligten Akteure involviert
sind, wurde so ein erster Beitrag zur landesweiten Fokussierung der Lehrerbildung in
diesem Themengebiet geleistet.
Zudem konnte 2016 die Anzahl der Lehr- und Ausbildungsangebote, durch die die
Studierenden gezielt auf den Umgang mit Heterogenität und auf die Initiierung
individualisierter Lernprozesse vorbereitet werden, im Rahmen von SaLUt erhöht
werden. Vor allem durch die Erweiterung des Lehrangebots konnten mehr
Studierende in der Verbindung von Theorie und Praxis in den Veranstaltungen und
besonders den Lernwerkstätten von Maßnahmen zur Vorbereitung auf Heterogenität
im Lehralltag profitieren.
Neben der Entwicklungsarbeit bezogen auf die strukturellen und inhaltlichen Ziele
von SaLUt wurde in 2016 auch an projektbezogenen Maßnahmen gearbeitet:
3. Sichtbarkeit der Lehrerbildung im Saarland
Im ersten Projektjahr wurde durch verschiedene Maßnahmen die Sichtbarkeit der
Qualitätsoffensive Lehrerbildung sowie der Lehrerbildung im Saarland allgemein
erhöht. So wurden verschiedene Internetauftritte eingerichtet, auf denen ständig
über die aktuellen Entwicklungen des Verbundprojektes sowie der saarländischen
Lehrerbildung allgemein berichtet wird:
 www.salut.saarland
 www.lernwerkstatt.saarland
 http://hfm.saarland.de/index.php?id=333.
Zudem wurde die Lehrerbildung im Saarland durch verschiedene Veranstaltungen
sowie Publikationen und Tagungsvorträge stärker in den Fokus der Betrachtung
gestellt. So fand in den Schulherbstferien die Sieben-Labore-Tour unter dem
Hauptthema "MINT-Umweltbildung" statt, an dem (assoziierte) SaLUt-Schülerlabore
(NanoBioLab, SinnTec, SUL) und SaLUt-Lernwerkstätten (Bildungswissenschaften,
Philosophie) teilnahmen. Des Weiteren erfolgten im Juli eine Projektwoche zum
sprachenübergreifenden Lernen sowie im Dezember der 1. Spanischlehrertag an der
Universität des Saarlandes.
Darüber hinaus fanden im Jahr 2016 in Saarbrücken die 9. Internationale Fachtagung
der Hochschullernwerkstätten, auf der bereits vorbereitende Gespräche für
internationale Kooperationen geführt wurden, sowie die 11. Jahrestagung der
Schülerlabore statt, an denen sich die Lernwerkstätten der Universität des Saarlandes
aktiv beteiligten. Der Verbund präsentierte sich darüber hinaus bei einem Workshop
zur Vernetzung von Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften
in Hannover, beim 1. Programmkongress in Berlin sowie auf der Messe „Digitale
Bildung für alle“.

4. Qualitätssicherung
Zur Steuerung des Gesamtprojektes wurden – neben bereits standardmäßig
durchgeführten Lehrevaluationen der Veranstaltungen - weitere projektbezogene
qualitätssichernde Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt:
 Strukturelle Qualitätssicherung durch einen Lenkungskreis, in dem alle
Hochschulen, Cluster, Bereiche (auch ZfL und Verbund der Lernwerkstätten)
sowie der Vizepräsident für Lehre und Studium der Universität des Saarlandes
vertreten sind. Der Lenkungskreis trifft sich alle vier bis sechs Wochen, um die
zentralen Entscheidungen des Projektes zu diskutieren und deren Umsetzung
zur Zielerreichung zu planen.
 Projektbezogene Qualitätssicherung durch eine interne Evaluation des
Gesamtprojektes, die 2016 geplant wurde und im ersten Viertel von 2017
durchgeführt werden soll. Ziel ist es, neben den einzelnen inhaltlichen
Evaluationen der Projekte und Maßnahmen auch eine übergeordnete
Qualitätssicherung vorzunehmen, die dazu genutzt werden soll, den Prozess
von SaLUt insgesamt evidenzbasiert zu steuern.
 Inhaltliche Qualitätssicherung der einzelnen Projektmaßnahmen durch
systematische Evaluation der Veranstaltungen, welche zu einer
evidenzbasierten Weiterentwicklung insbesondere der neu konzipierten
Lehrveranstaltungen und -veranstaltungsformate sowie Lernwerkstätten
beitragen.
Fazit
Die Erfahrungen und Ergebnisse des ersten Projektjahres machen deutlich, dass auf
Grundlage der Ziele des Projektes erste Schritte zur stärkeren Strukturierung und
Clusterung sowie inhaltlichen Fokussierung der Lehrerbildung im Saarland vollzogen
wurden. Dazu wurden zahlreiche Maßnahmen gebündelt (z.B. im Verbund der
Lernwerkstätten) und aufeinander bezogen. Zudem wurden forschungs- und
lehrbezogene Kooperationen sowohl innerhalb der Verbundhochschulen als auch
außerhalb auf- und ausgebaut. Durch diese inhaltliche und strukturelle Vernetzung
zwischen den an Lehrerbildung beteiligten Akteuren konnten erste Schritte zur
Verbesserung der Qualität der saarländischen Lehrerbildung erreicht werden. Damit
wird sie immer stärker den von der KMK formulierten Standards für die Lehrerbildung
gerecht.

