
BW B 1.2 UV Theorien, Konzepte und Kategorien der Bildungswissenschaften, 
inkl. Einführung in wiss. Arbeiten (2ECTS, 1,5 SWS)  

 

Voraussetzung Keine Voraussetzungen 
 

Learning Outcomes Die eigene (Schul-)Biographie reflektieren und die Entwicklung zur 
Lehrperson bewusst gestalten  

Die Studierenden  

• können ihre eigenen Erfahrungen in Bezug auf den Lehrberuf 
und ihr Vorwissen lokalisieren und bewerten.  

• können einschätzen, was der Lehrberuf von ihnen erwartet 
und ihre Stärken und Schwächen (z.B. Wissensdefizite) vor dem 
Hintergrund zentraler Herausforderungen und Kompetenzen 
für den Lehrberuf einschätzen.  

• sind in der Lage, qualitativ hochwertiges Lehrer/innenhandeln 
zu erkennen. 

• kennen die Kompetenzanforderungen an Lehrer/innen (z. B. 
Unterrichten, Erziehen, Beraten, Fördern, Beurteilen, Schule 
mitgestalten, Umgang mit Heterogenität, genderreflexive 
Pädagogik).  

• verfügen über Wissen über Paradigmen zum Lehrberuf und 
sind mit Professionstheorien vertraut. 

• sind bereit, ihre Kompetenzentwicklung zum Lehrer/zur 
Lehrerin gezielt zu gestalten. 

Die grundlegenden Theorien zu Bildung und Erziehung kennen und 
deren Bezüge zu Schule und Unterricht verstehen 

Die Studierenden  

• kennen erziehungswissenschaftliche und schulpädagogische 
Grundbegriffe, Theorien und Konzepte und können diese 
kritisch reflektieren. 

• sind sich der eigenen Werthaltungen sowie der Menschen-, 
Kinder-, Welt- und Gesellschaftsbilder bewusst und können 
diese kritisch diskutieren. 

• kennen sozialphilosophische und ethische Grundbegriffe und 
Theorien (z.B. der Gerechtigkeit, der Nachhaltigkeit und der 
Verantwortung) und können diese in Bezug auf schulische und 
unterrichtliche Dimensionen reflektieren.  

Mit Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens vertraut werden und 
Zugang zu forschendem Lernen gewinnen 

Die Studierenden  

• kennen zentrale Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und 
können sie in ihrer Arbeit anwenden.  



• verstehen wesentliche Schritte sozialwissenschaftlicher 
Forschung und können Literatur hinsichtlich der Qualität der 
wissenschaftlichen Arbeit in ersten Grundzügen (entlang der 
wesentlichen Schritte) bewerten. 

• können wissenschaftliche und sonstige Literatur kritisch 
rezipieren und für ihre Arbeit auswerten. 
 

LV-Inhalt Die Ziele werden durch die Beschäftigung mit folgenden Inhalten 
erreicht:  

• Reflexion der eigenen Lernbiographie im Hinblick auf positive 
bzw. negative Lernerfahrungen 

• Pädagogische und schulpädagogische Grundbegriffe, Theorien 
und Konzepte, Bildungsbegriffe 

• Forschungsergebnisse zu geschlechtsspezifischer Sozialisation 
und ihren Bedingungen 

• Lebenswelten und Perspektiven von Kindern und Jugendlichen 
(z. B. demographische Entwicklung, Entwicklung des 
Bildungssystems)  

• Einführung in wissenschaftliches Arbeiten mit Bezug zum 
Berufsfeld 

• Forschendes Lernen an Fragen des Lernens und des Berufs 
 

Mögliche Inhalte im 
Einzelnen 

In Hinblick auf die inhaltlichen Teile der begleitenden Vorlesung 

kommen folgende „Begriffsfamilien in Frage“: 

Für „Einführung in die Bildungswissenschaften“:  

• Erziehung 

• Bildung  

• Sozialisation 

• International 

• Interkulturell  

• Mensch-Sein 

• Wissen 

• Gerechtigkeit, Verantwortung und Nachhaltigkeit 

Für „Person und Lernen“: 

• Entwicklung, Begabung und Lernen  

Für „Unterricht und Didaktik“: 

• Unterricht, Lehren, Lernen 

• Unterrichtsmodelle, Forschendes Lernen, Partizipation, 
Lernergebnisse definieren und evaluieren, Kompetenzen, 
Unterricht beforschen 



Für „Schule und Gesellschaft“: 

• Schule, informelles Lernen, Institutionalisierung, Organisation 
und Institution, Profession 

Für „Inklusion und Bildung“: 

• Differenzbereiche, Begabung, Behinderung 
 

Didaktische Ideen Die Lehrveranstaltung hat zwei Zielbereiche: 

• Einführung und Übung von wissenschaftlichen Arbeiten, 
insbesondere Auswertung von Texten (Exzerpieren), 
Formulieren von Argumentationen, Belegen von 
Argumentationen (Zitieren und formale Gestaltung). 

• Einige wenige zentrale Begriffsfamilien, die in der 
Einführungsvorlesung eine Rolle spielen, sollen aus mehreren 
Perspektiven von den Studierenden reflektiert und bearbeitet 
werden. 

Die Lehrveranstaltung besteht in der Regel aus 5 thematischen 
Blöcken: 

• In 4 Blöcken wird jeweils eine Begriffsfamilie aus 
verschiedenen Perspektiven bearbeitet, und zwar: 

o Eigene biografische und lebensweltliche Erfahrung, die für 
diese Begriffe relevant ist 

o Bearbeiten und Interpretieren literarischer Texte (eventuell 
anderer Medien) 

o Auswerten eines wissenschaftlichen Textes 

o Diese drei Perspektiven werden zum Verständnis der 
jeweiligen Konzepte verbunden und sollen es den 
Studierenden erlauben, mit diesen zu argumentieren.  

• Der fünfte Block betrifft ‚wissenschaftliches Arbeiten‘. 
 

Bezüge zu 
Unterrichtsprinzipien 

• Entwicklungspolitische Bildungsarbeit 

• Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern 

• Interkulturelles Lernen 

DI, GE, SP 
 

Prüfungsart Modulteilprüfungen: UV = Lehrveranstaltungsprüfung  

• Seminararbeit zu einem Thema von etwa 10 Seiten pro Person, 
in dem die Argumentation zu einer Fragestellung/Thema 
entwickelt sowie durch Bezug auf andere wissenschaftliche 
Werke bzw. Daten, Erfahrungen, Literatur in wissenschaftlich 
sauberer Weise belegt wird. 
 

Bezüge zum 
Entwicklungsportfolio 

Mit Bezug auf das Entwicklungsportfolio hat die Lehrveranstaltung den 
Anspruch, folgende Kompetenzentwicklungen zu ermöglichen:  



Die Studierenden 

• 1-1 … reflektieren ihre eigene Lernbiographie und ihre eigenen 
Erfahrungen in Bezug auf den Lehrberuf sowohl im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen als auch den Schulpraktika und 
dokumentieren ihre Reflexionen für die Weiterentwicklung der 
eigenen Kompetenzen und der Unterrichtsqualität. Sie sind in 
der Lage, qualitativ hochwertiges Lehrer/innenhandeln zu 
erkennen. 

• 1-6 … zeigen eine forschend-entwickelnde Haltung gegenüber 
ihrer eigenen Tätigkeit und entwickeln ihre didaktischen, 
kommunikativen und fachwissenschaftlichen Stärken durch 
Unterrichtsreflexion und forschendes Lernen weiter. Sie 
entwickeln eine evaluative Haltung, die ihnen erlaubt, aus selbst 
eingeholtem Feedback ebenso wie aus Ergebnissen von 
vergleichenden Leistungserhebungen und Forschungsarbeiten 
Hinweise für die Weiterentwicklung von Unterricht abzuleiten 
und umzusetzen. 

• 3-1 … diskutieren und bewerten verschiedene Konzepte der 
Demokratie- und Werterziehung sowie pädagogische Chancen 
und Herausforderungen in Bezug auf soziale Herkunft, 
Geschlecht, unterschiedliche Leistungsfähigkeit, ethnischen, 
kulturellen, religiösen und Werte-Pluralismus sowie 
Sprachenvielfalt und deren praktische 
Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht. 

• 4-1 … kennen zentrale Techniken wissenschaftlichen Arbeitens 
und setzen diese bei der Erstellung von Seminararbeiten, 
Exzerpten, Abschlussarbeiten ein, 

• 4-4 …können Literatur hinsichtlich der Qualität der 
wissenschaftlichen Arbeit in ersten Grundzügen einschätzen 
und können empirische Forschungsergebnisse (wie z.B. 
Schulleistungsstudien oder Evaluationen) im Hinblick darauf 
beurteilen, wie sie im Allgemeinen zustande kommen und 
welche Tragweite sie haben bzw. welchen Restriktionen sie 
unterliegen. 

• 4-7 … gewinnen einen Zugang zu Forschendem Lernen und 
nützen Forschendes Lernen an Fragen des Lernens und des 
Berufs. 
 

Empfohlene Literatur Die Literaturliste wird vor Beginn der ersten Lehrveranstaltung von den 
Lehrenden bekanntgegeben. 
 

 


