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aller Studierenden der Uni Köln
studieren Lehramt, als Bachelor
oder Master oder Staatsexamen

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Philosophische Fakultät
Humanwissenschaftliche Fakultät
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Deutsche Sporthochschule Köln
Hochschule für Musik und Tanz Köln4 
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28 %

Aus mehr als über 1000 
Fächerkombinationen
kann das Lehramtstudium
an der Universität zu Köln
eigens zusammengestellt
werden!

1000
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5 Schulformen
Grundschule
Haupt-, Real-,  und Gesamtschule
Gymnasium und Gesamtschule
Berufskolleg
Sonderpädagogische Förderung

6+4
Sechs Semester Bachelor und 
vier Semester Master umfasst 
das Lehramtsstudium an der 
Universität zu Köln

aller Lehramtsstudierenden 
an der Uni Köln sind weiblich 

66%
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Liebe Leserinnen und Leser,

erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Berufswunsch? War es Feuerwehrmann, 
Astronautin, Gärtner oder Kommissarin? Oder noch etwas anders? Erinnern Sie sich 
daran, wie Sie herausfanden, was sie interessiert und wo Ihre Stärken und Talente liegen? 
Lehrerinnen und Lehrer haben Sie dabei begleitet, Sie motiviert oder möglicherweise 
auch desillusioniert. An die schönsten – und leider auch die schlimmsten – Erfahrungen 
erinnern wir uns bis ans Ende unseres Lebens. Nicht selten denken wir an unsere Schul-
zeit zurück, wenn wir an einem Punkt kommen, an dem wir über unsere eigene Entwick-
lung und Zukunft nachdenken. Lehrerinnen und Lehrer, Mitschülerinnen und Mitschüler 
aber auch Räume und Strukturen haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie sich 
Menschen entwickeln, als Individuen und als Gesellschaft.

Die Universität zu Köln ist eine der größten LehrerInnenbildenden Universitäten in 
Europa. 2011 gegründet koordiniert, moderiert und gestaltet das Zentrum für Lehrer-
Innenbildung (ZfL) an der Universität zu Köln als zentrale wissenschaftliche Einrichtung 
das Lehramtsstudium fakultäts- und hochschulübergreifend. Wir beraten und begleiten 
angehende LehrerInnen vom Orientierungspraktikum im ersten Studienjahr bis zum  
Studienabschluss und während der Promotionsphase. Unter einem Dach finden sich im 
ZfL das Gemeinsame Prüfungsamt, die Graduiertenschule, das Beratungszentrum und 
Koordinationsstellen für zukunftsweisende Aspekte der LehrerInnenbildung.  
Wir wirken aktiv an der Entwicklung und Gestaltung struktureller, konzeptioneller und 
organisatorischer Rahmenbedingungen mit und pflegen den Dialog mit Institutionen der 
universitären wie auch praktischen LehrerInnenbildung und den zuständigen Ministerien.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen unsere Angebote und Projekte vorstellen, 
Sie durch das Lehramtsstudium an der Universität zu Köln führen und motivieren, sich 
mit dem Berufsbild LehrerIn der Zukunft auseinanderzusetzen. Für alle Anregungen und 
Fragen, die sich für Sie ergeben, stehen wir, das Team des Zentrums für LehrerInnen-
bildung, Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen eine informative und inspirierende Lektüre!

Myrle Dziak-Mahler
Geschäftsführerin Zentrum für LehrerInnenbildung Universität zu Köln

Intro
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werden?
LehrerIn
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werden?
LehrerIn
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„Trotz einiger Zweifel 
habe ich mich recht

schnell dafür entschieden,
Lehrerin zu werden.“

Lena G.
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Welchen Berufswunsch hatten Sie
während Ihrer Schulzeit und wie
kamen Sie gerade auf diesen Beruf?
Nach den üblichen Berufsvorstellungen im Grundschulalter wie Krankenschwester,  
Floristin oder Sängerin war mir schon sehr schnell klar, dass ich mir nur einen Beruf 
vorstellen kann, in dem ich sehr viel Kontakt mit Menschen habe.

Als Jugendliche war ich in der Jugendarbeit aktiv, habe Jugendgruppen betreut und Frei-
zeiten vorbereitet. Durch Nachhilfe und Babysitten habe ich immer ein wenig Taschen-
geld dazu verdient. Kurzum, trotz einiger Zweifel (Möchte ich nach dem Abi wirklich wie-
der zurück in die Schule? Studieren Lehramt nicht nur diejenigen, die sonst keine anderen 
Ideen haben?) habe ich mich dann recht schnell dafür entschieden, Lehrerin zu werden. 

Wie hat das Lehramtsstudium Ihre
Vorstellung vom Beruf LehrerIn verändert? 
Bei der Frage muss ich tatsächlich ein wenig länger nachdenken. Dadurch, dass ich 
zunächst einen Zwei-Fach-Bachelor gemacht habe, waren die Schnittstellen zum Lehramt 
in den ersten drei Jahren des Studiums noch nicht so offensichtlich.

Im Master hat sich das dann natürlich ein wenig geändert. Einen wirklich realistischen 
Bezug zum LehrerInnenberuf (weg von reiner Theorie) habe ich dann aber hauptsächlich 
in den Praxisphasen erkannt. Während der Praktika an den verschiedenen Schulen konnte 
ich erste Unterrichtserfahrungen sammeln und dadurch einen realistischeren Einblick in 
den Beruf erhalten. 

Welche Erfahrung in Ihrem Berufs-
alltag hat Sie besonders überrascht
(positiv wie negativ)?
Besonders im Referendariat hat mich wirklich (wahrscheinlich eher negativ als positiv) 
überrascht, wie lange es dauern kann, seine zu diesem Zeitpunkt doch noch wenigen 
Stunden eigenen Unterrichts nach den gelernten Vorgaben (Einstieg, Erarbeitung,  
Sicherung, Vertiefung,...) vorzubereiten. Dadurch, dass man zu Hause arbeitet, ist es 
schwierig ein Ende zu finden. So kam es häufig vor, dass ich bis spät abends an Kleinig-
keiten feilte, welche die Unterrichtsstunde am Ende sicherlich nicht unbedingt besser 
gemacht haben. Da es immer zwei Arbeitsplätze gibt (Schule und Schreibtisch zu Hause), 
verschwimmen Arbeitszeit und Freizeit sehr schnell. Die Zeiteinteilung der eigenen Arbeit 
ist für mich gerade zu Beginn eine große Herausforderung gewesen.

Was mich dann doch positiv überrascht hat, ist die Tatsache, dass der Zeitaufwand für 
die Vorbereitung mit wachsender Erfahrung tatsächlich geringer wird. Abgesehen davon 
müssen mit einer Vollzeitstelle und den dazugehörigen Korrekturen zwangsläufig Ab-
striche in der Vorbereitungszeit gemacht werden. 
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Welchen Berufswunsch hatten Sie
während Ihrer Schulzeit und wie
kamen Sie gerade auf diesen Beruf?

„Ich wollte mit und für
Menschen arbeiten. Im
Jurastudium habe ich eher 
das Gegenteil erlebt.“

Ich wollte unbedingt Juristin werden, weil es mich total gereizt hat, mich mit den unter-
schiedlichen Bereichen der Rechtswissenschaft, insbesondere dem Strafrecht, auseinan-
derzusetzen. Ich wollte die Hintergründe der Gesetzgebung verstehen und später selber 
für Gerechtigkeit sorgen und zumindest einen Teil der Ungerechtigkeiten aus der Welt 
schaffen können.

Was hat dazu beigetragen, dass
Sie doch keine Juristin werden wollten
und was führte dazu, dass Sie sich für das
Lehramt begeistert haben?
Ich habe mir den Beruf einfach anders vorgestellt und im 
Studium das Gefühl bekommen, dass es später nicht so 
sein wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich entschied, 
dass es einfach nicht zu meiner persönlichen Einstellung 
passt. Ich wollte mit und für Menschen arbeiten, ihnen 
helfen und sie unterstützen. Im Jurastudium habe ich eher 
das Gegenteil erlebt und mich dann entschieden, das 
Studium zu beenden.

Für das Lehramtsstudium habe ich mich letztendlich 
entschieden, weil es viel eher meinen Vorstellungen ent-
spricht. Hier steht der soziale Aspekt einfach im Vorder-
grund, es geht darum, miteinander und füreinander zu 
arbeiten, anstatt gegeneinander.

Hannah Matto

Ich habe die Möglichkeit, Menschen zu helfen, sie zu 
unterstützen und ihnen etwas beizubringen.

Das macht für mich einfach den Unterschied. Ich hatte  
keine Lust, mein ganzes Leben einen „Kampf“ gegen 
andere Parteien zu führen. Natürlich war mir vorher  
bewusst, dass das Teil der Arbeit eines/r JuristIn ist,  
allerdings hatte ich es mir nicht so extrem vorgestellt.



Kommen Sie aus Köln?
Und was hat Sie zum Studium
an der Uni Köln überzeugt?
Ich komme nicht aus Köln, sondern aus einer kleinen 
Stadt in der Nähe von Duisburg. Für das Studium an der 
Universität zu Köln habe ich mich entschieden, weil Köln 
für mich schon immer eine tolle Stadt war und ich aus 
meinem Freundeskreis viel Positives über die Universität 
und das Studium dort gehört habe.

13
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Bin ich ein
Lehramtstyp?
Der LehrerInnenberuf ist erfüllend und abwechslungsreich – kein Tag ist wie der andere! 
Nah am Puls der Zeit, autonom und mit einem hohen Maß an Verantwortung. LehrerIn 
sein bedeutet mehr als nur reine Stoffvermittlung, es bedeutet Unterrichten und Erziehen! 
Als LehrerIn können Sie sich jeden Tag mit den Fächern und Themen auseinandersetzen, 
die Ihnen Spaß machen und Ihre Begeisterung weitergeben. Sie bekommen die Chance, 
SchülerInnen auf ihrem Lebensweg zu begleiten und ihre Entwicklung mitgestalten zu 
können. Sie diagnostizieren Lernstände und fördern SchülerInnen individuell. Auch die 
Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung steht im Vordergrund.

Kurzum: Sie helfen unsere zukünftige Gesellschaft mitzugestalten und befähigen Schüler-
Innen dazu, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Das heißt auch, dass Sie 
Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen haben sollten!
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Passt das zu mir?
Es gibt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die ein/e 
LehrerIn besitzen sollte: soziales Geschick, Einfühlungs-
vermögen, Gesprächsbereitschaft und -kompetenz, 
Engagement, Empathie, Geduld und Zuversicht, 
Aufgeschlossenheit und Frustrationstoleranz sowie 
Organisationskompetenz. Darüber hinaus sollten Sie hoch 
belastbar sein, auch psychisch. Auch Teamarbeit oder die 
Bereitschaft zum lebenslangen Lernen sollten Ihnen liegen.

Aber keine Sorge! Das alles und noch viel mehr lernen Sie 
an der Universität zu Köln.

Im Laufe Ihres Studiums erwerben Sie all die genannten 
und benötigten Kompetenzen und Fertigkeiten. Wir vom 
Zentrum für LehrerInnenbildung begleiten Sie auf diesem 
anspruchsvollen, aber schönen Weg.

Als LehrerIn müssen Sie Ihr eigenes Handeln immer wieder reflektieren. Sie müssen 
Erwartungen von SchülerInnen, Eltern, KollegInnen und der Schulleitung in Einklang 
bringen. Auch Herausforderungen wie Digitalisierung oder Inklusion werden Teil Ihres 
Alltags als LehrerIn.

Der LehrerInnenberuf ist höchst komplex und anspruchsvoll. Von der Vorstellung, schon 
mittags frei zu haben, sollten Sie sich ganz schnell verabschieden: Sie werden jeden 
Morgen früh aufstehen, teilweise bis in den Nachmittag hinein ohne richtige Pause 
unterrichten. Sie werden regelmäßig abends und am Wochenende Unterricht vorbereiten, 
Klausuren korrigieren, Elterngespräche führen und Konferenzen beiwohnen.

Herausforderungen
im Alltag
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Ihre Berufsbildung beginnt noch vor dem Studium. Es gibt 
vielfältige Möglichkeiten, sich darüber klar zu werden, 
ob das Lehramtsstudium und der Beruf zu Ihnen passen. 
Gerne beraten wir Sie im ZfL-Beratungszentrum in dieser 
Frage persönlich. Weitere Möglichkeiten für Ihre Selbstein-
schätzung liegen in sogenannten Selbsterkundungsverfah-
ren. Auf unserer Website haben wir Ihnen die wichtigsten 
zusammengestellt: http://ukoeln.de/SB3YU.

Auch das Eignungspraktikum bietet Ihnen die Möglich-
keit, den Rollenwechsel von der SchülerInnenperspektive 
zur Lehrendenperspektive zu vollziehen. Ausführliche 
Informationen zu Dauer und Praktikumsplätzen finden Sie 
unter www.elise.nrw.de. Es ist durch das NRW Lehreraus-
bildungsgesetz (2009) als Pflichtpraktikum festgelegt.

Information
Im 1. Halbjahr 2016 wird voraussichtlich ein neues Gesetz 
zur LehrerInnenausbildung verabschiedet, das mögliche 
Änderungen in Bezug auf das Eignungspraktikum nach 
sich zieht.

Das Lehramtsstudium
in fünf Schritten

Sc
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 II

LA G, LA HRGe, LA GyGe, LA BK und LA SP sind keine Tastenkombinationen, sondern die 
Begriffe, die Sie schon bei der Lehramtsbewerbung schnell entschlüsseln können sollten. 
In Köln können Sie Lehramt für jede Schulform studieren. Welche ist die richtige für Sie? 
Wo wollen Sie später wirken?

Die Abkürzungsübersicht
LA G = Lehramt an Grundschulen
LA HRGe = Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 
LA GyGe = Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
LA BK = Lehramt an Berufskollegs 
LA SP = Lehramt für sonderpädagogische Förderung

Die Regelstudienzeit beträgt beim Bachelor of Arts für das Lehramt für alle Schulformen 
sechs Semester und hat einen Leistungspunkteumfang von 160 LP (Leistungspunkte).

Diese Punkte teilen sich auf in die von Ihnen gewählten Unterrichtsfächer, fachwissen-
schaftliche und fachdidaktische Studien, eventuell Lernbereiche, berufliche oder sonder-
pädagogische Fachrichtungen, zwei Praxisphasen und vielfältige Reflexionsschritte.

Noch vor dem Start:
schätzen Sie sich selber ein!

Bachelor of Arts im Lehramt
G, HRGe, GyGe, BK oder SP
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I Schulformbezogene
Master of Education
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 IV

Vorbereitungsdienst
mit Abschluss
Staatsexamen

Sc
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 V Lernen, Lehren and Rewind

Die Regelstudienzeit für den Master of Education beträgt 
vier Semester und hat einen Leistungspunkteumfang von 
120 LP. Während dieser Zeit vertiefen Sie Wissen und 
Erfahrungen aus dem Bachelorstudium und bereiten sich 
weiter auf den Berufsalltag als LehrerIn vor.

Feste Bestandteile des MEd-Studiums sind neben dem 
Fachstudium die Bereiche „Deutsch als Zweitsprache“ 
sowie „Bildungswissenschaftliche Studien“ und das  
fünfmonatige Praxissemester.

Für 18 Monate arbeiten Sie nach dem Master-
abschluss an einer Schule, entsprechend der 
von Ihnen studierten Schulform, und werden 
dabei von einem Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung unterstützt und begleitet.

Nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes 
können Sie als LehrerIn arbeiten.

Als LehrerIn an Schulen oder AkteurIn im Bildungswesen erleben Sie gesellschaftliche 
Entwicklungen und Veränderungen nicht nur mit, sondern sind in einer aktiven und 
einflussnehmenden Position. Das Zentrum für LehrerInnenbildung steht Ihnen darum 
auch über das Studium hinaus als Partner zur Seite. Publikationen und Studien, die z.T. 
kostenlos für Sie auf unserer Webseite zur Verfügung stehen, geben Impulse und zeigen 
erprobte neue Modelle für die Zukunft von Bildung auf.

Workshops, Seminare und Tagungen bieten die Möglichkeit zum Austausch mit inter-
nationalen ExpertInnen und geben Raum und Anlass zur Diskussion aktueller Themen, 
Methoden und Entwicklungen. Über Umfragen, Evaluationen und den kontinuierlichen 
Austausch nehmen Ihre Erfahrungswerte aus der Schulpraxis Einfluss auf die kommenden 
LehrerInnen-Generationen. 
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Studium
Vielfalt im
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Studium
Vielfalt im
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Studieren an der
Universität zu Köln
Die Universität zu Köln ist eine der größten LehrerInnenbildenden Einrichtungen in Europa 
und bietet Ihnen alle fünf in Nordrhein-Westfalen gesetzlich vorgesehenen Lehrämter als 
Studiengänge an. Ungefähr ein Viertel aller Studierenden streben an der Universität zu 
Köln einen Lehramtsabschluss an.

Die LehrerInnenbildung ist herausragend und vielseitig, so stehen Ihnen über 1000 Fächer-
kombinationen zur Verfügung. Vier Fakultäten und zwei kooperierende Hochschulen sind 
für Ihre Ausbildung zuständig:

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Philosophische Fakultät
Humanwissenschaftliche Fakultät
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Deutsche Sporthochschule Köln
Hochschule für Musik und Tanz Köln

In Ihrem Lehramtsstudium in Köln genießen Sie einen hohen Anteil an Praxisphasen und 
-elementen und werden in internationale Lehr- und Forschungskontexte eingebunden.
Dadurch gewinnen Sie mehr Selbstsicherheit und Selbstvertrauen und gelangen Dank 
unserer Lehr-Lern-Formate zu einer realistischen Selbsteinschätzung, um später beruflich 
zufrieden zu sein.

Die Bachelor-Master-Studienstrukturen sind differenziert und durchlässig angelegt. 
Das ermöglicht Ihnen im Verlauf Ihrer Studienbiografie eigene, individuelle Akzente zu 
setzen. Sie können forschungs- oder berufsorientierte Wege ausprobieren und leicht Ihre 
Schulform oder Ihren Studiengang wechseln.

Nah an Praxis und Beruf

Unterstützung
in Ihrem Studium
Die Universität zu Köln verfügt über ein breites Spekt-
rum an Serviceangeboten für Information, Beratung und 
Unterstützung – für alle Lebenslagen. Diese Angebote 
organisieren studentische Einrichtungen und Fachschaf-
ten, die Universität und externe Partner wie das Kölner 
Studierendenwerk. Wir im ZfL sind dabei Ihr Ansprech-
partner bei allen fachübergreifenden Fragen, Prüfungs-
anliegen und der Beratung zu den Praxisphasen in Ihrem 
Lehramtsstudium.
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Metropole am Rhein
Gut eine Millionen Menschen leben in Köln. Weltoffen und 
kommunikativ – das ist Köln! Neben Kölsch und Karneval 
gibt es noch viel mehr.

Das Angebot an Lebens- und Freizeitaktivitäten ist 
vielfältig: Studentisches Engagement, Musikensembles, 
Studiobühne und Filmwerkstatt, das Studierenden-Radio 
KölnCampus, Universitäts- und Hochschulsport, eine hohe 
Kneipen- und Kioskdichte, eine lebendige Theaterszene, 
Literatur, Konzerte und Festivals, Partys, gemütliche 
Cafés, Bars, Restaurants sowie unzählige Einkaufs- und 
Shoppingmöglichkeiten.

Es gibt viel zu entdecken und zu erleben – sowohl im als 
auch neben dem Studium!
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Welche Schulform 
passt zu mir?
An der Universität zu Köln können Sie alle fünf in NRW üblichen Schulformen studieren. 
Die Anforderungen für das spätere Berufsfeld sind je nach Schulform durchaus unter-
schiedlich. Sie sollten bei der Entscheidung für ein Lehramtsstudium überlegen, in welcher 
Schulform Sie sich wiederfinden und mit welcher Altersgruppe von Kindern und Jugend-
lichen Sie am liebsten arbeiten möchten.

Als GrundschullehrerIn werden Sie besondere Tätigkeiten 
ausüben, die es in den anderen Schulformen so nicht gibt.

Als LehrerIn an einer Grundschule erleichtern Sie Kindern 
den Einstieg in die Schullaufbahn und begleiten sie in 
ihren ersten Jahren. Sie müssen den Unterrichtsstoff 
kindgerecht und spielerisch vermitteln können. Wenn 
Ihnen die Arbeit mit Kindern Freude bereitet, dann ist das 
Lehramt an Grundschulen genau das Richtige für Sie.

Lehramt an
Grundschulen

Als LehrerIn an Haupt-, Real-, und Gesamtschulen werden Sie sehr viel pädagogisch mit 
SchülerInnen arbeiten. Ihre SchülerInnen werden völlig unterschiedliche Lernstands-
niveaus und Bedingungen mitbringen.

An der Universität zu Köln können Sie aus einem breiten Angebot Ihre Fächer für diese 
Schulform wählen. Auch auf die speziellen pädagogischen Anforderungen dieses 
Lehramts werden Sie gezielt vorbereitet und gefördert. Sie besuchen zum Beispiel auch 
Veranstaltungen zu Vielfalt und Heterogenität von Lerngruppen.

Wenn Sie später an einer der genannten Schulformen unterrichen möchten, dann sollten 
Sie Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben.

Lehramt an Haupt-, Real-
und Gesamtschulen
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Für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen können Sie an der Universität zu Köln 
aus einem der größten Angebote Ihre Studienfächer wählen – auch Fächer, die es sonst 
nirgendwo gibt!

Das Studium ist sehr fachspezifisch ausgelegt; das heißt, auch in Ihrer späteren Tätigkeit 
als Lehrkraft vermitteln Sie vor allem fachspezifisches Wissen.

Wenn Sie die Vorstellung spannend finden mit Kindern, Jugendlichen oder jungen 
Erwachsenen zu arbeiten, ist das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen genau das 
Richtige für Sie.

Lehramt an Gymnasien
und Gesamtschulen

Als LehrerIn an einem Berufskolleg arbeiten Sie mit jungen 
Erwachsenen und in einer bestimmten beruflichen Fach-
richtung. Die Universität zu Köln spezialisiert Sie für den 
wirtschaftswissenschaftlichen Bereich an Berufskollegs.  
Falls Sie bereits eine Ausbildung in diesem Bereich 
absolviert haben und nun pädagogisch arbeiten möchten, 
könnte diese Schulform interessant für Sie sein.

Das Lehramt an Berufskollegs ist also das Richtige für Sie, 
wenn Sie Freude an der Arbeit mit jungen Erwachsenen 
und Interesse an den Wirtschaftswissenschaften haben.

Lehramt an
Berufskollegs

Nach einem Sonderpädagogik-Studium werden Sie als LehrerIn an einer Förderschule 
oder inklusiven Schule für SchülerInnen mit besonderem sonderpädagogischen Förderbe-
darf unterrichten. In diesem Studium erwerben Sie besondere Kompetenzen, 
die auf die Bedürfnisse Ihrer SchülerInnen eingehen. An der Universität zu Köln können 
Sie zwischen sechs verschiedenen sonderpädagogischen Fachrichtungen wählen.

Das Lehramt für sonderpädagogische Förderung ist das Richtige für Sie, wenn Sie sich 
vorstellen können mit Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf zu arbeiten und es 
Ihnen wichtig ist, SchülerInnnen individuell zu betreuen.

Lehramt für sonder-
pädagogische Förderung
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Fächervielfalt
an der Uni Köln

Ph
il-

Fa
k

Deutsch
Deutsch als Zweitsprache
Englisch
Evangelische Religionslehre
Französisch
Geschichte
Griechisch
Italienisch
Japanisch
Katholische Religionslehre
Latein
Niederländisch
Philosophie/Praktische Philosophie
Russisch
Spanisch
Lernbereiche:

Natur- und Gesellschaftswissenschaften
Sprachliche Grundbildung

Philosophische Fakultät

Hu
m

F Humanwissen-
schaftliche Fakultät
Bildungswissenschaften
Kunst
Lernbereiche:

Ästhetische Erziehung
Natur- und Gesellschaftswissenschaften

Musik (Lehramt Grundschule, Haupt-/Real-/Gesamtschule
und Sonderpädagogik)

Pädagogik
Sonderpädagogische Fachrichtungen:

Hören und Kommunikation
Geistige Entwicklung
Körperliche und motorische Entwicklung
Lernen
Emotionale und soziale Entwicklung
Sprache

Sozialwissenschaften
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Bildungswissenschaften (Lehramt 
Gymnasium/Gesamtschule)
Sport

Deutsche
Sporthochschule
Köln

Musik (Lehramt Gymnasium/ 
Gesamtschule und Berufskolleg)

W
iS

o Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche
Fakultät

M
at

h-
N

at Mathematisch-
Naturwissenschaftliche
Fakultät

Berufliche Fachrichtungen:
Finanz- und Rechnungswesen
Produktion - Logistik - Absatz
Sektorales Management

Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftswissenschaften
Politik

Biologie
Chemie
Geographie
Lernbereiche:

Mathematische Grundbildung
Natur- und Gesellschaftswissenschaften

Mathematik
Physik

D
SH

S
Hf

M
T Hochschule

für Musik
und Tanz Köln
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phasen
Praxis-
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Praxis-
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Durch die Einbindung von Praxisphasen gewinnen Lehr-
amtsstudierende von Beginn an Einblick in Ihr zukünftiges 
Berufsfeld. Nach dem Lehrerausbildungsgesetz (LABG 
2009) in NRW sind im Lehramtsstudium drei Praxisphasen 
vorgesehen, in denen Studierende durch unterschiedliche 
praktische Erfahrungen sowohl die vielen verschiedenen 
Facetten des Lehramtsberufs als auch verwandte Berufs-
felder kennenlernen.

Das Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu 
Köln hat hierfür ein ganz besonderes System geschaffen, 
das Studierende auf einen vielfältigen und immer neuen 
Berufsalltag vorbereitet: das Kölner Modell.

Das Kölner Modell bedeutet für Lehramtsstudierende der 
Universität zu Köln:

Eine kontinuierliche Begleitung in allen drei Praxis-
phasen des Lehramtsstudiums durch Seminarange-
bote, Teamsitzungen, Beratungsangebote und den 
Austausch mit Studierenden und Lehrenden
Reflexionsanlässe und -aufforderungen zu den Kern-
fragestellungen „Von wo komme ich? Wo stehe ich 
jetzt? Wo möchte ich hin?“
E-Portfolio
Spezielle Praktikumsangebote für das Berufsfeld-
praktikum, zur Aneignung und Erweiterung von 
Kompetenzen zu Themen, wie z.B. „Fokus: Berufs-
biografie“, „Diversity“ und „Inklusion“

Durch die Praxisphasen begleitende Seminare oder 
verschiedene Projektarbeiten erproben Lehramtsstudie-
rende die Theorie in der Praxis und erhalten Werkzeuge, 
mit denen sie ihren eigenen Fortschritt zu verstehen und 
fördern lernen.

Das ZfL unterstützt Studierende dabei, sich kontinuierlich 
reflektierend mit ihrer individuellen Eignungsfrage und 
Motivation auseinandersetzen. Professionalisierung ist als 
ein kontinuierlicher berufs- und studienbiografischer Pro-
zess zu verstehen. Im Kölner Modell ist die Begleitung des 
Professionalisierungsprozesses in den Praxisphasen des 
Bachelors dementsprechend kontinuierlich und praxispha-
senübergreifend ausgerichtet.

Praxisphasen
im Lehramtsstudium

Neben der individuellen Betreuung steht Studierenden die 
Möglichkeit offen, einen thematischen Schwerpunkt zu 
wählen, der als Horizonterweiterung für die professionelle 
Entwicklung unabhängig vom gewählten Praktikumsplatz 
angesehen wird. Schwerpunkte sind derzeit beispielsweise 
die Themen Inklusion, Internationalisierung und Lehrer-
Innengesundheit, die sich allesamt auf aktuelle Diskussi-
onen im Bildungsbereich beziehen und dementsprechend 
für Studierende relevant sind.

In allen Seminaren werden Studierende dazu angeleitet, 
ein kleines Forschungsprojekt während der praktischen 
Tätigkeit durchzuführen. Hier kann es sich um eine Beo- 
bachtungsaufgabe, ein Interview oder eine andere Methode 
handeln, die zu den Gegebenheiten des Praktikumsortes 
passt. Die Anbahnung einer forschenden Grundhaltung 
wird als bedeutsames Element der Praxisphasen ange-
sehen und bereitet dabei bereits auf das Praxissemester 
vor, in dem ein Studienprojekt nach wissenschaftlichen 
Kriterien durchgeführt werden soll.
Ebenfalls obligatorisch ist der Blick auf die Kooperation 
von Schule und außerschulischen PartnerInnen, die den 
Studierenden bewusst gemacht werden soll, um auf die 
zunehmende Vernetzung von Schule und Gesellschaft 
vorzubereiten. Allen Dozierenden der Seminare werden 
vielfältige Informationen zu Inhalten, Aufbau der Seminare 
und Formaten auf einer in ILIAS angesiedelten Dozieren-
denplattform zur Verfügung gestellt, die fortlaufend 
aktualisiert und überarbeitet wird.

In Köln wird eine besondere Schwerpunktsetzung und 
eine durchdachte Verzahnung von Theorie- und Praxis- 
elementen geboten, die der optimalen Vorbereitung auf 
eine Tätigkeit als LehrerIn dient: Studierende werden auf 
ihre jeweilige Praxisphase durch entsprechende Seminar-
angebote intensiv vorbereitet und im Verlauf ihrer Praktika 
aktiv unterstützt. Dadurch wachsen die angehenden 
LehrerInnen Schritt für Schritt in die angestrebte Rolle 
hinein. Sie erlangen bereits vor Beginn des Vorbereitungs- 
und Schuldienstes mehr Kompetenzen, Souveränität und 
Sicherheit. Einem möglichen „Praxisschock“ wird so 
erfolgreich vorbeugt.
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Information
Im 1. Halbjahr 2016 wird voraussichtlich ein neues Gesetz 
zur LehrerInnenausbildung verabschiedet. 
Falls der Gesetzestext dem schon vorliegenden Entwurf 
entsprechen sollte, werden Änderungen in Bezug auf  
Orientierungspraktikum und Eignungspraktikum vorge-
nommen. Aktuelle Informationen zu den Änderungen 
finden Sie regelmäßig auf www.zfl.uni-koeln.de
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Die erste Praxisphase im Bachelor ist das vierwöchige 
Orientierungspraktikum, das Studierende im ersten 
Studienjahr absolvieren. In dieser Phase bekommen sie 
einen Überblick über die vielen Facetten des Schullebens 
und vollziehen einen ersten Rollen- und Perspektivwech-
sel, indem sie das Schulleben erstmals aus der Sicht einer 
Lehrkraft erfahren.

In der Regel finden in der Universität zu Köln pro Semester 
über 50 Begleitseminare zum Orientierungspraktikum 
statt. Die maximale TeilnehmerInnenzahl ist auf 25 
festgelegt, so erhalten die Studierenden eine optimale 
Betreuung.

Als interessantes Angebot finden Seminare statt, die neben 
obligatorischen Inhalten einen besonderen Schwerpunkt 
aufweisen. Studierende können z.B. einen Fokus auf ihre 
Berufsbiografie legen.

Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte leiten Seminare 
zur Interkulturalität im LehrerInnen-Zimmer. Davon 
profitieren alle Lehramtsstudierenden – egal ob eigene 
Migrationserfahrungen vorhanden sind oder nicht. 
Die zukünftigen Lehrkräfte werden im Umgang mit der 
Vielfalt ihrer zukünftigen KollegInnen und SchülerInnen 
sensibilisiert.

In anderen Seminaren absolvieren Studierende ihr Prak-
tikum in einem inklusiven Setting, also in Schulen mit 
Gemeinsamem Unterricht von Kindern mit und ohne 
Behinderungen.  

Orientierungspraktikum
im Bachelor of Arts

Ob die PraktikantInnen Lehramt auf Sonderpädagogik 
studieren, ist unerheblich. Vielmehr haben sie schon hier 
die Gelegenheit, erste Erfahrungen mit Vielfalt in Schule 
zu sammeln und ein inklusives Bildungssystem mitzuge-
stalten.

Die Begleitseminare werden von erfahrenen Lehrkräften 
durchgeführt, die hauptamtlich in Schulen oder Zentren 
für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) tätig sind und 
ihr berufliches Know-How in die Seminararbeit einbringen.

Das Orientierungspraktikum kann auch im Ausland ab-
solviert werden. Ein Auslandsaufenthalt ist ein zentrales 
und spannendes Erlebnis in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung.

Die jeweiligen Beratungssitzungen dienen dazu, mit den 
Lernteams die letzten vorbereitenden Schritte zu gehen, 
indem die persönlichen Ziele und Beobachtungs- und 
Erkundungsaufgaben auf ihre Umsetzbarkeit in der 
Praxisphase überprüft werden und die ersten Schritte der 
Umsetzung visioniert werden.

Zentrum für schulpraktische
Lehrerausbildung (ZfsL)
Hier werden Sie als Lehramtstudierende nach dem 
Studium während ihres Vorbereitungsdienstes/Referen-
dariats weiter ausgebildet. Während Ihres Masterstudi-
ums werden Sie bereits am ZfsL in Ihrem Praxissemester 
unterstützt und begleitet.
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„Es macht unheimlich Spaß, die  
Studierenden bei ihren ersten Schritten 
auf dem Weg zum LehrerInnenberuf zu 

unterstützen und eigene Erfahrungen 
weiterzugeben. Im Gedächtnis geblieben 

ist mir die Aussage einer Studentin:  
‚In meinem Seminar zum OP habe ich 

das erste Mal während meines Lehramts-
studiums das Gefühl gehabt, dass ich die 
Texte und Inhalte wirklich auf die Praxis 

anwenden und sinnvoll nutzen kann.‘“
Christian Friebe, Lehrender im Orientierungspraktikum
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Einen weiteren Perspektivwechsel im Bachelorstudium vollziehen Lehramtsstudierende 
mit dem Berufsfeldpraktikum im Umfang von mindestens 20 Tagen im zweiten Studien-
jahr.

Wo findet Bildung überall statt? Welche alternativen Berufsfelder ergeben sich für den 
persönlichen Karriereweg? Welche Fähigkeiten sind wo am nützlichsten?

Die Studierenden gewinnen im Rahmen vielfältiger und facettenreicher Projekte Einblicke 
in außerschulische Berufsfelder oder weitere schulische Bereiche anderer Schulformen. 
Das Berufsfeldpraktikum leitet einen theoriebasierten, forschungsbezogenen Blick auf 
das System Schule an. So überprüfen Studierende aus einer anderen, vergleichenden 
Perspektive ihre Berufswahl.

Das Berufsfeldpraktikum können Studierende des Lehramts in Köln in jeder Schule, 
Einrichtung oder Firma im sozialen und Bildungsbereich absolvieren, ganz nach persön-
lichem Interesse. Das Zentrum für LehrerInnenbildung unterstützt mit umfangreichen 
Angeboten bei der Platzsuche. So findet sich für jedeN das Passende.

Speziell ausgewählte Projekte verbinden Seminar und Praktikumsplatz miteinander.  
Hier steht eine breite Palette spannender Themenfelder zur Verfügung: Von natur-
wissenschaflichen Experimenten mit SchülerInnen, soziologischen und ethnologischen 
Expeditionen zu Themen der vernetzten Alltagswelt, Theaterpädagogik, Projekte an 
Kölner Schulen und Deutschunterricht in Kölner Notunterkünften für geflüchtete Kinder 
und Jugendliche bis hin zu Reisebegleitungen für Menschen mit Behinderung.

Das Zentrum für LehrerInnenbildung unterhält zudem vielfältige Kooperationen mit 
ausgesuchten PartnerInnen, die Praktikumsplätze für das Berufsfeldpraktikum anbieten. 
Dies eröffnet Möglichkeiten, um ganz neue und andere pädagogische Berufserfahrungen 
jenseits von Schule und Universität zu machen.

Auch ein Berufsfeldpraktikum im Ausland ist möglich. Das Zentrum für LehrerInnen-
bildung unterstützt bei der Suche und Organisation eines Praktikums an Schulen und 
Bildungseinrichtungen in Afrika, Argentinien, China und Indien. Die Möglichkeiten sind 
vielfältig: Aktuelle Angebote und Projekte finden sich auf der Webseite des ZfL.

Berufsfeldpraktikum
im Bachelor of Arts

„Wir können noch eine ganze Menge 
lernen, sowohl was die generelle 

Planung von Projekten angeht als auch 
das kulturelle Miteinander betreffend. 

Gerade das Zweite ist für unseren 
späteren Job als zeitgemäße LehrerIn im 

21. Jahrhundert von entscheidender 
Relevanz und kann uns bereits jetzt 

richtungsweisende Anreize für unsere 
spätere Lehrtätigkeit vermitteln!“

Raphael Di Canio,  Lehramtsstudent
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Die längste Praxisphase ist schließlich das Praxissemester, das Lehramtsstudierende im 
vierten Studienjahr zu Beginn Ihres Masterstudiums absolvieren. Hier erleben sie frei von 
Bewertungs- und Notendruck – anders als im Vorbereitungsdienst – den Berufsalltag als 
LehrerIn: Sie führen erste Unterrichtsvorhaben durch, übertragen ihr theoretisches Wissen 
in die Praxis und erforschen Fragestellungen, die sie in ihrem Studium entwickelt haben.

Die Berufspraxis wird integraler Bestandteil des Studiums. Damit wird die Grundlage so-
wohl für den weiteren Verlauf des Masterstudiums als auch für den sich an das Studium 
anschließenden 18-monatigen Vorbereitungsdienst geschaffen.

Das Praxissemester ist in ein Studienjahr eingebettet. Die Studierenden bereiten sich  
ein Semester lang an der Universität darauf vor. Anschließend gehen sie für fünf Monate 
an die Schule. Dort werden sie von Ausbildungslehrkräften der Schulen und Seminar- 
ausbildenden der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL), aber auch weiter-
hin durch die Universität betreut und begleitet.

Die Ausbildungsregion Köln umfasst die Universität zu Köln und ihre beiden kooperie-
renden Hochschulen sowie die ZfsL in Engelskirchen, Köln, Leverkusen und Siegburg (alle 
dort vertretenen Lehrämter) und Jülich (nur für Lehramt Sonderpädagogik). In diesem 
regionalen Radius stehen circa 700 Schulen für das Praxissemester zur Verfügung. 

Aufgrund der Größe der Ausbildungsregion gestalten sich die Wegstrecken mitunter länger 
– durch den Einsatz von elektronischen Lernformaten am Lernort Hochschule soll dies 
ausgeglichen werden. Die Reduzierung der Präsenztermine an der Hochschule sorgt 
für eine Entlastung der Studierenden, der Einsatz von E-Portoflio und Blended Learning 
erlaubt das zeitlich und räumlich flexible Arbeiten. Studierende können online von zu 
Hause arbeiten und werden so bestmöglich im Hinblick auf ihre Anliegen und Bedürfnis-
se begleitet und betreut.

Umfangreiche Informationen zu allen relevanten Aspekten des Praxissemesters gibt es in 
der vom Zentrum für LehrerInnenbildung herausgegebenen Reihe „Materialien zum Praxis-
semester in der Ausbildungsregion Köln“ mit Broschüren, Handreichungen und Leitfäden.

Die einzelnen Bände der Reihe sind online unter http://ukoeln.de/TKFFE abrufbar. 
Die Informationsbroschüren (Band 1-4) liegen zusätzlich auch in einer Printfassung vor. 

Das Praxissemester
im Master of Education

„Ich finde das Praxissemester gut,
weil man fast ein Schulhalbjahr lang
intensiv und ohne jeglichen Notendruck
ins Schulleben eintauchen und sich als
Lehrkraft vielseitig ausprobieren kann.“
Dorothee Wächter, Lehramtsstudentin
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„Meine stärkste Erinnerung 
an das Praxissemester ist: ‚Frau Schröer, 

können Sie mir hier vielleicht helfen?‘
Ein schönes Gefühl, wenn man 

als Lehrerin anerkannt wird.“
Miriam Schröer, Lehramtsstudentin 

„Wenn die LehrerInnenausbildung
ein großes Schulgelände wäre,
dann wäre das Praxissemester 
der Spielplatz zum Austoben.“

Christoph Guth, Praxissemesterbeauftragter 
für das Lehramt Grundschule am ZfsL Köln

„Das Praxissemester hat mich
in meinem Berufswunsch Lehrerin
zu werden bestärkt, weil ich hautnah
miterleben konnte, wie anspruchsvoll
und herausfordernd, aber auch wie
erfüllend, vielfältig und motivierend
dieser Beruf sein kann.“
Andrea Schröder, Lehramtsstudentin
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Lernen
Neues 
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Lernen
Neues 
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Elektronisches Portfolio

Mehr als Vorlesungen
im Hörsaal

An der Universität zu Köln wird dieses Portfolio elektronisch geführt. Das ist einzigartig 
in NRW. Die Portfolioarbeit ist so für die Studierenden zeitlich und räumlich flexibel. 
Wann, wo und auch wie dieses E-Portfolio geführt wird, kann so selbst entschieden 
werden, individuell und nach eigenem Tempo.

Hierfür steht die E-Learning-Plattform ILIAS zur Verfügung, über die nicht nur Textbei-
träge verfasst werden können, sondern auch Bilder, Audio- und Videodateien zu einer 
ganz persönlichen Erfahrungsdokumentation und –reflexion zusammengestellt werden 
können. Auch das Führen des Portfolio als Blog ist damit möglich.

Durch die Portfolioarbeit haben Studierende die Chance, an verschiedenen Stellen ihrer 
Ausbildung herauszufinden, wo sie gerade stehen und wie sie sich weiterentwickeln 
möchten. Während ihres gesamten Studiums und auch im Referendariat beobachten 
sie systematisch und individuell ihre eigene Entwicklung als angehende LehrerInnen, 
machen sich diese bewusst und ziehen daraus neue Lernziele.

Das Portfolio wird durch die verschiedenen Praxisphasen hindurch geführt, durchgän-
gig in einem System als ein Dokument. Die NutzerInnen können so in späteren Phasen 
zurückblättern und -blicken, ihre Entwicklung selbst einschätzen und den individuellen 
Zuwachs an Expertise und Erfahrungen wertschätzen.

Das Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln hat ein eigenes, umfang-
reiches Konzept für ILIAS entwickelt und erstellt vielfältige Lernmodule für die unter-
schiedlichen Anforderungen und Phasen des Lehramtsstudiums. Das ZfL unterstützt 
Studierende und Dozierende bei der Nutzung von ILIAS und dem sinnvollen Einsatz 
digitaler Lerntechniken. Für die Praxisphasen des Lehramtsstudium werden vom ZfL-Team 
eigene Lernmodule angefertigt, auf die Dozierende zurückgreifen können. Das ZfL bietet 
über die vielfältigen Inhalte hinaus Beratungen und Fortbildungen zur Nutzung und zum 
Einsatz von E-Learning an.

Auch Studierende können dabei aktiv Tutorialvideos erstellen und so nicht nur Kommi-
litonInnen unterstützen, sondern auch die eigene Professionalisierung mit Schwerpunkt 
Medienpädagogik vorantreiben.

Das ZfL prägt damit nicht nur das Lehramtsstudium an der Universität zu Köln, sondern 
schafft auch – mit diesem didaktischen Doppeldecker – Grundlagen für die Schule der 
Zukunft.

Die fachlichen und pädagogischen Expertisen, die sich Lehramtsstudierende über die 
Lehrveranstaltungen ihres Studiums aneignen, bilden nur einen Teil der Entwicklung zur 
LehrerIn. Während des Studiums kommt die nächste Generation Lehrkräfte über mehrere 
Praxisphasen im zukünftigen Berufsalltag an. Um alle diese umfassenden Erfahrungen 
festzuhalten und miteinander in Verbindung zu bringen, führen Studierende ein Portfolio.



39

„Willkommen zum Seminar! Dürfte ich Sie zu Beginn fragen, was Sie studieren?“

So oder ähnlich beginnen mittlerweile viele Vorlesungen oder Seminare, denn die 
Teilnehmer einer Veranstaltung studieren häufig unterschiedliche Studiengänge. In 
Präsenzveranstaltungen werden Lehramtsstudierende im Studium auf KommilitonInnen 
treffen, die alle ein individuelles Vorwissen, ein individuelles Lerntempo und individuelle 
Lerngewohnheiten haben. Das macht den Lernprozess häufig schwieriger.

„Blended Learning“ – oder auch: integriertes Lernen – verbindet klassische Präsenz-
veranstaltungen wie Vorlesungen oder Seminare an der Universität mit bestimmten 
Elementen der digitalen Lehre, um das jeweils Beste aus beiden Konzepten für Studie-
rende zusammenzuführen. Der direkte Kontakt in Lehrveranstaltungen ermöglicht es den 
Lehrenden, direkt auf Verständnisschwierigkeiten und Anregungen einzugehen. Zudem 
können sich Studierende gegenseitig beim Lernen unterstützen. Gleichzeitig ist eine 
solche Präsenzveranstaltung natürlich wenig flexibel: Studierende sind zeitlich an die 
Vorlesungs- oder Seminarzeiten gebunden und für die Lehrenden ist es eine Herausforde-
rung, auf die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten Rücksicht zu nehmen.

Die Flexibilität digitaler Lernsysteme, kombiniert mit den Vorteilen durch den direkten 
Kontakt in Präsenzveranstaltungen, ermöglichen ganz neue Lernformen an der Universi-
tät. Das macht das Kölner Lehramtsstudium sich beim „Flipped- “ bzw. „Inverted Class-
room“ zunutze. Das ZfL setzt digitale Elemente für die Vorbereitung der Präsenzveran-
staltung so ein, dass sich vor Ort alle TeilnehmerInnen auf dem gleichen Stand befinden. 
Genutzt werden dafür beispielsweise Lernmodule, Tutorials oder Videos.

Für das E-Portfolio und Blended Learning Module bringen MitarbeiterInnen unterschiedli-
cher Schwerpunkte am ZfL ihre Expertisen zusammen. In enger Zusammenarbeit stimmen 
alle KoordinatorInnen der Praxisphasen ab, welche Reflexionsanlässe für Lehramtsstudie-
rende hilfreich sind, wann diese im Studium auftauchen sollten und welche Formate für die 
Studierenden zielführend und effizient sind. 

So werden aus am ZfL entwickelten Reflexionsbausteinen ganz konkrete und praxisnahe 
Aufgaben und Anregungen erstellt. Dadurch ensteht ein komplettes, aufeinander auf-
bauendes Portfolio für die gesamte Studienzeit und den späteren Berufsweg. Es bereitet 
auf zukünftige Herausforderungen in den Schulen vor, anstatt sich allein auf die jeweilige 
Praxisphase zu konzentrieren.

Blended Learning
Das Team des ZfL entwickelt das Portfolio mit Rücksicht 
auf Erfahrungen und Rückmeldungen von Studierenden 
und Dozierenden weiter, um Hilfestellungen für alle Ak-
teurInnen des Lehramtsstudiums zu bieten. Im regelmä-
ßigen Austausch mit Verantwortlichen aller im Lehramt 
studierbaren Fächer an der Universität zu Köln, mit ZfsL in 
der Region und den kooperierenden Hochschulen (Deut-
sche Sporthochschule Köln und Musikhochschule Köln) 
wird die Portfolio-Arbeit im Ganzen und in vielen Details 
kontinuierlich weiterentwickelt: inhaltlich, technisch und 
nutzerInnenorientiert.

Um die eigene medienpädagogische Kompetenz weiter-
zuentwickeln und neue Methoden der Lehre nicht nur 
auszuprobieren, sondern auch aktiv mitzugestalten, kön-
nen Studierende selbst im Bereich Blended-Learning aktiv 
werden. Über das E-Learning-Portal können Studierende 
in wenigen Schritten eigene Tutorial-Videos erstellen und 
so beispielsweise KommilitoIinnen. Durch diesen didakti-
schen Doppeldecker wird die Grundlagen für die Lehre der 
Zukunft in Schulen geschaffen.
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Zukünftige Lehrkräfte erwartet eine heterogene Lernwelt in der Schule. Sie werden 
SchülerInnen in einer Gesellschaft unterrichten, die geprägt ist von Diversität und 
internationalem Wettbewerb. Das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) der Universität 
zu Köln legt deswegen großen Wert auf eine stärkere Internationalisierung der Lehrer-
Innenbildung.

Mit einem Auslandsaufenthalt stärken nicht nur Studierende ihre interkulturelle Kompe-
tenz und lernen, sicher mit Heterogenität und Vielfalt umzugehen. Neben oder anstelle 
eines Auslandsaufenthalts an einer Universität in einem anderen Land, können sie auch 
ihre Praxisphasen im Ausland absolvieren, an einer Schule oder durch die Teilnahme an 
einer Exkursion.

Mehr als 140 Deutsche Auslandsschulen (DAS) werden weltweit von der Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen betreut sowie personell und finanziell gefördert. Sie werden 
überwiegend in privater Trägerschaft geführt und arbeiten, im Gegensatz zu den Sprach-
diplomschulen (DSD), mit den Lehrplänen der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
und bieten neben den einheimischen Abschlüssen in der Regel alle deutschen und zum 
Teil internationale Abschlüsse an. Praktikumsplätze an DAS-Schulen stehen in europäi-
schen Ländern, der Türkei sowie in Indien und China regelmäßig zur Verfügung. Auf diese 
Angebote bewerben sich Lehramtsstudierende eigenständig. Das Zentrum für LehrerIn-
nenbildung unterstützt und berät bei der Entscheidungsfindung.

Studierenden bietet sich also noch während des Bachelor-Studiums die schöne Möglich-
keit, nicht nur ein anderes Land, sondern auch eine Schule im Ausland kennenzulernen 
und neue, wertvolle Erfahrungen für ihr weiteres Studium und nachfolgende Praktika zu 
sammeln.

Für das Berufsfeldpraktikum organisiert und koordiniert das Zentrum für LehrerInnen-
bildung darüber hinaus eine Reihe von Auslandprojekten, für die Studierende sich direkt 
beim ZfL bewerben können: Praktikumsmöglichkeiten an Schulen und Bildungseinrich-
tungen in Afrika, Argentinien, China oder Indien; Praktika an ausgewählten Sprach-
diplomschulen (DSD) im europäischen Ausland und Exkursionen nach Finnland. Das ZfL 
baut das Auslandsangebot kontinuierlich aus.

Auslandsaufenthalt
im Studium
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Zwei Rucksäcke
voller Erfahrungen

Das Zentrum für LehrerInnenbildung bietet mit Kooperationspartnern in jedem Semester 
Praktika an Deutschen Auslandsschulen und Sprachdiplomschulen an. Auch im Lehramts-
studium werden Auslandsaufenthalte immer wichtiger. Zwei Studentinnen berichten 
hier von ihren Erfahrungen und Erlebnissen an einer Grundschule in Liverpool und der 
Deutschen Auslandsschule in Mexiko City.

Ich studiere Englisch sowie den Förderschwerpunkt Hören 
und Kommunikation auf Gymnasial-/Gesamtschullehramt 
und habe im März vier Wochen lang mein Berufsfeldprak-
tikum an einer Primary School in Liverpool absolviert.

Die Eindrücke, die ich in Liverpool gewinnen konnte, 
waren so vielfältig wie wertvoll und umfassen neben pä-
dagogischen und fachdidaktischen Aspekten auch meine 
Freizeit in dieser Stadt, mit ihren Sehenswürdigkeiten und 
den vielen netten und gastfreundlichen Menschen. Vieles 
war genauso, wie ich es erwartet hatte: der Linksverkehr, 
die kleinen Reihenhäuser, meine Aufregung und die Schul-
uniformen. Anderes hatte ich jedoch nicht erwartet: Die 
großartige Gastfreundlichkeit und die Wertschätzung, die 
mir selbst als Praktikantin entgegengebracht wurden, das 
Engagement der LehrerInnen und die positive Atmosphäre 
an der Schule – sowie leichte Verständigungsprobleme zu 
Beginn, die mit dem Liverpooler Akzent zusammenhingen.

Berufsfeldpraktikum
in Großbritannien

Die LehrerInnen waren trotz langer Arbeitszeiten hilfsbereit und freundlich. Britische 
Kinder beginnen ihren Schultag zwischen viertel vor neun und neun Uhr am Morgen und 
beenden ihn gegen viertel nach drei am Nachmittag. Dazwischen liegen eine einstün-
dige Mittagspause und, je nach Altersgruppe ein bis zwei „playtimes“ von jeweils 15 
Minuten Dauer auf dem Schulhof. Nahezu alle Lehrkräfte an dieser Schule sind lange vor 
Unterrichtsbeginn da und bleiben auch nach Schulschluss länger, um gemeinsam und 
klassenübergreifend den nächsten Tag vorzubereiten. Häufig geschieht dies in Form von 
PowerPoint-Präsentationen, da jeder Klassenraum mit einem Smartboard ausgestattet 
ist. Auch ein iPad, mindestens zwei weitere Computer in den Klassenräumen sowie ein 
Computerraum unterstützen den Unterricht und sollen dazu beitragen die Medienkom-
petenz zu fördern.

Die Wege und Mittel der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler in allen 
Bereichen sind vielfältig und schließen Unterrichtsfächer wie „drama“, IT, „chess“, 
Spanisch und Musikunterricht mit ein. Es war beeindruckend zu sehen, dass jedes Kind 
eine Violine gestellt bekommt und gemeinsam musiziert wird. Neben diesen besonderen 
Unterrichtsmaterialien und -methoden ist es in vielen englischen Schulen auch gang und 
gäbe, dass neben einer zweiten Lehrkraft in den unteren Klassenstufen eine weitere 
Person, ein „teaching assistant“, den/die LehrerIn unterstützt. Die Unterrichtsbegleitung 
erfolgt zum Beispiel beim Kopieren und Zuschneiden von Arbeitsblättern, in der Pausen-
aufsicht, durch Hilfestellung im Unterricht, aber auch durch gezielte Einzelarbeit auf dem 
Flur, besonders im Bereich Lesen. Die Stimmung war dadurch offener und entspannter. 
Beispielsweise blieben die Türen zu den Klassenräumen nahezu immer offen und ich 
habe keinmal erlebt, dass eine Lehrkraft einem Kind gegenüber laut wurde. Trotz aller 
angestrebten Konsequenzen wurde fast immer ruhig mit den Kindern gesprochen, was, 
neben anderen Faktoren, sicher auf das klar strukturierte und von allen mitgetragene Re-
gelsystem zurückzuführen ist. Nach mehrfacher Verwarnung wurden die Kinder in einen 
anderen Klassenraum geschickt, wo sie bis zur „playtime“ warten mussten, um dann mit 
der/dem dortigen KlassenlehrerIn darüber zu reflektieren, was passiert war.

Schulleben und Unterrichtsmethoden
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Sehr beeindruckt hat mich auch das Konzept „no racism“, das in der Schule nicht nur 
theoretisch angewandt, sondern auch gelebt wurde. Ich habe in meiner ersten Woche 
die oben erwähnte „reception“ besucht, in meiner zweiten Woche war ich in der ersten 
Klasse, in Woche drei in Klasse 3 und zum Abschluss in der fünften Jahrgangsstufe. Ich 
habe also viele unterschiedliche Klassen kennengelernt, konnte die SchülerInnen näher 
kennenlernen und mit einigen arbeiten. Besonders spannend fand ich die Förderung 
eines Jungen in der fünften Klasse, die ich ein paar Tage durchführen durfte. Er war vier 
Wochen zuvor aus dem Jemen nach England gekommen – ohne Englischkenntnisse und 
Schulbildung.

Da ich einmal in der Inklusion arbeiten möchte, fand ich auch spannend zu sehen, dass in 
allen Jahrgangsstufen Differenzierung üblich ist. Fächerspezifisch wurden die SchülerIn-
nen in Gruppen an Gruppentische zugeteilt, um den Stärken und Schwächen angepasste 
Aufgaben zu lösen. Das System hat meiner Meinung nach sehr gut funktioniert und 
jedem Kind sein Bestes abverlangt.

Neben all den positiven Aspekten jeniger englischen Grundschule, die ich besucht habe, 
gab es auch Dinge, die mich irritiert haben und die ich teilweise im deutschen Schulsys-
tem sinnvoller gelöst finde. Kinder können in Großbritannien ab dem dritten Lebensjahr 
die „nursery“ besuchen, auf die anschließend die „reception“ folgt. Ich hatte keine 
Gelegenheit die „nursery“ zu besuchen, aber obwohl die „reception“ viele Faktoren 
eines typischen Kindergartens aufweist, wie einen hohen Anteil spielerischer Aktivität-
ten, beginnen die teilweise Vierjährigen bereits mit dem Schreiben und Rechnen. Auch 
ansonsten müssen sie schon häufig viel still sitzen, zuhören und leise sein. Während dies 
einigen Kindern leicht viel und sie Freude am Lernen hatten, fiel es anderen schwerer, sich 
zu konzentrieren.

Auch außerhalb der Schule gibt es in Liverpool viel zu sehen. Als Studierendenstadt – es 
gibt dort drei Universitäten – findet man viele Bars, Cafés und Restaurants sowie ein  
großes kulturelles Angebot. Staatlich getragene Museen sind umsonst, und als Heimat-
stadt der Beatles und anderen Bands ist auch die Musikszene in Liverpool ausgeprägt. 
Die Innenstadt ist recht ähnlich strukturiert wie die Kölner Schildergasse und Hohe Straße, 
auch das Meer ist nicht weit. Während Liverpool selbst am Flussdelta liegt, braucht es 
nur eine knappe halbe Stunde mit Bus und Bahn, um ans Meer zu gelangen.

Liverpool war für mich eine tolle Erfahrung, bei der ich nicht nur mein Englisch anwenden 
und verbessern konnte, sondern auch viele nette Menschen kennengelernt habe. Ich 
nehme vor allem die Ideen zur Differenzierung im Unterricht mit, die vielleicht später in 
meinen inklusiven Unterricht einfließen können und hoffe, dass es mir gelingt, etwas von 
der Gelassenheit im Umgang mit den Kindern sowie den Enthusiasmus für den Lehrberuf, 
den ich bei allen Lehrkräften dort gespürt habe, beizubehalten.

Inklusion und „no racism“

Helena Küster
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Das Colegio Alemán in Lomas Verdes ist einer von drei 
Campus in Mexico City. Alle drei sind Privatschulen, was 
in Mexiko allerdings einen etwas anderen Hintergrund 
hat als bei uns: Das öffentliche Schulsystem in Mexiko ist 
ungenügend finanziert und somit auch nicht gut struktu-
riert und ausgestattet. Deshalb schicken diejenigen Eltern, 
die es sich leisten können, ihre Kinder auf Privatschulen, 
wo sie, im Falle der von mir besuchten Schule, je nach 
Stufe allerdings bis zu etwa 600 Euro im Monat bezahlen 
müssen.

Die Aufteilung der Schulformen und Stufen ist ebenfalls 
etwas anders als in Deutschland: Mexiko besitzt (bereits) 
die sechsjährige Grundschule, die sogenannte Primaria. 
Das heißt, dass die Secundaria, an der ich mein Praktikum 
absolviert habe, erst ab der bei uns 7. Klasse losgeht 
und bei der etwa 12. Klasse, entweder mit kombiniertem 
deutschen und mexikanischen Abitur oder nur mit mexika-
nischem Abitur, endet.

Etwa 90 Prozent der SchülerInnen sind mexikanisch, 
das Kollegium besteht etwa zur Hälfte aus deutschen 
Lehrkräften. Neben der (deutschen) Schulleitung gibt es 
auch die sogenannte „Technische Leitung“, die sich um 
die Koordination zwischen mexikanischen und deutschen 
Schulbehörden etc. kümmert. Was die Unterrichtssprache 
betrifft, so sind die Grundfächer sowie Schwerpunkte (hier: 
Naturwissenschaften) auf Deutsch, einige andere Fächer 
aber auf Spanisch. Zwar ist auch die Amtssprache Deutsch, 
Spanischkenntnisse erleichtern aber die Verständigung 
und ermöglichen tiefere Einblicke für die SchülerInnen.

Wissenswertes zu Schule und Schulsystem

Ein Schulpraktikum als gewinnbringende Berufserfahrung 
und Ausland – passt das zusammen? Ich finde: ja. Ich 
habe mich dazu entschlossen, mein Orientierungsprak-
tikum an einer deutschen Auslandsschule zu absolvieren, 
um einmal das deutsche Auslandsschulwesen als späteren 
potenziellen Arbeitgeber kennenzulernen und die 
Strukturen und Abläufe im Ausland mit denen an einer 
Inlandsschule vergleichen zu können. Im September 
vergangenen Jahres bin ich deshalb mein Praktikum an 
der deutschen Auslandsschule „Colegio Alemán Alexander 
von Humboldt“ auf dem Campus Lomas Verdes in Mexico 
City angetreten.

Orientierungspraktikum
in Mexiko
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Für Praktika an deutschen Auslandsschulen bewirbt man 
sich eigenständig und direkt bei den Schulen, bei denen 
man ein Praktikum absolvieren möchte. Wichtig hierbei: 
Die Plätze sind sehr schnell vergeben, natürlich gerade in 
den Ländern, in die alle möchten. Deshalb würde ich emp-
fehlen, sehr frühzeitig (etwa ein Jahr vorher) anzufragen. 
Ein Visum benötigt man in Mexiko als deutscher Staats-
bürger für bis zu sechs Monate nicht, solange man keiner 
Erwerbstätigkeit nachgeht. Man bekommt für den Zeit-
raum eine sogenannte „Touristenkarte“, die man bei der 
Ausreise auch wieder vorzeigen muss.

Nach einer kurzen Einführung ist man auch schon mitten 
drin im Praktikumsgeschehen: Die ersten beiden Tage 
geht man mit zwei Klassen mit, um deren sehr straffen 
und arbeitsintensiven Schulalltag mitzubekommen. Den 
eigenen Stundenplan für die relevanten Fächer kann man 
sich dann am dritten Tag zusammenstellen; auch die 
Gespräche mit den zuständigen LehrerInnen bzw. anderen 
KollegInnen würde ich dorthin verschieben. Ich habe 
keine/n einzige/n LehrerIn getroffen, der/die sich gegen 
eine Hospitation gestellt hat. Auch meine FachlehrerInnen 
im Unterrichtsfach Englisch waren sehr hilfsbereit und 
offen für eigene Vorschläge sowie Unterrichtssequenzen.

So konnte ich Einblicke in sämtliche Klassenstufen (also 
siebte bis zwölfte Klasse) bekommen, sowohl als Beobach-
terin als auch im Rahmen von selbst gehaltenen Unter-
richtsstunden. Dies hat mich eindeutig weitergebracht 
und, auch wenn das Unterrichten im Orientierungsprak-
tikum freiwillig ist, würde ich es jedem anraten – so lernt 
man in sehr kurzer Zeit viel über sich selbst, die eigene 
Lehrpersönlichkeit, seine Wirkung auf SchülerInnen, Orga-
nisatorisches und vieles mehr.

Ankunftsziel Praktikum – ein Wegweiser zum 
Praktikumsplatz und vor Ort

Neben der überwiegenden Hospitation im Fach Englisch 
habe ich ferner einige Stunden in fachfremden Fächern 
verbracht, um auch dort einen Einblick in didaktische 
Mittel und Stundenaufbau zu bekommen. Wie überall 
kann das unterschiedlich erfolgreich konzipiert sein – der 
Lerneffekt ist aber (ob nun positiv oder als Negativbei-
spiel) auf jeden Fall vorhanden.

Was noch wichtig ist zu erwähnen: Man wird als Prakti-
kantIn für Vertretungsstunden mit eingeplant – mal mehr, 
mal weniger. Manchmal bekommt man von abwesenden 
LehrerInnen Informationen darüber, woran gearbeitet 
werden soll, manchmal muss man sich das kurzfristig 
selbst überlegen. 
Eines vielleicht noch zum Schluss: Das Kollegium einer 
Auslandsschule ist meiner Erfahrung nach nicht mit dem 
einer Inlandsschule zu vergleichen: Durch die vollkommen 
unterschiedlichen Lebensläufe, Charaktere und Hinter-
gründe zum Auslandsaufenthalt, den Sprachbarrieren und 
Parallelkulturen gibt es ab und an (zumindest war dies bei 
mir der Fall) das ein oder andere Missverständnis. Mein 
Tipp: Nicht beirren lassen, sich an die vielen hilfsbereiten 
Menschen halten und vor allem (ganz wichtig, immer 
und überall): Die Schülerinnen und Schüler ernst nehmen 
und die vielen Chancen auf Praxiserfahrung nutzen. Dann 
wird es meiner Erfahrung nach ein sehr lehrreicher und 
interessanter Aufenthalt.

Ich kann ein Auslandspraktikum an einer deutschen Aus-
landsschule jedem wärmstens empfehlen – die Vielzahl an 
Aspekten, Erfahrungen und Eindrücken sind unglaublich 
wertvoll und bringen einen sowohl inhaltlich wie auch 
persönlich sehr voran.

Cosima Zentara
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Die Bewerbung zum Lehramtsstudium in Köln erfolgt online 
über die Webseite KLIPS 2.0 des Studierendensekretariats. 
Wichtig: Dabei gelten folgende Bewerbungsfristen (Aus-
schlussfristen):

15. Januar (Bewerbung für das Sommersemester) 
15. Juli (Bewerbung für das Wintersemester)

Voraussetzung und Zulassung

Bewerbung zum
Bachelor of Arts
(Lehramt)
Voraussetzung für die Zulassung zum Studium an der Universität zu Köln ist eine gültige 
Hochschulzulassungsberechtigung. Das heißt: in der Regel benötigen Sie ein Zeugnis der 
allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife (Abitur). Genauere Informationen zu den 
jeweiligen Fächern und Schulformen erhalten Sie bei der Zentralen Studienberatung (ZSB).

Die meisten Lehramtsfächer an der Universität zu Köln sind für den Bachelor zulassungs-
beschränkt. Das heißt, Sie müssen sich für diese bewerben.

Wie bewerbe ich mich?

Bei der ZSB erfahren Sie, ob die von Ihnen gewünschten 
Fächer zulassungsbeschränkt sind. Bitte informieren Sie sich 
rechtzeitig, bevor Sie sich für ein Studium entscheiden.  
Über das Studierendensekretariat erhalten Sie alle Infor-
mationen über alle Fristen und Termine rund um Bewer-
bung, Einschreibung und Zulassung.

Ist mein Wunschfach
zulassungsbeschränkt?

Was ist mit
Musik und Sport?
Wenn Sie eine Fächerkombination mit Musik (nur Lehramt 
für Gymnasium/Gesamtschule oder Berufskolleg) oder 
Sport (alle Schulformen) wählen, müssen Sie sich zusätz-
lich an der Hochschule für Musik und Tanz Köln bzw. der 
Deutschen Sporthochschule Köln bewerben.
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Wenn Sie Musik, Kunst oder Sport studieren möchten, 
müssen Sie zusätzlich eine Eignungsprüfung bestehen:

für Musik auf Lehramt Gymnasium/Gesamtschule 
oder Berufskolleg an der Hochschule für Musik und 
Tanz Köln

für Sport in allen Schulformen an der Deutschen 
Sporthochschule Köln

für Kunst (alle Schulformen) ist eine Eignungsprüfung 
an der Universität vorgesehen

Denken Sie daran, dass die Eignungsprüfungen bis zu 
einem halben Jahr vor den Bewerbungsfristen stattfinden 
können! Genaue Informationen zu Anmeldung und Fristen 
finden Sie auf den jeweiligen Webseiten der Hochschulen.

Gibt es eine
Eignungsprüfung?
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„UC-Card“, „Uni-Account“, „Modulhandbuch“ und immer wieder „Einführungsveran-
staltung“ sind die Schlagworte, die Studierenden in den ersten Tagen an der Universität 
zu Köln begegnen. Mit der UC-Card zahlen Sie in den Mensen und Cafés des Studie-
rendenwerks bargeldlos. Die Chipkarte dient als Studierenden- und Prüfungsausweis, 
Semesterticket, Zahlungsmittel in den Mensen und Cafés des Studierendenwerks und 
Bibliotheksausweis.  

Studierende des Lehramts aller Fächerkombinationen und Schulformen verwalten ihre 
Studienplanung und -leistungen selbstständig digital. Hierzu nutzen sie das technische 
Interface KLIPS 2.0. Prüfungsordnungen und die Modulhandbücher können über das ZfL-
Navi einfach gefunden und herunterladen werden. Aus den Modulhandbüchern gehen 
die Anforderungen des jeweiligen Studiums hervor: Lernmodule, Vorlesungen, Semi-
naren, Workshops, Kolloquien und E-Learning-Einheiten und die dafür angerechneten 
Leistungspunkte.

Modulhandbücher und KLIPS 2.0

Studienstart
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Punkte sammeln und
zum Abschluss kommen
Das Bachelor-/Masterstudium folgt einem Leistungspunkte-
system. In unterschiedlichen Lehrangeboten sammeln 
Studierende Leistungspunkte, indem sie beispielsweise 
Hausarbeiten schreiben, Referate halten oder Prüfungen  
absolvieren. Vorlesungen, Seminare und weitere Veran-
staltungen können aus dem breiten Angebot der vier 
Lehramtsbildenden Fakultäten ausgewählt werden.  
Die Bewerbung um einzelne Lehrveranstaltungen erfolgt 
digital via KLIPS 2.0. 

Individuelle Beratung
rund ums Lehramt
Das Zentrum für LehrerInnebildung bietet regelmäßig 
Informationsveranstaltungen zu allen Aspekten des 
Studiums an. Wann genau die nächste stattfindet, finden 
Interessierte unter www.zfl.uni-koeln.de

Darüber hinaus findet sich im ZfL-Beratungszentrum 
Unterstützung bei allen Fragen und Anliegen rund um das 
Lehramtsstudium: Von der Studienplanung über Fragen zu 
Prüfungsmodalitäten bis zur individuellen Berufsbiogra-
phischen Beratung.

Denn für eine reflektierte Berufswahl ist die kontinuierliche 
Auseinandersetzung mit Anforderungen und Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten des Berufs, sowie den eigenen 
Stärken, Schwächen und weiteren nicht objektivierbaren 
Lebensereignissen unerlässlich. Das ZfL-Beratungszentrum 
steht Ihnen bei diesem Prozess mit vielfältigen Beratungs- 
und Mentoringangeboten zur Seite. 
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Für die Aufnahme des Master-Studiums im Lehramt müssen Sie ein Bachelorstudium mit 
einer „passenden“ Lehramtsbefähigung und „passenden“ Fächern abgeschlossen haben 
oder kurz vor dem Abschluss stehen.

Die Fächer bzw. Bildungswissenschaften dürfen allerdings im Leistungsspunkte-Umfang 
nicht zu stark von den Anforderungen des Kölner Bachelorstudiums abweichen.

Generell spielt es aber keine Rolle, ob es sich um einen Abschluss der Universität zu Köln 
oder den einer anderen deutschen Universität handelt. Haben Sie einen Lehramtsab-
schluss im Ausland erworben, gelten Sie als QuereinsteigerIn.

Es gibt keine Grenz- oder Mindestnote.

Master of Education

Welche Voraussetzungen gibt es?

Das Lehramtsstudium an der Universität zu Köln ist eine gute Wahl, denn hier können Sie 
alle fünf möglichen in NRW vorgesehenen Lehrämter studieren und aus einer sehr großen 
Fächervielfalt wählen.

Auch im Master findet eine Kooperation mit den renommierten Partnerhochschulen – der 
Hochschule für Musik und Tanz sowie der Deutschen Sporthochschule Köln – statt. An 
der Universität zu Köln wird in der Lehramtsausbildung ein Praxissemester mit speziellen 
Blended Learning Formaten angeboten.

Für alle Interessierten gilt: Bitte bewerben Sie sich über unser Masterportal. Diese Online-
Bewerbung über das Masterportal auf einen Studienplatz im Master of Education ist für 
alle Studieninteressierten verpflichtend. Selbst wenn Sie Ihren Lehramts-Bachelor bereits 
in Köln erfolgreich studiert haben.
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Ja, die Bewerbung ist auch aus einem noch nicht abgeschlossenen Bachelorstudium 
heraus möglich. Sie müssen zum Bewerbungszeitpunkt eine Mindestanzahl an Leistungs-
punkten nachweisen. Darüber hinaus müssen Sie ein mehrwöchiges Schulpraktikum, z.B. 
ein Eignungs- oder Orientierungspraktikum, absolviert haben. 
Fehlende Leistungen müssen spätestens bis zum Semesterende erbracht sein, sonst wird 
die Zulassung zurückgenommen.

Kann ich mich bewerben, wenn ich das
Bachelorstudium noch nicht abgeschlossen habe?

Bis wann muss ich das Bachelor-
Abschlusszeugnis nachreichen?
Nur externe Bewerber, die sich zum Master of Education bewerben, müssen ihr Abschluss-
zeugnis nachreichen. Kölner Studierende, die ihren Bachelor bereits hier an der Universi-
tät gemacht haben, müssen ihr endgültiges Zeugnis nicht mehr vorzeigen. 

Ja, ein Quereinstieg aus einem außerschulischen Bachelorstudium oder einem Lehr-
amtsbachelorstudium mit nicht passender Lehramtsbefähigung ist möglich, wenn Sie 
eine Mindestanzahl an Leistungspunkten erworben und ein wenigstens vierwöchiges 
Schulpraktikum absolviert haben.

Wenn Sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können Sie ggf. unter Anrechnung der 
bereits erbrachten Leistungen den „passenden“ Lehramtsbachelorabschluss nachholen 
und sich anschließend für ein Masterstudium bewerben.
Die Bewerbung mit einem ausländischen Bachelorzeugnis gilt immer als Quereinstieg.

Ist ein Quereinstieg in
den Lehramtsmaster möglich?
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Für Ihre Bewerbung zum ersten Fachsemester im Master nutzen Sie ausschließlich das 
Masterbewerbungsportal des ZfL.

Für die Bewerbung benötigen Sie z.B. folgende Dokumente, die Sie dort hochladen:

Vorläufiges Abschlusszeugnis 
Transcript of Record (ToR)

Auch als Kölner Bachelor-AbsolventInnen müssen Sie ein vorläufiges Abschlusszeugnis 
und ein Transcript of Records vorlegen. Sie erhalten beide Dokumente auf Antrag beim 
Gemeinsamen Prüfungsamt am ZfL.

Was erwartet mich
im Master of Education?
Der Schwerpunkt im Master liegt auf der Vorbereitung 
und Durchführung des Praxissemesters.  
Im ersten Mastersemester bereiten Sie sich in Ihren stu-
dierten Fächern bzw. Fachrichtungen sowie den Bildungs-
wissenschaften vor. Ihr eigentliches Praxissemester 
absolvieren Sie anschließend im zweiten Mastersemester 
an einer Praktikumschule der Ausbildungsregion Köln.

Ihr Praxissemester ist gerahmt vom Modul „Deutsch für 
Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte“. 
In diesem lernen Sie nicht nur, wie Sie später durchgängig 
sprachsensibel unterrichten, sondern die sprachliche 
Vielfalt Ihrer zukünftigen SchülerInnen auch sinnvoll im 
Unterricht nutzen können.

Sie schließen Ihr Lehramtsstudium mit der Masterarbeit ab.

Praxissemester Platzvergabe
Die Vergabe der Praxissemesterplätze in der Ausbildungs-
region Köln erfolgt für alle Studierenden der Universität 
zu Köln, sowie der kooperierenden Deutschen Sporthoch-
schule Köln (DSHS) und der Hochschule für Musik und Tanz 
Köln (HfMT), zentral über die Universität zu Köln im Web-
portal zur Platzvergabe im Praxissemester (PVP). Hier sind 
alle Schulen hinterlegt, die Praxissemesterplätze anbieten. 

Wie bewerbe ich mich?

Welche Fristen gibt es?
Die Bewerbungsfrist für ein Wintersemester endet am 
15. Juli, die Bewerbungsfrist für ein Sommersemester 
endet am 15. Januar. 

Ist die Bewerbung zum
Wintersemester und zum
Sommersemester möglich?
In den Lehrämtern für Grundschule; Haupt-, Real-, Gesamt-
schule; Gymnasium- und Gesamtschule und Sonderpäda-
gogik zum Wintersemester und Sommersemester. Im 
Lehramt für Berufskolleg nur zum Wintersemester.
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Die zunehmende Globalisierung und Digitalisierung der 
Gesellschaft stellt unser Bildungssystem vor ganz neue 
Herausforderungen. Um diese zu meistern, brauchen wir 
hoch qualifizierte und motivierte wissenschaftliche Nach-
wuchskräfte, die offen und innovativ sind und sich flexibel 
auf die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen 
einstellen können. Für WissenschaftlerInnen und vor allem 
die LehrerInnen der Zukunft wird lebenslanges Lernen 
nicht nur eine Idee, sondern gelebte Praxis sein. 
Die Möglichkeit einer Dissertation ziehen im Vergleich 
zu Studierenden in Fächern ohne Lehramtsbezug immer 
noch weniger „Lehramtsstudierende“ in Betracht. Nicht 
zuletzt daran lässt sich der Mangel an universitärem, 
akademischem Nachwuchs im Bereich der Fachdidaktiken 
festmachen.

Promovieren an der 
Graduiertenschule 
für LehrerInnenbildung

Die Universität zu Köln hat speziell für die Gruppe der 
DoktorandInnen mit Lehramtsbezug mit Mitteln des 
Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung 
(MIWF) des Landes Nordrhein-Westfalen eine Graduier-
tenschule am Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) ange-
siedelt. So kann einerseits eine starke fachdidaktische und 
bildungswissenschaftliche Bündelung in einer effektiven 
Arbeitsstruktur erhalten und andererseits auf eine Gruppe 
von engagierten und als ExpertInnen ausgewiesenen, 
wissenschaftlichen BetreuerInnen zurückgegriffen werden 
Engagierte Dozierende aus der LehrerInnenbildung an der 
Universität zu Köln haben Ziele definiert, Schnittstellen 
identifiziert sowie Projektideen gesammelt, die für ein 
Profil der Graduiertenschule für LehrerInnenbildung inter-
essant und geeignet sind.
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Eine Promotion ist eine wichtige Lebensentscheidung, und 
die Graduiertenschule unterstützt DoktorandInnen dabei: 
von der Suche nach der geeigneten Betreuungsperson, 
dem passenden Projekt bis zur Abgabe der Dissertation 
und der Planung ihrer weiteren beruflichen Laufbahnen.

Über unser Netzwerk werden sie mit den BetreuerInnen 
zusammengebracht und auf den Eintritt in die „akade-
mische Welt“ vorbereitet. Spezielle Ausbildungs- und 
Betreuungsprogramme vermitteln essenzielle Fähigkeiten, 
damit sie ihre wissenschaftliche Arbeit professionell ge-
stalten können und so in der Lage sind, die Dissertation in 
angemessener Zeit durchführen zu können. Zu diesen Soft 
Skills gehören beispielsweise Kurse in wissenschaftlichem 
Schreiben, Zeit- und Projektmanagement und empirische 
Forschungsmethoden. Mit Fortschreiten der Dissertation 

Inhaltliche Ausrichtung – Fachdidaktische
Bündelung und Interdisziplinarität
Die Graduiertenschule für LehrerInnenbildung wird durch das Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung Nordrhein-Westfalen (MIWF) gefördert. Ihre Ziele sind:

die Nachwuchsförderung
die Entwicklung fachdidaktischer und bildungswissenschaftlicher Forschungs-
schwerpunkte, die sowohl national als auch international relevant sind
die Unterstützung schul- und unterrichtsnaher Forschung sowie ihre Einbindung in
die Fachdidaktiken und in die Erziehungswissenschaft 
die Stärkung einer wissenschaftlichen LehrerInnenbildung

Unter den Themenschwerpunkten Implementationsforschung, Inklusion in den Fächern 
und Professionalisierung widmet sich die Graduiertenschule der Stärkung der Fachdidak-
tiken und ihrer Verzahnung mit den Bildungs- und Erziehungswissenschaften. Sie richtet 
sich in dieser Form sowohl an „schul- und bildungsorientierte ForscherInnen“ als auch an 
„reflektierte PraktikerInnen“ und sieht sich als Schnittstelle der einzelnen Fachdidaktiken 
zu den Fächern in den unterschiedlichen Fakultäten.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Entwicklung und Erforschung inklusiver Unterrichts-
methoden. Laut der UN-Behindertenrechtskonvention soll SchülerInnenn mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf der Zugang zu allgemeinbildenden Schulen erleichtert 
werden. Dies stellt viele Schulen vor große Herausforderungen, und wirft die Frage auf, 
wie ein inklusives Bildungsmodell aussehen könnte, das einen hohen Qualitätsanspruch 
mit Chancengleichheit kombiniert.

Unterstützung für Promovierende
werden den Promovierenden auch essenzielle Fähigkeiten 
für die weitere berufliche Laufbahn, wie z.B. Karrierepla-
nung und Leadership-Qualitäten, vermittelt.

Die DoktorandInnen führen über ihre Zeit in der Graduier-
tenschule ein e-Portfolio – das Cologne Career Portfolio, 
welches am Ende die im Laufe dieses Ausbildungschrit-
tes erworbenen Kompetenzen widerspiegelt und in ein 
Bewerbungsportfolio mündet. In speziellen Workshops 
können sie sich Reflexionskompetenz, reflexives Schrei-
ben und Umgang mit medialen Techniken aneignen. Im 
Rahmen des breit gefächerten Programms, das sie nach 
ihren Bedarfen und Interessen zusammen setzen, treten 
sie in einen fachlichen Austausch mit Peers, KollegInnen, 
Alumni und ExpertInnen.
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Im ZfL sind Lehramtsstudierende mit ihren fachübergreifenden Anliegen an der richtigen 
Adresse. Es ist die zentrale Anlaufstelle im Lehramtsstudium – im Bachelor und Master 
sowie in der Endphase der auslaufenden Staatsexamensstudiengänge. Die Mitarbeiter-
Innen des ZfL-Beratungszentrums und des Gemeinsamen Prüfungsamts für die Lehramts-
studiengänge bieten Beratung und Service aus einer Hand.
Für Studierenden bietet dies im Verhältnis zu den alten Staatsexamensstudiengängen 
deutliche Vorteile: In den meisten prüfungs-, fakultäts- und fächerübergreifenden Anlie-
gen haben sie nur eine/n AnsprechpartnerIn und vermeiden doppelte Wege.

Das ZfL-Beratungszentrum
Tel: +49 221 470-8609
zfl-beratung@uni-koeln.de

Kontakt

Beratung und Service
für Studierende unter einem Dach

Dank der finanziellen Unterstützung eines großen Software-Hauses und eines Innen-
architekturbüros finden die Lehramtsstudierenden an der Universität zu Köln neben den 
bewährten Beratungs- und Serviceangeboten im ZfL-Beratungszentrum einen Ort, der 
zum Verweilen einlädt. Mit ihrem offenen und modernen Ambiente bietet die Lounge 
vielfältige Möglichkeiten der Information, Beratung und des Austauschs mit Kommiliton-
Innen. An individuellen Beratungspoints stehen die MitarbeiterInnen als Ansprech-
partnerInnen zur Verfügung. An gemütlichen Informationsinseln können Studierende 
miteinander ins Gespräch kommen oder sich entspannt orientieren, gemeinsame Frage-
stellungen diskutieren und Informationen einholen. Die BeraterInnen des ZfL stehen aber 
auch per E-Mail und Telefon zur Verfügung. Das kostenlose Beratungsangebot reicht von 
Informationen rund ums Studium bis hin zur individuellen Karriereentwicklung. Die enge 
Vernetzung des ZfL mit allen am Lehramt beteiligten AkteurInnen an der Hochschule 
und in der Region macht das ZfL-Beratungszentrum zur zentralen Anlaufstelle auch für 
komplexe Anliegen.

Das ZfL-Beratungszentrum

Das ZfL
Das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung 
der Hochschulleitung im Zuständigkeitsbereich des Prorektors für Studium und Lehre der 
Universität zu Köln. Das ZfL koordiniert, moderiert und gestaltet fakultäts- und hoch-
schulübergreifend das Kölner Lehramtsstudium. Es berät und begleitet angehende 
LehrerInnen bis zum Studienabschluss und auch während der Promotionsphase, ent-
wickelt und gestaltet aktiv fortschrittsstiftende Themen der LehrerInnenbildung und 
bietet somit vielfältigen an der Lehramtsausbildung beteiligten AkteurInnen ein breites 
Angebotsspektrum. Unter einem Dach vereint das ZfL das Gemeinsame Prüfungsamt für 
die Lehramtsstudiengänge, die Graduiertenschule, das Beratungszentrum sowie Koordi-
nationsstellen für die Praxisphasen und für zukunftsweisende Aspekte und Projekte.
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ZfL Veranstaltungen: Innovationen 
für die Zukunft von Schule gestalten
Das Zentrum für LehrerInnenbildung bietet in regelmäßigen Tagungen und Veranstaltungsreihen Anlass und Chance zum 
Dialog zu Themen rund um LehrerInnenbildung und Zukunft von Schule. Der Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen 
aus Praxis und Wissenschaft auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene bilden dabei wichtige Ziele. Der Zugang 
zu diesen Formaten steht allen Interessierten offen, sodass Studierende als auch erfahrene AkteurInnen des Bildungs-
wesens und der Wissenschaft miteinander in Workshops neue Strategien entwickeln können, die den Bedürfnissen und 
Wünschen einer heterogenen Gesellschaft gerecht werden.   
Die Vielfalt der TeilnehmerInnen und ReferentInnen ermöglicht den Transfer von Praxiswissen in die Wissenschaft und 
die Erprobung von neuen Konzepten in Schulen. Im Mittelpunkt steht der Bezug zur aktuellen Realität des Bildungs-
wesens in Kombination mit der Entwicklung und Realisierung von Innovationsstrategien. In den vergangenen Jahren 
wurden Tagungen und Workshops zu Themen wie Individualisierung, Internationalisierung, Diversity, Praxissemester, 
Portfolio uvm. organisiert. Details und Tagungsberichte gibt es unter: http://ukoeln.de/4PHMR

Das ZfL-Navi ist zentraler Bestandteil des zukunftsweisen-
den medialen Informationsangebotes für Lehramtsstu-
dierende der Universität zu Köln auf der Website des 
Zentrums für LehrerInnenbildung. An der Lehramtsausbil-
dung sind in Köln vier Fakultäten und zwei kooperierende 
Hochschulen beteiligt. Über 10.000 Studierende absolvie-
ren einen der fünf angebotenen Lehramtsstudiengänge 
an mindestens zwei der beteiligten Einrichtungen in 
insgesamt 107 Teilstudiengängen mit über 1.000 Kombi-
nationsmöglichkeiten. Orientierungsschwierigkeiten sind 
dabei vorprogrammiert – daher bündelt das ZfL-Navi alle 
wichtigen Informationen. 
Das ZfL-Navi besticht durch seine einfache, intuitive Be-
dienung sowie seine geringen technischen Anforderungen 
bei der Einbindung – Innerhalb der Universität zu Köln hat 
es sich bereits als Best-Practice etabliert. Gestartet wurde 
es 2011 auf Initiative des ZfL zunächst als „Beratungsnavi“, 
um Studierenden schnell alle Informationen zu ihrer jewei-
ligen Fachberatung zur Verfügung zu stellen – ein Ange-

Das ZfL-Navi:
Alle Informationen auf einen Klick

bot, für dass sie vorher oftmals zahlreiche (nicht nur virtu-
elle) Wegstrecken zurücklegen mussten. Aufgrund seines 
Erfolges und des Bedarfs an weiteren Möglichkeiten eines 
einfachen Informationszugriffs, wurde es seitdem zu ei-
nem umfassenden „ZfL-Navi“ ausgebaut. Mit dessen Hilfe 
können Studierende neben FachberaterInnen und den 
Zuständigen für die Anerkennung von Studienleistungen 
auch Prüfungsordnungen und Modulhandbücher abrufen. 
Zudem bietet es für Studien- und MasteranfängerInnen 
einen schnellen Zugriff auf alle zentralen und fachlichen 
Einführungsveranstaltungen, die für sie relevant sind. 
Außerdem wurde zusätzlich eine Übersicht eingerichtet, 
in der Lehramtsstudierende die für ihre Fächer benötigten 
Fremdsprachenkenntnisse und deren Nachweismodalitä-
ten einsehen können. Seit Start der ersten Masterkohorte 
sind auch Informationen zum Praxissemester abrufbar. 
So wird das Navi immer mehr zum virtuellen Kompass im 
Lehramtsstudium.
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Das ZfL wirkt aktiv an der Entwicklung und Gestaltung struktureller, konzeptioneller und 
organisatorischer Rahmenbedingungen mit und pflegt den Dialog mit Institutionen der 
universitären wie auch praktischen LehrerInnenbildung und den zuständigen Ministerien.

Es bietet vielfältigen an der Lehramtsausbildung partizipierenden AkteurInnen ein breites 
Angebotsspektrum:

SchülerInnen werden motiviert sich mit dem Berufsprofil LehrerIn auseinanderzusetzen
Studierende erhalten während allen Phasen ihres Studiums Begleitung und Beratung, 
sowohl durch spezielle Seminarangebote, Praktika, E-Portfolios, die jedeR Lehramt-
studierende führt und persönliche und individuelle Beratung
NachwuchswissenschaftlerInnen finden mit dem ZfL die perfekte Begleitung für ihre 
Promotionsphase und Expertise für die Wissenschaftskarriere
VertreterInnen der Universität zu Köln in den Fakultäten, Fachbereichen und der Ver-
waltung haben mit dem ZfL einen aktiven Partner in der Gestaltung des Lehramts-
studiums und relevanter Themenfelder, wie z.B. Inklusion, Diversity, Leadership, uvm. 
LehrerInnen profitieren von den Weiterbildungsmöglichkeiten, der direkten Zusam-
menarbeit über Projekte des ZfL in den Schulen und dem gemeinsamen Austausch 
über das ZfL-Netzwerk, z.B. über die Tagungen und weitere Veranstaltungsformate 
An Lehre und Forschung beteiligte Institutionen haben mit dem ZfL einen starken 
Kooperationspartner und pflegen den aktiven, internationalen Austausch zu fort-
schrittsstiftenden Themen rund um Schule und Bildung

Zukunftsweisendes
Engagement

Das ZfL pflegt die aktive Auseinandersetzung mit fort-
schrittsstiftenden Themen rund um Schule und Bildung. 
Gemeinsam mit AkteurInnen aus Wissenschaft, Unter-
nehmen, Schulen und Studierendenschaft greift es mit 
Projekten aktuelle Herausforderungen und Entwicklun-
gen wie Inklusion, Internationalisierung und Diversity in 
Gesellschaft, Schule und Bildung auf und stößt mögliche 
Zukunftsperspektiven an. Mit Publikationen und Veranstal-
tungen trägt es diese Perspektiven in die Öffentlichkeit.
Die Zusammenarbeit ist den Anforderungen und Wünschen 
der beteiligten ProjektpartnerInnen angepasst. Finden 
auch Sie einen Anknüpfungspunkt und gestalten Sie 
Zukunft mit uns!

Schwerpunkte: Inklusion,
Diversity, Migration
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Inklusion bedeutet einen umfassenden Wandlungsprozess für das deutsche Schul- und 
Bildungssystem. Das mehrgliederige und auf Leistungsdifferenzierung ausgerichtete 
traditionelle Schulsystem wird vor große Herausforderungen gestellt. Fragestellungen der 
Inklusion betreffen dann Studierende aller Schulformen, Leistungen werden auch in den 
Fächern erbracht.

Die LehrerInnenausbildung steht dabei vor der Herausforderung aber auch Chance, 
Inklusion als umfassende Aufgabe für Schule zu verstehen und Konzepte zu entwickeln, 
die im alltäglichen Fachunterricht umgesetzt werden und die Lehrkräfte in ihrem Alltag 
unterstützen können. Dabei spielen die Studierenden und ihre Erfahrungen, Sorgen und 
Ideen eine zentrale Rolle. Gemeinsame Veranstaltungen aller Lehrämter, durchgängige 
Thematisierung von Inklusion und ein hoher Anspruch an die Qualität von Lehrveranstal-
tungen stehen im Mittelpunkt und müssen sich etablieren. Das ZfL bietet Studierenden 
ein offenes Angebot in Form des „Netzwerk Studierende“, das von und für Studierende 
aller Lehrämter eine Plattform für Austausch und gegenseitige Unterstützung ist. Es gibt 
Raum und einen zeitlichen Rahmen für Fragen, Unsicherheiten und Erfahrungsaustausch 
rund um Inklusion in Schule und Bildung. Das Netzwerk unterstützt bei konkretem Bedarf 
und kann als Dialogfenster zur Wissenschaft fungieren. Dabei lebt es von Impulsen aus 
der Studierendenschaft und möchte flexibel an deren konkreten Bedürfnissen ansetzen. 

Netzwerk Studierende Inklusion
– für Studierende aller Lehrämter

Lesepunkte.de ist ein Online-Rezensionsjournal zur Förderung der Lese- und Schreib-
kompetenz von Kindern und Jugendlichen. Lesepunkte wurde 2006 vom Lehrstuhl für 
die Geschichte der Frühen Neuzeit der Universität zu Köln und dem Lehrstuhl für Mittlere 
und Neuere Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München gegründet, 
mit Schwerpunkte auf Jugendliteratur zu historischen und kunsthistorischen Themen. Seit 
2015 führt das ZfL das Projekt fort und erweitert im Zuge der Umgestaltung des Portals 
im Jahr 2016 das Themenspektrum. 
Schulen und Verlage sind Kooperationspartner von lesepunkte.de. Kostenlose zur 
Verfügung gestellte Buch-Rezensionsexemplare werden von der Lesepunkte-Redaktion 
an engagierte LehrerInnen und Schulen weitergegeben. In Arbeits- und Projektgruppen 
an Schulen findet die Auseinandersetzung mit den Texten statt. Die jungen LeserInnen 
sind angehalten, mit Hilfe der vielfältigen Literatur zu unterschiedlichen Themen eigene 
Wertmaßstäbe zu entwickeln, zu hinterfragen und zu gestalten. In Form von Rezensi-
onen, AutorInneninterviews und Hörproben gelangen die Ergebnisse der Nachwuchs-
LiteraturkritikerInnen über das Online-Portal an eine größere Öffentlichkeit. Interessierte 
SchülerInnen finden so hilfreiche Informationen, die Meinungen und Einschätzungen von 
anderen SchülerInnen wiedergeben, und können voneinander und miteinander lesen und 
lernen. Mehr zum Projekt unter www.lesepunkte.de

Lesepunkte:
Online-Rezensionsportal
für SchülerInnen
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In nordrhein-westfälischen Notunterkünften warten derzeit viele Geflüchtete auf ihre 
Registrierung und Zuweisung zu einer Kommune vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge. In dieser Phase ist die Bildungssituation von geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen besonders prekär, da sie nicht der Schulpflicht unterliegen.
Das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) der Universität zu Köln und die Stadt Köln 
haben bereits im April 2014 ein Sprachförderprojekt ins Leben gerufen, um diesen 
Kindern und Jugendlichen Bildungsangebote zu ermöglichen. Dieses startete zunächst in 
einer Not-unterkunft und wurde 2015 auf drei weitere Notunterkünfte in Köln sowie eine 
Unterkunft in Düsseldorf erweitert.
Das Projekt mit Namen „PROMPT! Deutsch lernen“ ist ein Berufsfeldpraktikum im Rah-
men der Lehramtsausbildung, das durch ein Vorbereitungsseminar, eine psychologische 
Betreuung und eine Reflexionsphase begleitet wird. Lehramtsstudierende aller Fächer-
kombinationen und Schulformen der Universität zu Köln können sich für das Praktikum 
mit einem Umfang von 20 Praktikumstagen beim Zentrum für LehrerInnenbildung an der 
Universität zu Köln bewerben. Das ZfL koordiniert, organisiert und betreut „PROMPT! 
Deutsch Lernen“.

Prompt! Deutsch lernen
für geflüchtete Kinder und Jugendliche
durch Lehramtsstudierende

„Das Kölner Projekt 
Prompt gilt als beispielhaft, 

denn hier werden Flüchtlinge 
von angehenden LehrerInnen 

unterrichtet – zum Nutzen 
beider Seiten. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Oktober 2015



71

2014 gründeten das Zentrum für LehrerInnenbildung, das Institut für Sprachförderung 
und Deutsch als Zweitsprache und der Arbeitsbereich Interkulturelle Bildungsforschung 
der Universität zu Köln das Netzwerk „Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in der 
Schule“. Gemeinsam widmen sich alle Einrichtungen der Untersuchung und der Erstellung 
neuer Konzepte zu Themenbereichen rund um Migration und Bildung. Im Mittelpunkt 
der Zusammenarbeit stehen Fragen dazu, wie neu zugewanderte Kinder und Jugendliche 
ohne bzw. mit geringen Deutschkenntnissen in das deutsche Schulsystem aufgenommen 
werden, welche Kompetenzen Lehrkräften im Umgang mit zugewanderten Kindern 
helfen und welche Ressourcen und rechtlichen Grundlagen für eine Verbesserung des 
Bildungsangebots benötigt werden. 
Im Juni 2015 fand hierzu eine gemeinsame Fachtagung an der Universität zu Köln statt; 
im Oktober 2015 erschien die gemeinsame Studie „Neu zugewanderte Kinder und 
Jugendliche im deutschen Schulsystem“, die erstmals eine fundierte Übersicht über die 
Situation von zugewanderten Kindern und Jugendlichen gibt.

Netzwerk „Neu zugewanderte
Kinder und Jugendliche in der Schule“

„Unsere Lehramts-
studierenden stellen fest:
Wir lernen mindestens
genauso viel, wenn nicht
noch mehr als die Kinder.“
Mona Massumi in 
Vielfalt – das Bildungsmagazin
Oktober 2015

Das Förderprojekt WEICHENSTELLUNG unterstützt SchülerInnen an Grundschulen und 
weiterführenden Schulen beim Schulformübergang. Initiiert und erprobt wurde das 
Projekt in Hamburg. Dem Motto „gut geht besser“ folgend, arbeiten Eltern, Lehrkräfte 
und studentische MentorInnen dabei eng zusammen und stellen die Weichen für einen 
erfolgreichen Übergang der ViertklässlerInnen auf das Gymnasium oder die Stadtteil-
schule. Für die Auswahl der SchülerInnen (Mentees) sind individuelle Entwicklungspoten-
ziale, Leistungsbereitschaft und der Wunsch der Eltern nach einer gezielten Förderung 
entscheidend. MentorInnen betreuen, motivieren und fördern die Mentees von Klasse 
vier bis sechs. Das Pilotprojekt wurde erfolgreich in Hamburg umgesetzt, begleitet und 
beraten von ExpertInnen der Universität Hamburg und des Landesinstituts für Lehrer- 
bildung und Schulentwicklung Hamburg. Während des Mentorings nehmen die Lern-
begleiterInnen regelmäßig am Unterricht in der Grundschule teil. In der weiterführenden 
Schule fördern sie die ausgewählten Mentees in differenzierten Lernphasen. Auch außer-
halb des Unterrichts treffen sich MentorInnen und Mentees zu kulturellen Aktivitäten. 
WEICHENSTELLUNG gibt es zudem als Förderangebot für SchülerInnen, die als Zuwan-
dererkinder und -jugendliche nach Hamburg kommen.
Das Projekt ist eine Initiative der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius in Kooperation 
mit der Dr. Harald Hack Stiftung. Das Zentrum für LehrerInnenbildung an der Universität 
zu Köln hat das Vorhaben für den Kölner Raum mit einem eigenen erweiterten Konzept 
adaptiert und in die Praxisphasen des Lehramtsstudiums in Köln integriert.

SchülerInnenförderprojekt
WEICHENSTELLUNG für Viertklässler
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In der vom Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) der Universität zu Köln herausgege-
benen Schriftenreihe „Praxisphasen innovativ“ erscheinen Beiträge zu innovativen 
Konzepten für das Lehramtsstudium an der Universität zu Köln. Der Schwerpunkt liegt 
insbesondere auf der Phase des Bachelorstudiums.
Die Reihe erfasst einzelne Projekte und Konzepte der Praxisphasenbegleitung und stellt 
die thematischen Schwerpunkte in der Arbeit des ZfL dar. In Berichten, Handreichungen 
und Leitfäden werden Konzepte und Projekte vorgestellt, die das ZfL und seine Mitarbei-
terInnen für die Kölner Praxisphasenbegleitung entwickelt haben. Themenschwerpunkte 
sind: Diversity, Internationalisierung und Inklusion.
Die Beiträge stellen zahlreiche Chancen im Hinblick auf aktuelle Herausforderungen und 
Veränderungen im Lehramtsberuf vor. Die Schriftenreihe präsentiert Möglichkeiten, um 
Perspektiverweiterungen, Sensibilisierung und Förderung interkultureller Kompetenzen in 
didaktische Begleitkonzepte zu integrieren.
Diese Möglichkeiten werden für die unterschiedlichen Perspektiven der an der LehrerIn-
nenbildung Beteiligten aufbereitet – Studierende, Lehrende der Hochschulen, Ausbil-
dungslehrkräfte und Ausbildungsbeauftragte an den Schulen.
Die einzelnen Bände der Reihe sind online unter http://ukoeln.de/M378Q abrufbar. 
Die Schriftenreihe wird stetig ausgebaut.

Die vom Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu 
Köln herausgegebene Reihe „LehrerInnenbildung gestal-
ten“ präsentiert Beiträge, die die Herausforderungen einer 
neuen und innovativen (Aus-)Bildung von LehrerInnen 
aktiv aufgreifen und wichtige Impulse für die Weiterent-
wicklung der LehrerInnenbildung in Deutschland setzen. 
Wie die Schule so ist auch das Feld der (Aus-)Bildung von 
LehrerInnen in Bewegung und in einem tiefgreifenden 
Wandlungsprozess begriffen. Die Einsicht in die Heteroge-
nität der Lernvoraussetzungen und Bildungsbedingungen 
auf Seiten der SchülerInnen ist gestiegen. Dies erfordert 
eine Organisation der (Aus-)Bildung, die fachliche, fachdi-
daktische und bildungswissenschaftliche Wissenbestand-
teile stärker aufeinander bezieht und zu einem professio-
nellen Habitus zusammenbinden lässt. 
Die Reihe „LehrerInnenbildung gestalten“ erscheint im 
Wachsmann Verlag und ist überall im Buchhandel erhält-
lich. Bisher erschienen: http://ukoeln.de/565VY

LehrerInnenbildung
gestalten

Praxisphasen Innovativ
– Konzepte für die LehrerInnenbildung

Publikationen
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Die Zahl zugewanderter Kinder und Jugendlicher im schulpflichtigen Alter in Deutschland 
steigt seit Jahren. Wie gelingt es, zugewanderte und geflüchtete Kinder und Jugendliche 
bestmöglich in das deutsche Schulsystem aufzunehmen und zu unterrichten? Lange 
war noch zu wenig über diese Kinder und Jugendlichen bekannt: Wie viele sind es? Wo 
kommen Sie her? Wie sind ihre Sprachkenntnisse? Welche rechtlichen und schulischen Re-
gelungen für den Zugang zu Schule und Unterricht gibt es in den einzelnen Bundesländern?

Das Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache und das 
Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln haben eine gemeinsame Studie 
veröffentlicht: „Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem“ . 
Diese gibt erstmals einen bundesweiten Überblick über die schulische Situation neu zuge-
wanderter Kinder und Jugendlicher. Ausführliche Informationen: http://ukoeln.de/A2HZ6

Studie: Neu zugewanderte Kinder und 
Jugendliche im deutschen Schulsystem

In der vom Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) der Universität zu Köln herausgegebenen 
Reihe „Materialien zum Praxissemester in der Ausbildungsregion Köln“ erscheinen Bro-
schüren, Handreichungen und Leitfäden zu allen relevanten Aspekten des Praxissemesters, 
das ab Februar 2015 in der Ausbildungsregion Köln durchgeführt wird.
Die Reihe erfasst die einzelnen Bereiche des Kölner Praxissemester-Modells und präsentiert 
diese aus unterschiedlichen Perspektiven aller am Praxissemester Beteiligten – Studierende, 
Lehrende der Hochschulen, Ausbildungslehrkräfte und -beauftragte an den Schulen sowie 
SeminarausbilderInnen der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL).

Die einzelnen Bände der Reihe sind online unter http://ukoeln.de/TKFFE abrufbar. 
Die Informationsbroschüren (Band 1-4) liegen zusätzlich auch in einer Printfassung vor. 

Materialien zum Praxissemester
in der Ausbildungsregion Köln
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„Meine LehrerInnen nutzten in meiner 
Schulzeit überwiegend den Frontal-
unterricht zur Vermittlung von Inhalten. 
Ich möchte unterschiedliche Methoden 
einsetzen, sodass ein schüleraktivierender 
Unterricht stattfindet.“
Lisa Lemke, Lehramtsstudentin

„Was möchten Sie als LehrerIn
anders machen, als die
LehrerInnen zu Ihrer Schulzeit?“

„Ich möchte den SchülerInnen täglich eine neue Chance 
geben, auch wenn in der Vergangenheit schwierige 

Situationen oder Konflikte das gegenseitige Vertrauen 
beeinträchtigt haben. Während meiner Schulzeit konnte 

ich zu oft beobachten, wie SchülerInnen einmalig von 
den LehrerInnen ‚abgestempelt’ wurden. Sie hatten nie 

die Möglichkeit, diesen Stempel wieder abzulegen, da 
ihre Bemühungen und ihre Entwicklungsfortschritte 

nicht (mehr) wahrgenommen wurden.“
Franscesca Emmi, Lehramtsstudentin
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„Einige meiner früheren LehrerInnen haben uns Schüler-
Innen häufig das Gefühl gegeben, wir hätten nichts 

Wichtiges zu sagen und haben uns belächelt, anstatt 
uns ernst zu nehmen und uns, neben unserer Rolle als 

SchülerInnen, auch als individuelle Persönlichkeiten 
wahrzunehmen. Wenn ich später Lehrerin bin, möchte 

ich den SchülerInnen das Gefühl geben, dass sie für 
mich nicht nur einfach SchülerInnen sind, sondern auch 
individuelle Persönlichkeiten, mit Ideen und Anliegen, 
die nicht unwichtig sind und ernst genommen werden 

sollten . Ich möchte ihnen Interesse inner- und auch au-
ßerhalbdes Unterrichts entgegenbringen und nicht nur

meinen Stoff durchboxen und dann verschwinden.“
Hannah Matto, Lehramtsstudentin

„Meine LehrerInnen setzten oft voraus, 
dass wir uns Inhalte schon irgendwie an-
eignen, ohne über das ‚Wie’ zu sprechen, 
geschweige denn dieses ‚Wie’ zu üben.  
Ich möchte als Lehrer verstärkt indivi-
duelle Lernmethoden und Methoden des 
Gedächtnistrainings vermitteln. Zu oft 
habe ich es als Schüler erlebt, dass ich 
allein vor Aufgaben saß und nicht wusste, 
wie ich diese angehe. Auch das Lernen 
muss man lernen!“
Jonathan Rothgenger,Lehramtsstudent



Sie suchen die für Sie zuständigen Fachstudienberatung, die richtige Einführungsver-
anstaltung, Ihr Modulhandbuch oder Ihre Prüfungsordnung? Sie möchten wissen, ob 
Sie über die nötigen Fremdsprachenkenntnisse für Ihr Studium verfügen oder welche 
fachspezifischen Anforderungen Sie im Praxissemester erwarten?

Unser ZfL-Navi hilft Ihnen dabei! Hier finden Sie nach Schulform und Fach sortiert alle 
Informationen, die Sie benötigen.

Wählen Sie aus unseren acht Angeboten aus:

Fachberatung: 
Die AnsprechpartnerInnen für die Beratung in Ihren Studienfächern

Anerkennung: 
Ansprechpersonen für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen

Einführungsveranstaltungen: 
Fachspezifische und -übergreifende Veranstaltungen vor Bachelor- und Masterstart

Modulhandbücher: 
Detaillierte Informationen zu Ihrem Fachstudium

Prüfungsordnungen: 
Die rechtlich verbindlichen Regelungen für Ihre Studienfächer

Fremdsprachen: 
Informationen zu den für Ihre Fächer benötigten Fremdsprachenkenntnissen

Praxissemester: 
Fachspezifische Hinweise und die jeweiligen Fach-Curricula für Ihr Praxissemester

Weitere Angebote:  
Vielfältige Beratungsangebote für verschiedene Herausforderungen und Schwierig-
keiten jenseits Ihres Lehramtsstudiums

Das ZfL-Navi:
immer richtig landen


