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Prof. Dr. Vera Moser bringt als Leitung des Projekts ihre Expertise im
Bereich der Rehabilitationswissenschaft in die Entwicklungsarbeit ein
und steuert zusammen mit Prof. Dr. Detlef Pech die wissenschaftliche
Arbeit von FDQI-HU.
„Ich finde die Idee der Qualitätsoffensive Lehrerbildung deshalb besonders interessant, weil
sie die einmalige Chance bietet, drittmittelgefördert ein großes EntwicklungsForschungsprojekt auf die Beine stellen zu können. Dadurch können noch im laufenden
Projekt weitere Ideen entwickelt, erprobt und ggfs. auch verworfen werden, was in den
sonstigen drittmittelgeförderten Formaten kaum möglich ist. Darüber hinaus sind die in
FDQI-HU versammelten Expertisen so vorangeschritten, dass wir hoffen, einen wichtigen
Meilenstein in der Forschung zur inklusiven Fachdidaktik leisten zu können. Dafür gebührt
allen Kolleg*innen im Projekt ein ganz großer Dank und ich freue mich jetzt schon auf das
Endergebnis.“

Als Leitung des Projekt zusammen mit Vera Moser freut sich Prof. Dr. Detlef Pech darauf, mit
FDQI-HU einen Beitrag zum Schließen der für ihn zentralen Forschungs- und Entwicklungslücke
im Bereich inklusiver Bildung zu leisten, indem fachdidaktische Fragen im Zentrum des Vorhabens
stehen.
„Die Sachunterrichtsdidaktik ist vermutlich die Fachdidaktik, die als erste Fragen der
Inklusion dezidiert aufgegriffen hat. Das mag an ihrem sperrigen Charakter liegen
und ihrer didaktischen Grundlegung im Ansatz der Vielperspektivität. Und auch wenn
sie weiter sein mag als andere Fachdidaktiken, heißt weiter sein leider nicht weit sein.
Trotzdem kann gerade die Perspektive meiner eigenen Fachdisziplin hilfreich und
unterstützend bei der Entwicklung fachdidaktischer Zugänge zu Inklusion sein. Das
macht Lust auf Zusammenarbeit.“
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Im Projekt FDQI-HU vertritt Janna Buck die Fachdidaktik Englisch: „ Ziel ist es,
meine Expertise im Feld Inklusion in die Erarbeitung hochschuldidaktischer
Seminarveranstaltungen und inklusionsdidaktischer Modelle einzubringen, im
Austausch mit den Projektteilnehmer*innen zu erweitern und hieraus gewonnene
Erkenntnisse für die weitere fachdidaktische Auseinandersetzung mit Inklusion,
insbesondere auch im Hinblick auf meine Promotionsarbeit, zu nutzen.“
„Die Potenziale von FDQI-HU bestehen für mich eindeutig in der Vernetzung von
Fachdidaktiker*innen und Expert*innen aus den jeweiligen Querschnittsdisziplinen, indem
im interdisziplinären Austausch das Feld Inklusion aus verschiedenen Perspektiven in den
Blick genommen wird. Die gemeinsame Erarbeitung hochschuldidaktischer Lehr- und
Lernformate sowie deren Erprobung im Team empfinde ich im Hinblick auf meine
universitäre Lehrerfahrung zudem als bereichernd und gewinnbringend!“

Dr. Lena Schmitz ist für die Evaluation zuständig: „Wir möchten mögliche
Wirkungen der Lehrveranstaltungen auf die teilnehmenden Studierenden
erfassen und hierfür habe ich ein standardisiertes Erhebungsinstrument
entwickelt – in enger Abstimmung mit dem Projektteam, um die Symmetrie von
Theorie und Empirie zu stärken.“
„Besonders spannend finde ich, dass wir im Zuge des Fragebogendesigns einige
Konstrukte neu operationalisiert haben. Es gibt neue Skalen; wir verwenden
bestimmte Videosequenzen erstmals und schaffen Kategorienschemata zu neuen
offenen Fragen. Sofern sich die Validität dieser Erhebungsansätze weiterhin bestätigt,
empfinde ich das als Bereicherung.“
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Ann-Catherine Liebsch vertritt die Fachdidaktik Latein im Projekt
FDQI: „Wenn man an Inklusion denkt, ist Latein sicher eines der
Fächer, das einem als letztes einfällt. Umso spannender ist es daher,
meine Fachperspektive in die Projektarbeit einzubringen.“
„Der Austausch zwischen Fachdidaktiken und Querlagen zum Thema Inklusion regt
bei allen Beteiligten den Innovationsgeist an und eröffnet neue Perspektiven auf den
eigenen Arbeitsschwerpunkt. Wir legen die Grundlagen für die Entwicklung inklusiver
Fachunterrichtskonzepte!“

Als Vertreter des Bereichs Grundschuldidaktik/Sachunterricht bringt Toni
Simon seine Expertise in den Bereichen inklusive (Sachunterrichts-)
Didaktik und Diagnostik, Partizipation sowie qualitative und quantitative
Sozialforschungsmethodik ein.
„Eine besondere Chance des Projektes ist für mich die Verstetigung der
Forschungsergebnisse an der HU-Berlin, d.h. das unmittelbare Einfließen
der Projekt-Ergebnisse in Strukturen und Praktiken der Lehrkräftebildung.
Eine weitere sehe ich in der multiprofessionellen Zusammenarbeit mit
einer Vielzahl von Kolleg*innen im Projekt, die gleichzeitig auch eine
besondere Herausforderung ist.“

FDQI-HU-Stimmen – die Projektbeteiligten stellen sich vor
Dietlind Gloystein vertritt im FDQI- HU-Projekt als eine von zwei
abgeordneten Lehrkräften die Rehabilitationswissenschaft: „Angehende
Lehrkräfte schon innerhalb der universitären Ausbildung auf die
Anforderungen im inklusiven Unterricht vorbereiten – dazu möchte ich einen
Beitrag leisten.“
„Veränderung gemeinsam gestalten – mit Seminaren, die im Teamteaching gehalten
werden und in denen gemeinsam mit Studierenden und Lehrkräften aus der Praxis an
fachdidaktischen Konzepten und Gestaltungsideen für den inklusiven Unterricht
gearbeitet wird. Zielführend und neu bei diesem zukunftsweisenden Ausbildungsmodell ist die Verknüpfung von fachlichem, fachdidaktischem, inklusiv didaktischem
und sonderpädagogischem Wissen.“
Mit der Fachdidaktik Arbeitslehre/WAT bringt Laura Capellmann die Frage nach
inklusivem Unterricht in der Sekundarstufe ein. Die Schwerpunkte und auch Stärken
dieses Fachs sind Themen wie Berufsorientierung und die Gestaltung von Übergängen
genauso wie die Umsetzung eines handlungsorientierten Unterrichts zu fächerübergreifenden und lebenspraktischen Lernfeldern.
„Durch die Assoziation mit FDQI und dem damit verbundenen Anschluss an andere Fächer
und Disziplinen habe ich in meinem Dissertationsprojekt die Möglichkeit, progressive und
visionäre Konzepte für die Lehrkräftebildung im Fach Arbeitslehre mitzuentwickeln. Als
eine Bereicherung und Herausforderung zugleich empfinde ich es, im Team eine gemeinsame Sprache finden, ohne zu die spezifischen Potenziale zu nivellieren. Bei dieser Form
der Zusammenarbeit gelingt es hoffentlich nicht nur, bestehende Konzepte an die Anforderungen einer inklusiven Pädagogik anpassen, sondern sie sogar im Kern zu verbessern.“
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Laura Hahn vertritt im Projekt den Bereich der Sprachbildung, was auch, aber
nicht nur den Bereich Deutsch als Zweitsprache umfasst: „Sprachbildung
verstehen wir im Projekt FDQI-HU als immanenten Teil schulischer Inklusion. Eine
wesentliche Aufgabe besteht für mich darin, Hochschullehrende in den am Projekt
beteiligten Fachdidaktiken im Bereich Sprachbildung zu qualifizieren, damit sie
dieses Wissen fachspezifisch an zukünftige Lehrkräfte weitergeben können. Hierfür
arbeite ich eng mit den Fachvertreter*innen zusammen, sodass sprachbildende
Aspekte in deren Hochschullehre verankert werden können.“
„Neben der Qualifizierung von Hochschullehrenden birgt das Projekt FDQI-HU das große Potential,
dass das Verhältnis von Inklusion und Sprachbildung präzise geklärt werden kann. Obwohl die
beiden Begriffe seit einiger Zeit immer häufiger aufeinander treffen, ist bisher kaum oder nur in
Ansätzen geklärt, was die Bereiche genau miteinander verbindet. Diese Klärung kann nur über den
Austausch der Expert*innen der unterschiedlichen Bereiche (Sprachbildung, Inklusionspädagogik,
Rehabilitationspädagogik, Fachdidaktiken) gelingen, der durch das Projekt ermöglicht wird.“
Yasmin Patzer vertritt die Fachdidaktik Informatik im Projekt: „Aus dieser Perspektive
arbeite ich gemeinsam mit den anderen Fachdidaktiken und den Querlagen unter
anderem an der Entwicklung eines inklusiven didaktischen Modells und der Konzeption
von Hochschulseminaren. Darüber hinaus beschäftige ich mich mit dem Einsatz
digitaler Lernmedien im inklusiven Unterricht.“
„Passend zum Thema Inklusion vereint das FDQI-Projekt viele
verschiedene Fachperspektiven und Expertisen. Diese Vielfalt eröffnet
viele Chancen und ermöglicht einen interdisziplinären Austausch, der in
dieser Form selten stattfindet. Für mich ist das eines der größten
Potentiale des Projekts.“
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Als abgeordnete Lehrkraft mit viel Erfahrung im inklusiven Unterricht sowie einem
ausgemachten Interesse an didaktischen Fragestellungen vertritt Angelika Thäle
im Projekt den Bereich der Rehabilitationswissenschaften: „Besonders setze ich
mich dafür ein, dass im Diskurs zum inklusiven Fachunterricht auch Kinder und
Jugendliche mit umfassenden Beeinträchtigungen berücksichtigt werden und für
sie Konzepte fachlichen und gemeinsamen Lernens entwickelt werden.“
„Das Verständnis der eigenen Fachdisziplin gleichzeitig zu schärfen und zu erweitern – das ist
das besondere Potential von FDQI-HU. Der regelmäßige transdisziplinäre Austausch und die
Kooperation in den Lehrtandems bieten die Chance für eine nachhaltige ‚inklusive
Veränderung’ und Verbesserung der Lehrkräftebildung an der Humboldt-Universität.“

Innerhalb des Projektes vertritt Fabian Eckert die Fachdidaktik Geschichte. In
seiner Dissertation setzt er sich mit Bedingungen eines inklusiven Geschichtsunterrichts auseinander: „Inklusiver Geschichtsunterricht bedeutet für mich vor
allem darüber zu forschen, wie Zugänge und Aneignungsweisen für alle
Lernenden erweitert und empirisch fundiert werden können.“
„Die spannende Herausforderung im Projekt ist für mich das
Zusammendenken allgemein- und fachdidaktischer Fragen in einem
interdisziplinären Team. Aus vielen unterschiedlichen Ansätzen
gemeinsame Strukturierungskonzepte zu stricken, kann mitunter
herausfordernd sein, birgt aber auch ein großes Potential für eine
inklusionsdidaktische Forschung.“
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Als Assistenz der Projektkoordination und -leitung übernimmt
Laura Röder Aufgaben im Bereich der Koordination und Administration
von FDQI-HU. Neben der Personaladministration betreut sie vor allem die
Finanz- und Ressourcenplanung des Projektes.
„Spannend finde ich an unserem Drittmittelprojekt das Ineinanderwirken
der wissenschaftlichen Interessen und inklusionsspezifischen
Forschungsambitionen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen
verwaltungsgesetzter Anforderungen. Besonders freut mich als langjährige
Mitarbeiterin der PSE, in der das Projekt angesiedelt ist, zu sehen, wie
interne und externe Kommunikationsnetzwerke in der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung wachsen und fundiert für neue Vorhaben genutzt werden.“
Dr. Julia Frohn ist wissenschaftliche Koordinatorin des Projekts FDQI-HU.
Sie ist unmittelbar an der Entwicklung der unterrichts- und
hochschuldidaktischen Konzepte beteiligt und sucht die unterschiedlichen
Ansätze der beteiligten Disziplinen zu ordnen und zu bündeln.
„Die Möglichkeit, an der Gestaltung der Lehrkräfteausbildung an der HumboldtUniversität mitzuwirken, ist für mich als ehemalige HU-Studentin und
ausgebildete Lehrerin besonders reizvoll. Durch die Koordination der
facettenreichen Forschungs- und Entwicklungsansätze darf ich mich mit einem
breiten Spektrum inklusiver didaktischer Theorien auseinandersetzen und diese
im Sinne des Projekts FDQI-HU weiterentwickeln. Angehende Lehrkräfte für die
aktuellen Herausforderungen des alltäglichen inklusiven Schulunterrichts durch
die Verbindung von Inklusionsforschung und fachdidaktischer Expertise zu
qualifizieren, ist dabei für mich das vielversprechendste Ziel.“
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Bei Fragen und Anregungen wenden Sie
sich bitte jederzeit an Dr. Julia Frohn
(Projektkoordinatorin FDQI-HU)
julia.frohn@hu-berlin.de
030-2093 92361

