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I. Zentrales Handlungsfeld Studium und Lehre 

 

1. Status Quo 

Die PH Heidelberg ist gemessen an der Studierendenzahl nach Freiburg und Ludwigsburg die dritt-

größte der insgesamt sechs Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg. Neben den drei 

Lehramtsstudiengängen bietet sie mehrere akkreditierte Bachelor- und Master-Studiengänge an, mit 

denen sie alle Bereiche von der frühkindlichen Bildung bis hin zur Weiterbildung abdeckt. Hinsicht-

lich der Studierenden- und Absolventenzahlen und der Berufsanschlussfähigkeit sind die Bachelor-

Studiengänge (BA) „Frühkindliche und Elementarbildung (Felbi)“ und „Gesundheitsförderung (Gefö)“ 

besonders erfolgreich. Die akkreditierten Master-Studiengänge (MA) „Ingenieurpädagogik“ und  

„E-Learning und Medienbildung“ sowie der im Sommer 2011 eingerichtete nicht-konsekutive Master 

„Bildungswissenschaften“ erweitern das Spektrum der Qualifizierungsangebote. Die Zahl der  

Bewerbungen um Studienplätze liegt mit ca. 12:1 weit über den Aufnahmequoten, wobei das Lehr-

amt Grundschule (GS) und die beiden Bachelor-Studiengänge besonders nachgefragt sind.   

Die Qualität von Studium und Lehre spielen an der PH Heidelberg eine herausragende Rolle. Es ist 

ein hohes professionelles Bewusstsein für die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen und ihre Refle-

xion vorhanden, wobei Wissen und Fertigkeiten zur Generierung von Lernprozessen gleichermaßen 

theoretisch und praktisch vermittelt werden. Zugleich wird dieser Vermittlungsprozess selbst als 

Lernraum genutzt und dient exemplarisch der Veranschaulichung, Erprobung und Reflexion des 

Vermittelten. Seitens der Lehrenden besteht ein ausgeprägter Selbstanspruch und seitens der  

Studierenden ein hohes Erwartungsniveau, da auch sie für Lehr-Lern-Prozesse sensibilisiert sind. 

Im Rahmen ihrer programmatischen Ausrichtung stellt die PH Heidelberg das Thema „Inklusion“ in 

den Mittelpunkt ihrer bildungswissenschaftlichen Konzeption (vgl. den Spezifischen Entwicklungs-

plan zur Diversität). Inklusion ist mehr als ein sonderpädagogisches Thema, sondern zielt als Leit-

begriff eines grundsätzlichen Perspektivenwechsels auf die Umgestaltung der Schul- und Bildungs-

landschaft insgesamt. Die PH Heidelberg reagiert damit auf die große bildungspolitische Herausfor-

derung, angemessene Bildungsangebote für Alle zu machen und dadurch gerade den Bildungsauf-

stieg von Menschen aus bildungsfernen Milieus zu fördern. Damit wirkt sie dem in Baden-

Württemberg auffallend starken Grad der Selektion auf Grund sozialer und ethnischer Herkunft ent-

gegen. Für die Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern, die dieser Herausforderung  

gewachsen sind, ist die PH Heidelberg besonders gut gerüstet, weil sie das notwendige pädagogi-

sche, didaktische, psychologische und sonderpädagogische Expertenwissen unter einem Dach ver-

eint. Verwirklicht wird der Inklusionsgedanke als wesentliche „Querkompetenz“ in der Institution und 

in den Studiengängen gemäß dem Leitgedanken, dass angehende LehrerInnen mit Grundwissen 

über inkludierende Bildungsprozesse und durch exemplarische Erfahrungen mit Inklusionsstrategien 

in der Lage sein werden, diese in ihre zukünftige Arbeit an Bildungsinstitutionen einzubringen. Daher 

hat die Hochschule Seminare und Projekte zur Inklusion in den für alle neuen Lehrämter relevanten 

„Übergreifenden Studienbereich“ (ÜSB) integriert, thematische Tagungen ausgerichtet sowie eine 

Ringvorlesung und eine wöchentliche Fortbildung etabliert.  
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Entwicklungsbedarf sieht die Hochschulleitung hinsichtlich der Lehrorganisation, die notwendiger-

weise im Lehramtsstudium aufgrund der Vielzahl der unterschiedlich studierten Fächerkombinatio-

nen häufig als fragmentiert und mittelpunktlos wahrgenommen wird. Hinzu kommt eine Betreuungs-

relation, die mit 18 Studierenden pro hauptberuflichem Mitglied des Lehrkörpers deutlich über dem 

Schnitt der Universitäten liegt (14,7 Studierende) und sich besonders in einzelnen Überlastbereichen 

ungünstig auf die Lehrqualität auswirkt. Beides zusammen bedingt, dass ein relativ hoher Anteil der 

Studierenden das Studium nicht in der Regelstudienzeit abschließt. Die Verbesserung von Lehr-

qualität, Lehrorganisation sowie Studien- und Prüfungsqualität bleibt daher trotz der genannten  

Stärke eine zentrale Aufgabe für die Hochschule. 

 

 

2. Ziele und Konzepte 

a) Sicherung und Entwicklung von Lehrqualität  

 

Qualitätsmanagement in Studium und Lehre verstetigen 

In einem bereits laufenden, breiten Prozess wird ein hochschulinternes Qualitätsmanagement ent-

wickelt, das für eine kontinuierliche Verbesserung der Ziele, Rahmenbedingungen, Prozesse und 

Ergebnisse von Lehre und Studium im Sinne des Profils der PH sorgt. Die bisherigen Teilprojekte 

zur Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium beschränken sich meist noch auf einzelne 

Teilaspekte eines Qualitätsregelkreises: Qualitätswoche und Qualitätstag (ab 2012 jährlich) haben 

den Dialog zu den Qualitätszielen der Hochschule zum Thema, die qualitätsorientierte Vergabe von 

Studiengebühren (bzw. künftig der dafür anfallenden Kompensationsmittel) hebt auf die Rahmen-

bedingungen des Studiums ab, die systematische Arbeit mit dem Studienqualitätsmonitor und der 

neuen Absolventenstudie aller PHs (ab 2012) erweitert das Monitoring (Ziel-Überprüfung). Wirklich 

geschlossene Regelkreise finden sich jedoch bisher nur in kleinen Teilbereichen. Ziel ist es nun, den 

Qualitätsregelkreis mit Blick auf die gesamte Hochschulentwicklung zu schließen.  

Es wird ein Team für Qualitätsmanagement und Evaluation eingerichtet, das die Etablierung eines 

hochschulweiten Qualitätsregelkreises mit den Stationen Qualitätsziele setzen – Zielerreichung prü-

fen – Verbesserungsmaßnahmen einleiten angeht. Schritt 1 des Qualitätsregelkreises, Qualitätsziele 

setzen, soll in Fortführung der Qualitätswoche 2011 zu einem regelmäßigen Anliegen der Hoch-

schule werden. Ohne kontinuierliche Diskussionen zur Frage „Was bedeutet für uns Qualität in  

Lehre und Studium?“ bleibt jede Form der Qualitätssicherung ohne Ziel. Bezogen auf die Ziele, die 

sich die Hochschule gesetzt hat, lässt sich die Frage so präzisieren: „Wie kann das Heidelberger 

Absolventenprofil optimal ausgebaut werden?“ Die personelle Stärkung des Qualitätsmanagements 

ist deswegen ein vitales Element der Strategie der Hochschule für den Planungszeitraum. Hierfür 

setzt sich die Hochschule zum Ziel, im Rahmen ihrer finanziellen und personellen Möglichkeiten das 

Beschäftigungsverhältnis für mindestens einen Akademischen Mitarbeiter dauerhaft abzusichern.  

Schritt 2 des Qualitätsregelkreises, Zielerreichung prüfen (Monitoring), ist derzeit noch suboptimal, 

da Lehrveranstaltungen nur auf individueller Ebene und selten kompetenzorientiert evaluiert werden. 

Zudem ist bei den laufenden Studierendenbefragungen von externer wie interner Seite dringend 
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eine stärkere Systematisierung vonnöten, sowohl bei der Auswahl der Befragungen als auch bei 

deren regelmäßiger Auswertung. Überdies wird durch die angestrebten und in diesem Plan darge-

legten Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Hochschule in mehreren Bereichen ein zusätzlicher 

Bedarf an Monitoring entstehen, der nicht durch bereits vorhandene externe oder interne Evaluatio-

nen abgedeckt werden kann. Deswegen soll ein Experte für Evaluation jenen Lehrenden und  

interessierten Studierenden der PH Heidelberg Konzepte vermitteln, die eigene kompetenz-

orientierte Evaluationen durchführen wollen. Es gilt daher, eine akademische Mitarbeiterstelle so 

auszugestalten, dass sie den erhöhten Evaluationsbedarf abdecken kann. Schritt 3 des Qualitätsre-

gelkreises, Einleiten von Verbesserungsmaßnahmen, soll konsequenter erfolgen: Hier wird das ge-

nannte Personal im Qualitätsmanagement Handlungsempfehlungen und -anleitungen im Dialog mit 

den zuständigen Hochschulmitarbeitern und in Rücksprache mit der Hochschulleitung aufbereiten. 

Dies ist auch mit Blick auf die weiteren vorgesehenen Maßnahmen notwendig, da diese nur optimale 

Wirkungen entfalten können, wenn sie regelmäßig evaluiert werden und Verbesserungen im Sinne 

von Prozess-Nachsteuerung nach sich ziehen. 

 

Hochschuldidaktik durch Intervisionsnetzwerk voranbringen 

Die PH Heidelberg wird sich künftig stärker das Vorhandensein von hochschuldidaktischer Expertise 

im Haus zu Nutze machen, um die Lehrqualität zu verbessern. Dies geschieht ergänzend zum be-

stehenden Angebot, welches es am hochschuleigenen Institut für Weiterbildung (IfW; vgl. auch den 

Weiterbildungsplan der Hochschule) bereits gibt. Dafür wird die PH Heidelberg die Expertise ihrer 

Weiterbildungseinrichtung und die daraus entstehenden Potenziale nutzen und so neue Schritte in 

der Hochschulentwicklung gehen. Die in einem Workshop während der Qualitätswoche begonnene 

interkollegiale Beratung soll in einem vorerst temporären Intervisionsnetzwerk etabliert werden. Ziel 

dieser Maßnahme ist die Verbesserung der Qualität der Lehre durch die Zusammenarbeit motivierter 

Lehrender und deren Moderation durch einen Mitarbeiter im IfW. Der Turnus des Netzwerks ist  

jeweils für ein Semester angesetzt und soll der teilnehmenden Gruppe für diesen Zeitraum moderier-

ten Austausch und Intervisionen ermöglichen. Das Netzwerk soll auch zur Generierung neuer  

kompetenzorientierte Lehr- und Lernformate beitragen. Damit wird die Struktur der internen Weiter-

bildung ausgebaut, um den Wissenstransfer in der Hochschule voranzubringen. Des Weiteren soll 

vom IfW der hohe Bedarf an individueller hochschuldidaktischer Weiterbildung unterstützt werden.  

 

Optimierung der Lehrorganisation 

Wie bereits angesprochen, stellt die Organisation der Lehre aufgrund der Vielzahl von Teilen, aus 

denen das Lehramtsstudium besteht, und der zahlreichen Wahloptionen bei den Fächern eine hoch-

komplexe Koordinierungsaufgabe zwischen den Ebenen Fakultäten (und ihren Lehrenden), Verwal-

tung und Hochschulleitung dar. Damit das Lehrangebot zu der von der PH angestrebten Professio-

nalisierung von Experten für künftige Herausforderungen im Bildungsbereich beitragen kann, strebt 

die PH Heidelberg eine für alle Beteiligten spürbare Verbesserung der Koordination der Lehre an. 

Des Weiteren begegnet die Hochschule damit dem von den Studierenden wahrgenommenen Prob-

lem der unzureichenden Kommunikation des Lehrangebots. Um beide Ziele zu erreichen, soll ein 

„Referent für optimale Lehrorganisation“ die Fakultäten als Schnittstelle zu Verwaltung und Hoch-

schulleitung dabei unterstützen, inhaltliche wie zeitliche Überschneidungen und Lücken weitgehend 

zu reduzieren und sinnvolle Erweiterungen anzuregen. Dabei spielt auch die kontinuierliche Einbe-
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ziehung der Raumverwaltung eine wichtige Rolle. Zudem übernimmt der Referent die Aufgabe, so-

wohl die Kommunikation des Lehrangebots gegenüber den Studierenden als auch die Belegmög-

lichkeiten deutlich zu optimieren. Hier gilt es, die Nutzung der vorhandenen elektronischen Platt-

formen LSF und StudIP zur Stundenplanerstellung und effizienten Anmeldung qualitativ weiterzu-

entwickeln und durch Aufnahme aussagekräftiger Veranstaltungskommentare eine bessere Orientie-

rung der Studierenden zu ermöglichen. Darüber hinaus soll mit dieser Maßnahme die Website der 

PH dahingehend ausgebaut werden, dass sie den Studierenden und vor allem den Studienanfän-

gern maßgeschneiderte „student information packages“ bietet. Die Hochschule setzt sich zum Ziel, 

ein entsprechendes Beschäftigungsverhältnis aus Qualitätssicherungsmitteln des Landes zu gene-

rieren und abzusichern.  

 

 

b) Beratung und Betreuung im Professionalisierungsprozess  

Die Hochschule setzt sich zum Ziel, eine deutliche Verbesserung der allgemeinen Studien-,  

Prüfungs- und Praktikumsberatung, der dezentralen (Fach-)Beratung sowie der persönlichen Be-

treuung zu erreichen. Dafür soll ein Gesamtkonzept von Maßnahmen wirksam werden, das konse-

quent an bestehenden Kritikpunkten bei der Beratung ansetzt und den Studierenden Begleitung in 

einem komplexen Studium bietet, das strukturell oft als „mittelpunktlos“ erlebt wird. 

Studien- und Praxisberatung verbessern  

Ziel ist es, die derzeitige Zersplitterung des Beratungsangebots zu beheben. So sind derzeit organi-

satorisch nicht nur Studienberatung, Prüfungsämter und Praktikumsamt getrennt, es gibt überdies 

drei voneinander unabhängig agierende Prüfungsämter (Akademisches Prüfungsamt und zwei Lan-

deslehrerprüfungsämter). Dieses Ziel ist die PH bereits im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung 

angegangen: Ab dem Wintersemester 2011/12 wird mit der Einrichtung eines „Student Service Cen-

ter“ begonnen, das den Studierenden über alle Semester hinweg auf der Ebene der zentralen  

Studienorganisation und -beratung einen Ansprechpartner für alle Fragen rund um Studium, Prüfun-

gen und Praktika bietet (vgl. auch Teil C Weiterbildungsplan). Dazu werden das Studienbüro (Zulas-

sungen, Studienorganisation, Beratung), die zentrale Studienberatung und die drei Prüfungsämter 

zu einer Einrichtung zusammengeführt. Das Praktikumsamt wird zeitversetzt in einem zweiten 

Schritt integriert. So wird ein offener, gut koordinierter und barrierefreier Studierenden-Service ge-

schaffen. Ergänzend zu dieser Bündelung der Beratungsleistungen wird die PH in einem zweiten 

Schritt auch die einzelnen Angebote des Student Service Centers optimieren. So wird der begonne-

ne Prozess verstärkt und qualitativ optimal zum direkten Nutzen der Studierenden ausgestaltet. Leit-

linien dieser Optimierung der Beratung sind a) eine deutlich verbesserte Erreichbarkeit der Bera-

tungsstellen, b) die bessere Verknüpfung von zentraler und dezentraler Beratung, c) ein frühzeitige-

res Ansetzen beim Beraten sowie d) ein noch besserer Service hinsichtlich der Praxis-Beratung. 

Optimale Betreuung und Beratung in allen Studienphasen 

Darüber hinaus soll ein Betreuungs- und Beratungskonzept für Studierende etabliert werden, das 

einen optimalen Professionalisierungsprozess im Studienverlauf auszugestalten hilft. Das Konzept 

setzt an der in den Heidelberger Studien- und Prüfungsordnungen vorgesehenen Kultur des feed-

back-orientierten Umgangs mit Studienleistungen an, ist entlang der drei Studienstufen der neuen 
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Lehrämter aufgebaut und geht davon aus, dass die angestrebte Befähigung zur Eigenverantwortung 

nur flankiert von persönlicher Begleitung gelingen kann. Diese beginnt bei den Erstsemestern in der 

Einführungswoche und wird durch das gesamte Studium hindurch fortgesetzt. Eine wichtige inhalt-

liche Voraussetzung ist die Erkenntnis, dass den so genannten „personalen Kompetenzen“ (soft 

skills) in der Professionalisierung für Bildungsberufe eine besondere Wertigkeit zukommt und sie 

deswegen im Wechselspiel mit den „fachlichen Kompetenzen“ (hard skills) in erfahrungsbezogenen 

Lernräumen entwickelt werden müssen. Das Programm besteht aus drei aufeinander aufbauenden 

und sich zu einem Betreuungs- und Beratungszirkel (s. u.) schließenden Phasen, die mit den Stich-

worten Tutoring, Mentoring und Counselling charakterisiert sind: Beim Tutoring steht die Arbeit in 

studentisch geleiteten Tutorengruppen im Vordergrund, das Mentoring ist von der Betreuung und 

Beratung durch hauptamtlich Lehrende geprägt und die Counselling-Phase verknüpft die eigene 

erlebte Beratung mit der Entwicklung von Beratungskompetenzen hin zu „Experts in Education“. 

 

 

c) Kompetenzorientierte Studienreform nach Bologna 

Fächerübergreifend vernetztes Lernen fördern 

Die PH strebt an, die Lehre gerade im Lehramtsstudium stärker interdisziplinär zu gestalten und dies 

zugleich mit einer Antwort auf das Problem hoher Teilnehmerzahlen in stark ausgelasteten bzw. 

überlasteten Fächern zu verknüpfen: Vor allem dort, wo vernetztes Denken im Mittelpunkt von 

Pflicht-Lehrveranstaltungen steht, sollen die Teilnehmerzahlen soweit möglich durch zusätzliches 

Personal gesenkt werden. Neue Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der Lehre sollen dabei  

einerseits dem Aufbau und der Stärkung der neuen „Kompetenzbereiche“ dienen, die für alle Studie-

renden des Primar- und des Sonderpädagogik-Lehramts obligatorisch sind. Zum anderen sollen sie 

Verbundangebote in einzelnen Fachrichtungen ermöglichen und innerhalb dieser das Lehrangebot 

stärker verzahnen. Die Studierenden sollen so gemäß dem „Heidelberger Profil“ vernetzende, sach-

bezogene Kompetenzen und übergreifende Erkenntnis- und Arbeitsmethoden erwerben, mit denen 

sie später entsprechend innovative Unterrichtsangebote gestalten können. Gerade Studienanfänger 

sollen dabei in den vernetzten Studienkomponenten gefördert werden, um vom Beginn an fächer-

übergreifendes Denken als eine zentrale Grundlage des Studiums an der PH zu etablieren.  

Formate zum selbstgesteuerten Kompetenzerwerb etablieren 

Im Rahmen des innovativen „Übergreifenden Studienbereichs“ (ÜSB) im Lehramt 2011 sollen Ange-

bote den Studierenden die Möglichkeit bieten, ihren Professionalisierungsprozess möglichst kompe-

tenzorientiert und bildungsbezogen mitzugestalten. Die nachhaltige Förderung des Erwerbs von 

überfachlichen Kompetenzen steht hier unter dem Aspekt der Selbst- und Mitverantwortung (Selbst-

regulation) im Mittelpunkt. Der ÜSB ist ein modulares Element, welches alle Lehramtsstudierende 

belegen. Dieser Studienbereich wird fachungebunden von allen Studierenden besucht. Er trägt da-

mit maßgeblich zum Absolventenprofil der Hochschule bei, reflektierte und kompetente Bildungs-

expertInnen auszubilden, denn die eigenverantwortliche reflexive Ausgestaltung der eigenen  

Bildungsbiographie ist ein vitales Element des Professionalisierungsprozesses im Lehramtsstudium. 
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3. Konkretisierung von Maßnahmen 

 

Die Hochschule setzt sich zum Ziel, für die hier genannten Maßnahmen externe Fördermittel einzu-

werben. Sie sind eine notwendige Voraussetzung für deren Gelingen. Ergänzende Finanzierungen 

erfolgen außerdem soweit möglich und vorbehaltlich einer Einigung in den entsprechenden Gremien 

durch den Einsatz von Kompensationsmitteln gemäß dem Studiengebühren-Abschaffungsgesetz.  

 

Etablierung eines geschlossenen Qualitätsregelkreises für die gesamte Hochschulentwicklung 

· Bis 2013 wird ein QM-Netzwerk an der Hochschule aufgebaut und bekannt gemacht. Teil-

projekte zur Evaluation von Lehrveranstaltungen und deren systematischen Auswertung 

werden ab 2012 gestartet, so dass am „Tag der Qualität“ 2013 bereits Ergebnisse vorgestellt 

und diskutiert werden können. 

· 2014 wird auf Basis eines von evalag zu erstellenden Berichtes sowie unter Einbeziehung 

der Erkenntnisse aus der Begleitforschung eine Zwischenevaluation durchgeführt. Diese 

dient als Grundlage der Entwicklung eines Modells zur kompetenzorientierten Evaluation von 

Lehrveranstaltungen. 

· Bis 2016 wird eine konsequente Verknüpfung aller Teilprojekte zu einem hochschulweiten 

Systems des Qualitätsmanagements durchgeführt. Dabei soll die Evaluation von Lehrveran-

staltungen ergänzt werden durch eine umfassende Evaluation von Tutoring- und Beratungs-

angeboten, die spätestens ab 2015 in das QS-System einbezogen wird. 

· Nach einer erneuten Evaluation des dann etablierten Systems durch evalag soll dieses am 

„Tag der Qualität“ 2016 vorgestellt werden. 

· Das Qualitätsmanagement wird im Rahmen der Maßnahme von einer Begleitforschung flan-

kiert (0,5-Qualifikationsstelle auf 3 Jahre), die der Erhebung und Auswertung von Daten zur 

Nachjustierung einzelner Projekte dient. Damit schon der Start optimal gelingt, erfolgt bereits 

in der Planungs- und Aufbauphase die kontinuierliche Beratung seitens evalag. Zusätzlich 

werden Evaluationen zur Lehrqualität vom Studienqualitätsmonitor durchgeführt. 

„Student Service Center“ 

· An zentraler Stelle der PH Heidelberg wird eine Infotheke installiert, an die sich die Studie-

renden jederzeit mit ihren Fragen wenden können. Flankiert wird dies durch eine Telefon-

hotline, deren technische Einrichtung die Hochschule finanziert und die ein besonders nied-

rigschwelliges Beratungsangebot mit geschulten studentischen Tutoren darstellt.  

· Das „Student Service Center“ soll personell verstärkt werden. Die verschiedenen Beratungs-

ebenen werden durch gemeinsame Informationsmaterialien und regelmäßige Schulungen 

der dezentralen Berater durch die zentrale Studienberatung stärker aufeinander abgestimmt.  

· Um die Studierenden schon ab Studienbeginn zu beraten, wird die Studieneingangsphase 

aufbauend auf der erfolgten Reform der Erstsemesterwoche zum WS 2012/2013 optimiert, 

wobei dies eng mit den angestrebten Maßnahmen im Bereich Tutoring – Mentoring – Coun-
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selling verbunden ist. Zudem will die PH den schon vor dem Studium bestehenden Informati-

onsbedarf durch verstärkte Präsenz in den Gymnasien befriedigen und so noch mehr gute 

und motivierte StudienbewerberInnen anziehen. 

· Die Hochschule baut ihre Praxis-Stärke aus und richtet im Praktikumsamt eine Kontaktstelle 

für die Bildungsträger der Metropolregion ein. So optimiert sie den Kontakt zwischen Studie-

renden und ihren späteren Arbeitgebern, wovon die Studierenden durch eine reichhaltige  

Online-Praktikumsbörse profitieren werden. Diese soll ab 2013 zur Verfügung stehen. Zudem 

werden die Studierenden im so genannten Professionalisierungspraktikum künftig praxis-

bezogene Forschungserfahrungen in nichtschulischen Bildungseinrichtungen sammeln kön-

nen, wofür weitere Beratung notwendig wird. Überdies wird die PH Heidelberg über die Kon-

taktstelle direkt in die kooperierenden Schulen wirken, da die PHs künftig an der Qualifizie-

rung der Ausbildungsberater mitwirken werden, welche die erste und zweite Ausbildungs-

phase in den Schulen koordinieren. Bezüglich der Kontaktstelle im Praktikumsamt ist ange-

sichts der starken Einbindung der Hochschullehrenden in die Praktikumsbetreuung langfristig 

eine Aufnahme dieses Bereichs in eine Dienstaufgabenbeschreibung möglich. 

Tutoring – Mentoring – Counselling - Konzept 

· Das Tutoring ist der Studienstufe 1 (1. und 2. Semester) zugeordnet. Die primären vertrau-

enswürdigen Ansprechpartner sind die Studierenden, die in der 3. Phase zum Counsellor 

qualifiziert werden und mit ihrer Tutorengruppe mindestens zweimal im Semester Gruppen-

treffen durchführen. Die Studierenden reflektieren ihre Erfahrungen mit dem Tutoring im Be-

gleitportfolio, das sie im Rahmen des Übergreifenden Studienbereichs führen. Ziel des Tuto-

ring ist es u.a., Kompetenzen wie Reflexions- und Entscheidungsfähigkeit hinsichtlich der 

Studien- und Berufswahl zu erwerben. Erste Counsellor für das Tutoring werden im Rahmen 

des Programms ab WS 2012/2013 geschult. Durch eine Studierendenbefragung wird Ende 

2013 ein erstes Feedback über den Erfolg der Maßnahme eingeholt.  

· Die Studienstufe 2 (3. bis 5. Semester) wird vom Mentoring begleitet. Die bestehenden 

Gruppen werden beibehalten und in Stammgruppen mit ca. sechs Mitgliedern aufgegliedert. 

Jeweils vier Stammgruppen sind einem Lehrenden als Mentor zugeordnet, der einerseits die 

Gruppenkoordinatoren in besonderer Weise coacht und andererseits allen Mitglieder der 

Stammgruppen als Ansprechpartner zur Verfügung steht. In den Stammgruppen finden auto-

nome Beratungen und Feedbacks zum Begleitportfolio, zu den Studienleistungen sowie zu 

den Prüfungen statt, sodass eine kontinuierliche Beratung und Betreuung zu Studienverlauf 

und Berufsorientierung gegeben ist. Die Schulung der Mentoren wird im WS 2013/2014  

beginnen. 

· In der Phase Counselling der 3. Studienstufe (6. bis 8. bzw. 9. Semester) bleiben die bereits 

seit eineinhalb Jahren bestehenden Stammgruppen und ihre Anbindung an den Lehrenden 

erhalten; mögliche Probleme der Gruppenkohärenz generieren authentische Lernanlässe, 

die für angehende Bildungsexperten hoch relevant sind. Das Counselling bietet den Studie-

renden einen zweifachen Beratungsgewinn: Zum einen erhalten sie selbst Studien-, Prü-

fungs- und Berufsberatung, zum anderen können sie eine Ausbildung zum studentischen 

Counsellor durchlaufen, mit der sie befähigt werden, im Tutoring (Phase 1) mitzuwirken. Die 
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Tätigkeit als Counsellor wird durch den im Weiterbildungsbereich angesiedelten Mitarbeiter 

angeleitet und mit Intervision und Supervision begleitet. Die Qualifizierung zum Counsellor 

führt zur Zertifizierung, mit den erbrachten Beratungsleistungen können zudem ECTS-Punkte 

im „Übergreifenden Studienbereich“ erworben werden. Im WS 2014/2015 wird die Schulung 

der Mentoren für das Counselling anlaufen. 

· Auf Basis der bis 2015 gemachten und durch Zwischenevaluation dokumentierten Erfahrun-

gen wird das Programm weiter verbessert und 2016 umfassend für alle Stufen evaluiert  

Qualitätsentwicklung des „Übergreifenden Studienbereichs“ 

· Der ÜSB hat folgende Struktur (orientiert an den Studienstufen aller beteiligten Studiengän-

ge): 

Studienstufe 1: Wissenschaftliches Arbeiten und Medienkompetenz 

Studienstufe 2: Diversität und Inklusion, Diagnostik und Förderung, Gesundheit und Nach-

haltigkeit 

Studienstufe 3: Gesellschaftliche Beteiligung, Selbst- und Mitverantwortung 

· Die Besonderheit besteht darin, dass alle Studierenden die gleichen Möglichkeiten zum  

bildungsbereichsbezogenen Kompetenzerwerb haben, die Veranstaltungen interdisziplinär 

besetzt sind und einen Mittelpunkt der kompetenzorientierten Lehramtsausbildung darstellen. 

Zugunsten dieses Ziels sind im ÜSB keine fachlichen Inhalte angehäuft; vielmehr können die 

Kompetenzen in exemplarischen und praxisrelevanten Lernsettings entwickelt werden. 

· Um den zukünftigen Bildungsexperten die Steuerung und ein Monitoring ihres Kompetenz-

erwerbs zu ermöglichen, setzt die Hochschule auf ein studienbegleitendes Portfolio. Ein an 

die Erfordernisse der PH Heidelberg angepasstes Konzept eines E-Portfolios wird 2012 erar-

beitet und im Sommersemester 2013 in den Studienverlauf implementiert. 

· Da diese Struktur sich aus vielen Fächern speist, ist eine zentrale Koordination geplant: Vor-

gesehen ist die Beauftragung eines Koordinators ÜSB, welcher die Vielzahl der Bildungs-

angebote in diesem Bereich systematisch betreut. Der Koordinator arbeitet mit der beste-

henden Arbeitsgemeinschaft ÜSB zusammen. Es besteht ein enger Konnex zwischen den 

Inhalten des ÜSB und der Counselling-Phase des Beratungsprogramms, da durch diese 

auch ECTS im ÜSB erworben werden können. 

· Mit der Studienstufe 1 des ÜSB soll vor allem die Wissenschaftlichkeit der Lehrerbildung an 

der PH gestärkt werden. Die Studienstufe 2 des ÜSB enthält den für alle Studierenden obli-

gatorischen Pflichtwahlbereich „Diversität und Inklusion“, in dem die Einrichtung einer innova-

tiven Juniorprofessur angedacht ist, sofern es gelingt, die dafür notwendigen Mittel einzu-

werben. 


