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Institut für Erziehungswissenschaft 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung Maturitätsschulen 
     
Kolloquium  Lehr-‐‑Lern-‐‑Forschung  und  Fachdidaktik  
Verantwortliche:   Prof.  Dr.  Fritz  C.  Staub,  Prof.  Dr.  Elsbeth  Stern,  Prof.  Dr.  Kai  Niebert,    

Dr.  Annelies  Kreis,  Peter  Greutmann  
Koordination  FS17:   Dr.  Annelies  Kreis,  ab  1.2.2017:  Dr.  Eva  Becker,  eva.becker@ife.uzh.ch    
Sprache:   Deutsch  oder  Englisch  
Ort:     Universität  Zürich,  Institut  für  Erziehungswissenschaft,    

Kantonsschulstrasse  3,  8001  Zürich,  Raum  KAB  G01  
Zeit:   Montag,  18:15  bis  max.  20  Uhr,  ca.  vierzehntäglich  
  
Der  Fokus  des  Kolloquiums  liegt  auf  aktuellen  wissenschaftlichen  Arbeiten  zu  Fragen  der  Vermittlung  und  
des  Lernens,  insbesondere  von  an  Mittelschulen  unterrichteten  Fächern.  Im  Mittelpunkt  stehen  die  Präsenta-‐‑
tion  und  Diskussion  von  Projekten  der  an  der  Lehrerinnen-‐‑  und  Lehrerbildung  für  Maturitätsschulen  betei-‐‑
ligten  Professuren  des  Instituts  für  Erziehungswissenschaft  der  Universität  Zürich  sowie  des  Kompetenz-‐‑
zentrums  EducETH  der  ETH.  Ergänzt  wird  das  Programm  durch  Gastreferentinnen  und  -‐‑referenten  anderer  
Hochschulen,  die  herausragende  Forschungsarbeiten  im  Bereich  der  Lehr-‐‑Lern-‐‑Forschung  und  der  fachdidak-‐‑
tischen  Forschung  vorgelegt  haben.  

  
Programm  Frühjahrssemester  2017:    
Kompetenzorientierung  im  Unterricht  und  in  der  Leistungsmessung  
Im   Frühjahrssemester   2017   liegt   der   thematische   Schwerpunkt   auf   Forschung   zu   Kompetenzorientierung   im  
Unterricht  und  in  der  Leistungsmessung.  

  
13.03.2017   Kompetenzbasierte  Leistungsmessung:  Methoden,  Ergebnisse,  Aussicht  

Prof.  Dr.  Urs  Moser,  Universität  Zürich  
UZH  KAB  G01  

27.03.2017   Experimentelle  Kompetenzen  in  den  Naturwissenschaften  erheben  und  fördern  
Prof.  Dr.  Susanne  Metzger,  Pädagogische  Hochschule  Zürich  

UZH  KAB  G01  

10.04.2017   eMotion  Physics:  Effektivität  digitaler  Medien  und  deren  lehrkraftbezogene  In-‐‑
terdependenz  am  Beispiel  mobiler  Videoanalyse  im  Physikunterricht  der  Se-‐‑
kundarstufe  2  in  Deutschland  und  der  Schweiz  
Prof.  Dr.  Jochen  Kuhn,  Universität  Kaiserslautern;    
Dr.  Clemens  Wagner,  ETH  Zürich  

UZH  KAB  G01  

15.05.2017   Kompetenzorientierter  Unterricht.  Zur  lehr-‐‑lerntheoretischen  Analyse  eines  Bil-‐‑
dungsschlagwortes    
Prof.  Dr.  Kurt  Reusser,  Universität  Zürich    

UZH  KAB  G01  
  

29.05.2017   Kompetenzbasierte  Leistungsmessung  am  Gymnasium  zwischen  wissenschaftli-‐‑
chem  Anspruch  und  schulpraktischer  Pragmatik  
Prof.  Dr.  Franz  Eberle,  Universität  Zürich    

UZH  KAB  G01  
  

  
Das  Kolloquium  findet  alternierend  im  Herbstsemester  an  der  ETH  und  im  Frühjahrssemester    
an  der  UZH  statt. 


