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Lehrveranstaltungen	  und	  Angebote	  des	  Lehrstuhls	  Pädagogische	  Psychologie	  und	  Didaktik	  (PPD)	  im	  Herbstsemester	  2016	  

	   Veranstaltung/Zeit	   Inhalt	   Sem.	  
ECTS	   DozentIn	  

1	  

M	  VL	  PP	  2/PP	  KM:	  Allgemeine	  
Didaktik,	  Unterrichtsforschung	  und	  
Lehrerprofessionalisierung	  
Di	  10:15–12:00	  

Die	  Vorlesung	  befasst	  sich	  mit	  den	  wissenschaftlichen	  Grundlagen	  des	  Lehrens	  und	  Lernens	  in	  Bildungsinstitutionen.	  Behandelt	  
werden	  einerseits	  ausgewählte	  (aktuelle	  und	  historische)	  Theorien	  und	  Konzepte	  der	  Allgemeinen	  Didaktik	  und	  der	  Fachdidaktiken.	  
Andererseits	  werden	  Forschungsergebnisse	  zu	  Qualität	  und	  Wirksamkeit	  von	  Bildungsprozessen	  aus	  der	  Perspektive	  der	  
internationalen	  Lehr-‐Lernforschung	  dargestellt	  und	  darauf	  hin	  befragt,	  welchen	  Beitrag	  sie	  zu	  Schul-‐	  und	  Unterrichtsqualität,	  
Lehrerprofessionalisierung	  und	  zur	  Schulentwicklung	  leisten.	  

1-‐sem.	  
3	  ECTS	  

Prof.	  Dr.	  	  
Kurt	  Reusser	  

2	  

M	  SE	  PP2:	  Unterrichts-‐,	  Bildungs-‐	  und	  
Lernprozesse.	  Verstehen	  im	  
(Fach)Unterricht	  –	  (Fach)Unterricht	  
verstehen.	  Pädagogisch-‐
psychologische	  Grundlagen	  des	  
Verstehens	  und	  seiner	  Lehrbarkeit.	  
Di	  16:15-‐18:00	  

Kulturinhalte,	  die	  Welt	  zu	  verstehen,	  ist	  ein	  Grundbedürfnis	  des	  Menschen	  und	  eine	  Lebensform.	  VERSTEHEN	  LEHREN	  ist	  die	  
kategoriale	  Aufgabe	  von	  Bildung	  und	  Unterricht.	  Wie	  verstehen	  wir	  z.B.	  mathematische,	  naturwissenschaftliche,	  
sozialwissenschaftliche,	  historische	  Sachverhalte,	  ästhetische	  Bilder	  und	  literarische	  Texte?	  Was	  sind	  Qualitätsmerkmale	  
verständnisbezogener	  Lehr-‐Lernumgebungen?	  Welche	  Rolle	  haben	  Lehrpersonen	  bei	  der	  Unterstützung	  und	  Förderung	  des	  
Verstehens?	  –	  Im	  Seminar	  soll	  diesen	  Fragen	  ausgehend	  von	  Grundlagentexten	  und	  Materialien,	  die	  den	  Prozess	  des	  Verstehens	  in	  
verschiedenen	  Fachkulturen	  /	  an	  unterschiedlichen	  Gegenständen	  beleuchten,	  nachgegangen	  werden.	  
Das	  Seminar	  richtet	  sich	  an	  Studierende	  der	  Erziehungswissenschaft	  sowie	  an	  fortgeschrittene	  (LLB-‐)	  Studierende	  aller	  Fachrichtungen,	  
die	  sich	  auf	  die	  pädagogisch-‐psychologischen	  Grundlagen	  des	  Verstehens	  und	  seiner	  Lehrbarkeit	  einlassen	  wollen.	  

1-‐sem.	  
3	  ECTS	  

Prof.	  Dr.	  	  
Kurt	  Reusser	  

3	  

M	  SE	  PP3:	  Pädagogische	  Psychologie	  
II	  
Di	  12:15-‐13:45	  

In	  den	  letzten	  Jahrzehnten	  hat	  sich	  das	  wissenschaftliche	  Verständnis	  von	  Motivation	  stark	  gewandelt,	  erweitert	  und	  vertieft.	  	  Nicht	  
zuletzt	  darum	  hat	  die	  Bedeutung	  der	  Motivationspsychologie	  für	  die	  Schule	  und	  den	  Unterricht	  an	  Bedeutung	  hinzugewonnen.	  Das	  
Seminar	  geht	  Zusammenhängen	  zwischen	  Kognition,	  Motivation	  und	  Emotion	  beim	  Lernen	  nach.	  Damit	  rücken	  Fragen	  wie	  die	  
folgenden	  ins	  Zentrum:	  Was	  veranlasst	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  zum	  Lernen,	  was	  hält	  ihre	  Lern-‐	  und	  Anstrengungsbereitschaft	  
aufrecht,	  welche	  Zusammenhänge	  bestehen	  zwischen	  ihrer	  motivationalen	  und	  emotionalen	  Befindlichkeit	  und	  ihrem	  Lernen	  und	  wie	  
wirken	  sich	  beispielsweise	  Erfolg	  und	  Misserfolg	  beim	  Lernen	  auf	  die	  Motivation	  zu	  lernen	  und	  die	  mit	  dem	  Lernen	  verbundenen	  
Emotionen	  aus?	  Gegenstand	  der	  Arbeit	  ist	  auch	  die	  Frage,	  wie	  die	  Motivation	  von	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  unterstützt	  und	  
gefördert	  werden	  kann	  und	  welche	  Aspekte	  und	  Zusammenhänge	  für	  das	  Lernen	  hinderlich	  sein	  können.	  Da	  Lernen	  und	  Motivation	  
eng	  miteinander	  verbunden	  sind,	  kommt	  auch	  das	  heutige	  wissenschaftliche	  Verständnis	  von	  Lernen	  zur	  Sprache	  –	  im	  Vergleich	  zu	  
früheren	  Auffassungen	  und	  immer	  verbunden	  mit	  der	  Frage,	  wie	  ihr	  Zusammenhang	  gesehen	  wurde	  bzw.	  wird	  

1-‐sem.	  
3	  ECTS	  

Prof.	  Dr.	  	  
Matthias	  Baer	  

4	  

M	  SE	  PP	  4:	  Elaborierte	  statistische	  
Verfahren	  
Fr	  9:00-‐13:00	  alle	  14	  Tage	  ab	  30.09	  

Das	  Masterprofil	  Pädagogische	  Psychologie	  legt	  Gewicht	  auf	  die	  Entwicklung	  von	  Kompetenzen	  der	  quantitativen	  Datenanalyse.	  Das	  
vorliegende	  Modul	  ergänzt	  und	  erweitert	  das	  statistische	  Wissen,	  das	  im	  Bachelor-‐Ausbildungsgang	  Erziehungswissenschaft	  erworben	  
wurde.	  Es	  vermittelt	  die	  theoretischen	  Grundlagen	  und	  die	  praktische	  Anwendung	  zentraler	  statistischer	  Verfahren	  mit	  einem	  
Schwerpunkt	  auf	  der	  Repetition	  und	  Vertiefung	  von	  Verfahren	  der	  Instrumentenentwicklung	  und	  der	  linearen	  Regression	  inkl.	  
hierarchisch-‐sequenzieller	  Modelle	  und	  Residualanalysen.	  

1-‐sem.	  
3	  ETCS	  

Dr.	  Urs	  Grob	  

5	  

M	  KO	  PP1/2:	  
Kolloquium	  
Mi	  16:15-‐18:00	  

In	  diesem	  Kolloquium	  werden	  aktuelle	  Qualifikationsarbeiten	  von	  Studierenden	  sowie	  Forschungsprojekte,	  die	  am	  Lehrstuhl	  
Pädagogische	  Psychologie	  und	  Didaktik	  (PPD)	  durchgeführt	  werden,	  vorgestellt	  und	  diskutiert.	  Für	  das	  Herbstsemester	  2016	  ist	  infolge	  
des	  Sabbaticals	  von	  Prof.	  Maag	  Merki	  eine	  partielle	  Zusammenlegung	  mit	  dem	  Kolloquium	  des	  Lehrstuhls	  Theorie	  und	  Empirie	  
schulischer	  Bildungsprozesse	  (TEB)	  geplant.	  Am	  14.12.	  wird	  ein	  Gastvortrag	  von	  Prof.	  Dr.	  Marcus	  Hasselhorn	  (DIPF	  Frankfurt)	  
stattfinden,	  am	  21.12.	  der	  PPD-‐Forschungstag.	  	  	  

2-‐sem.	  
4	  ETCS	  

Prof.	  Dr.	  	  
Kurt	  Reusser	  

6	  

M	  EM	  PI	  oder	  B	  EM	  1:	  	  
Praktikum	  intern	  Videostudie	  
"Didaktische	  Kommunikation"	  

Untersucht werden Gespräche von Lehrpersonen mit vier Schülerinnen und Schülern beim gemeinsamen Lösen 
mathematischer Textaufgaben. Das Interesse gilt der qualitativen Analyse der inhaltlichen und sozialen Teilnahme der vier 
Schüler/innen am Dialog. Im Zentrum stehen u.a folgende Fragen: Wie und in welchem Umfang können sich die Lernenden 
an der Entwicklung der Problemlösung beteiligen? Sie lernen, wie man methodisch vorgehen kann, wenn man den 
Lernprozess und deren Gestaltung im Gespräch analysieren will. Es können auch BA-Arbeiten oder Qualifikationsarbeiten 
geschrieben werden. Weitere Informationen: Iris Tanner, itanner@ife.uzh.ch oder unter  
http://www.ife.uzh.ch/study/internepraktika/lsreusser.html  

120h	  
4	  ETCS	  

Iris	  Tanner	  
itanner@ife.uzh.ch	  
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7	  

Praktikum Intern 
M EM PI oder B EM 1:  
Forschungsprojekt SUGUS 

	  

Im SUGUS-Praktikum (Studie zur Untersuchung gestörten Unterrichts) lernen Sie, wie Unterrichtsstörungen anhand einer 
grossen Stichprobe (1'687 Schüler/innen) erforscht werden. Nach einer thematischen Einführung unterstützen Sie das 
Projektteam bei der Aufbereitung der quantitativen Daten und führen nach Möglichkeit eigene statistische Analysen durch. 
Gegebenenfalls besteht auch die Möglichkeit, sich an qualitativ vertiefenden Datenerhebungen / -analysen zu beteiligen. 
Weitere Informationen:	  www.ife.uzh.ch/SUGUS 

120h	  
4	  ETCS	  

Boris	  Eckstein	  
beckstein@ife.uzh.
ch	  
	  
	  

8	  

M	  EM	  PI	  oder	  B	  EM	  1:	  
Praktikum	  Intern	  

	  

Das Entwicklungsforschungsprojekt perLen ("personalisierte Lernkonzepte in heterogenen Lerngruppen") untersucht 
den Unterricht in Schulen mit personalisierten Lernkonzepten und dessen Wirkungen im Hinblick auf fachliche und 
Überfachliche Bildungsziele sowie im Hinblick auf damit verbundene Rollen und Herausforderungen für die Beteiligten. Die 
längsschnittlichen Datenerhebungen in 66 Schulen aus der Deutschschweiz sind weitgehend abgeschlossen. Die 
qualitativen und die quantitativen Daten sind aufbereitet. Die Auswertungen sind im Gange. Im Rahmen eines Praktikums 
im HS16 beteiligen sich die Studierenden wahlweise an den Auswertungen (1) der Gruppeninterviews mit Lehrpersonen 
der perLen-Schulen, (2) der Videoaufnahmen von offenen Unterrichtsphasen oder (3) der Online-Befragungen der 
Lehrpersonen sowie der Schülerinnen und Schüler. Weitere Informationen: Rita Stebler stebler@ife.uzh.ch oder unter 
http://www.ife.uzh.ch/study/internepraktika/lsreusser.html und www.perlen.uzh.ch 

120h	  
4	  ETCS	  

Dr.	  Rita	  Stebler	  
stebler@uzh.ife.ch	  	  

9	  

Masterarbeiten	  und	  weitere	  
Qualifikationsarbeiten	  	  
Pädagogische	  Psychologie	  und	  
Didaktik	  

Für interessierte Studierende können eigene Themen im Rahmen des Fachbereichsprofils vorgeschlagen oder Themen 
im Rahmen der laufenden Projekte vertieft werden. Bitte wenden Sie sich mit einer Anfrage, einem Ideenkonzept oder einer 
Disposition für eine Qualifikationsarbeit (B KM9: Bachelorarbeit); M QA PP; M QA EM; Masterarbeit) an eine/n 
Mitarbeiter/in. 
	  

	   Alle	  
Mitarbeiter/innen	  
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G


