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(1) Schwerpunkt des Themenheftes 
 
Lehr-Lern-Labore gewinnen in der Lehrerausbildung, ausgehend von einer vielfältigen Schü-
ler-Laborlandschaft und den seit langem bestehenden universitären Lern- und Studienwerk-
stätten, an Bedeutung. Lehr-Lern-Labore zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Ausbildung 
von Lehrkräften in experimentellen Settings mit schulischem Lernen verknüpfen und das Vor-
gehen evaluieren, wobei Lehr-Lern-Labor-Arbeit häufig mit Lehrveranstaltungen verknüpft ist. 
Sie finden sich überwiegend in den Naturwissenschaften und der Mathematik, erst allmählich 
weiten sie sich auch auf die geisteswissenschaftlichen Fächer aus. Es existiert eine Vielfalt an 
didaktisch-methodischen Konzepten für Lehr-Lern-Labore. Diese reichen von der Analyse von 
Schülerprodukten über die Beobachtung von Schüler*innen bis zur Planung und Durchführung 
von Unterricht. Das Prinzip von Lehr-Lern-Laboren besteht in der Schaffung einem komplexi-
tätsreduzierten Lehr-Lern-Setting, um angehenden Lehrkräften eine praxisnahe Ausbildung zu 
ermöglichen, die forschungsorientiert ausgerichtet ist. Die Effektivität der verschiedenen Kon-
zeptionen in Bezug derartige Lehr-Lern-Settings, die in einer authentischen, unterrichtsnahen 
Lernumgebung münden oder auf die Professionalisierung angehender Lehrkräfte ist bisher 
weitgehend ungeklärt. Auch wird das Potenzial der Integration von Lehr-Lern-Laboren in die 
2. und 3. Phase der Lehrerausbildung nicht ausgeschöpft und beforscht. Bisherige Studien 
beziehen sich nahezu ausschließlich auf die 1. Phase. Zudem ist die Zahl der Untersuchungen 
zur Zeit noch überschaubar, so dass kein umfassendes Bild der Wirksamkeit von Lehr-Lern-
Laboren in Bezug auf die Professionalisierung von Lehramtsstudierenden existiert. For-
schungsschwerpunkte liegen bisher im Bereich der diagnostischen Fähigkeiten und der pro-
fessionellen Unterrichtswahrnehmung. 

 

Das Themenheft 1 (2020) der Lehrerbildung auf dem Prüfstand setzt an dem Forschungsstand 
und Forschungsbedarf in Bezug auf die Professionalisierung von angehenden und praktizie-
renden Lehrkräften in Lehr-Lern-Laboren an. Es sollen empirische Forschungsarbeiten veröf-
fentlicht werden, die im Anschluss an die von den Herausgeberinnen im Überblicksartikel vor-
genommene Analyse der Lernangebote in Lehr-Lern-Laboren, im Sinne eines Angebots-Nut-
zungs-Modells, auf die Untersuchung der Wahrnehmung und Nutzung dieses Angebots durch 
angehende oder praktizierende Lehrkräfte oder den Lernertrag von Lehr-Lernlaborseminaren 
fokussieren. Von Interesse sind dabei auch Konzepte zur Integration der Lehr-Lern-Labor-Ar-
beit in die 2. und 3. Phase der Lehrerausbildung und die Untersuchung ihrer Wirksamkeit. 
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Relevante Forschungsaspekte für Beiträge zum geplanten Themenheft könnten sein:  

− Wahrnehmung und Nutzung der Lernangebote in Lehr-Lern-Laboren: Einstellungen 
von angehenden und praktizierenden Lehrkräften zur Lehrerausbildung in Lehr-Lern-
Laboren, Wahrnehmung von Lehr-Lern-Laboren als unterrichtsnahe, authentische Er-
fahrungs- und Lernräume 

− Lernertrag: Untersuchung der Effektivität von Lehr-Lern-Laboren in Bezug auf den Er-
werb von Professionswissen, die Veränderung von Überzeugungen, die motivationa-
len Orientierungen und die selbstregulativen Fähigkeiten 

 

Die genannten Themenfelder markieren mögliche Forschungsperspektiven, die in den Beiträ-
gen zum Themenheft 1 (2020) der Lehrerbildung auf dem Prüfstand aufgegriffen und bearbei-
tet werden können.  

Erwünscht sind Manuskripte, die empirische Befunde qualitativer und quantitativer Forschung 
in Originalarbeiten präsentieren. 

 
(2) Lehrerbildung auf dem Prüfstand 
Die Zeitschrift Lehrerbildung auf dem Prüfstand versteht sich als Organ, das die Lehrerbildung 
im gesamten deutschsprachigen Raum mit Hilfe empirischer Untersuchungen, kritischer Dis-
kurse und Diskussionen begleitet und evaluiert. Das Ziel besteht darin, der Lehrerbildung zu 
einem hohen Niveau zu verhelfen. Dieses Ziel wird sowohl mit Themenheften verfolgt, die sich 
einer bestimmten Thematik widmen, als auch mit Heften, in denen empirische Untersuchun-
gen, historische Diskurse, Überblicksbeiträge oder Metaanalysen, Positionspapiere z.B. zu 
Perspektiven der Lehrerbildung, Werkstattberichte, Buchbesprechungen etc. abgedruckt wer-
den. 

Eingehende Beiträge unterliegen einem anonymisierten Double-Blind-Peer-Review-Verfahren. 
Die Lehrerbildung auf dem Prüfstand veröffentlicht auch Beiträge in englischer Sprache. 

 

(3) Einreichung und Fristen für das Themenheft 1 (2020) 
Die Herausgeber laden herzlich zur Einreichung von Beiträgen für das Themenheft 1 (2020) 
ein. Die Manuskripte sind bis zum 1.4.2019 bei der Redaktion der LbP (E-Mail: lbp@vep-
landau.de) einzureichen. Vorab kann gerne Rücksprache über geplante Beitragseinreichun-
gen gehalten werden! 

 
(4) Review-Verfahren der LbP 
Jede Beitragseinreichung wird von thematisch kompetenten Reviewer/innen im Double-blind- 
Peer-Review-Verfahren begutachtet. Auf der Basis der Gutachten entscheiden die Heraus-
geber/innen über Annahme oder Ablehnung des Beitrags bzw. darüber, in welcher Form der 
Beitrag zu überarbeiten ist. Falls der Beitrag von den Gutachter*innen als publikationswürdig 
begutachtet wurde, aus Platzgründen aber nicht im Themenheft mit aufgenommen werden 
kann, besteht die Möglichkeit den Beitrag in einem der folgenden Hefte der Zeitschrift zu 
veröffentlichen. 
 
(5) Hinweise zur formalen Manuskriptgestaltung 
Bitte richten Sie sich bei der formalen Gestaltung nach den Hinweisen zur Manuskriptgestal-
tung der Lehrerbildung auf dem Prüfstand, verfügbar unter:  
https://www.vep-landau.de/wp-content/uploads/2018/09/Manuskriptrichtli-
nien_LBP_2018_09.pdf 
 
  

https://www.vep-landau.de/wp-content/uploads/2018/09/Manuskriptrichtlinien_LBP_2018_09.pdf
https://www.vep-landau.de/wp-content/uploads/2018/09/Manuskriptrichtlinien_LBP_2018_09.pdf
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(6) Beitragsformate und deren zu erfüllende Kennzeichen der LbP: 

 
Originalia bzw. eigene empirische Studien: dieses Format beinhaltet empirische Beiträge; 
die empirischen (Sekundär-)Analysen sollten noch nicht anderweitig veröffentlicht worden 
sein; Beiträge dieses Formats sollten 
 
 wesentliche Aspekte des Schwerpunktthemas fokussieren 
 einen Zugewinn an wissenschaftlichen Erkenntnissen erbringen 
 die Fragestellung bzw. Hypothesen der Studie vor dem Hintergrund des Forschungsstan-

des schlüssig und klar herausarbeiten  
 das verwendete Untersuchungsdesign die eingesetzten Methoden und die Ergebnisse 

schlüssig und transparent darstellen 
 die Forschungsfrage(n) auf der Grundlage der Ergebnisse und vor dem Hintergrund des 

weiteren Forschungsstandes beantworten und diskutieren sowie die Grenzen und Aussa-
gefähigkeit der Methodik sowie der ermittelten Ergebnisse benennen und diskutieren  

 max. 45.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) umfassen 
 
Buch- oder Testbesprechungen: im Rahmen dieses Formats werden aktuelle Neuerschei-
nungen von Monographien, Herausgeberbänden oder Testverfahren zur Lehrerbildung be-
sprochen; wenn möglich sollten in einem Themenheft  zum Schwerpunktthema passende Neu-
erscheinungen initiiert bzw. angefragt werden; Umfang max. 5000 Zeichen. 
 
(7) Externe Themenheftherausgeberinnen / Kontaktadressen 

Dr. Monique Meier 
 
Universität Kassel 
 
Didaktik der Biologie 
Experimentier-Werkstatt Biolo-
gie (FLOX) 
Heinrich-Plett-Str. 40 
34132 Kassel 
 
E-Mail: monique.meier@uni-
kassel.de 

Dr. Kathrin Ziepprecht 
 
Universität Kassel 
 
Didaktik der Biologie 
Heinrich-Plett-Str. 40 
34132 Kassel 
 
E-Mail: k.ziepprecht@uni-kas-
sel.de 

Prof. Dr. Dorit Bosse 
 
Universität Kassel 
 
Arbeitsgebiet Schulpädagogik  
mit dem Schwerpunkt Gymna-
siale Oberstufe 
Nora-Platiel-Str. 1 
34109 Kassel 
 
E-Mail: bosse@uni-kassel.de 

 


