
	  	  

	  

Vertiefungsprojekt	  „perLen-‐Aufgabenkultur“:	  BA-‐/	  MA-‐	  Arbeit,	  Qualifikationsarbeit	  ohne	  
Veranstaltung,	  Praktikum	  Intern	  	  

Das	  „perLen-‐Projekt“	  am	  Lehrstuhl	  Pädagogische	  Psychologie	  und	  Didaktik	  (PPD)	  der	  
Universität	  –	  unter	  der	  Leitung	  von	  Prof.	  Dr.	  K.	  Reusser,	  Prof.	  Dr.	  Ch.	  Pauli	  und	  Dr.	  R.	  Stebler	  -‐	  	  
hat	  zum	  Ziel,	  Unterrichtsformen,	  Lernarrangements,	  Prozessqualität	  und	  Wirkungen	  des	  
personalisierten,	  kooperativen	  Lernens	  in	  heterogenen	  Lerngruppen	  in	  einem	  
längsschnittlich	  angelegten	  Forschungsdesign	  theoriegeleitet	  und	  gleichzeitig	  praxisbezogen	  
(unter	  Einbezug	  der	  beteiligten	  Schulen	  mit	  ihren	  je	  eigenen	  Profilen)	  zu	  dokumentieren.	  Im	  
Projekt	  beteiligen	  sich	  mittlerweile	  über	  68	  Schulen	  aus	  11	  Schweizer	  Kantonen,	  welche	  mit	  
personalisierten	  Lernkonzepten	  arbeiten.	  Weitere	  Informationen	  zum	  perLen-‐Projekt	  
finden	  sich	  unter	  http://www.perlen.uzh.ch	  

Ein	  Vertiefungsaspekt	  der	  perLen-‐Studie	  ist	  die	  Aufgabenkultur.	  Im	  Dissertationsprojekt	  der	  
Projektmitarbeiterin	  MA	  Patricia	  Ackermann	  wird	  die	  Aufgabenkultur	  im	  Naturkunde-‐/	  
Mathematikunterricht	  in	  6	  ausgewählten	  „perLen-‐Oberstufen-‐Klassen“	  mit	  Bezug	  auf	  
folgende	  Forschungsfragen	  untersucht:	  	  

1. Wie	  präsentiert	  sich	  das	  Aufgabenangebot	  der	  OS-‐Lehrpersonen	  (u.a.	  Inhalt,	  Form,	  
Anspruchsniveau,	  Funktion,	  Adaptivität,	  didaktische	  Einbettung	  der	  Lernaufgaben)	  
und	  die	  Aufgabennutzung	  der	  Lernenden	  (u.a.	  Strategien,	  Verarbeitungstiefe,	  
Anstrengung,	  Ausdauer,	  Lernfreude)	  im	  Biologie-‐Unterricht	  in	  Klassen	  mit	  
personalisierten	  Lernkonzepten?	  
	  

2. Unterscheiden	  sich	  die	  Aufgabenkulturen	  in	  den	  einzelnen	  Klassen	  hinsichtlich	  der	  
Differenzierung	  des	  Angebots	  und	  der	  Nutzung	  durch	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler?	  

Die	  Daten	  werden	  via	  Aufgabenanalysen,	  videogestützte	  Unterrichtsbeobachtungen	  sowie	  
Interviews	  mit	  Lehrpersonen	  und	  mit	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  erhoben.	  

Für	  BA-‐/	  MA-‐Studierende	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  bei	  den	  Datenerhebungen	  und	  den	  
Auswertungen	  im	  Vertiefungsprojekt	  „perLen-‐Aufgabenkultur“	  mitzuwirken	  ,	  indem	  sie	  eine	  
Qualifikationsarbeit	  (BA-‐/	  MA-‐	  Arbeit,	  Qualifikationsarbeit	  ohne	  Veranstaltung)	  schreiben	  
oder	  ein	  Internes	  Praktikum	  absolvieren.	  	  

Falls	  Sie	  Fragen	  haben	  oder	  interessiert	  sind	  an	  einer	  Mitarbeit,	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  direkt	  
an	  Patricia	  Ackermann:	  
	  
Patricia	  Ackermann,	  MA	  UZH	  
wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  -‐	  Projekt	  "perLen"	  (www.perlen.uzh.ch)	  
Universität	  Zürich	  
Institut	  für	  Erziehungswissenschaft	  
Lehrstuhl	  Prof.	  Dr.	  Kurt	  Reusser	  
Freiestrasse	  36	  
8032	  Zürich	  
	  
packermann@ife.uzh.ch	  
Tel.	  direkt:	  +41	  78	  620	  13	  39	  
Tel.nr.:	  +41	  44	  634	  27	  40	  
Raum:	  FRE	  F16	  
	  


