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 Neben fachlichem und fachdi-
daktischem Wissen in mindes-

tens zwei Fächern (z.B. Mathematik 
und Geschichte) erwerben ange-
hende Lehrkräfte im universitären 
Studium auch Wissen im Bereich der 
Bildungswissenschaften, insbeson-
dere in der Erziehungswissenschaft 
und der Psychologie, teilweise 
auch in der Soziologie. Sowohl 

unter Studierenden als auch unter 
Ausbildenden im an das Studium 
anschließenden Vorbereitungsdienst 
(Referendariat) gilt dieser Bereich 
der Bildungswissenschaften häufig 
als praxisfern, inhaltlich beliebig und 
wenig kumulativ1. 

Das BilWiss-Projekt („Bildungs-
wissenschaftliches Wissen und der 
Erwerb professioneller Kompetenz 

in der Lehramtsausbildung“, finan-
ziert vom BMBF) ist angetreten, 
das von angehenden Lehrkräften im 
universitären Studium erworbene 
bildungswissenschaftliche Wissen (1) 
zu erfassen und (2) zu untersuchen, 
inwieweit dieses Wissen beim Ein-
stieg in den Beruf als Lehrer*in und 
im weiteren Verlauf der beruflichen 
Karriere von Nutzen ist. Beteiligt 
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Das BilWissProjekt („Bildungswissenschaftliches Wissen und der Erwerb 
professioneller Kompetenz in der Lehramtsausbildung“, finanziert vom BMBF) ist 
angetreten, das von angehenden Lehrkräften im universitären Studium erworbene 
bildungswissenschaftliche Wissen zu erfassen und die Frage zu stellen, inwieweit 
dieses Wissen beim Einstieg in den Beruf als Lehrer*in und im weiteren Verlauf 
der beruflichen Karriere von Nutzen ist.
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am Projekt waren in der ersten Phase 
(2009–2013) das Max Planck-Insti-
tut für Bildungsforschung in Berlin 
( Jürgen Baumert, Dr. Mareike 
Kunter), die Universität Münster 
(Ewald Terhart) und die Universität 
Duisburg-Essen (Detlev Leutner), in 
der zweiten (2014–2017) und dritten 
Phase (2016–2019) waren bezie-
hungsweise sind es die Universität 
Frankfurt (Mareike Kunter), die TU 
München (Tina Seidel) und weiter-
hin die Universität Duisburg-Essen 
(Detlev Leutner) (Abb. 1). 

Theoretischer Hintergrund

Bildungswissenschaftliches Wissen 
ist (neben fachlichem und fachdidak-
tischem Wissen, berufsbezogenen 
Überzeugungen, motivationalen 
Orientierungen und beruflicher 
Selbstregulationsfähigkeit2) relevant 
für die Entwicklung professioneller 
Kompetenz von Lehrkräften. Diese 
Kompetenz gilt als entscheidend 
für die erfolgreiche Bewältigung 
beruflicher Anforderungen im 
Schulalltag. Sie unterliegt einem 
Entwicklungsprozess, der im uni-
versitären Studium beginnt und 
sich über die Berufskarriere hinweg 
fortsetzt3. An das Studium richten 
sich dabei besondere Erwartungen4. 
Die Kritik gegenüber diesem Teil 

der Lehramtsausbildung fokussiert 
u.a. auf das vermeintlich ungünstige 
Theorie-Praxis-Verhältnis, wobei 
das universitäre Studium in zu 
geringem Maße einen klaren Bezug 
zur Berufstätigkeit habe5. Bisherige 
Studien greifen in diesem Zusam-
menhang auf Selbstberichte und 
Selbsteinschätzungen von Studieren-
den und Lehramtsanwärter*innen 
zurück, welche verschiedenen psy-
chologischen Effekten unterliegen6. 
Eine objektive Messung der tatsäch-
lich vorhandenen Kompetenzen 
kann hier differenzierte Information 
liefern. In diesem Zusammenhang 
besteht das Ziel des BilWiss-Projekts 
darin, das im Studium erworbene 
bildungswissenschaftliche Wissen zu 
erfassen und seine Relevanz für den 
beruflichen Erfolg zu eruieren. 

Grundlegend für das BilWiss -
Projekt ist die Annahme, dass das 
im universitären Studium erworbene 
bildungswissenschaftliche Wissen 
einen konzeptuell-analytischen, 
begrifflichen Rahmen darstellt, den 
Lehrkräfte benötigen, um Ereignisse 
in Unterricht und Schule angemessen 
beobachten, reflektieren und inter-
pretieren zu können. Vor diesem 
Hintergrund können sie dann die 
eigene berufliche Handlungsfähig-
keit erfahrungsbasiert aufbauen und 
verbessern. 

Erfassung des bildungswissen-
schaftlichen Wissens

Zur Erfassung des bildungswissen-
schaftlichen Wissens gibt es zwi-
schenzeitlich eine Reihe von Testin-
strumenten, die schwerpunktmäßig 
unterrichtsrelevante Wissensbereiche 
fokussieren7. Es gibt jedoch bisher 
nur wenige Tests, die auch unter-
richtsferne Wissensbereiche abde-
cken8. Gemeinsam ist diesen Tests, 
dass sie nicht systematisch an den 
universitären Curricula der Lehre im 
Bereich der Bildungswissenschaften 
orientiert sind.

Die universitären Curricula für 
das Studium der Bildungswissen-
schaften orientieren sich zunehmend 
an den Standards der KMK9, in 
denen Kompetenzen in den Berei-
chen Unterrichten, Erziehen, Beur-
teilen und Innovieren beschrieben 
werden. Obwohl die akademische 
Lehre an diesen Standards ausgerich-
tet ist, kann aber nicht grundsätzlich 
davon ausgegangen werden, dass 
die Studierenden im Laufe ihres 
Studiums tatsächlich die geforderten 
Kompetenzen erwerben, weil die 
intendierten Curricula nicht notwen-
dig auch den implementierten Curri-
cula entsprechen. 

Um das im BilWiss-Projekt 
entwickelte Testinstrument syste-

matisch am Lehrangebot orientieren 
zu können, startete das Projekt 
mit einer Analyse dessen, was im 
Bereich der Bildungswissenschaften 
in NRW tatsächlich gelehrt werden 
soll10 bzw. was die an der Lehrer*in-
nenbildung beteiligten Personen für 
wichtig halten11. 

So wurden in einer Delphi-Stu-
die12 49 Expert*innen befragt, die an 
der Lehrerbildung in NRW beteiligt 
sind (bzw. beteiligt waren), und 
zwar sowohl in der universitären 
Phase (36 Professor*innen: 21 aus 
der Erziehungswissenschaft, zwölf 
aus der Psychologie und drei aus 
der Soziologie) als auch im daran 
anschließenden Vorbereitungsdienst 
(13 Seminarleiter*innen). Das Ziel 
war die Identifikation von bildungs-
wissenschaftlichen Kernthemen, von 
denen angenommen werden kann, 
dass sie von den befragten Profes-
sor*innen tatsächlich auch in ihrer 
eigenen akademischen Lehre behan-
delt werden. Die Delphi-Studie 
umfasste drei Runden. In der ersten 
Runde wurden 213 Themen anhand 
eines Fragebogens vorgegeben mit 
der Bitte, diese im Hinblick auf ihre 
Bedeutung für den Lehrerberuf zu 
beurteilen. In der zweiten und drit-
ten Runde wurden die Themen dann 
auf einen Kern von 104 Themen 
reduziert, die unverzichtbar sind 
und – bei gegebenen Restriktionen 
des in den Bildungswissenschaften 
realisierbaren Lehrangebots – dem-
entsprechend auch gelehrt werden 
sollten. Im Ergebnis zeigte sich, 
dass die den Expert*innen vorgege-
bene Themenliste erschöpfend war 
und dass bei der Reduktion auf die 
Kerninhalte ein hohes Ausmaß an 
Konsens erreicht werden konnte, 
und zwar sowohl innerhalb als auch 
zwischen den beiden Phasen der 
Lehrer*innenbildung (Universität 
vs. Vorbereitungsdienst). 

Im nächsten Schritt des Projekts 
wurde der BilWiss-Test zur Erfas-
sung des bildungswissenschaftlichen 
Wissens entwickelt. Inhaltlicher 
Ausgangspunkt waren diejenigen 
104 bildungswissenschaftlichen 
Themen, die in der Delphi-Studie als 

unverzichtbare Kernthemen iden-
tifiziert worden waren. Zu diesen 
Kernthemen wurde eine umfang-
reiche Anzahl an Items (Aufgaben) 
konstruiert. Diese wurden – der 
üblichen Vorgehensweise bei der 
Entwicklung von Large-Scale-As-
sessment-Tests wie PISA, TIMSS, 
VERA oder IQB-Bildungstrend 
folgend – in mehreren Schritten 
empirisch erprobt und pilotiert. 
Dabei wurden Items verändert oder 
herausgenommen, um am Ende ein 
Set psychometrisch gut funktionie-
render Items zu haben, die in Form 
von Subskalen oder als Gesamttest 
eine objektive, reliable und valide 
Erfassung des bildungswissenschaft-
lichen Wissens erlauben.

Der finale BilWiss-Test umfasst 
280 (Langfassung) beziehungsweise 
70 (Kurzfassung) Items, die sich 
auf fünf Inhaltsbereiche beziehen: 
Unterricht, Schulpädagogik, Bil-
dungstheorie, Lernen/Entwicklung 
und Diagnostik/Evaluation13: 
• Unterricht bezieht sich auf allge-
mein-didaktische Theorien, Unter-
richtsplanung und Unterrichtsme-
thoden. 
• Schulpädagogik bezieht sich auf 
Schulorganisation, Schultheorien, 
Aspekte des Schulsystems und 
Umgang mit Heterogenität.
• Bildungstheorie bezieht sich auf 
Bildungstheorie und Bildungsge-
schichte.
• Lernen/Entwicklung bezieht sich 
auf psychologische und soziologi-
sche Lern- und Entwicklungstheo-
rien, auf Motivationstheorien und 
soziale Einflussfaktoren auf Lernen 
und Entwicklung.
• Diagnostik/Evaluation bezieht 
sich auf Beurteilungs- und For-
schungsmethoden sowie grundle-
gende Konzepte der Statistik.

In einer überarbeiteten Fassung 
des Tests14 wurde der Inhaltsbereich 
Schulpädagogik aufgeteilt in Leh-
rer*innenberuf (Gesundheit und 
Stress-Management, interpersonale 
Kommunikation etc.) und Bildungs-
system (Schultypen, Bildungsstan-
dards, schulgesetzliche Regelungen 
etc.).

Für die Konstruktvalidität des 
BilWiss-Tests sprechen unter anderem 
folgende Ergebnisse aus einer Stich-
probe von über 3000 Lehramtsabsol-
vent*innen in NRW zu Beginn des 
Vorbereitungsdienstes an allgemeinbil-
denden Schulen:
• Konfirmatorische Faktoranalysen 
und IRT-Analysen des Tests belegen 
die Inhaltsbereiche als empirisch sepa-
rierbare latente Dimensionen15.
• Die Leistung im Test korreliert mit 
der Abiturnote16. Dies zeigt an, dass 
diejenigen Lehramtsstudierenden, die 
schon in der Schule bessere Lerner-
gebnisse erreicht haben, auch in den 
Ergebnissen des bildungswissenschaft-
lichen Studiums tendenziell besser 
abschneiden. Dies spricht für die Sensi-
tivität des Tests, bessere Lerner*innen 
zu identifizieren.
• Lehramtsabsolvent*innen schneiden 
besser ab als Lehramtsstudierende im 1. 
Semester17.
• Im Vergleich von Lehramtsabsol-
vent*innen und Quereingestiegenen 
schneiden die Absolvent*innen besser 
ab in den Bereichen Unterrichtsdi-
daktik, Schulpädagogik und Lernen/
Entwicklung18.
• In kognitiven Interviews wurden 
Testbearbeitende mit unterschiedli-
chem professionellen Hintergrund 
gebeten, ihre Antwortstrategien anzu-
geben19. Die Ergebnisse zeigen, dass 
Lehramtsabsolvent*innen und Lehr-
amtsstudierenden höherer Semester die 
Themen der Aufgaben häufig bekannt 
waren und sie die Lösungen unter 
Rückgriff auf ihr universitäres Wissen 
fanden20.

In einer Studie an der Universität 
des Saarlandes, Saarbrücken, zeigte 
sich, dass Lehramtsstudierende nach 
einer Vorlesung zum Thema „Pädago-
gisch-psychologische Diagnostik“ im 
Inhaltsbereich „Diagnostik/Evalua-
tion“ des BilWiss-Tests deutlich besser 
abschnitten als vor der Vorlesung21. 
Dies spricht für die Sensitivität des 
Tests, instruktional induzierte Verände-
rungen des Wissens abzubilden (was als 
weiterer Beitrag zur Konstruktvalidie-
rung des BilWiss-Tests anzusehen ist).

Darüber hinaus zeigt sich, dass 
es für die Leistung im BilWiss-Test 

(1) Design des BilWiss-Projektes.
Quelle: eigene Darstellung
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belanglos ist, an welcher Universität 
jemand studiert hat22. Die diesbezüg-
lichen Intraklassen-Korrelationen 
sind niedrig (maximal 0,019 für den 
Bereich Unterrichtsdidaktik). Das 
bedeutet, dass weniger als zwei Pro-
zent der Varianz der Testleistung auf 
Unterschiede zwischen den Univer-
sitäten zurückzuführen sind oder, 
mit anderen Worten, dass mehr als 
98 Prozent der Testleistungsvarianz 
auf Unterschiede innerhalb der Uni-
versitäten zurückzuführen sind. Mit 
anderen Worten: Die Universitäten 
in NRW weisen weder spezifische 
bildungswissenschaftliche Profile 
auf, noch unterscheiden sie sich im 
Hinblick auf das allgemein erreichte 
Niveau des bildungswissenschaftli-
chen Wissens. 

Nutzen des bildungswissen-
schaftlichen Wissens im Beruf

Eine Teilstichprobe der über 3.000 
Lehramtsabsolvent*innen zu Beginn 
ihres Vorbereitungsdienstes (siehe 
zuvor) wurde in eine längsschnittlich 
angelegte Panel-Studie aufgenom-
men. Die Teilnehmenden wurden 
mehrfach befragt (zu Beginn und 
am Ende des Vorbereitungsdiensts 
sowie in jährlichen Abständen nach 
Einstieg in den Beruf als Lehrkraft 
an einer Schule), um abschätzen zu 
können, inwieweit das im Studium 
erworbene bildungswissenschaft-
liche Wissen für das professionelle 
Handeln in der Schule relevant ist 
und inwieweit es den Einstieg in 
den Beruf gegebenenfalls erleich-
tert. Hierzu wurden unter anderem 
Aspekte des beruflichen Wohlbefin-
dens und selbst eingeschätzte beruf-
liche Kompetenzen erfragt. 

Die Ergebnisse diverser Analy-
sen der Panel-Daten im Verlauf des 
Vorbereitungsdienstes zeigen, dass 
bildungswissenschaftliches Wissen 
den Einstieg in den Beruf als Lehr-
kraft erleichtern kann23:
• Der Einstieg in den Vorbereitungs-
dienst ist für viele Lehramtsabsol-
vent*innen emotional belastend, was 
insbesondere auch auf die hohen 
Anforderungen im Bereich der 

Klassenführung zurückzuführen ist. 
Allerdings wirkt das im universitären 
Studium erworbene bildungswis-
senschaftliche Wissen als eine Art 
Puffer: Referendar*innen mit höhe-
rem bildungswissenschaftlichem 
Wissen werden durch die schuli-
schen Anforderungen weniger stark 
belastet24.
• Die kompetente Reflexion proble-
matischer Situationen in der Schule, 
basierend auf konzeptuell-analyti-
schem bildungswissenschaftlichem 
Wissen, kann zur Steigerung des 
beruflichen Wohlbefindens beitra-
gen25.
• Es zeigt sich ein Zusammenhang 
zwischen bildungswissenschaftli-
chem Wissen und dem Zuwachs an 
selbstberichteter Unterrichtsquali-
tät26.

Zusammenfassung und Ausblick

Die hier berichteten Ergebnisse 
des BilWiss-Projekts zeigen zum 
ersten, dass die im Bereich der Bil-
dungswissenschaften in NRW an 
der universitären Lehre beteiligten 
und in einer Delphi-Studie befragten 
Professor*innen eine weitgehend 
übereinstimmende Auffassung 
davon haben, welche bildungswis-
senschaftlichen Themenbereiche im 
Lehramtsstudium unverzichtbar 
sind. Dabei hatten die Befragten 
in der Delphi-Studie vor Augen, 
dass die bildungswissenschaftlichen 
Studienanteile begrenzt sind und 
keine Gelegenheit besteht, alles 
das zu unterrichten, was man per-
sönlich interessant findet. Darüber 
hinaus zeigt sich, dass die an der 
Delphi-Studie beteiligten Seminar-
leiter*innen in ihrer diesbezüglichen 
Ansicht mit den Professor*innen 
weitgehend übereinstimmen. 

Zum zweiten konnte anhand 
einer großen Stichprobe von Lehr-
amtsabsolvent*innen zu Beginn 
des Vorbereitungsdienstes gezeigt 
werden, dass der auf der Basis der 
Delphi-Studie entwickelte BilWiss- 
Test geeignet ist, das am Ende des 
Lehramtsstudiums erworbene bil-
dungswissenschaftliche Wissen in 

den Bereichen Unterricht, Bildungs-
theorie, Lernen/Entwicklung, Diag-
nostik/Evaluation, Lehrerberuf und 
Bildungssystem valide zu erfassen.

Zum dritten konnte anhand 
einer Panel-Studie gezeigt werden, 
dass das im universitären Studium 
erworbene bildungswissenschaftliche 
Wissen nützlich ist, um den Einstieg 
in den Vorbereitungsdienst (und 
damit in den Beruf als Lehrkraft) zu 
erleichtern, indem es die emotionale 
Belastung zu Beginn des Dienstes 
und damit den ersten Praxisschock 
reduzieren und das berufliche Wohl-
befinden steigern kann. Darüber 
hinaus scheint das bildungswissen-
schaftliche Wissen nützlich zu sein, 
um die Qualität des eigenen Unter-
richts, zumindest in der Selbstwahr-
nehmung der Referendar*innen, 
besonders effektiv zu verbessern. 

Bei den hier berichteten Befun-
den zum Nutzen des bildungswis-
senschaftlichen Wissens im Beruf 
handelt es sich um erste publizierte 
Ergebnisse der BilWiss-Panel-Stu-
die. Das BilWiss-Projekt lief bis 
2019 über insgesamt neun Jahre. 
Damit bestand die Möglichkeit, die 
an der Panel-Studie teilnehmenden 
Lehrkräfte vom Beginn des Vorbe-
reitungsdienstes an insgesamt sieben 
Jahre lang zu begleiten. Nachfol-
gende Analysen, unter anderem auch 
auf Basis objektiver Kompetenztests, 
werden weitere Aufschlüsse ergeben 
zur beruflichen Entwicklung der 
beteiligten Personen und zur Rolle 
des im Rahmen des universitären 
Studiums erworbenen bildungswis-
senschaftlichen Wissens. Darüber 
hinaus wurde in der letzten Phase 
des BilWiss-Projekts ein Studie-
renden-Panel aufgesetzt, um die 
Entwicklung des bildungswissen-
schaftlichen Wissens im Laufe des 
Lehramtsstudiums zu untersuchen.

Abschließend ist darauf hin-
zuweisen, dass der BilWiss-Test 
zwischenzeitlich überarbeitet wurde 
und in einer neuen Version als Bil-
Wiss-2.0-Test verfügbar ist27. Die 
Veränderungen bestehen im Wesent-
lichen darin, dass der Themenbereich 
„Unterricht“ präziser gefasst und 

das Antwortformat der Items verein-
heitlicht wurde. Damit liegt ein leis-
tungsfähiger Test zur Erfassung des 
bildungswissenschaftlichen Wissens 
vor, der gewissermaßen „bottom up“ 
entwickelt wurde, indem die The-
menbereiche des Tests anhand einer 
Analyse der Curricula lehrerbil-
dender Universitäten in NRW und 
anhand einer Delphi-Studie (unter 
Beteiligung von an der Lehrerbil-
dung beteiligten Professor*innen 
und Seminarleiter*innen in NRW) 
herauskristallisiert wurden. 

Im Nachgang zur „bottom 
up“-Entwicklung des BilWiss-Tests 
wurde an der Universität Duis-
burg-Essen im Rahmen des Pro-
Viel-Projekts der Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung ein weiterer Test 
zur Erfassung des bildungswissen-
schaftlichen Wissens entwickelt28. 
Die Entwicklung dieses Tests 
erfolgte, im Gegensatz zur „bottom 
up“-Entwicklung des BilWiss-Tests, 
„top down“, indem sie sich an den 
KMK-Standards zu den bildungs-
wissenschaftlichen Anteilen der 
Lehrerbildung orientierte29. Darüber 
hinaus wurde an der Universität 
Duisburg-Essen im Rahmen des 
ProwiN-Projekts ein Test entwi-
ckelt, der pädagogisch-psycholo-
gische, also sehr unterrichtsnahe 
und sehr diagnostiknahe Bereiche 
des bildungswissenschaftlichen 
Wissens von Lehramtsstudierenden 
und Lehrkräften fokussiert30. Ziel 
zukünftiger Studien wird sein, diese 
verschiedenen Tests untereinander 
zu validieren, um das Konstrukt 
„Bildungswissenschaftliches Wissen“ 
theoretisch und praktisch besser 
fassen zu können.

Summary

Besides subject matter-specific 
content knowledge and pedagogi-
cal content knowledge, educational 
knowledge constitutes an intrinsic 
part of teachers’ professional com-
petencies. Educational knowledge 
is mainly acquired in the university 

phase of teacher training programs 
and regards knowledge from fields 
of educational and pedagogical sci-
ences, educational psychology, and 
sociology. Based on a Delphi study, a 
test instrument for measuring educa-
tional knowledge was developed and 
validated in a cross-sectional study 
with about 3.000 young teachers 
enrolled in the post-university phase 
of their teacher training programs. 
Results indicate that the test instru-
ment  enables to measure different 
content areas of educational knowl-
edge (that is, teaching, educational 
theory, educational systems, learning 
and development, assessment and 
evaluation, teaching as a profession), 
that educational knowledge cor-
relates with high-school grade point 
average (GPA), that young teachers 
in the post-university phase outper-
form students at the begin of their 
university studies as well as young 
teachers with a lateral entry to the 
teaching profession. Furthermore, 
cognitive interviews, conducted with 
participants from different profes-
sional backgrounds, revealed that 
young teachers, as opposed to other 
professional backgrounds, knew the 
topics of test items and generated 
their answers based on their univer-
sity knowledge. In addition, results 
indicate that only two percent of the 
test variance is accounted for by dif-
ferences between universities. That 
is, the universities in North Rhine-
Westphalia do not manifest specific 
content profiles of their teacher 
training programs nor do they 
differ regarding the general level of 
educational knowledge achieved 
by their graduates. What interests 
most, however, are the results of a 
longitudinal panel study with a sub-
sample of 362 young teachers who 
were repeatedly surveyed at the end 
of their post-university training and 
during the first years when work-
ing as a full teacher. The results of 
this panel study indicate that edu-
cational knowledge, acquired in the 
university-phase of teacher training, 
helps young teachers getting started 
at school by reducing the emotional 

burden of the first practice shock. 
Furthermore, educational knowl-
edge seems to help to improve 
young teachers’ self-reported lesson 
quality. 
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