
Ansprechpartner

„Level – Lehrerbildung vernetzt 
entwickeln“ wird im Rahmen der 
gemeinsamen Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung von Bund und Län-
dern aus Mitteln des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung 
gefördert.

L evel
vernetzt entwickeln

Lehrerbildung

Optimaler DATENSCHUTZ

Bei der Aufzeichnung und Verarbeitung von 
Unterrichtsvideos halten wir alle Bestimmun-
gen des hessischen und bundesdeutschen 
Datenschutzes und des Schulgesetzes ein und 
orientieren uns an Empfehlungen zu guter wis-
senschaftlicher Praxis. Dadurch können wir si-
cherstellen, dass die aufgezeichneten Videos 
nur zum Zweck universitärer Forschung und 
Lehre verwendet werden. Ihre Kinder werden 
auf diese Weise optimal geschützt.

Gute Schule braucht 
gute LehrKRÄFTE! 
Eltern-Informationen zum Projekt 
  Lehrerbildung vernetzt entwickeln (Level)

Dr. Johannes Appel
appel@em.uni-frankfurt.de

Für weitere Informationen:                  
www.level.uni-frankfurt.de
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LIEBE ELTERN,

der Schulerfolg Ihrer Kinder ist davon abhän-
gig, ob es Lehrerinnen und Lehrern gelingt, 
erfolgreich Unterricht zu gestalten. Deshalb 
wollen wir mit Ihrer Unterstützung in unserem 
Projekt die Aus- und Weiterbildung von Lehr-
personen verändern, um besseren Unterricht 
möglich zu machen.

1

Verbesserung der Unterrichtsqualität 
durch eine realitätsnahe Aus- und 
Weiterbildung von Lehrpersonen.

Wissenschaftliche Untersuchung 
von Bedingungen guten Unterrichts.

Förderung der fächerübergreifen-
den Zusammenarbeit von Do-
zent(inn)en, Professor(inn)en 
und Ausbilder(inne)n.

DIE IDEE DES PROJEKTS 
„LEVEL“

Angehenden Lehrkräften fällt es oft schwer, 
theoretisches Wissen von der Universität 
mit den praktischen Anforderungen des 
Schulalltags in Verbindung zu bringen. 
Indem wir Videoaufzeichnungen von wirk-
lichen Unterrichtssituationen in die Lehr-
kräfteausbildung einbinden, wollen wir im 
Projekt „Level“ die späteren Lehrer/innen 
besser auf die Anforderungen der Unter-
richtswirklichkeit vorbereiten. 

In enger Zusammenarbeit zwischen Ver-
tretern unterschiedlicher Unterrichtsfä-
cher entwickeln wir an der Goethe-Uni-
versität Ausbildungsmodule, bei denen 
theoretisches Wissen und praktische 
Videobeispiele in Verbindung gebracht 
werden. Dazu dient eine zugangsgesi-
cherte Online-Lernplattform. 

Wie dadurch die Ausbildung zukünfti-
ger Lehrkräfte verbessert werden kann, 
wollen wir in wissenschaftlichen Studien 
herausfinden.
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DIE ZIELE VON „LEVEL“


