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Einleitend:  

Meine Forschungsinteressen betreffen die Handlungsfelder der Lehrerfort- und -weiterbildung sowie 

der Hochschuldidaktik. Dabei berücksichtige ich im Bereich der Erwachsenenbildung bzw. 

Lehrprofessionalisierung auch die Querbezüge zwischen diesen beiden Zielgruppen.  

 

TEFL Forschung  

Mein Habilitationsprojekt ist an das Institut für England- und Amerikastudien, Abteilung Didaktik und 

Sprachlehrforschung an der Goethe-Universität Frankfurt bei Prof. Dr. Daniela Elsner angesiedelt. Im 

Fokus des Vorhabens steht ein Weiterbildungskonzept für Lehrkräfte des Faches Englisch, bei dem 

Schüler*innen (SuS) in die Rolle ihrer Lehrkräfte schlüpfen – Lehrkräfteweiterbildung upside down – 

und im Sinne von student empowerment Inhalte lehren, bzgl. derer ihre Lehrkräfte wiederum 

Weiterbildungsbedarf signalisieren. Dabei interessiert der Kompetenzerwerb beider Zielgruppen, SuS 

sowie Englischlehrkräfte. Ziel ist ein empirisch untersuchtes Weiterbildungskonzept, bei dem sich SuS 

und Lehrkräfte auf Augenhöhe begegnen und dabei von- und miteinander lernen und lehren.  

Beispielhaft soll dies an dem Thema Digital Literacies in the English Foreign Language Classroom 

untersucht werden. Ausgangspunkt ist dabei die Beobachtung, dass Lehrkräfte teils digital literacies 

missen, die ihre SuS aufgrund ihres digital upbringing haben. Gleichzeitig besitzen Lehrkräfte 

wiederum digital literacies, die ihre SuS noch erwerben sollten. Das Vorhaben setzt an diesem 

intergenerational gap an und ist als Beitrag zu den folgenden (international vergleichenden) 

Forschungsfeldern zu verstehen: Lehrerfort- und Weiterbildungsforschung; digital humanities studies; 

digital literacies studies. Methodisch arbeite ich u.a. mit empirisch angelegten Forschungsdesigns 

(Methodentriangulation bzw. mixed methods designs), v.a. im Rahmen von Implementationsforschung 

bzw. educational action research und mit stark qualitativer Ausrichtung.  

Die Explorationsphase dieses Habilitationsprojektes führe ich u.a. in enger Kooperation mit einer 

Kollegin aus Italien (Universität Bergamo) durch. Gemeinsam untersuchen wir international 

vergleichend, wie sich Studierende des Faches English bzw. Lehramtsstudierende mit dem Konzept 

digital literacies (DL) auseinandersetzen und welche Rolle sie DL im EFLC zuschreiben. Die 

Studierenden werden mithilfe von Fragebögen und Interviewleitfäden u.a. dazu befragt, welches 

Wissen sie über DL haben und für wie wichtig sie die Auseinandersetzung mit DL im EFLC halten. 

Zudem wird u.a. ihr Kompetenzerleben bzgl. DL und ihre Lernmotivation bzgl. der Lehre von DL 

erhoben. Darüber hinaus sollen im Rahmen der Exploration SuS sowie Englischlehrkräfte befragt 

werden, um diese Daten als Ausgangpunkt für die Konzeption, Implementation und Testung des 

Weiterbildungskonzepts nutzen zu können.    

Mit Wissenschaftlerinnen verschiedener internationaler Universitäten – University of Bergamo, 

Universidade Católica Portuguesa, Stockholm University, Universidad de Murcia, Katholieke 

Universiteit Leuven, University of Pennsylvania – aus den Bereichen English Studies, Educational 

Studies, and Digital Humanities Studies und mithilfe einer Förderung der European Society for the 

Study of English arbeite ich derzeit an einem Projekt, in dem wir zunächst explorativ 

phänomenologisch bzw. theoretisch das Verhältnis der English Studies zu den Digital Humanities 

Studies und Implikationen daraus für die Englischlehre untersuchen. 
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Weitere Forschungsschwerpunkte 

Im Forschungsfeld der Hochschuldidaktik interessieren mich Fragestellungen zu diversitätssensibler 

Hochschullehre (DSHL) bzw. inclusive teaching und der entsprechenden hochschuldidaktischen 

Weiterbildungspraxis. Derzeit untersuche ich in einem explorativen, qualitativen Design online 

zugängliche Beschreibungen von hochschuldidaktischen Workshops zu ebendiesem Thema im 

deutschsprachigen Raum. Begleitet wird dies von einer Interviewstudie, bei der hochschuldidaktische 

Expert*innen zu ihrem Verständnis von DSHL und der Gestaltung entsprechender 

Weiterbildungsworkshops befragt werden. Die Ausgangsfrage lautet, welche Inhalte, Ziele und 

Methoden hochschuldidaktische Workshops zum Thema DSHL einsetzen sollten, um den Lernprozess 

von Hochschullehrenden zu DSHL sinnvoll zu gestalten.  

Darüber hinaus wird diese Befragung um die Perspektiven weiterer relevanter Zielgruppen – 

Studierende und Lehrende – sowie um eine international vergleichende Perspektive erweitert. 

Interviewt werden neben deutschen auch amerikanische und neuseeländische Expert*innen, 

Lehrende und Studierende. Die Studie mit dem Titel „Exploring inclusive university teaching from 

multiple perspectives: Comparative interviews with university teaching experts, faculty, and students 

from Germany, New Zealand, and the US” führe ich in Zusammenarbeit mit einer Kollegin vom Touro 

College Berlin und dem Center for Teaching and Learning an der University of Pennsylvania, 

Philadelphia durch.  
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