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Interessen in Forschung und Lehre:  
In meiner Forschung beschäftige ich mich mit Unterrichtsqualität und der Kompetenz von Lehrkräften. Mich 

interessiert, wie Unterricht gestaltet sein muss, damit er Lernende mit unterschiedlichen Voraussetzungen 

optimal fördert. Daran schließt sich die Frage an, welche Merkmale Lehrkräfte aufweisen, die solchen 

qualitätvollen Unterricht umsetzen können. Und schließlich geht es in meiner Arbeit darum, zu erforschen, wie 

die Entwicklung solcher Lehrkraftmerkmale unterstützt werden kann. Das Spannende an diesen 

Forschungsthemen ist, dass sie Relevanz für ganz unterschiedliche Felder haben: So wurde das von mir 

entwickelte theoretische Modell der professionellen Kompetenz von Lehrkräften von Forschenden ganz 

unterschiedlicher Fächer (z. B. unterschiedliche Fachdidaktiken, Erziehungswissenschaft und Psychologie) 

aufgegriffen und für empirische Forschung genutzt. Gleichzeitig ist es mir ein wichtiges Anliegen, 

Forschungsbefunde für die Praxis nutzbar zu machen, und ich engagiere mich in verschiedenen Bereichen der 

Lehrkräftebildung.  

In der Lehre ist es mir ein großes Anliegen, Studierende für die Wissenschaft zu begeistern und die Anwendung 

des akademischen Wissens auf praktische Situationen zu fördern. 

 

Mehr zur Person in Fragen und Antworten:  
 

Was war Ihre letzte Station vor der Goethe-Universität und was hat Sie nach Frankfurt gezogen?  

 

Ich war bereits als Professorin für Pädagogische Psychologie an der Goethe-Universität, habe aber nun eine 

Kooperationsprofessur zwischen dem DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 

und der Goethe-Universität angetreten. Die Denomination der Professur, Empirische Bildungsforschung mit 

dem Schwerpunkt professionelles pädagogisches Handeln, trifft meine Forschungsinteressen optimal. Ich bin 

begeisterte Frankfurterin, mag die Menschen, die zahlreichen kleinen Fluchten, die die Stadt bietet, die 

Entspanntheit, die Internationalität und natürlich Grüne Soße und die Eintracht.  

 

Was ist Ihre Lieblings-Lehrveranstaltung?  

 

In meiner Vorlesung im Master Psychologie mit dem Titel „Mythen und Fakten über Bildung und Lernen“ greifen 

wir aktuelle gesellschaftliche Debatten auf und versuchen, wissenschaftlich fundierte Antworten zu finden. Wir 
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 greifen durchaus auch provokante Thesen auf und es macht mir immer wieder Spaß, wenn durch diese 

Diskussionen scheinbar feststehende Wahrheiten über bestimmte Bildungsphänomene in Frage gestellt 

werden.  

 

Welches Erlebnis oder welche Person hat Sie besonders geprägt?  

 

Als junge Doktorandin habe ich auf einer Konferenz meine allererste Präsentation gehalten. Nach dem Vortrag 

kam eine Frau aus dem Publikum bei mir vorbei und sagte mir, dass ich das sehr gut gemacht hatte. Mir wurde 

hinterher bewusst, dass dies eine Forscherin war, deren Texte ich für meine Dissertation ausgiebig studiert 

hatte. Ihr Lob hat mich stolz gemacht und mir das Gefühl gegeben, dass ich in der Wissenschaft an der 

richtigen Stelle bin. Ein solches Gefühl möchte ich selbst – mittlerweile arriviert – den jungen 

Wissenschaftler*innen, mit denen ich zusammenarbeite, gerne vermitteln.  

 

Wenn die Corona-Pandemie überwunden ist, möchte ich … 

 

… die ganze Welt umarmen! 

 

Curriculum vitae:  
 
Prof. Dr. Mareike Kunter ist seit Mai 2020 Direktorin einer Abteilung zur Erforschung der Lehr- und Lernqualität 

in Bildungseinrichtungen am DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation sowie 

Professorin für Empirische Bildungsforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Die Diplom-

Psychologin promovierte 2004 an der Freien Universität Berlin, wo sie sich 2008 auch habilitierte. Von 2010-

2020 war sie Professorin für Pädagogische Psychologie an der Goethe-Universität Frankfurt. In ihrer Forschung 

beschäftigt sie sich mit der professionellen Kompetenz von Lehrkräften, Unterrichtsqualität und der Evaluation 

pädagogischer Maßnahmen. Zu diesen Themen hat sie diverse Studien durchgeführt und ihre 

Forschungsergebnisse sind in zahlreichen Zeitschriftenartikeln und Büchern publiziert. Für ihre Arbeiten erhielt 

sie diverse Ehrungen, unter anderem 2018 eine Auszeichnung als eine der Top-5 Bildungsforscherinnen der 

Welt und 2019 den „Scientist of the Year“-Preis der Alfons und Gertrud Kasselstiftung. Mareike Kunter ist seit 

2017 Präsidentin der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF). 


