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Projekt „Community Lehrer*innenbildung an der BUW – CoLaB“ im Rahmen von „Entwicklung, Umsetzung und Integration 
hybrider Lehr-/Lernszenarien EhLSa“

Bergische Universität Wuppertal, Gaußstraße 20, 42119 Wuppertal, colab@uni-wuppertal.de

Willkommen zur siebten CoLaB Newsletter Ausgabe!

Die ersten zwei Monate des neuen Semesters sind geschafft und die Weihnachtsferien rücken immer 
näher. Langsam wird es hier in Wuppertal auch immer frostiger und bei Vielen beginnt die Vorfreude 
auf Weihnachten!
Das CoLaB-Team wünscht euch eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Ferien, Festtage und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2023!

Wir freuen uns auch auf ein weiteres Jahr zusammen mit euch!

Gemeinsamer Studienausschuss
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Vielleicht habt ihr es mitbekommen: vor ein paar Wochen wurden studentische 
Beisitzende für den GSA gesucht. Die Suche ist mit der Neuwahl der Beisitzenden 
jetzt abgeschlossen. Ihr fragt euch vielleicht, was der GSA ist und was dieser mit der 
Lehrer*innenbildung an der BUW und somit mit euch zu tun hat? 
GSA steht für Gemeinsamer Studienausschuss und ist ein Gremium, welches die 
Interessen aller, an der Lehrer*innenbildung beteiligten Fächer und Institutionen 
vertritt. In Arbeitsgruppen nimmt der GSA sich zentrale Fragestellungen der Leh-
rer*innenbildung , aber auch der Studierenden, die im Kombinatorischen Bachelor 
studieren und nicht ins Lehramt wollen, vor. Hier werden aktuelle Themen, wie die 
Digitalisierung und Mediendidaktik, Internationalisierung oder Bilingualer Unter-
richt besprochen. Das Masterangebot Bilingualer Unterricht ist übrigens ein Allein-
stellungsmerkmal der BUW! In den Arbeitsgruppen entstehen neue Impulse für die 
Gestaltung der Lehrer*innenbildung.
Mit der Evaluationskommission aus Lehrenden und Studierenden kümmert sich der 
GSA um die Qualität des Studiums. Anhand der Ergebnisse verschiedener Studie-
rendenbefragungen werden Schlüsse auf den Zustand der Lehrer*innenbildung 
gezogen, Verbesserungsansätze identifiziert und in einem Qualitätsbericht fesge-
halten.
Wie ihr bestimmt bemerkt habt, ist die Lehrer*innenbildung an sich ein sehr kom-
plexes Konstrukt, an dem viele verschiedene Institutionen beteiligt sind. Deshalb 
übernimmt der GSA als übergeordnete Instanz die Koordinierung zentraler Auf-
gaben, die außerhalb der Fakultäten liegen (bspw. Sicherstellung von Lehrangebot, 
Prüfungsrecht, Service- und Beratungsangeboten). Der GSA ist das verbindende 
Glied, welches die Brücken zwischen BUW und anderen Akteuren der Lehrer*in-
nenbildung baut. Er unterhält Kontakte zu den ZfsLs, den Schulen der Region und 
koordiniert das Praxissemester. 
Dass ihr dem GSA höchstwahrscheinlich in eurem Studium noch nicht begegnet 
seid, liegt daran, dass hier zwar alle Fäden der Lehrer*innenbildung zusammenlau-
fen, die Umsetzung jedoch bei den Fächern und den anderen Akteuren, wie Prakti-
kumsbüro, ISL, IfB und Fachdidaktik stattfindet. 
Eure Studierenden-Interessen werden durch zwei Beisitzende vertreten, diese 
nehmen an den regelmäßigen Sitzungen teil und können Ideen einbringen, Beden-
ken äußern und mit abstimmen. Wenn ihr etwas an der Gestaltung eures Studiums 
ändern wollt, bieten solche Posten eine gute Möglichkeit. Darüber hinaus kann der 
GSA die Qualität der Lehrer*innenbildung nur dann in eine für euch richtige Rich-
tung steuern, wenn ihr dem GSA über die Teilnahme an den Befragungen Feedback 
gebt.  Die Beteiligungsquote von beispielsweise dem Bologna-Check der vergan-
genen Jahre war eher schlecht - teilweise können Fragebögen nicht ausgewertet 
werden, weil zu wenige Studierende teilnehmen - lasst uns das ändern! Füllt bei der 
nächsten EVA-Quest Befragung der BUW die Befragung für euer Lehramtsstudium 
aus.
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01.12. 18:15 Uhr Autismus Schulalltagsberichte (Gastvortrag Germanistik und IfB)
06.12. 18:30 Uhr Transformative Wissenschaft: Vom Elfenbeinturm in die Gesellschaft  
       (Ringvorlesung)
14.12.       Deadline Umfrage Eurer Fachschaft vom IfB „Ideen moderne Lehre“
15.12. 13-14 Uhr Doch keine Lust auf Lehramt? Und jetzt? (Zoom-Link zum Vortrag)
20.12. 18:30 Uhr Bildung für nachhaltige Entwicklung: Nicht schon wieder Klima?!  
       mit Andreas Keil (Weihnachtsedition mit Glühwein) (Ringvorlesung)
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Ob in der Uni oder in der Schule, das Erstellen von Präsentationen und Arbeitsblät-
tern ist eine der essenziellen Aufgaben, bei der euch Canva als Grafik-Design Platt-
form unterstützen kann. Das Erstellen von visuellen Inhalten wird durch kostenlo-
se Vorlagen, Bilder, Schriftelemente und Grafikelemente vereinfacht. Die Nutzung  
ist kostenfrei und kann durch kostenpflichtige Elemente erweitert werden und im 
Web oder als mobile App verwendet werden. Die Besonderheit an Canva ist, dass 
alle Vorlagen, Bilder, Schriftarten etc. nicht urheberrechtlich geschützt sind und  
bedenkenlos verwendet und geteilt werden können.
Geheimtipp!
Auf der Website finden sich dutzende Vorlagen, die zur Verfügung gestellt werden 
und somit spart ihr viel Arbeit und Zeit für das Erstellen von optisch ansprechen-
den Materialien. 
Nicht nur die passenden Vorlagen für Präsentationen oder Arbeitsblätter findet 
man auf Canva, auch für Social-Media-Posts, für das Erstellen eines Newsletters 
und viele weitere Vorlagen bietet Canva Interesanntes. Probiere es doch einfach 
mal aus!
Du arbeitest bereits an einer Schule?
Canva for education bietet alle leistungsstarken Funktionen von Canva Pro; noch 
mehr Vorlagen, Grafikelemente, Schriftarten. 

Zu Canva for Education hier klicken
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Welche Tools nutzt du bisher in der 
Uni/Schule?
Vielleicht können wir uns ja gegenseitig etwas inspirieren :)?

Erfahrungen teilen
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hier klicken

Wenn du weitere Themenwünsche oder Ideen für unsere 
nächsten Ausgaben hast, melde dich gerne bei uns:
 
colab@uni-wuppertal.de

Euer CoLaB Team

Lisa, Bernhard, Christina,
Feli & Nadine

Das CoLaB Team ist gewachsen!

Nadine, 28
Anglistik und Informa-
tik (BA)
Düsseldorf

kümmert sich um die Pro-
grammierung

Feli, 20
Geographie und Bio-
logie (BA)
Viersen

kümmert sich um die Er-
stellung des Newsletters 
und ist zuständig für die 
Instagram Posts vom 
Team CoLaB

Christina, 24
Industrial Design

Gronau

kümmert sich um die Vi-
sualisierungen und ent-
wickelt verschiedene Kon-
zeptideen

Was sind deine 3 Must Do‘s in Wuppertal und Umgebung? 
-Ausstellung im Wupper-
taler Gaskessel
-frische Holländische Pom-
mes am Neumarkt essen
-Spaziergang auf der 
Nordbahntrasse

-Skaten, Radfahren oder 
Spazieren auf der Nord-
bahntrasse
-Waldwanderung zur 
Müngstener Brücke 
-Schloss Burg Besichti-
gung via Seilbahn Express 
(Solingen)

-Spaziergang durch den 
Botanischen Garten und 
die Hardt
-Sonnenuntergänge am 
Flügelhügel genießen
-Besuch des Luisenvier-
tels

https://www.uni-wuppertal.de/de/universitaet/universitaet-intern/gsa-wahl-2022/
https://www.qsl.uni-wuppertal.de/de/evaluation-und-befragungen/eva-quest-studierendenbefragungen/
https://germanistik.uni-wuppertal.de/fileadmin/germanistik/Personal/Heller/Gastvortrag_Leske_Autismus.pdf
https://studentsforfuture.info/ringvorlesung-buw-klima/
https://moodle.uni-wuppertal.de/mod/feedback/view.php?id=116985
https://www.uni-wuppertal.de/de/universitaet/veranstaltungen-termine/termine/detail/doch-keine-lust-auf-lehramt-und-jetzt/
https://studentsforfuture.info/ringvorlesung-buw-klima/
https://www.canva.com/de_de/arbeitsblaetter/vorlagen/
https://www.canva.com/de_de/help/about-canva-for-education/
https://www.canva.com/de_de/help/about-canva-for-education/
https://moodle.uni-wuppertal.de/mod/feedback/complete.php?id=124086&courseid
https://visiodrom.de/
https://visiodrom.de/
https://goo.gl/maps/RfFmHw6zN8G6ZXQA7
https://goo.gl/maps/66q3cvGcrhESv4Ti9
https://goo.gl/maps/66q3cvGcrhESv4Ti9
https://goo.gl/maps/66q3cvGcrhESv4Ti9
https://goo.gl/maps/XRu9f5VL8GdKQFYr9
https://goo.gl/maps/umChbGEPnRH63f9F7
https://goo.gl/maps/xfDPsEdPFt5iEGd17
https://goo.gl/maps/dSAwLsboKh4utKVQ6
https://goo.gl/maps/ewRLY48CgYn2HiXT8
https://goo.gl/maps/VUBw7d1iaJZSYEK96
https://goo.gl/maps/VUBw7d1iaJZSYEK96

