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Empirische Bildungsforschung

Empirical Educational Research

Seit der Veröffentlichung der internationalen Vergleichsstudien TIMSS (Trends  

in International Mathematics and Science Study) und PISA (Programme for Inter-

national Student Assessment), die gezeigt haben, dass die Qualität des deutschen 

Schulsystems hinter den nationalen und internationalen Erwartungen liegt, wird 

an der Universität Duisburg-Essen verstärkt in diesem Bereich geforscht. Durch 

den Forschungsprofilschwerpunkt Empirische Bildungsforschung, der seit Dezember 

2007 vom Zentrum für Empirische Bildungsforschung (ZeB) koordiniert wird,  

leistet die Universität Duisburg-Essen einen Beitrag, das deutsche Bildungssystem 

zu verbessern.  

Since publication of international large-scale assessment studies such as TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) and PISA (Programme 

for International Student Assessment) revealed that the quality of the German edu-

cational system falls short of national and international expectations, the University 

of Duisburg-Essen has intensified its research in this field. Its Main Research Area 

of Educational Research, which has been coordinated by the Centre for Empirical 

Educational Research (ZeB) since December 2007, marks the University of Duisburg-

Essen’s contribution to improving the German educational system.  
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The ZeB brings together the working groups 

at the university which are conducting empirical 

studies in schools or other institutions within 

the educational system. Presently around 60  

researchers from the UDE and a number of  

external colleagues, mainly from science educa-

tion but also from educational science and the 

humanities, are working on 25 projects funded 

by the German Research Foundation (DFG) and 

the Federal Ministry of Education and Research 

(BMBF) with a focus on the research field of  

education. 

Research

With the support of the Centre for Empirical 

Educational Research, numerous applications in 

empirical educational research have been submit-

ted to and approved by the DFG and BMBF during 

the last two years. Existing coordinated research 

Im ZeB werden die Arbeitsgruppen der Uni-

versität gebündelt, die empirische Forschung in 

schulischen und außerschulischen Einrichtungen 

des Bildungssystems betreiben. Etwa 60 Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler der Universi-

tät Duisburg-Essen und einige externe Kolleginnen 

und Kollegen, die neben den Geisteswissenschaften 

und Bildungswissenschaften hauptsächlich aus 

den Didaktiken der Naturwissenschaften stam-

men,  arbeiten zur Zeit an 25 von der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG) und vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

geförderten Forschungsprojekten mit Schwerpunkt 

im Bereich „Schule“.

Forschung

Mit Unterstützung des Zentrums für empirische 

Bildungsforschung konnten in den letzten zwei 

Jahren zahlreiche Anträge aus der empirischen 

Bildungsforschung bei der DFG und beim BMBF 

eingereicht werden. Alle unterstützen Projekte 

wurden erfolgreich bewilligt. Bereits bestehende 

koordinierte Forschungsprogramme, die an der 

UDE lokalisiert sind, erhielten die Bewilligung, 

ihre Arbeiten fortzuführen und zu erweitern. 

Der seit dem Jahr 2004 von der DFG geförder-

ten Forschungsgruppe Naturwissenschaftlicher 

Unterricht (bekannt als nwu-essen) und dem 

hieran angeknüpften gleichnamigen Graduierten-

kolleg wurde die 3. Förderphase und somit eine 

Verlängerung von zwei Jahren (2009–2011) für 

die Forschergruppe und drei Jahren für das  

Graduiertenkolleg (2009–2012) bewilligt. Die 

daran beteiligten Wissenschaftler und Wissen-

schaftlerinnen kommen aus den Fachdidaktiken 

der Biologie, Physik, Chemie und des Sachunter-

richts. Ergänzt wird die interdisziplinäre Arbeit 

der Gruppe durch die Mitarbeit der Lehr-Lern-

forschung und der Erziehungswissenschaft.  

Zusammen mit über 40 Doktorandinnen und 

Doktoranden und mehreren Postdoktorandinnen 

und -doktoranden untersuchen sie aktuelle  

Probleme des Naturwissenschaftsunterrichts. 

Mit Beginn der 3. Förderphase wurde auch die 

Deutschdidaktik integriert. Zusammen mit der 

Physikdidaktik ist ein Projekt unter dem Titel 

Empirische Bildungsforschung     
Empirical Educational Research

Sprecher / Speaker: Prof. Dr. Detlev Leutner
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programmes at the University of Duisburg-Essen 

have also received approval to continue and  

intensify their work. 

The “Teaching and Learning of Science”  

Research Group (nwu-essen) has been funded 

since 2004 by the German Research Foundation 

(DFG); it and the associated Graduate School of 

the same name have been granted the third 

phase of DFG funding, which extends the Research 

Group for two years (2009–2011) and the Graduate 

School for three years (2009–2012) respectively. 

The members of the research group represent 

different disciplines, namely Biology Education, 

Physics Education, Chemistry Education and 

Primary Level Science Education; their inter-

disciplinary work is supplemented by collaboration 

with researchers from Instructional Psychology 

and Educational Science. Together with some  

40 doctoral and several postdoctoral researchers, 

they investigate current topics relating to science 

education in schools. The beginning of the third 

phase of funding also marked the integration of 

the university’s work on German as a teaching 

subject. A project entitled “Effects of contexts in 

large-scale-items for measuring competences in 

physics” was initiated in conjunction with the 

Physics Education team. This project is concerned 

with the characteristics of contexts that are often 

used in learning and test assignments. The aim is 

to identify difficulty-generating features in order 

to allow better operationalisation of contexts for 

large-scale assessment studies.

During the last two years, the nwu-essen has 

gained the support of many schools and teachers 

to work on the projects. Cooperation between 

universities and schools is the only way to ensure 

that the basis of teaching and learning can be  

researched and improved long term.

In addition to the nwu-essen, the organisers 

of the DFG Priority Programme “Models of  

competencies for the assessment of individual 

learning outcomes and the evaluation of educa-

tional processes” also received support for their 

funding renewal proposal. This programme  

includes 23 projects nationwide which address 

questions on four main themes: 

„Effekte von Kontexten in large-scale-Aufgaben 

zur Erfassung von Physikkompetenz“ initiiert 

worden. Hier geht es darum, aus den Eigenschaften 

von Kontexten, die oftmals in Lernaufgaben und 

Testaufgaben berücksichtigt werden, Schwierig-

keitsbestimmende Merkmale abgeleitet werden, 

die eine Operationalisierung von Kontexten im 

Fischer, H.E., A. Borowski (2009): Professionswissen und Fortbil- �

dung von Physiklehrern. In: E. Kircher, R. Girwidz, P. Häußler 

(Hrsg.): Physikdidaktik. Berlin, Heidelberg, New York: Springer. 

689–708.

Fritz, A., S. Schmidt (2009): Fördernder Mathematikunterricht in  �

der Sekundarstufe I. Rechenschwierigkeiten erkennen und über-

winden. Weinheim: Beltz. 

Klein, E.D., S.M. Kühn, I. van Ackeren, R. Block (2009): Wie zentral  �

sind zentrale Prüfungen? Abschlussprüfungen am Ende der Sekun-

darstufe II im nationalen und internationalen Vergleich. Zeitschrift 

für Pädagogik, 55 (4), 596–621.

Leutner, D., C. Leopold, E. Sumfleth (2009): Cognitive load and  �

science text comprehension: Effects of drawing and mentally ima-

gining text content. Computers in Human Behavior 25, 284–289. 

Ricken, G., A. Fritz (2009): Überblick über Ansätze zur Diagnostik  �

arithmetischer Kompetenzen. In: Fritz, A., G. Ricken, S. Schmidt 

(Hrsg.): Handbuch Rechenschwäche-Weinheim: Beltz. 308–331.

Thillmann, H., J. Künsting, J. Wirth, D. Leutner (2009): Is it me- �

rely a question of ‘what’ to prompt or also ‘when’ to prompt? – The 

role of presentation time of prompts in self-regulated learning. 

Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 23, 105–115.

Wackermann, R., G. Trendel, H.E. Fischer (2009): Evaluation of a  �

Theory of Instructional Sequences for Physics Instruction. Inter-

national Journal of Science Education, First published on: 07 July 

2009 (iFirst).

Wadouh, J., A. Sandmann, B. Neuhaus (2009): Vernetzung im  �

Biologieunterricht – deskriptive Befunde einer Videostudie. Zeit-

schrift für Didaktik der Naturwissenschaften 15, 69–87.

Walpuski, M., E. Sumfleth (2009): The use of video data to evaluate  �

inquiry situations in chemistry education. In: T. Janík, T. Seidel 

(eds.): The power of video studies in investigating and learning in 

the classroom. Münster: Waxmann Publishing, 121–133.

Wirth, J., J. Künsting, D. Leutner (2009): The impact of goal speci- �

ficity and goal type on learning outcome and cognitive load. Com-

puters in Human Behavior 25, 299–305.

Ausgewählte Publikationen
Selected Publications
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How can competencies be modelled appro- �

priately and according to the requirements of 

specific situations? 

How can theoretical competency models be  �

represented by psychometric models to  

guarantee a differential assessment of the 

competence constructs?

How can theoretical competency models and  �

connected psychometric models be mapped 

in concrete empirical measurements?

What kind of information gained from   �

competency measurements can be used by  

individuals in educational practice? 

Researchers from Chemistry Education, Physics  

Education and Instructional Psychology at  

the University of Duisburg-Essen are partici-

pating in the Priority Programme with their 

own projects.

Rahmen von Large-Scale-Tests zur Kompetenz-

messung ermöglichen. 

Auch in den letzten zwei Jahren konnte  

nwu-essen eine Vielzahl von Schulen und deren 

Lehrkräfte dazu gewinnen, in den Projekten 

mitzuarbeiten. Nur durch die gemeinsame  

Kooperation von Hochschulen und Schulen 

kann die Grundlage des Lehrens und Lernens  

erforscht und nachhaltig verbessert werden. 

Neben nwu-essen konnten auch die Orga-

nisatoren des DFG-Schwerpunktprogramms 

„Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller 

Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungs-

prozessen“ bei einer erfolgreichen Verlängerung 

unterstützt werden. Innerhalb des Schwerpunkt-

programms sind bundesweit 23 Projekte ange-

siedelt. Insgesamt lassen sich die Fragestellungen 

in die folgenden vier aufeinander aufbauenden 

Leitfragen bündeln: 

Wie lassen sich Kompetenzen, unter Berücksich- �

tigung ihres Bezugs auf Anforderungen in spe-

zifischen Situationen, angemessen modellieren?

Wie lassen sich theoretische Kompetenzmodelle  �

in psychometrischen Modellen abbilden, um 

die Kompetenzkonstrukte einer differenziellen 

Erfassung zugänglich zu machen? 

Wie lassen sich Kompetenzmodelle und darauf  �

basierende psychometrische Modelle in kon-

krete empirische Messverfahren übertragen?

Welche Arten von Informationen aus Kompe- �

tenzmessungen können von Akteuren im Bil-

dungswesen auf welche Weise genutzt werden?

An der Universität Duisburg-Essen sind die  

Physikdidaktik, die Chemiedidaktik und die 

Lehr-Lernpsychologie mit eigenen Projekten  

am Schwerpunktprogramm beteiligt.

Darüber hinaus wurden von Zentrumsmitglie-

dern vier Projekte in der BMBF-Förderlinie „Empi-

rische Bildungsforschung“ beantragt und bewilligt: 

Im Projekt „Professionswissen in den Naturwis- �

senschaften“ wird daran gearbeitet, ein valides 

Modell für die drei Dimensionen des Professions-

wissens (Fachwissen, fachdidaktisches Wissen 

und pädagogisches Wissen) von Lehrpersonen 

der naturwissenschaftlichen Fächer zu ent-

wickeln und geeignete Testinstrumente zur 

Geschäftsführerin / Managing Director: Dr. Silke Klos
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ZeB members additionally applied and  

received approval for four projects within the 

BMBF’s “Empirical Research in Education” pro-

gramme: 

The “Professional Knowledge in Science”   �

project is working on developing a valid model 

for the three dimensions of professional 

knowledge (knowledge in the subject, educa-

tional knowledge in the subject, pedagogical 

knowledge) of science teachers and devising 

and evaluating suitable test instruments for 

recording professional knowledge according 

to the model. 

The “Knowledge in Educational Science and  �

the Acquirement of Professional Competences 

in Teacher Education” project is being con-

ducted in cooperation with the Max Planck 

Institute for Human Development in Berlin 

and the University of Münster. Its aim is to 

describe and evaluate teacher training in North 

Rhine-Westphalia, which is currently under-

going far-reaching reform, with a view to  

optimising the educational science elements 

of the study curriculum. The inaugural confe-

rence for the project took place at the Univer-

sity of Duisburg-Essen in November 2009 and 

was organised by the Centre for Empirical 

Educational Research. 

“Acquisition of Numeracy and Arithmetics   �

in Children: The Neural Basis of Individual 

Performance Differences and of Training  

Effects” is a project which aims to validate a 

model for the development of early mathema-

tical competence in elementary and primary 

education and, in collaboration with the 

RWTH Aachen, to research the deficit correlates 

of competency development.   

The “Development of the Mathematical   �

Competency Development and the Research 

Influencing Factors” project sets out to record 

the development of children with different 

mathematical competencies at preschool and 

during the first three years of primary school.

In the last few years, the Faculty of Humanities  

has been integrated alongside the natural sciences 

and educational sciences in the ZeB with a 

modellkonformen Erfassung des Professions-

wissens auszuarbeiten und zu evaluieren. 

Das Projekt „Bildungswissenschaftliches Wissen  �

und der Erwerb professioneller Kompetenz in 

der Lehramtsausbildung“ wird in Kooperation 

mit dem Max-Planck-Institut für Bildungsfor-

schung in Berlin und der Universität Münster 

bearbeitet. Hier wird das Ziel verfolgt, die Bildung 

von Lehrerinnen und Lehrern in Nordrhein-

Westfalen, die gegenwärtig einen tief greifen-

den Reformprozess durchläuft, hinsichtlich der 

Optimierung der bildungswissenschaftlichen 

Studienanteile theoretisch zu ordnen und 

hinsichtlich ihrer Wirkungen zu untersuchen. 

Für dieses Projekt fand Anfang November 

eine Auftakttagung am Campus Essen statt, 

deren Rahmenorganisation beim ZeB lag. 

Im Projekt „Acquisition of Numeracy and  �

Arithmetics in Children: The Neural Basis of 

Individual Performance Differences and of 

Training Effects” geht es darum, ein Entwick-

lungsmodell früher mathematischer Kompetenz 

im Vorschul- und Grundschulalter längsschnitt-

lich zu validieren und zusammen mit der 

RWTH Aachen neurologische Korrelate der 

Kompetenzentwicklung zu untersuchen.

Im Projekt „Entwicklung des mathematischen  �

Kompetenzerwerbs und die Untersuchung 

von Einflussfaktoren“ wird schließlich das 

Ziel verfolgt, die Entwicklung von Kindern 

Prof. Dr. Albert Bremerich-Vos �

Prof. Dr. Rolf Dobischat  �

Prof. Dr. Rudolf Englert �

Prof. Dr. Hans E. Fischer  �

Prof. Dr. Annemarie   �

Fritz-Stratmann

Prof. Dr. Detlev Leutner �

Prof. Dr. Stefan Rumann �

Prof. Dr. Angela Sandmann  �

Prof. Dr. Elke Sumfleth �

Prof. Dr. Isabell van Ackeren �

Prof. Dr. Kornelia Möller,   �

Universität Münster,  

Sachkundedidaktik (extern)

Prof. Dr. Birgit Neuhaus,   �

Universität München,  

Biologiedidaktik (extern)

Prof. Dr. Knut Neumann, IPN  �

Kiel, Physikdidaktik (extern)

Prof. Dr. Joachim Wirth,  �

Universität Bochum, Lehr-

Lern-Psychologie (extern)

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Researchers
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DFG-funded project in Catholic Theology.  

“Research on Variants of Correlative Didactics in 

Religious Education” deals with the establishment 

of a meaningful relationship between religious 

traditions and life experiences in religious educa-

tion. Although this is considered to be a central 

aim of religious education in schools, no empirical 

findings regarding the different methods used in 

school lessons are available to date. The projects 

undertaken at the ZeB employ different methods 

of data collection. In addition to video recordings 

of school lessons and teacher and student surveys 

based on questionnaires and interviews, perfor-

mance tests and interventions are also used. 

Some of the projects are conducted in cooperation 

with external institutions (for example the Max 

Planck Institute for Human Development in  

Berlin) or foundations (for example the Schering 

Foundation in Berlin).

Beyond support with research project appli-

cations, the ZeB also supports the training of 

graduate students in empirical educational  

research at the University of Duisburg-Essen. 

The ZeB has organised and coordinated interna-

tional summer and winter schools (see Collabo-

ration and International Contacts) and arranged 

several national and international workshops  

directed by eminent researchers. Prof. Oliver 

Walter, for example, conducted a workshop  

entitled “Workshop on methods: Methods of 

scaling in complex test designs”, while Prof. Bill 

Boune presented a “How to: A Guide to Rasch 

Analysis” workshop during a research visit to  

the University of Duisburg-Essen organised by 

the ZeB. The graduate students were able to  

benefit from the guest researcher’s expertise in 

numerous discussions during his stay.

Collaboration and International Contacts

The Centre for Empirical Educational Research 

works intensively with external researchers. The 

originators of the Finnish Graduate School of 

Mathematics, Chemistry and Physics Education 

and the nwu-essen Graduate School have collab-

orated to develop a joint research training pro-

gramme for graduate students. The cooperation 

mit unterschiedlichen mathematischen  

Kompetenzen zu erfassen. Dieses Projekt ist 

im Vorschulalter und den ersten drei Jahren 

der Grundschulzeit angesiedelt.

Über die Naturwissenschaftsdidaktiken und die 

Bildungswissenschaften hinaus war es in den 

letzten Jahren möglich, die Fakultät für Geistes-

wissenschaften mit einem DFG-Projekt aus der 

Katholischen Theologie ins ZeB zu integrieren: Im 

Projekt „Untersuchung von Varianten korrelativer 

Didaktik im Religionsunterricht“ geht es darum, 

die im Religionsunterricht herzustellenden sinn-

stiftenden Bezüge zwischen religiösen Traditionen 

und lebensweltlichen Erfahrungen zu untersuchen. 

Obwohl dies als eine zentrale Aufgabe des Religi-

onsunterrichts angesehen wird, gibt es für die 

verschiedenen im Unterricht praktizierten Mög-

lichkeiten bisher keine empirisch belegten Befunde. 

Die im Zentrum aufgenommenen Projekte arbeiten 

mit unterschiedlichen Methoden der Daten-

erhebung. Neben der Videographie von Unter-

richt und der Befragung von Lehrerinnen und 

Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern mit 

Hilfe von Frage bögen und Interviews werden 

auch Leistungstest eingesetzt oder Interventionen 

durchgeführt. In einigen Projekten wird mit außer-

universitären Institutionen (zum Beispiel Max-

Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin) 

und Stiftungen (zum Beispiel Schering-Stiftung 

in Berlin) zusammengearbeitet. 

Neben der Unterstützung bei der Beantragung 

von Forschungsprojekten konnte das Zentrum 

die Graduiertenausbildung in der empirischen 

Bildungsforschung der Universität Duisburg- 

Essen unterstützen. Über die Organisation und 

Koordination internationaler Summer- und 

Winterschools (siehe hierzu Kooperationen und 

Internationales) hinaus arrangierte das Zentrum 

mehrere nationale und internationale Workshops 

unter der Leitung renommierter Wissenschaftler. 

So bot Prof. Oliver Walter einen Workshop mit 

dem Titel „Methodenworkshop: Skalierungs-

methoden in komplexen Testdesigns“ an, und Prof. 

Bill Boune, der einen vom Zentrum organisierten 

Forschungsaufenthalt an der UDE verbrachte und 

die Promovierenden in dieser Zeit in zahlreichen 

Empirische Bildungsforschung     
Empirical Educational Research
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is funded by the DFG under the “Joint Researcher 

Initiative”. 

The two graduate schools meet twice a year 

at a summer or winter school held alternately in 

Germany and Finland. In order to integrate the 

doctoral students more fully into discussions 

during the meetings, they exchange abstracts 

prior to presentation at the school. The graduate 

students each read one or two abstracts by other 

doctoral students and formulate questions or 

statements in the form of a review. This enables 

them to discuss the prepared reviews intensively 

during the summer or winter school and addition-

ally introduces them to the typical process of peer-

reviewing in research. The doctoral students find 

the intensive supervision and interdisciplinary 

exchange during these meetings to be highly  

productive. 

In addition to the Finnish graduate school, the 

Dutch Eindhoven School of Education and the 

Swedish National Graduate School for Research 

in Science and Technology Education were also 

incorporated in the activities of nwu-essen. The 

doctoral students and supervisors of these two 

graduate schools are also invited to take part in the 

summer and winter schools. This intensified co-

operation has prompted several graduate students 

from the University of Duisburg-Essen to plan a 

stay abroad within the cooperating research 

groups, and a Finnish postdoctoral researcher  

is preparing a lengthier research visit to Essen.

Contact was also made during the December 

2009 winter school to a mathematics colleague 

from Finland and another researcher working at 

the University of Linköping (Sweden). Both have 

expressed a keen interest in visiting Essen for a 

period of research.

Outlook

The future plans of the Centre for Empirical 

Educational Research include continuing and 

expanding existing coordinated research pro-

grammes and strengthening present activities  

in the education of junior researchers, with the 

overall aim of raising the national and interna-

tional profile of Educational Research as a Main 

Diskus sionen an seiner Expertise teilhaben ließ, 

bot einen Workshop mit dem Titel „How to:  

A Guide to Rasch Analysis“ an. 

Kooperationen und Internationales

Das Zentrum für empirische Bildungsfor-

schung arbeitet intensiv mit externen Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. 

Gemeinsam mit den Antragstellenden des finni-

schen Graduiertenkollegs Finnish Graduate 

School of Mathematics, Chemistry und Physics 

Education und dem Graduiertenkolleg der nwu-

essen konnte ein gemeinsames Betreuungspro-

gramm für die Graduierten entwickelt werden. 

Die Kooperation wird finanziell von der DFG im 

Rahmen der „Joint Researcher Initiative“ geför-

dert. Die beiden Graduiertenkollegs treffen sich 

zweimal jährlich abwechselnd in Deutschland 

und Finnland zu einer Summer- oder Winter-

school. Um die Doktorandinnen und Doktoran-

den während der Treffen in die fachdidaktischen 

Diskussionen intensiver einzubinden, gibt es im 

Vorfeld jeweils einen Austausch hinsichtlich der 

während der School geplanten Einzelpräsentati-

onen. Die Graduierten lesen jeweils ein bis zwei 

Abstracts anderer Doktorandinnen und Dokto-

randen und formulieren hierzu in Form eines 

Reviews Fragen oder Statements. Während der 

jeweiligen Summer- oder Winterschool können 

diese Ausarbeitungen dann gezielt diskutiert 

werden. Darüber hinaus wird auf diese Weise ein 

Beitrag geleistet, den Graduierten den für die 

Wissenschaft typischen Prozess des Peer-Reviews 

näher zu bringen. Die während dieser Treffen 

stattfindende intensive Betreuung und der inter-

disziplinäre Austausch werden von Seiten der 

Doktorandinnen und Doktoranden als sehr frucht-

bar empfunden. Über das finnische Graduierten-

kolleg hinaus ist es gelungen, das niederländische 

Graduiertenkolleg der Eindhoven School of Edu-

cation sowie das schwedische Graduiertenkolleg 

National Graduate School for Research in Science 

and Technology Education in die Aktivitäten des 

Graduiertenkollegs nwu-essen einzubinden. Die 

Promovierenden der beiden Graduiertenkollegs 

und deren Betreuerinnen und Betreuer sind eben-
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falls zu den Summer- und Winterschools einge-

laden. 

Die vertieften Kooperationen führen dazu, dass 

mehrere Promovierende der Universität Duisburg-

Essen einen Auslandsaufenthalt in den koope-

rierenden Arbeitsgruppen planen. Gleichzeitig 

bereitet eine finnische Postdoktorandin einen 

längerfristigen Aufenthalt in Essen vor. Während 

der Winterschool im Dezember 2009 konnten des 

Weiteren Kontakte zu einem finnischen Mathe-

matikkollegen und einer in der Fakultät Chemie 

an der Universität Linköping (Schweden) arbei-

tenden Kollegin aufgebaut werden. Beide zeigen 

großes Interesse, für einen Forschungsaufenthalt 

nach Essen zu kommen. 

Perspektiven

Für die Zukunft plant das Zentrum für empiri-

sche Bildungsforschung, die bestehenden koordi-

nierten Forschungsprogramme fortzuführen und 

zu erweitern sowie die bestehenden Aktivitäten 

zur Ausbildung der Nachwuchswissenschaftle-

rinnen und -wissenschaftler mit dem Ziel der 

nationalen und internationalen Sichtbarkeit des 

Schwerpunkts Empirische Bildungsforschung 

weiter auszubauen. Gerade in diesem Zusammen-

hang ist es geplant, Nachwuchswissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftler bei der Organisation von Aus-

landaufenthalten zu unterstützen und ihnen Ta-

gungsaufenthalte zu ermöglichen, während derer 

sie ihre Ergebnisse national und international prä-

sentieren können. Für die Zukunft sind für die Na-

turwissenschaftsdidaktiken und Bildungswissen-

schaften insbesondere auch Kooperationen und 

Projekte mit einer Arbeitsgruppe aus der Schweiz 

vorstellbar. Erste Kontakte werden zurzeit aufgebaut. 

Um den Standort der Universität Duisburg-

Essen im Bereich des Profilschwerpunktes weiter 

zu stärken, wird nicht zuletzt auch zielstrebig an 

der Einführung eines Master-/PhD-Studiengangs 

Empirische Bildungsforschung gearbeitet. Lang-

fristig wird auch an eine Internationalisierung 

des Studiengangs gedacht. Studierenden soll die 

Möglichkeiten eröffnet werden, Lehrveranstal-

tungen im Ausland zu absolvieren und diese  

angerechnet zu bekommen.

Research Area. The ZeB is currently planning to 

support junior researchers in preparing foreign 

research visits and attending conferences to enable 

them to present their findings to a national and 

international audience. 

For the researchers in science education and 

educational science, initial contacts for collabo-

ration and projects with a research group from 

Switzerland are already being made. 

To strengthen the profile of the University  

of Duisburg-Essen in this Main Research Area, 

work is also underway on the introduction of a 

Master/PhD programme in Empirical Educational 

Research. In the long term, one of the aims is  

to internationalise this programme and offer 

students the opportunity to attend and receive 

credits for courses abroad.
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