	
  

Curriculum-Vorlage („Raster“)
Liebe ModeratorInnen der Fachverbünde,
wir bedanken uns noch einmal herzlich bei Ihnen für die zahlreichen wichtigen und
interessanten Rückmeldungen, die wir aus den Fachverbünden zu dem (auf dem
gemeinsamen ModeratorInnen-Treffen am 11. Juni vorgestellten) Entwurf für ein
Raster-Curriculum erhalten haben. Wie angekündigt hat das Team des ZfL (i.d.F.
Dres. Schwager-Büschges, Boesken und Dahlmanns) Ihre Anmerkungen bei der
Überarbeitung des Rasters berücksichtigt und eine neue Fassung erstellt.
Änderungen sind:
•
•

•
•
•

vorformatierte und beschreibbare Excel-Tabelle
Die Rastervorgaben sind in Form von Standards, Kompetenzen und Indikatoren
festgelegt (dabei wurde die in der Rahmenkonzeption bestehende Reihenfolge
übernommen und nach Listung der „Standards“ alphanumerisch gekennzeichnet)
Spalte „sprachsensible Kompetenzen“, resp. die „Förderung im sprachsensiblen
Unterricht“ (‚Fachverbund DAZʼ)
Spalte „Fachspezifischen Kompetenzen“
Für eine bessere Verständlichkeit und übergeordneten Nutzbarkeit durch alle
Fachverbünde wurde die in der Rahmenkonzeption genutzte Terminologie in
Abstimmung mit der Steuergruppe wie folgt geändert: Anstelle von „Standards“ wird der
Begriff der „Indikatoren“ genutzt, wobei Indikatoren verstanden werden als
Beschreibungen für Fähigkeiten, die erkennen lassen, dass die Studierenden die
jeweilige Kompetenz beherrschen	
  

Die Steuergruppe der Ausbildungsregion hat die nun vorliegende Fassung in ihrer
letzten Sitzung am 11.9.2013 besprochen und wir legen Ihnen die überarbeitete
Fassung hiermit gerne vor.
Bei der ersten Sichtung der – bisher vorliegenden - 2. Zwischenberichte haben
wir festgestellt, dass viele Fachverbünde bereits Hinweise auf ihr jeweiliges
Curriculum gegeben haben bzw. mit dem Raster gearbeitet haben; wir freuen uns
sehr zu sehen, dass die inhaltliche Arbeit so gut voranschreitet und möchten
Ihnen bei der Gelegenheit herzlich dafür danken!
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Gerne weisen wir aber – auch zu Ihrer Entlastung - darauf hin, dass eine
verbindliche Erstellung von Curricula erst für die Abschlussberichte im Dezember
vorgesehen ist.
Die Steuergruppe hat auch noch einmal über den Grad der Verbindlichkeit des
Rasters beraten und ist – nicht zuletzt aufgrund der vielen FVB, die sich schon auf
das Raster bezogen haben in der Erstellung ihres Curriculums – zu dem Ergebnis
gekommen, die Verwendung des Rasters den FVB weiterhin dringend zu
empfehlen. Dies auch auf der Grundlage, dass in das jetzige Raster deutlich mehr
Spielraum für Spezifika eingebaut wurde. Allerdings nimmt die Steuergruppe auch
die geäußerten Bedenken sehr ernst und sieht deshalb weiterhin von einer
verbindlichen Anwendungsempfehlung ab.
Zur Unterstützung Ihrer weiteren Arbeit in den Fächerverbünden erhalten Sie mit
dieser Mail neben dem Raster (im Excel-Format) auch eine kleine Präsentation
des ZfL-Teams, die die Handhabung des Rasters erläutert.
è Für technische Fragen rund um den Gebrauch der Excel-Tabelle wenden Sie
sich bitte an den ZfL- Mitarbeiter: Robert Menke (r.menke@uni-koeln.de;
0221.470-8616). Sie erreichen Herrn Menke telefonisch jeweils dienstags und
mittwochs von 9-12 und 14-17 Uhr.
è Für weitere Fragen - jenseits der Technik - steht Ihnen gerne Dr. Gaby
Schwager-Büschges im ZfL (gaby.schwager@uni-koeln.de; 0221.470-8672) zur
Verfügung.
Wir freuen uns schon auf das Forum der Fachverbünde und ein Wiedersehen mit
Ihnen im Oktober!
Herzliche Grüße im Namen der Steuergruppe
Myrle Dziak (ZfL)
Peter Ortmanns (ZfsL)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

