
 

Jana Ogrodowski hat ihr Studium im Bereich Grundschullehramt mit den Fächern mathematische 
und sprachliche Grundbildung und Englisch im Jahr 2017 abgeschlossen. Derzeit Forscht sie im 
Arbeitsbereich „Grundschulpädagogik und Frühe Bildung“, mit dem Schwerpunkt „Optimierung 
einer inklusiven Übergangsgestaltung von der Grundschule zur Sek I aus Kindersicht“ und 
„Weiterentwicklung frühkindlicher Bildungsförderung“. 
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 Das Foto zeigt…  mich in 
Arizona während meiner 

Amerikarundreise, die ich mir 
nach Abschluss meines 

Studiums gegönnt habe. Damals 
stand ich selbst kurz vor dem 
Übergang: von der Studentin 

hinein ins Berufsleben als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin. 

Heute sind Übergänge mein 
Forschungsschwerpunkt, nur 

aus einer anderen Perspektive. 
 

Außenstehenden erkläre ich meinen Beruf so: 
Mit mitgebrachter Offenheit und nötigem Mut 
ist kein Arbeitstag wie der andere, denn dann 

wird man Teil vieler kleiner und großer 
spannender wissenschaftlicher Projekte, 

sowohl innerhalb der eigenen Arbeitsgruppe 
als auch am Institut. Stets gilt es, Forschung, 

Hochschullehre und Schulpraxis zu optimieren. 
Die eigene Promotion ist dabei nur ein kleiner 

Baustein des großen Ganzen. 
 

Zur Promotion bin ich 
gekommen durch… meine 

erste eigene empirische 
Forschungsarbeit im Rahmen 
des Praxissemesters. Dabei ist 

mir der Sinn und Mehrwert 
des wissenschaftlichen 

Forschens für die Optimierung 
unserer täglichen Schul- und 
Unterrichtspraxis erstmals 

deutlich geworden. Ein großer 
Dank gilt hier meiner 

damaligen Dozentin und 
heutigen Arbeitskollegin und 

Freundin! 
 

Über mein Fachgebiet hinaus 
interessiert mich… die retroperspektive 

Forschung im Bereich der Inklusion, 
unter besonderer Berücksichtigung der 

Perspektive von Menschen mit einer 
Behinderung. Es wäre mir ein großes 
Anliegen, diesen selbst vermehrt eine 

Stimme in Forschungen geben zu 
können und ihre langfristig 

gewonnenen Erfahrungen für die 
Gestaltung einer inklusiven 

Grundschule zu nutzen. 
 
 

Als Ausgleich dient mir… neben meinem 
Freund, meiner Familie und meinen 

Freunden vor allem der Sport. Egal wie 
lang und anstrengend ein Arbeitstag ist, 
versuche ich, die Zeit dafür im Alltag zu 
finden. Beim Auspowern bekomme ich 
den Kopf am besten frei und stoße so 

auch wieder auf neue Ideen. 
 


