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1 Einleitung 

Das Lehramtsstudium ist ein wissenschaftliches Studium, das gezielt auf eine profess ionelle 
Praxis vorbereiten soll. Damit spielt die nach wissenschaftlichen Kriterien gestaltete Verknüp
fung von Theorie und Praxis bereits während des Studiums eine wesentl iche Rolle. Ziele der 
schulpraktischen Ausbildung sind: 

(1) Abklärung der beruflichen Eignung und 

(2) Einleitung eines (lebenslangen) Professionalisierungsprozesses. 

Vor allem fachdidaktisches Wissen sollte bereits während des Studiums zur Anwendung kom

men. Andererseits sollte die schulpraktische Ausbildung dazu beitragen, dass konkrete Unter
richtserfahrungen als Grundlage für eine wissenschaftliche Reflexion zur Verfügung stehen. 

Dieses Handbuch soll sowohl Studierenden und Lehrenden an der Pädagogischen Hochschule 
Schwäbisch Gmünd als auch den Praktikumslehrkräften und Ausbildungsberater/innen an den 
Ausbildungsschulen einen Überblick zum Ablauf und zu den Inhalten der schulpraktischen Aus 
bildung im Rahmen der Lehramtsstudiengänge nach der LPO 2011 geben. Der Text ist folgen
dermaßen gegliedert: 

Im Abschnitt "Rechtliche Vorgaben und Organisation" finden Sie die wichtigsten rechtlichen 

Rahmenbedingungen für die drei Praktika. Grundlage hierfür sind die LPO, die PH-

Prüfungsordnungen, die Modulhandbücher sowie die PH-internen Absprachen zur Durchfüh
rung der Praktika (Zeiträume, Termine, Fristen, Beratungs - und Beurteilungsmodalitäten). 

Ebenso werden unsere Vorgaben für die Dokumentation der schulpraktischen Ausbildung er
läutert. 

Im Abschnitt "Leitlinien der Fächer" skizzieren die an der PH Gmünd angesiedelten Fachdidakti
ken ihre Vorstellungen zur Ausgestaltung des Integrierten Semesterpraktikums. Auf Basis von 
fachdidaktischen Unterrichtsprinzipien werden konkrete Vorschläge für die Arbeit im ISP ge
macht. Ebenso finden Praktikumslehrkräfte und Ausbildungsberater/innen in diesem Abschnitt 
konkrete Hinweise für die Beratung und Beurteilung der Studierenden. 

Weitere Informationen und Materialien finden Sie auf den Internetseiten des Amtes für schul

praktische Studien: http://www.ph-gmuend.de (Rubrik "Studium", Unterrubrik "Amt für schul
praktische Studien"). Dieser Text wird ständig aktualisiert und deshalb nicht in gedruckter Form 

zur Verfügung gestellt. Eine aktuelle Version kann auf der Schulpraxishomepage heruntergela
den werden. 
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2 Rechtliche Vorgaben und Organisation 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung der schulpraktischen Ausbildung an 
der PH Schwäbisch Gmünd finden sich in den Lehramtsprüfungsordnungen und den Prüfungs 
und Studienordnungen bzw. Modulhandbüchern für die Lehramtsstudiengänge der PH Gmünd. 
Diese werden anschließend für die drei Praktika kurz skizziert. Ebenso werden die bisher ge
troffenen PH-internen Absprachen dargestellt und begründet. 

2.1 Orientierungs- und Einführungspraktikum (OEP) 

2.1.1 Grundlagen 

Das nach dem ersten oder zweiten Semester zu absolvierende Orientierungs - und Einführungs

praktikum (OEP) dient der ersten Berufsorientierung und der Einführung in grundlegende Fra
gen der allgemeinen Didaktik (v. a. Analyse und Planung von Lehr-Lernprozessen). Folgende 

Vorgabe nach GPO I sowie WHRPO I 2011 (jeweils § 9, Absatz 1) ist für das OEP relevant: 

ͣDas Orientierungs- und Einführungspraktikum dient zur Orientierung im Berufsfeld einer Lehr

kraft an Grundschulen (Werkrealschulen, Hauptschulen und Realschulen) s owie einer Reflexion 
von Berufswunsch und -eignung.͞ 

In den Modulhandbüchern werden folgende Lernziele bzw. zu erwerbende Kompetenzen für 
das OEP beschrieben: 

Studierende 0 

–	 können den Perspektivwechsel vom Schüler zum Lehrenden erleben und erfahren 

–	 wissen um die Aufgaben und Belastungen von schulischen Lehrkräften 

–	 können erste Unterrichtsversuche planen und durchführen 

–	 analysieren Unterricht anhand von Beobachtungskriterien 

–	 können Unterrichtsskizzen erstellen 

–	 können Unterricht beispielsweise anhand von Videoanalysen / Hospitationen reflektieren 

–	 vergleichen ihre Belastbarkeit sowie ihr Engagement für ihren zukünftigen Beruf mit ihren 
bisherigen Vorstellungen 

–	 können Portfolioarbeit anwenden 

2.1.2 Ablauf OEP und Einführungsveranstaltungen 

Die Studierenden werden im ersten Semester in Lehrveranstaltungen der Abteilungen Grund
schulpädagogik und Schulpädagogik auf das OEP vorbereitet. Das OEP wird dabei nach dem 

Gmünder Modell 1+10 organisiert. Studierende besuchen zunächst im ersten Semester die Ver
anstaltung "Konzepte didaktischer Reflexion". Dort erhalten Sie einen "Sammelschein OEP" für 

die Beglaubigung der einzelnen Praktikumsleistungen. Innerhalb dieser Veranstaltung hospitie
ren die Studierenden in Kleingruppen einen Tag lang an einer Schule (Beobachtung von Unter
richt; Anfertigen einer Stundenskizze; Nachbesprechung in der Lehrveranstaltung). Das Portfo
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lio wird angelegt und die ersten Portfolioaufgaben werden von den Lehrenden an der Hoch

schule korrigiert und bewertet. 

Im Anschluss an das erste Semester gehen Studierende in ein mind. 10-tägiges OEP. Vorausset
zung ist die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung "Konzepte didaktischer Reflexion". Die 
Studierenden können sich ihre Praktikumsschule grundsätzlich selbst suchen. Um die Prakti
kumsschulen der PH Gmünd nicht über Gebühr zu belasten, werden die Studierenden angewie
sen, sich nicht an Ausbildungsschulen mit ISP-Studierenden bzw. Tagesfachpraktika zu bewer
ben. Damit es an den Schulen rund um Gmünd nicht zu unnötigen Anfragen und Absagen 

kommt, wird das Schulpraxisamt eine Liste mit OEP-Schulen im Schulamtsbezirk Göppingen 
aushängen. Dort tragen Sie sich bitte ein, bevor Sie bei der Schule nach einem Praktikumsplatz 

fragen. Praktika in anderen Bundesländern und im Ausland sind möglich und werden ausdrück
lich unterstützt. 

Die Schule bescheinigt die erfolgreiche Ableistung des OEP auf dem Sammelschein, den 
die / der Studierende vorlegen muss. Es ist kein Gutachten zu erstellen. Bestehen aus Sicht der 

Schule Zweifel an der beruflichen Eignung der / des Studierenden, sollten die Bedenken in ei
nem Beratungsgespräch erörtert werden. Das Schulpraxisamt ist zu informieren. 

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Schulpraxisamts: 

– Merkblatt zur Durchführung des OEP 

– Bewerbungsformular um einen Praktikumsplatz 

– Termine und Fristen 

Ansprechpartner: 

Lehramt Sekundarstufe: Frau Dr. Jäger, Abteilung Schulpädagogik 

Lehramt Grundschule: Frau Dr. Schied, Abteilung Grundschulpädagogik 

2.1.3 Praktikumsbericht für das OEP 

Lehramt Grundschule 

Für das OEP ist ein Praktikumsbericht anzufertigen, der in das Schulpraxisportfolio ei nfließt. Der 
OEP-Bericht ist Teil des Schulpraxisportfolios und wie folgt zu gliedern: 

1. Unterrichten 

1.1 Der Hospitationsbericht 

1.2 Unterrichtsplanungen und Unterrichtsskizzen 

1.3 Reflexion des eigenen Unterrichts 

1.4 Beobachtungen bei Unterrichtshospitationen 

1.5 Persönliche Entwicklungsziele 
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2.	 Erziehung und Beratung 

2.1	 Klassenführung und Lehrer-Schüler-Beziehung 

2.2	 Unterrichtsstörungen und Konflikte
 

Profil I: Lösungskonzepte und präventive Maßnahmen / oder /
 

Profil II: Elternarbeit gestalten
 

2.3	 Persönliche Entwicklungsziele 

3.	 Innovieren und Schule weiterentwickeln 

3.1	 Das Schulprofil 

3.2	 aktuelle Innovationsprojekte
 

Profil I: kollegiale Kooperationen / oder /
 

Profil II: außerunterrichtliche Kooperationen
 

Die Festlegung und Gliederung der Inhalte des OEP-Berichts als Teil des Schulpraxisportfolios 
dient als Systematik für die Erstellung des Berichts. Dabei gilt zu beachten, dass es sich bei den 
nummerierten Inhalten um Pflichtteile handelt, die bearbeitet werden müssen. Die Studieren

den können zudem in den Kompetenzbereichen 2 und 3 ͣErziehung und �eratung͞ und ͣInno-
vieren und Schule weiterentwickeln͞ thematisch jeweils zwischen Profil I und II wählen/ 

Die erstellten OEP-Berichte müssen von den Studierenden bis spätestens drei Wochen nach 
Beginn des darauf folgenden Semesters, in eigens hierfür erstellte stud.ip-Veranstaltungen als 
PDF hochgeladen werden. Für alle weiteren Details zur Erstellung der Arbeit werden die Studie

renden dazu aufgefordert, aktuelle Informationen zum laufenden Semester in der Stud.IP-
Gruppe abzurufen. 

Sekundarstufenlehramt 

Für das OEP ist ein Praktikumsbericht anzufertigen, der in das Schulpraxisportfolio ei nfließt. Der 
OEP-Bericht ist Teil des Schulpraxisportfolios und wie folgt zu gliedern: 

1.	 Unterrichten 

1.1	 Der Hospitationsbericht 

1.2	 Unterrichtsplanungen und Unterrichtsskizzen 

1.3	 Reflexion des eigenen Unterrichts und Formulierung von Entwicklungsaufgaben 

1.4	 Beobachtungen bei Unterrichtshospitationen 

2.	 Erziehung und Beratung 

2.1	 Klassenführung und Lehrer-Schüler-Beziehung 

2.2	 Unterrichtsstörungen und Konflikte
 

Profil I: Lösungskonzepte und präventive Maßnahmen für 2.2. oder
 

Profil II: Elternarbeit gestalten
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3.	 Innovieren und Schule weiterentwickeln 

3.1	 Das Schulprofil 

3.2	 aktuelle Innovationsprojekte der Schule
 

Profil I: kollegiale Kooperationen oder
 

Profil II: außerunterrichtliche Kooperationen
 

Die Festlegung und Gliederung der Inhalte des OEP-Berichts als Teil des Schulpraxisportfolios 
dient zum einen einer Systematik für Studierende für die Erstellung des Berichts. Dabei gilt zu 

beachten, dass es sich bei den nummerierten Inhalten um Pflichtteile handelt, die bearbeitet 
werden müssen/ Die Studierenden können zudem in den Kompetenzbereichen 2 und 3 ͣErzie-
hung und �eratung͞ und ͣInnovieren und Schule weiterentwickeln͞ thematisch jeweils zwi-
schen Profil I und II wählen. Weitere Erläuterungen hierzu erhalten Sie in der Veranstaltung 

"Konzepte didaktischer Reflexion" bzw. "Fallanalysen" im Grundschullehramt. 

Die erstellten OEP-Berichte (Umfang ca. 20 Seiten, ohne Anhang) müssen, getrennt nach Lehr
amt, von den Studierenden bis spätestens drei Wochen nach Beginn des jeweiligen Semesters, 
das nach dem OEP folgt, in eigens hierfür erstellte stud.ip-Veranstaltungen als PDF hochgeladen 
werden. Das PDF ist folgendermaßen zu benennen: 

NachnameVorname.pdf 

Die OEP-Berichte werden von Lehrenden des Instituts für Erziehungswissenschaft korrigiert. Bei 
mangelhaften Praktikumsberichten erfolgt eine Einladung zu einer Besprechung. Der Bericht 
kann dann innerhalb einer Frist verbessert werden. Ein vollständiger und korrekter OEP-Bericht 
ist Voraussetzung für die Zulassung zum ISP. 

2.2	 Integriertes Semesterpraktikum (ISP) 

2.2.1 Grundlagen 

Die Zusammenlegung von Tages- und Blockpraktika in ein integriertes Semesterpraktikum (ISP) 
soll erstens der besseren Berufsorientierung dienen und zweitens eine nachhaltigere Verzah

nung von theoretischen Inhalten und praktischen Kompetenzen in der ersten Phase der Lehrer
bildung nach sich ziehen. Verzahnung bedeutet, dass sowohl theoretisches Wissen über Erzie
hung und Unterricht praktisch erprobt werden kann als auch dass im weiteren Verlauf des Stu
diums die theoretischen Inhalte vor dem Hintergrund der Praxiserfahrungen kritisch reflektiert 
werden können. Folgende Vorgaben nach GPO I 2011 sowie WHRPO I (jeweils § 9, Absatz 1) 
sind relevant: 

"Das integrierte Semesterpraktikum, das an Grundschulen (Werkreal- und Hauptschulen sowie 
Realschulen) in Baden-Württemberg absolviert werden kann, dient der Berufsorientierung und 
Stärkung des Bezugs zur Schulpraxis. Es ermöglicht ein frühzeitiges Kennenlernen des gesamten 
Tätigkeitsfeldes Schule, insbesondere unter dem Blickwinkel der individuellen Förderung von 

Schülerinnen und Schülern, wobei die Hochschulen und Schulen die Studierenden professionell 
begleiten. Im integrierten Semesterpraktikum soll festgestellt werden, ob im Hinblick auf eine 
spätere Berufstätigkeit die dem Ausbildungsstand entsprechenden Grundlagen didaktisch
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methodischer und erzieherischer Kompetenzen und eine sich ausprägende Lehrerpersönlichkeit 

in hinreichender Weise erkennbar sind." 

Die Studierenden sollen idealerweise in Vierergruppen einer Ausbildungsschule zugeteilt wer
den. Für kleinere Grundschulen und Hauptschulen wird dies nicht leistbar sein. Aus diesem 
Grund wird die PH-Gmünd überwiegend Zweier- und Dreiergruppen bilden. Das Amt für schul
praktische Studien legt vor dem Hintergrund der Ausbildungskapazitäten an Schulen und der 
Praktikumsanmeldungen die Gruppen und die Ausbildungsfächer fest. Die Ausbildungsbera
ter/innen teilen die Studierenden je nach Möglichkeiten vor Ort den einzelnen Praktikumslehr

kräften zu. Für eine passgenaue Zuteilung müssen die Ausbildungsberater/innen nach Abspra
che mit der Schulleitung klar signalisieren, welche Fächer an ihrer Schule ausgebildet werden 

können und für welche Fächer keine Praktikumslehrkräfte zur Verfügung stehen. Eine entspre
chende Abfrage wird vor der Einteilung der ISP-Studierenden durchgeführt. 

Lehramt Grundschule: Studierende haben 4 Kompetenzbereiche (davon immer D und M und 
zwei Kompetenzbereiche aus: Naturwissenschaft/Technik, Sozialwissenschaften, Fremdspra

chen, Kunst / Musik, Sport / Gesundheit, Ev. / kath. Theologie / Religionspädagogik) sowie zwei 
Vertiefungsfächer (davon immer D oder M und ein Fach aus den gewählten Kompetenzberei

chen). Das Studium beginnt mit den Vertiefungsfächern. Das ISP findet vor dem Studium der 
anderen KB statt. D. h. die Studierenden haben bis zum ISP lediglich ihre beiden Vertiefungsfä

cher. D. h. die Grundschullehramtsstudierenden werden für das ISP einem Hauptfach (Deutsch 
oder Mathematik) und entsprechend ihrem Vertiefungsfach MeNuK, Bewegung /Spiel / Sport, 
ev. / kath. Religion oder Englisch zugewiesen. Selbstverständlich gilt, dass je nach Kapazitäten 
der Grund-schule auch das Kennenlernen des Unterrichts in anderen Fächern wünschenswert 
ist. 

Im Studiengang Lehramt Werkreal-, Haupt- und Realschulen werden ein Hauptfach und zwei 
Nebenfächer gewählt. Verpflichtend zu wählen ist eines der folgenden Fächer: Deutsch, Ma

thematik, Englisch, Physik, Chemie, Technik oder Wirtschaft. Folgende Fächer stehen optional 
zur Verfügung: Alltagskultur / Gesundheit (AUG), Biologie, Geographie, Geschichte, Informatik, 

Kunst, Musik, Politikwissenschaft, Sport, Evang. / kath. Theologie bzw. Religionspädagogik. Alle 
drei Fächer (Hauptfach plus beide Nebenfächer) werden von Anfang an parallel studiert. D. h. 

die Studierenden werden im ISP je nach Kapazität der Ausbildungsschulen zwei Schulfächern 
bzw. den entsprechenden Fächerverbünden zugewiesen. Auch für das ISP im Sekundarstufen

lehramt gilt, dass es wünschenswert ist, wenn Studierende auch im dritten Fach Unterrichtser
fahrungen machen. 
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2.2.2 Zeitliche Organisation 

Das ISP kann frühestens nach dem dritten Semester begonnen werden. Da die Fachdidaktiken 
großen Wert auf eine fundierte Vorbereitung der Studierenden legen, wurden Zulassungsbe
schränkungen definiert. Diese müssen erst absolviert werden, bevor eine Einteilung in das ISP 
erfolgen kann. Dies führt dazu, dass das ISP an der PH Gmünd in der Regel im 5. bzw. 6. Semes
ter absolviert wird. 

Ablauf: 

–	 Es finden regelmäßige Informationsveranstaltungen für Studierende zu Beginn des Semes
ters statt (in der Regel am Freitag in der ersten Semesterwoche von 9.30 bis 10.00 in HS 1). 

–	 Die online-Anmeldung wird zu Beginn des Semesters freigeschaltet. 

–	 Die Einteilung ist sehr kompliziert und nimmt mehrere Wochen in Anspruch. 

–	 Zunächst werden die ISP-Schulen über die Einteilung informiert. Bitte sofort melden, falls 
die Einteilung so nicht praktizierbar ist (Semestermitte, d. h. Ende Mai bzw. Ende Novem
ber). 

–	 Danach werden die Fächer und die Studierenden informiert (d. h. Ende Juni bzw. Ende De
zember) 

Die genauen Termine erfahren Sie auf der Homepage des Schulpraxisamts. In der Regel beginnt 
das ISP kurz vor dem Semester (Anfang April, Anfang Oktober) und endet mit dem Semester 
(Ende Januar, Ende Juli). 

2.2.3 ISP-Zulassungsbeschränkungen der einzelnen Fächer 

Die Fächer haben Zulassungsbeschränkungen für das ISP definiert. In der Regel handelt es sich 
dabei um das erste Fächermodul. Ziel ist, dass die Studierenden bereits mit grundlegenden 

Qualifikationen an die Schulen kommen. Diese Beschränkungen müssen vor der Anmeldung 
zum ISP unbedingt geprüft werden. 

Eine ständig aktualisierte Version dieser Liste „Schulpraxisrelevante Bedingungen“ ist auf der 
Homepage des Schulpraxisamts verfügbar. 

2.2.4 Praktikumsaktivitäten und Workload im ISP 

Die Gesamtarbeitszeit der Studierenden im ISP-Semester (workload) ist nach LPO genau defi
niert: 

–	 Zeitraum 14 Wochen 

–	 15 cps für das Praktikum, d. h. insgesamt 450 Zeitstunden für sämtliche Arbeiten im Prakti

kum (Hospitation, Unterrichten, Vorbereitung, Nachbereitung, Teilnahme an außerunter
richtlichen Veranstaltungen, Konferenzen, etc.) 

–	 Die Unterrichtszeit wird laut LPO folgendermaßen strukturiert: Studierenden sollen im ISP 
mindestens 130 Stunden im Unterricht anwesend sein (Hospitation plus eigener Unter

9 



 

 

 

           

  

         
          

      
   

   

   

          
      

 
 

          
       

       
         

      

      

      

       

      

       

     

      

         

        

         

        
            

          
 

         
      

          
        
        

richt). Es soll ein angeleiteter eigener Unterricht im Umfang von mind. 30 Stunden absol

viert werden. 

–	 Der ISP-workload ist so großzügig berechnet, dass die Studierenden vom Ausbildungsbera
ter bzw. der Schulleitung zu weiteren Aktiviäten bzw. Arbeiten eingeteilt werden können: 
Teilnahme an außerunterrichtlichen Veranstaltungen, Mitarbeit im Rahmen der Ganzta
gesbetreuung oder Hausaufgabenbetreuung, Besprechungen, Elternabende, Kooperation 
mit außerschulischen Partner, etc. 

2.2.5 Hochschulbetreuung im ISP 

Die Hochschulbetreuung im ISP basiert auf den praxisbegleitenden Seminaren und den Bes u
chen von Hochschullehrenden an den ISP-Schulen. 

Begleitveranstaltungen 

Die Begleitveranstaltungen gehören zum ISP-Modul dazu und haben einen Gesamtumfang von 
15 cps. Ziel der Begleitveranstaltungen ist die Aufarbeitung von Praxiserfahrungen, die Bespre
chung von Dokumentations- und Arbeitsaufträgen sowie die Einführung in schulpraktische Fra
gestellungen der jeweiligen Fachdidaktik. Die Arbeit am Schulpraxisportfolio kann als Workload 
im Rahmen der Begleitveranstaltungen angerechnet werden. 

Begleitveranstaltungen Sekundarstufenlehramt nach Modulhandbuch WHR S1–PR-ISP: 

–	 Praxisbegleitung I in Schulpädagogik (3 cps) 

–	 Praxisbegleitung II im Hauptfach (6 cps) 

–	 Praxisbegleitung III im 1. Nebenfach (3 cps) 

–	 Praxisbegleitung IV im 2. Nebenfach (3 cps) 

Begleitveranstaltungen Grundschullehreamt nach Modul GS–PR-ISP: 

–	 Praxisbegleitung I in Grundschulpädagogik (3 cps) 

–	 Praxisbegleitung II im 1. vertieft studierten Fach (6 cps) 

–	 Praxisbegleitung III im 2. vertieft studierten Fach (6 cps) 

Die praxisbegleitenden Veranstaltungen werden in der Regel am Freitag angeboten, d. h. Stu

dierende können vier Tage am Stück an ihrer Ausbildungsschule sein. Alternativ können Be
gleitveranstaltungen auch an anderen Tagen nach 16 Uhr oder als Blockveranstaltungen vor 
dem ISP stattfinden. Die Begleitveranstaltungen werden in LSF in einer gesonderten Rubrik aus
gewiesen. 

Die Fächer sind für die Durchführung und Prüfung der praxisbegleitenden Veranstaltungen ver
antwortlich. Auf einem ISP-Sammelschein werden die Begleitveranstaltungen attestiert, da die 

Begleitveranstaltungen in der Regel nicht Teil der Modulprüfungen sind. Wurde das ISP erfolg
reich absolviert und wurden alle Begleitveranstaltungen attestiert, dann meldet das Schulpraxi
samt die Gesamtzahl von 30 ECTS an das Prüfungsamt. 
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Achtung: Falls die Begleitveranstaltungen fester Bestandteil eines Fächermoduls sind, d. h. 

dort auch die Punkte verrechnet werden sollen, muss dies mit dem Schulpraxisamt 
geklärt werden. 

Betreuung des ISP durch Hochschullehrkräfte 

Die Fächer erhalten vom Schulpraxisamt eine Liste mit den ISP-Praktikanten und den Ausbil
dungsschulen. Je nach Personalkapazität organisieren die Fächer die Praktikumsbetreuung in 

Absprache mit den zuständigen Ausbildungsberater/innen. Für die Hochschulbetreuung gelten 
folgende Mindeststandards: 

–	 Jede/r Studierende sollte im ISP mindestens dreimal von einer/m Hochschulbetreuer/in 
besucht werden 

–	 Das Zwischengutachten (nach 4 Wochen) sowie das Abschlussgutachten sollte auf Basis 
eines Unterrichtsbesuchs der / des Hochschulbetreuer/in zusammen mit der/m Ausbil

dungsberater/in erstellt werden 

Zur besseren Organisation der Hochschulbetreuung sind folgende Modelle denkbar: 

–	 Bei großen Fächern (z. B. Hauptfächer) ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass vier Studie
rende mit dem gleichen Fach an einer Ausbildungsschule sind. Hochschulbetreuer/innen 

können dann je nach Kapazität zwei oder drei Ausbildungsschulen im Wechsel besuchen. 

–	 Unter Umständen werden die Fachstudierenden über viele Schulen verstreut sein. Bei Ne
benfächern macht dies auch Sinn, weil an einer kleineren Schule beispielsweise nur ein Re
ligionslehrkraft zur Verfügung steht und diese max. ein oder zwei Studierende aufnehmen 
kann. Hochschulbetreuer/innen können dann ISP-Studierende aus verschiedenen Schulen 
an einer zentralen Ausbildungsschule sammeln (Satellitengruppen). 

Die Besuchstage durch die Hochschulbetreuer/innen können flexibel gewählt werden. Das 

Schulpraxisamt möchte hier keine Vorgaben machen. Es macht jedoch Sinn, wenn die Fächer 
zusammen mit den Ausbildungsberater/innen günstige Tage für die Unterrichtsbesuche an der 
jeweiligen Schule festlegen. 

Für die Ausbildungsberater/innen, die Ausbildungslehrkräfte und die Studierenden wäre es sehr 

hilfreich, wenn die Hochschullehrenden das Beratungsgespräch protokollieren und allen Betei
ligten zusenden. 

Die Hochschullehrkräfte dokumentieren ihren Betreuungsaufwand im Umfang von 2 SWS (ge
mäß LVVO): Zahl der betreuten ISP-Studenten, Zahl der Unterrichtsbesuche, Zeit für Beratungs

gespräche, Fahrzeiten und Zeitaufwand für die Erstellung der Gutachten. 

2.2.6 Beurteilung im ISP 

Optionales Beratungsgespräch innerhalb von 4 Wochen 

Bei ernsthaftem Zweifel an einer Eignung für den Lehrerberuf wird von der/m Ausbildungsbera
ter/in und mindestens einer/einem begleitenden Hochschullehrenden in den ersten vier Wo

chen ein Beratungsgespräch durchgeführt. Das Schulpraxisamt wird über das Gespräch infor
miert. Ein/e Vertreter/in des Schulpraxisamtes kann bei Bedarf hinzugezogen werden. Es ist ein 

Gesprächsprotokoll anzufertigen. Nach dem Gespräch wird entschieden, ob die/der Studieren
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de das ISP fortsetzen darf oder es zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden muss. Im 

Falle einer Beendigung des ISP ist eine schriftliche Begründung zu erstellen. In der schriftlichen 
Begründung muss klar und deutlich begründet werden, warum die/der Studierende das ISP 
beenden muss. 

Abschlussgutachten 

Für das Abschlussgutachten gilt nach Akademischer Prüfungsordnung § 12, Absatz 5, Satz 4: 
(jeweils gleich bei GS und WHRS): "Am Ende des integrierten Semesterpraktikums entscheiden 

die begleitenden Lehrkräfte der Hochschule gemeinsam mit der Schule, ob das integrierte Se
mesterpraktikum bestanden wurde. Das Ergebnis und bei Nichtbestehen auch die tragenden 

Gründe der Entscheidung werden in einem schriftlichen Bescheid der Hochschule mit der Fest
stellung ͣIntegriertes Semesterpraktikum bestanden" oder ͣIntegriertes Semesterpraktikum 
nicht bestanden" mitgeteilt. Grundlage der Entscheidung ist, ob die fachlichen, didaktischen, 
methodischen und personalen Kompetenzen im Praktikum dem erreichten Ausbildungsgrad 

entsprechend in hinreichender Weise erkennbar sind." 

Das Abschlussgutachten orientiert sich an den Beurteilungskriterien nach Akad. PO § 12, Absatz 
5, Satz 4 (jeweils gleich bei GS bzw. WHRS): 

Die Studierenden 

–	 verfügen über grundlegende Fähigkeiten zur Planung, Gestaltung und Beurteilung von 
fachbezogenem Unterricht, 

–	 können Fachunterricht auf der Basis fachwissenschaftlicher sowie allgemein- und fachdi
daktischer Konzepte und Kriterien kritisch analysieren und reflektieren, 

–	 kennen und reflektieren Aufgaben und Verfahrensweisen der Klassenführung, 

–	 können unterschiedliche Lernvoraussetzungen berücksichtigen und sind in der Lage, diesen 
durch Differenzierungsmaßnahmen zu entsprechen, 

–	 kennen unterschiedliche Unterrichtsmethoden und können sie für eine lernwirksame Un
terrichtsführung auswählen und einsetzen, 

–	 sind fähig und bereit, die eigenen lehrbezogenen Kompetenzen kritisch zu überprüfen, zu 
verbessern und weiter zu entwickeln, 

–	 kennen die Bedeutung vorbildhaften Lehrerverhaltens und treten dementsprechend auf. 

Zudem sollte beurteilt werden, ob die Studierenden das Schulpraxisportfolio ordnungsgemäß 

geführt haben. 

Für die Erstellung des Abschlussgutachtens wurden Formulare entwickelt (siehe Anlage und 

Schulpraxishomepage) 

Vorgehensweise bei der Erstellung des Abschlussgutachtens 

–	 Praktikumslehrkräfte und/oder Hochschulbetreuer erstellen jeweils Fachgutachten (siehe 

Formular). 

–	 Diese sollten spätestens zwei Wochen nach Semster- bzw. Praktikumsende beim ABB ein
gehen. 
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–	 Die/der Ausbildungsberater/in sammelt die Fachgutachten ein und leitet sie zusammen mit 

dem Mantelbogen an das Schulpraxisamt weiter. Sind alle Gutachten positiv, dann attes
tiert der Ausbildungsberater das ISP als bestanden. In Zweifelsfällen entscheidet das Schul
praxisamt. 

–	 Empfiehlt ein Hochschulbetreuer oder der ABB, das "Nichtbestehen" des ISP, entscheidet 
der Ausbildungsberater nach Rücksprache mit dem Schulpraxisamt über das Bestehen bzw. 
Nichtbestehen des ISP. Die/der Studierende hat Anrecht auf ein Beratungsgespräch, in dem 
die Gründe für das Nichtbestehen des ISP erläutert werden. 

Bescheinigungen und ECTS-Punkte 

Für das ISP wird im Schulpraxisamt ein "Laufzettel" ausliegen, auf dem alle Begleitveranstaltun

gen sowie das Bestehen des ISP durch die Schule mit Unterschriften der Lehrenden bzw. der 
ABBs beglaubigt werden. Sobald ein Studierender alle Unterschriften auf diesem Laufzettel voll

ständig vorlegen kann (5 Begleitveranstaltungen) und ein positives Gutachten der Schule vor
liegt, werden 15 ECTS Punkte vom Schulpraxisamt für das ISP eingetragen. Die ECTS-Punkte für 

die Begleitveranstaltungen werden von den Fächern eingetragen (sind in der Regel Teil von Fä
chermodulen). 

2.3 Professionalisierungspraktikum (PP) 

Das Professionalisierungspraktikum (PP) bietet die Möglichkeit, einer fachdidaktischen oder 
erziehungswissenschaftlichen Fragestellung im Rahmen eines dreiwöchigen Schulpraktikums 
forschend nachzugehen. Folgende Vorgabe nach GPO I 2011, § 9, Absatz 9 sowie WHRPO I 
2011, § 9, Absatz 9 ist für die Durchführung des PP relevant: 

"Das Professionalisierungspraktikum ab dem sechsten Fachsemester dient der Entwicklung des 
forschenden Lernens und kann von den Hochschulen in Lehrveranstaltungen begleitet werden. 
Hier können exemplarisch Projekte zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern, 

zu inklusiven Bildungsangeboten oder zur Kooperation mit Eltern durchgeführt werden. Das 
Professionalisierungspraktikum kann als Vorbereitung für die wissenschaftliche Arbeit dienen. 

Es kann auf Wunsch auch an einer entsprechenden Institution im Ausland abgeleistet werden." 

Das PP kann im Rahmen von Lehrveranstaltungen mit dem Schwerpunkt forschendes Lernen 
abgeleistet werden. Dozenten aus den Bildungswissenschaften schreiben entsprechende Ver
anstaltungen in einer gesonderten LSF-Rubrik "Professionalisierungspraktikum" aus. Das PP 
kann aber auch von allen anderen Lehrenden der PH betreut werden. 

Bevor Studierende mit einer Schule oder einer Bildungsinstitution Kontakt aufnehmen, müssen 

Sie sich allerdings immer von einem für das PP zuständigen PH-Dozenten / 
PH-Dozentin beraten lassen. Sie/er muss Ihnen auf dem Sammelschein PP (rosa Papier, liegt im 
Schulpraxisamt aus) das Praktikum genehmigen. Anschließend muss das Praktikum im Schul
praxisamt angemeldet werden. 

Es ist möglich, das PP im Ausland zu absolvieren. In diesem Fall ist eine Beratung durch das 
Akademische Auslandsamt notwendig. Diese Beratung müssen sich Studierende ebenfalls auf 

dem PP-Sammelschein attestieren lassen. Studierende, die ihr PP im Ausland ableisten möch
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ten, kommen vorzugsweise im 4. Semester in das ISP. Dies geht allerdings nur dann, wenn die 

Zulassungsvoraussetzungen der Fächer erfüllt sind. Aus diesem Grund sollte ein Auslandsauf
enthalt frühzeitig geplant werden. 

Das PP kann jederzeit begonnen werden. Es gibt keine Fristen. Allerdings sollten Studierende 
die Besprechungstermine und Fristen der Dozentinnen und Dozenten, die ein PP betreuen, be
achten (siehe Veranstaltungen in der LSF-Rubrik Professionalisierungspraktikum). 

2.4 Dokumentation der schulpraktischen Ausbildung 

Die gesamte schulpraktische Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule soll in e inem Portfo

lio dokumentiert werden. Die rechtliche Grundlage hierfür findet sich in der GPO I bzw. WHR 
PO I 2011 (jeweils § 9): "Die Studierenden reflektieren ihre Praktika theoriegeleitet und doku
mentieren sie in einem Portfolio, das auch im Vorbereitungsdienst fortgeführt wird." 

2.4.1 Das Schulpraxisportfolio 

Das Portfolio an der PH Gmünd gliedert sich in zwei große Bereiche: 

I	 Ziel des persönlichen Portfolios ist die Reflexion der Berufswahl sowie die Auseinander
setzung mit der persönlichen Eignung für den Lehrer/innenberuf. Die Studierenden sollen 
vor dem Hintergrund der Selbstreflexion persönliche Entwicklungsziele formulieren. 

II	 Im Schulpraxisportfolio wird die Arbeit in den verschiedenen Praktika dokumentiert. Die
ser Teil muss während bzw. nach den Praktika den betreuenden Lehrkräften bzw. Hoch
schullehrkräften vorgelegt werden und ist Grundlage sowohl für die begleitende Beratung 
als auch für die Beurteilung des Praktikumserfolgs. Die Gliederung des Schulpraxisportfo
lios orientiert sich an den zentralen Handlungsfeldern im Lehrer/innenberuf: 

IIa	 Unterrichten 

–	 Lehr-Lernprozesse planen und reflektieren: Skizzenartige Planung von Lehr-

Lernsequenzen; ausführliche, schriftliche Planung von Lehr-Lernsequenzen (siehe 
Vorschlag für die Gliederung einer schriftlichen Unterrichtsplanung) 

–	 Unterrichtsqualität: Unterricht von Mentor/innen und Studierenden kriteriengeleitet 

beobachten und reflektieren; Beispiele für die Umsetzung fachdidaktischer Prinzipien 
oder allgemeindidaktischer Unterrichtsqualitätskriterien (siehe Rückmeldung zu ei

nem Unterrichtsversuch im Anhang) 

–	 Diagnostik und individuelle Förderung: z. B. Lernentwicklung einzelner Schüler/innen 

kriteriengeleitet beobachten; formative Leistungsdiagnosen durchführen; individuelle 
Fördermaßnahmen durchführen 

IIb	 Erziehung und Beratung 

–	 Maßnahmen zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen, Zusammenarbeit 

mit außerunterrichtlichen Experten, Klassenmanagement, Konfliktlösungsmanage
ment an Schulen, etc. 
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–	 Elternarbeit gestalten: z. B. Ablauf eines Elterngesprächs, Ideen für einen Eltern

abend, schriftliche Kommunikation mit Eltern, etc. 

–	 Beobachtungs-, Arbeits-, und Dokumentationsaufträge aus den erziehungswissen
schaftlichen Begleitveranstaltungen 

IIc– Schule 

–	 Schulprofil und Schulentwicklung (Lage, Größe, Einzugsgebiet der Schule, Leitbild, 

Schulentwicklungsaktivitäten) 

–	 kollegiale Kooperation (Lehrerkonferenzen, gemeinsames Unterrichten, Fortbildun
gen im Kollegium) 

–	 außerunterrichtliche Veranstaltungen, Einbindung der Schule in die Kommune, etc. 

Diese Gliederung soll als Vorschlag verstanden werden. Eventuell entwickeln Studierende im 
Laufe ihrer Lehramtsausbildung andere Rubriken. Allerdings sollten die zentralen Bereiche der 

Professionalisierung im Lehrerberuf abgedeckt sein. Auch Lehrende an der Hochschule und in 
den Seminaren bzw. Praktikumslehrkräfte können ihre eigenen Gestaltungs- und Beobach

tungsaufgaben so einsortieren lassen, dass Studierende den Überblick behalten und sinnvolle 
Querverbindungen zu früheren Portfolio-Aufgabenstellungen herstellen können. 

Beim Führen des Schulpraxisportfolios ist auf eine gewisse Übersichtlichkeit zu achten. Das 
Portfolio ist beispielsweise keine Sammlung von Unterrichtsmaterialien. Es empfiehlt sich, hier

für bereits während des Lehramtsstudiums ein gesondertes Archivierungssystem (in der Regel 

nach Fächern und Themen) anzulegen. Umfangreiche Lernmaterialien zu einzelnen Stunden
entwürfen sollten nicht in das Portfolio mit aufgenommen werden (z. B. folierte Arbeitsmate

rialien, Kärtchen oder ähnliches). Dafür sollten Materialien oder Medien exemplarisch ausge
wählt und abgebildet werden (z. B. Kopien von Lernmaterialien, Fotos einer Lernumgebung, 

Screenshots aus einem Lernprogramm, etc.). 

2.4.2 Stationen der Portfolioarbeit 

In der Vorlesung "Grundlagen der Schulpädagogik" sowie der Veranstaltung "Konzepte didakti
scher Reflexion" wird in die Struktur des Portfolios eingeführt. Im persönlichen Portfolio wird 
die eigene Auseinandersetzung mit der Berufswahl und der beruflichen Eignung dokumentiert. 
Mögliche Selbstreflexionsinstrumente: 

–	 Schaarschmidt FIT-L (Konzepte did. Reflexion) 

–	 Aarauer Kompetenzraster zur Selbst- und Fremdwahrnehmung 

–	 EMU-Projekt; EMU plus 

Im Rahmen der Veranstaltung "Konzepte didaktischer Reflexion" ist auch ein erster schriftlicher 
Unterrichtsentwurf anzufertigen. Dieser bildet den Ausgangspunkt für das Schulpraxisportfolio. 

Ansprechpartnerin hierfür ist Frau Dr. Sibylle Jäger. 

OEP: 
Persönliches Portfolio und Praktikumsdokumentation werden im OEP weitergeführt. Das Port
folio muss allerdings nicht von der Praktikumslehrkraft im OEP bewertet werden. Es finden 
stichprobenartige Kontrollen des Portfolios nach dem OEP statt. 
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ISP: 

Das Schulpraxisportfolio ist im ISP Grundlage für die Dokumentation, Beratung und Beurteilung. 
In den Begleitveranstaltungen erfahren die Studierenden, wie sie ihre fachspezifischen Be
obachtungen und Unterrichtserfahrungen dokumentieren können. Die Dokumentation kann 
gleichzeitig als Grundlage für die Arbeit in den Begleitveranstaltungen genutzt werden. Eben
falls können die betreuenden Hochschuldozenten bei Unterrichtsbesuchen zur Beratung auf 
das Schulpraxisportfolio zurückgreifen (z. B. bisherige Stundenskizzen oder Stundenentwürfe 
vorlegen lassen). Für das Abschlussgutachten müssen die Studierenden ihr Schulpraxisportfolio 
vorlegen (Teil der Bewertung). Das persönliche Portfolio muss nicht vorgelegt werden. 

PP: 

Im Professionalisierungspraktikum sollen sich die Studierenden auf eine praxisrelevante Frage
stellung konzentrieren und diese sowohl in theoretischer Hinsicht bearbeiten als auch praxis

taugliche Lösungsvorschläge erarbeiten, erproben und reflektieren. Aus dem Schulpraxisportfo
lio heraus können sich konkrete Forschungsfragen ergeben (z. B. ISP-Erfahrungen zu Diagnostik 

und individueller Förderung in einem bestimmten Lernbereich). Die Arbeit im Professionalisie
rungspraktikum wird in einem Bericht (ca. 15 – 20 Seiten) dokumentiert und nach der Bewer

tung durch den Hochschulbetreuer dem Portfolio hinzugefügt. 

Referendariat / Vorbereitungsdienst: 

In den Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung wird die Portfolioarbeit fortge

setzt. Das persönliche Portfolio ist vor allem in den ersten Wochen des Vorbereitungsdienstes 
relevant ("Schule kompakt" im SSDL GHWRS). Die Lehr-amtsantwärter/innen sollen sich noch 

einmal gezielt Gedanken über ihre Eignung für den Lehrer/innenberuf machen. Auf die in der 
ersten Phase gemachten Erfahrungen und Entwicklungen kann hier zurückgegriffen werden. 

Verschiedenste Arbeitsaufträge in den Seminargruppen ergänzen und vervollständigen das 
Schulpraxisportfolio. Ebenso werden schriftliche Unterrichtsvorbereitungen für die Lehrproben 

in diesen Teil des Portfolios eingegliedert. Das Portfolio ist letztendlich auch eine Grundlage für 
die mündlichen Prüfungen im zweiten Staatsexamen. 

2.4.3 Überlegungen zur Dokumentation von Unterrichtsplanungen 

Das besondere Potenzial des integrierten Semesterpraktikums (ISP) besteht darin, dass Lehr
amtsstudierende die Lern- und Entwicklungsprozesse von Schülerinnen und Schülern über ei
nen längeren Zeitraum verfolgen können. Damit ist prinzipiell ein praktikumsdidaktischer Para

digmenwechsel möglich: Vom "Stundenhalten" zur aufmerksamen Beobachtung, Unterstützung 
und Begleitung individueller Lernprozesse. 

Studierende können sich im ISP zunächst einmal mit einzelnen Schülerinnen und Schülern be
schäftigen, sie beim Erledigen von Arbeitsaufgaben beobachten, ihre Arbeitsaufgaben und 
Hausaufgaben korrigieren oder ihr Interaktionsverhalten im Unterricht analysieren. Diese Be
obachtungen sind auch über die Fächergrenzen hinweg möglich, wenn Studierende in dersel
ben Klasse in zwei Unterrichtsfächern hospitieren. Nach und nach können Studierende kleinere 
Lehraufgaben übernehmen und teilweise auch selbständig vorbereiten (z. B. eine Gruppenar
beit betreuen, Übungsaufgaben zu einer Thematik entwerfen, eine Lernkontrolle auswerten, 
etc.). Auf diese Weise können die ISP-Praktikant/inn/en die Fachlehrkräfte in ihrem alltäglichen 
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Unterrichtshandeln gezielt unterstützen und dabei das Unterrichtshandwerk von Grund auf 

kennenlernen. 

Die selbständige Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation einer Unterrichtssequenz 
könnte nach einer Kennenlernphase in Angriff genommen werden. In dieser Phase des Prakti
kums wäre dann auch verstärkt auf die "Klassenmanagement-Kompetenz" der Studierenden zu 
achten. Die Studierenden würden erst dann vor der ganzen Klasse stehen, wenn sie bereits ein
zelne Schüler/innen kennen, ein Gespür für die individuellen Lernprozesse in einem Fachbe
reich entwickeln konnten und grundlegende Lehrtechniken beherrschen. Von diesem Blick auf 

die individuellen Lernprozesse der Schüler/innen ist auch die Struktur einer schriftlichen Lehr-
Lernprozessplanung geprägt. In der Veranstaltung "Konzepte didaktischer Reflexion" bzw. der 

Vorlesung "Grundlagen der Schulpädagogik" werden die Studierenden in grundsätzliche Pla 
nungsüberlegungen eingeführt, die sich folgendermaßen zusammenfassen lassen (vgl. Maier 

2012): 

Ausgangspunkt einer ausführlichen, schriftlichen Unterrichtsplanung (Gliederungspunkte siehe 

Anhang) sollte das fachliche Verständnis des Unterrichtsinhalts bzw. die Analyse der Kompeten
zen sein (Sachanalyse). Ebenso sollten ISP-Studierende in der Lage sein, eine Unterrichtsse

quenz in den nationalen Bildungsstandards bzw. den Lehrplänen zu verorten und konkrete 
Lernziele zu formulieren. Auch hier sollte die Praktikumssituation genutzt werden. Nicht der 45

Minuten-Takt sollte die Formulierung von Lernzielen leiten. Vielmehr sollten sich Studierende 
zusammen mit ihren Betreuern fragen, welches Wissen bzw. welche Kompetenz in welchem 
Zeitraum realistischerweise aufgebaut werden kann. Je nach Fach, Inhalt, Jahrgangsstufe kön
nen dies mehrere Stunden oder sogar mehrere Wochen sein. Die Zeitstruktur des ISP erlaubt 
diese am Lehr-Lernprozess orientierte Unterrichtsplanung. 

Je nach fachdidaktischem Wissensstand sollten die Studierenden die Lernvoraussetzungen der 
Schüler/innen in Bezug auf das Lernziel und in Bezug auf fachdidaktische Vorstellungen zur 

Kompetenzentwicklung einschätzen können. Hier sind die Studierenden in der Regel auf die 
Mithilfe der betreuenden Lehrkräfte und der Hochschulbetreuer/innen angewiesen. Ebenso 

bieten die Begleitveranstaltungen die Möglichkeit, Verfahren der Erfassung von Schülerlernvor
aussetzungen zu erarbeiten. Auf Basis einer Beschreibung der Lernvoraussetzungen lassen sich 

Unterrichtsschritte, Aufgabenstellungen und Methoden bzw. Sozialformen planen. Die geplan
ten Lehr-Lernschritte werden in einer Unterrichtsskizze überblicksartig dargestellt. Entspre

chende Vorlagen für Unterrichtsskizzen wurden in den schulpädagogischen Veranstaltungen 
(Modul 1) eingeführt (siehe unten). Eine abschließende Planungskategorie beschäftigt sich mit 

der Evaluation des Lehr-Lernprozesses. Dabei sollten sowohl die Lernfortschritte der Schü

ler/innen eingeschätzt und bewertet werden als auch die methodische Umsetzung der Planung 
kritisch reflektiert werden. 

Daraus ergbit sich der folgende Gliederungsvorschlag für einen schriftlichen Unterrichtsentwurf 
im ISP (vgl. Maier 2012): 
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0.	 Vorbemerkungen: 

Thema der Lehr-Lernsequenz, Schule, Klasse, Zeit, 
Name des Unterrichtenden, etc. 

1.	 Curriculare und fachwissenschaftliche Vorgaben klären 

–	 Fachwissenschaftlicher Hintergrund und Kompetenzanalyse (Sachanalyse) 

–	 Curriculare Vorgaben: Verankerung in Bildungsplänen bzw. Bildungsstandards 

–	 Formulierung von Lernzielen bzw. Kompetenzen für die Lehr-Lernsequenz 

2.	 Lernvoraussetzungen und Schritte des Wissenserwerbs beachten 

–	 Für die Lehr-Lernsequenz relevanten Modelle zum Kompetenzerwerb (z. B. Stufen 
des Schriftspracherwerbs, Stufen der kognitiven Entwicklung in Mathematik) 

–	 Möglichkeiten der Erfassung von relevanten Lernvoraussetzungen (Schülerbeobach
tungen, Analyse von Schülerarbeiten, Kurztests, etc.) 

–	 Beschreibung der Schülerlernvoraussetzungen: Allgemeine Lernvoraussetzungen 
(Sprache, Klassenklima, Rituale, sozialer Hintergrund, etc.) und fachspezifische Lern

voraussetzungen (Auf welcher Stufe des Kompetenzerwerbs befinden sich die Schü
ler/innen? Welches Vorwissen haben die Schüler/innen?) 

3.	 Methodische Gestaltung des Lehr-Lernprozesses 

–	 Begründung der Vorgehensweise (roter Faden, Schritte der Lehr-Lernsequenz) im 
Hinblick auf Vorwissen und Stufen des fachspezifischen Kompetenzerwerbs 

–	 Auswahl und Analyse von Aufgabenstellungen 

–	 Begründung methodischer Entscheidungen hinsichtlich folgender Dimensionen: Wis

sen präsentieren (lehrergelenkt) vs. Wissen entdecken lassen (schülergelenkt); Le
bensweltbezug, Anwendungsbezug und Nutzung von Beispielen; kollektives Lernen 
vs. Individualisierung und Differenzierung; Repräsentationsformen und Nutzung ge
eigneter Medien; Einzelarbeit vs. kooperatives Lernen 

4.	 Organisatorische Aspekte des Lehr-Lernprozesses beachten 

–	 skizzenartige Darstellung der geplanten Lehr-Lernsequenz als ͣRegieanweisung͞ (z. B. 

Tabelle siehe Anhang) 

–	 Vorbereitung der Lernumgebung: Aufgaben, Medien, Sozialformen, etc. 

–	 Klassenmanagement: Rituale, Regeln in einer Klasse, Umgang mit Störungen, etc. 

5.	 Evaluation und Reflexion des Lehr-Lernprozesses 

–	 Reflexion der Unterrichtsdurchführung (persönliche Reflexion der Unterrichtsdurch
führung, Reflexion des Feedbacks durch Mentor/innen bzw. Mitstudierende, Schüler

feedback) 

–	 Evaluation der Lernfortschritte von Schüler/innen (Lernverlaufsdiagnosen, Unter
richtsbeobachtungen beim Lösen von Aufgaben, geeignete Rückmeldungsformate für 

die Schüler/innen) 
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3 Leitlinien der Fächer
 
für das integrierte Semesterpraktikum
 

In den nachfolgenden Abschnitten skizzieren die an der Pädagogischen Hochschule vertretenen 
Fachdidaktiken wesentliche Leitlinien für die schulpraktische Ausbildung. Dabei werden folgen

de Fragen im Zentrum stehen: 

–	 Um welche fachspezifischen Kompetenzen bzw. Wissensformen geht es im jeweiligen Un

terrichtsfach? Was sollten die Studierenden bereits über den Wissensaufbau bzw. die 
Kompetenzentwicklung in diesem Fach wissen? 

–	 Wie lassen sich die fachspezifischen Kompetenzen erfassen? Wie können Studierende im 
ISP die individuelle Kompetenzentwicklung bzw. den individuellen Wissenserwerb be
obachten und dokumentieren? Welche fachübergreifenden Lernvoraussetzungen sind je
weils von Bedeutung? 

–	 Welche fachdidaktischen Prinzipien (domänenspezifische Lehr-Lernmodelle) sind relevant, 
um die Kompetenzentwicklung bzw. den Wissensaufbau zu initiieren, zu unterstützen, zu 
fördern? 

–	 Welche fachspezifischen Unterrichtsmethoden sollten Studierende im Praktikum erpro
ben? 

–	 Welche schriftlichen Leistungen sind von den Studierenden zu erbringen? 

–	 Wie gestaltet sich die Praktikumsbetreuung im Fach? 
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3.1 Deutsch – Primarstufenlehramt 

Arbeitsgruppe Grundschule: Brinkmann, Grausam, Steck und Vorst 

Leitbild und verbindliche Anforderungen 

des Faches Deutsch für die Grundschule 

Um zu illustrieren, wie aktueller, kindgerechter Deutschunterricht auf der Grundlage der Fach
didaktik und des Bildungsplans aussehen sollte, den wir den Studierenden dann genau so ver
mitteln – und von ihnen im Praktikum sehen wollen – verwenden wir eine modifizierte Form 
des Vier-Säulen-Modells nach Erika Brinkmann: Vier Perspektiven für den Deutschunterricht 

(siehe Anhang). 

Das Modell basiert auf folgenden Prämissen: 

	 Der Deutschunterricht ist lernbereichsintegrativ angelegt und beruht auf dem Spracherfah
rungsansatz. 

	 Offene und angeleitete Unterrichtsphasen wechseln einander ab, Phasen systematischen 
und phänomenorientierten Erwerbs finden in funktionalsinnhafter Einbindung statt. Dies 

bedeutet genauso wenig reinen 'Sprachbuch-Unterricht' wie 'Laissezfaire', dafür aber viele 
gemeinsame Aktivitäten im Klassenverband, individuell oder gemeinsam zu bearbeitende 

Aufgaben, auch Forscheraufgaben, Rücknahme der Lehrerpersönlichkeit zugunsten einer 
eher moderierenden, beratenden, anregenden Rolle (Rechtschreibgespräche, Beratungen 
hinsichtlich individueller Mediennutzung etc.). 

Im Praktikum sollen die Grundschulstudierenden zeigen, dass sie beides, die gemeinsame Ar
beit wie auch die individuelle Förderung/Beratung, in ihren pädagogischen ͢Musterkoffer͛ 
übernommen haben: 

 Je eine lehrerzentrierte, funktional eingebundene Situation und 

 eine offene Situation 

sollen Bestandteile der Praktikumsdokumentation sein. 

Verbindliche inhaltliche Anforderungen 

Jede/r Studierende sollte mindestens 

1.	 eine komplette Textproduktion begleitet haben (mit allem, was dazugehört, von der Pla

nung bis hin zur Präsentation) sowie 

2.	 eine Textrezeption (ob Leseprojekt, Leseübung, interessengeleitete Lektüre 

oder0)/ 

Beides soll im Sinne lernbereichsintegrativen Deutschunterrichts immer auch integrativ Recht
schreibung und Sprachuntersuchung mitberücksichtigen. 

Verbindliche schriftliche Leistungen 

 Ein ausführlicher Unterrichtsentwurf 

 Ein Entwicklungsbericht inklusive Förderplan zu einem Kind 
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Vier Perspektiven für den Deutschunterricht
 

Gemeinsame Entwicklung 

von Arbeitsformen und Le
se- / 

Schreibstrategien 

Selbstständiges Lernen im Wechsel 
von individueller und gemeinsamer Arbeit 

Werkzeuge zum Lesen und 
Schreiben, 

gemeinsam über 
Sprache nachdenken 

Texte 
verfassen 

Lesen, 
Umgang mit Tex

ten 
und Medien 

Forschen, Sam
meln 

Sortieren, Üben 

 Alphabetsystem 

kennenlernen 

 Die Anlauttabelle als Werk 
zeug zum Schreiben kennen-

und nutzen lernen 

 zusätzlich: Arbeiten am 
ͣ�uchstaben der Woche͞, um 
nach und nach die Form- und 

Lautvarianten einzelner 
Buchstaben kennenzulernen 

 Unterstützung von 

Leseprozessen 

 Hilfen bei der Synthese und 

beim ͣ Sprung zum Wort͞-
Stärkung der Sinnerwartung 
durch gezielte Nutzung des 

Kontextes 

 Förderung von Lesestrategien 

 Strategien und Hilfen zum 

richtigen Schreiben kennen
lernen 

 Umgang mit Wortfamilien, 
Morphemen, orthgrafischen 
Mustern, ͣmerk͞-würdigen 

Wörtern, Nachschlagen ler
nen 

 Arbeitsformen zum 

sinnvollen Üben 
kennenlernen 

 Lust und Zutrauen 

zum Verfasen ei
gener Texte ge
winnen 

 Am Anfang steht 
für die Kinder das 
Erzählen und das 
Diktieren selbster

dachter 
Geschichten 

 Verschiedene Ver

wendungsformen 
der Schrift in funk

tionlen Zusam
menhängen nut
zen 

 z. B. Briefe, Ein
kaufs- und Merk
zettel schreiben, 
Bilder beschriften, 

Geschichten, Mär
chen, Sachtexte 
und Gedichte 

schreiben0 

 Freies Schreiben 

als persönliche 
Ausdrucksform er
leben 

 Austesten von 

Schreibstrategien 

 Lust auf Bücher 

und aufs Lesen 
bekommen 

 Am Anfang steht 

für die Kinder das 
Stöbern in Bü
chern, Bilder an
schauen, etwas 

auswählen, das 
einen interessiert 

 Entdecken, dass 

Schriftzeichen 
Bedeutung tragen 

 Paired Reading 

 Beim Lesen (und 

Zuhören): 

 Baumuster und 
Sprachformen von 
Texten kennen
lernen – auch als 

Modelle für eige
ne Texte 

 Auseinanderset

zen mit verschie
denen Selbst- und 
Weltsichten 

 Informationen 

gewinnen 

 Automatisierung 
der Lesefertigkei-

 Aufbau und 

Sichrung eines 
Grundwort
schatzes 

 Wichtige und 
häufig gebrauch
te Wörter sam
meln: zu Beginn 

z. B. in einem 
Schatzkästchen, 
später sollte der 

ͣWortschatz͞ al-
phabetisch ge
ordnet sein, z. B. 
in einem ABC-

Heft oder einer 
Wörter-Kartei. 

 Geübt und au
tomatisiert wer

den sie z. B. beim 
ͣ�ingo͞- mit Hil-
fe der Übungs 

formen wie 
Schleich-, Dreh-, 
Dosen-Diktat 
oder durch 

selbstständiges 
Üben mit Kartei 
oder ABC-Heft 
allein oder in 

Partnerarbeit 

 Regelmäßigkei

ten der Orthgra
 ͣrichtig͞ abschreiben (z/ �/ 

Abschreibeheft, Schleich-, 
Dreh-, Dosen-Diktat), Um
gang mit Lernwörtern, Fehler 

und orthografi
schen Hypothesen 

 über das lautorien

ten 

 Sich faszinieren 
lassen von Lese

fie erforschen 

Wörter zu be
stimmten Recht
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finden und korrigieren tierte Verschriften 
zum immer ver

und Höreindrü
cken 

schreibphäno
menen sammeln 

 „Experten“-Gespräche füh ständlicheren und sortieren 
ren 

Sprechen und Zuhören: 

Schreiben durch 
zunehmende Nut

 Vorlesegespräche 
führen  z. B.: Wann 

schreibt man 
Gesprächsregeln vereinbaren zung orthografi-

scher und mor
 Austesten von 

Lesestrategien 
<tz>, wann <z> 
im Wort? 

Diskutieren und phematischer Stra-
Argumentieren: tegien  Nutzung von  Wörter, in denen 

 Besprechen Hörbüchern, Fil das <a> lang 

 Erklären  Nutzen von Hilfs men, CD-ROMs, klingt (oder das 

 Begründen mitteln zum Medienverbün e, i, o, u) 

 Fachbegriffe nutzen Schreiben den 
 Sprachforscher

 Gemeinsam über 
 Schreibanregun

gen, Anlauttabel 
 Kennenlernen von 

Medien 
aufgaben 

Sprache nachdenken len, (Bild-) Wörter  Recherche und 

Austausch über die Sprachfor  bücher, Sachbü  Reflektieren Forschung zu Le

schungsergebnisse der Ki nder, 
cher 

 Produzieren xik, Semantik, 
Etymologie, 

Über den Bau von Sprachen 
nachdenken (z. B. Satz der Wo

 Textverarbeitung 
nutzen  Dokumentation 

des Gelesenen, 

Morphologie, 
Phraseologie, 

che) 
 Überarbeitung und 

Präsentation wich-

Gesehenen, Ge

hörten 

Jargon, Dialekt 
(Teekesselchen, 

͢sprechende͛ 
 Gemeinsam über die Recht tiger 

 Leselisten, Lese- Namen, Sprich
schreibung eigener Texte pässe, Lese wörterlexikon, 
nachdenken  Schreibkonferen- Tagebücher, Me etymologische 

Entwicklung eines ͣRecht zen (Überarbeitung dien-Tagebücher Wortgeschichte 

schreibgespürs͞, Recht- des Entwurfs auch  Buchvorstellun des Tages, Ju

schreibgespräche, ͣ Harter �ro- in orthografischer gen/ gendsprache in 

cken des Tages͞, Kennenlernen Hinsicht), Gestal  empfehlungen verschiedenen 

von Modellwörtern für unter
schiedliche Rechtschreibmuster, 
Austausch über die Forschungs 

ergebnisse der Kinder 

tung der Endfas 

sung für Le
ser/inn/en, Buch 
erstellen, Text vor
tragen, Portfolio 

 das Vorlesen 

vorbereiten und 
üben (Lesecafé, 
Leseli l l i0) 

Generationen, 
Fundstellen in 
Lyrik /Kinder

l iteratur usw.) 

 Sprachspiele 
für die gelungens 

 das mündliche 

 Schriftgespräche ten Texte Präsentieren üben 
(Plakat, Referat0) 

 Sprachen ver

gleichen 
Entwicklung der eigenen Hand- mit Hilfe von 
schrift 

Sprache, Mimik, 
Gestik 

 Rückmeldekultur 

entwickeln 

 Würdigung von Kinderlei s-
tungen 
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3.2 Deutsch – Sekundarstufenlehramt 

Arbeitsgruppe Sekundarstufe I: Merz-Grötsch, Weißenburger, Laser, Hoppe und Schatz 

Leitbild des Faches Deutsch für die Sekundarstufe 

Im Zentrum der Leitbildentwicklung steht im Fach Deutsch für den Bereich der Sekundarstufe I 
die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1.	 Wie sieht ein guter Deutschunterricht aus, der es den Schülerinnen und Schülern er
möglicht, ihre sprachlichen, literalen und medialen Kompetenzen auszubilden?
 

2.	 Welche Kompetenzen und welches Wissen werden benötigt, um diesen Anforderungen
 
gerecht zu werden?
 

3.	 Wie können unsere Studierenden diese Kompetenzen im Rahmen der Schulpraxis, ins
besondere im ISP entwickeln?
 

4.	 Welche Leistungen sollen unsere Studierenden im Rahmen des ISP erbringen? 

1.	 Wie sieht ein guter Deutschunterricht aus, der es den Schülerinnen und 
Schülern ermöglicht, ihre sprachlichen, literalen und medialen Kompetenzen auszubilden? 

Die folgende Vorstellung von gutem Deutschunterricht, die wir für ein erfolgreiches Studium zu 
Grunde legen, (die für uns leitend ist), soll im Rahmen des ISP mit den betreuenden Lehrkräf
ten/Mentoren besprochen werden, um sie bei der fundierten fachwissenschaftlichen und fach
didaktischen Betreuung unserer Studierenden zu unterstützen. 

Guter Deutschunterricht ist zielorientiert, klar strukturiert und effizient im Hinblick auf Lern-
und Lehrzeit. Er fußt auf der Basis aktueller lernpsychologischer, fachwissenschaftlicher und 

fachdidaktischer Erkenntnisse, wird individuell und lernbedarfsbezogen geplant, durchgeführt 
und reflektiert. Er ist grundsätzlich schülerorientiert, prozessorientiert und integrativ angelegt. 

Die unterrichtlichen Handlungsmuster zeichnen sich aus durch vielfältige und abwechslungsrei
che Unterrichtsformen in Spannungsfeld zwischen Selbststeuerung (Eigenaktivität) und Instruk
tion. 

Schülerorientiert bedeutet, dass sich der Unterricht in erster Linie an den Schülerinnen und 
Schülern orientiert, an ihren Bedürfnissen sowie an ihren Potenzialen, Lernausgangsvorausset
zungen und Interessen (kulturell und geschlechtsspezifisch). Dies macht es erforderlich, dass er 
einerseits differenziert verläuft und Lernangebote mit unterschiedlichen Schwerpunkten und 
Schwierigkeitsgraden anbietet, aber vor allem auch individualisiert verläuft, indem es für den 
einzelnen Lerner ganz persönliche – auf seinen individuellen Lernbedarf zugeschnittene Unter
stützungsangebote in sämtlichen Lernbereichen des Deutschunterrichts gibt. 

Eine prozessorientierte Gestaltung des Unterrichts nimmt den gesamten Lernprozess in den 

Blick. Sämtliche Teilprozesse des Lernens finden Berücksichtigung, wodurch die Bewältigung 
von Teilaufgaben überschaubar wird und das individuelle Lernen – aufbauend auf den vorhan

24 



 

 

 

           

   

          
           

     
          
         
 

     

        

       

         
    

        
           

       
       

          
     

       
        

       
       

       
 

     
          

     
          

           
        

          
        

           

          
         

  

       
     

    
    

         

denen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Schülers – in seinem Bearbeitungstempo, das seinen 

Lernvoraussetzungen gerecht wird, unterstützt. 

Dem Fach Deutsch kommt eine ganz besondere Rolle zu, da es Unterrichtsprinzip in allen Fä
chern ist und Integration verschiedener Art leisten kann: zum einen fachimmanent, indem die 
Lernbereiche Sprechen, Lesen, Schreiben und Sprachbewusstsein entwickeln im Deutschunter
richt selbst beim Lernen verbunden werden. Zum anderen integriert der Deutschunterricht 
auch Themen aus anderen Fächern und bearbeitet diese sprachsystematisch und fächerverbin
dend. 

Hier schließt sich dann die erste Frage an: 

2.	 Welche Kompetenzen und welches Wissen werden benötigt, 

um diesen Anforderungen gerecht zu werden? 

Die Lehrperson muss die im Unterricht thematisierten Inhalte sicher beherrschen; vor allem 
deren systematische Zusammenhänge. Sie braucht fachwissenschaftliche Kompetenz, um die 
Unterrichtsinhalte beschreiben und erklären zu können, aber auch, um den fachlichen Lernbe
darf der Schülerinnen und Schüler überhaupt wahrnehmen und analysieren zu können. Und sie 
braucht diese Fachkompetenz, um die Inhalte didaktisch aufbereiten zu können und individuali
sierte Lernangebote machen zu können im Sinne eines schülerorientierten Unterrichts. 

Neben der didaktischen Strukturierung der Inhalte muss die Lehrperson in der Lage sein, Ler
numgebungen und Lernarrangements zu gestalten, die die eigenaktive und selbstverantwortli

che Auseinandersetzung mit den Lerninhalten anregen und unterstützen. Diese didaktische 
Kompetenz, gepaart mit methodischer Kompetenz wird gebraucht, um die im Unterricht ange

botenen Lernmöglichkeiten durch vielfältige Handlungsmuster und Unterrichtsformen zu indi
vidualisieren. Die gewählten Lernmethoden sind dem Inhalt angemessen (optimale Passung); 

die eingesetzten Lernmaterialien fachwissenschaftlich korrekt und fachdidaktisch systematisch 
verortet. 

Ein schülerorientierter Unterricht stellt, wie bereits ausgeführt, die Lernbedarfe der Schülerin
nen und Schüler in den Mittelpunkt. Um diese feststellen zu können und eine sinnvolle indivi

duelle Anschlussförderung anbieten zu können, sind Diagnosekompetenzen unerlässlich. Diag
nosekompetenz, als Fähigkeit, Stärken und Schwächen des einzelnen Schülers genauer in den 
Blick zu nehmen, verbunden mit einem intelligenteren Umgang mit Heterogenität und einer 
stärkeren Orientierung am Prinzip der individuellen Förderung. Diagnostische Fähigkeit hat 

Schlüsselfunktion für den Unterrichts- und Lernerfolg. Dies heißt allerdings nicht, in erster Linie, 
mit standardisierten Beobachtungsbögen, Tests und Messverfahren hantieren zu können. Diag
nosekompetenz zeigt sich in der Bereitschaft zu intensiver Wahrnehmung: genaues Hinsehen 

und Hinhören, Zuhören, Fragen, Sehen von Eigenheiten und Unterschieden und den Blick auf 
den einzelnen Schüler zu lenken, insbesondere hinsichtlich bereits vorhandener und sich entwi

ckelnder Kompetenzen 

Grundvoraussetzung dafür, dass die oben beschriebenen Anforderungen an den Deutschunter
richt umgesetzt werden können, ist eine effiziente Klassenführung (classroom-management): 
Optimierte zeitliche und motivationale Rahmenbedingungen sowie strukturierte und sorgfältig 
geplante Unterrichtsstunden, interessantes Lehr- und Lernmaterial, klare Regeln, die möglichst 
gemeinsam entwickelt werden, sorgen dafür, dass Schülerinnen und Schülern möglichst viel 
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aktive Lernzeit bleibt. Lernhinderliche Störungen und Unterbrechungen werden dadurch redu

ziert. 

Und nicht zuletzt spielen personale Kompetenzen eine zentrale Rolle. Wie gut sind die eigenen 
Sprach- und Sprechkompetenzen, Schreibkompetenzen (auch Umgang mit dem PC) ausgebil
det? Reichen die eigenen, vorhandenen Kompetenzen in den Bereichen Präsentation (Umgang 
mit entsprechenden Medien) und Moderation und Gesprächsführung aus, um Deutschunter
richt durchzuführen? Zu bedenken ist auch: Für unsere Studierenden ist der Schritt ͣvon der 
Schule - an die Hochschule – in die Schule͞ nicht einfach, was den Rollenwechsel anbelangt. 

3.	 Wie können unsere Studierenden diese Kompetenzen 
im Rahmen der Schulpraxis – insbesondere im ISP entwickeln? 

Was die fachwissenschaftliche / fachdidaktische Ausbildung anbelangt, haben die Studierenden 
Gelegenheit, sich in den Modulen 1 und 2 mit den Inhalten auseinanderzusetzen, die für die 

Planung und Durchführung des Deutschunterrichts grundlegend sind. 

Zudem werden in den fachdidaktischen Begleitseminaren zur Schulpraxis sowie in den Leistun
gen, die erbracht werden müssen (siehe Punkt 4) wesentliche Inhalte noch einmal aufgegriffen 
und praxisbezogen reflektiert. 

4.	 Welche Leistungen sollen unsere Studierenden 

im Rahmen des ISP erbringen? 

Verbindliche Leistungen 

 Ein ausführlicher Unterrichtsentwurf 

 Ein Entwicklungsbericht 

Weitere Leistungen 

 Eine Textproduktion lernbereichsverbindend durchführen 

 Projektorientiertes Arbeiten zum Beispiel in Bezug auf den Umgang mit Medien 

 Eine Aufgabe zum literarischen Lernen umsetzen 

 Individuelle Schülerbeobachtungen durchführen 

 Verschiedene Handlungsmuster des Unterrichts erproben (unterschiedliche Unterrichts
konzepte, Kooperations-, Sozialformen sowie Gesprächs-, Vortrags- und Moderationsfor
men) 
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3.3 Englisch 

Leitbild zum Schulpraktikum 

Ziele und Wünsche 

Das English Department sieht die Entwicklung folgender Kernkompetenzen als Ziele des Prakti
kums an: 

–	 sachgerechte Umsetzung zentraler und aktueller Fachmethodik (z. B. des kommunikativen 
Ansatzes) 

–	 Innovationsfähigkeit auf der Basis dieser Methodik 

–	 Entwicklung einer rollenspezifischen Kommunikationsfähigkeit im Zuge eines (fast aus
schließlich) zielsprachlich geführten Unterrichts; Fähigkeit, als sprachliches Vorbild zu agie
ren 

–	 Erwerb ͢handwerklicher͚ Kompetenzen des (Englisch-)unterrichts – z. B. angemessene Feh
lerkorrektur, gezielte sprachliche Förderung, etwa Kollokationskolumne; Impulse zur Bei
behaltung der Fremdsprachlichkeit 

–	 Schärfung eines persönlichen Profils als ENGLISCHlehrer; dies beinhaltet u. a.: Wege, Schü
ler durch eigenes Handeln zu motivieren, zur Kommunikation in der Fremdsprache zu be

wegen und so Sprachkompetenz zu entwickeln; diese (binnendifferenziert) zu erweitern 
und auch zu bewerten 

Wir wünschen uns, dass Studierende, Mentoren und wir selbst bei der Erreichung dieser Ziele 
respektvoll und wohlwollend zusammenarbeiten und zwar primär im Sinne der unterrichteten 
Schüler. Haben wir die Verantwortung für diese im Sinn, können wir gleichsam der Verantwor
tung für den Praktikanten / die Praktikantin gerecht werden und sichergehen, dass diese in Ih

rem späteren Berufsleben zufrieden und als Englischlehrer erfolgreich sind. Es gilt also, anhand 
der zielsprachlichen und methodischen Kompetenzen der Studierenden ehrl ich festzustellen, 
ob eine Eignung als Englischlehrer besteht oder wie sie ggf. erwirkt werden kann. 

Als zentral für die Methodik des Faches sehen wir eine kommunikative Herangehensweise an, 
die gemäß der unten folgenden Ausarbeitung u. a. im Zuge von Task-Based-Learning erwirkt 

werden kann. Wichtig sind uns Prinzipien wie Authentizität und Schaffung sinnvoller, mittei
lungsfokussierter Sprechanlässe, die mit einer gewissen Methoden- und möglichst auch Medi

envielfalt inszeniert werden. Den Studierenden sollten zudem grundlegende Abläufe und Prin
zipien von klassischen (wie z. B. erwerbsorientierten) Grammatikstunden, landeskundlich sowie 

literarisch fokussierten Unterrichtsszenarien sowie Vokabeleinführungen bereits vor Prakti
kumsantritt bekannt sein. 

Gleichwohl sollte das Praktikum auch als Versuchsraum dienen können, neben den Abläufen 
und Pflichten des Englischunterrichts im Schulalltag auch etwas Neues, Eigenes, ausprobieren 
zu können. Wir hoffen sehr, mit Ihnen zusammen unsere Studierenden zum Experimentieren 
ermutigen zu können, auch wenn eine eher klassisch aufgebaute Stunde natürlich ebenfalls 

einen wichtigen Lerneffekt für den Lehrenden (und auch für die Schüler) beinhaltet. 
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Communicative Language Teaching 

Communicative Language Teaching (CLT) serves as the underlying theoretical framework for all 
courses focusing on language teaching methodology in the English department. Therefore, our 
students are expected to design and implement English as a foreign language (EFL) lesson that 
adhere to the principles of this approach. In the following we provide more detailed infor
mation on its main features. 

General Introduction 

Our understanding of how second languages are learned has greatly evolved over the past few 
decades, and most applied linguists would now agree that learner-centered, constructivist ap

proaches, where the target language is used in meaningful interaction, are most effective. 
However, although state foreign language (FL) curricula in many European countries now es

pouse notional-functional and / or communicative language teaching approaches in accordance 
with the Common European Reference framework (CER; Council of Europe, 2001), actual class

room implementations have not kept pace with these developments, with the result that 
grammar-based methods involving the rote learning of decontextualized language elements are 

still common. These factors can restrict young learners' opportunities for using the target lan
guage during FL sessions. They can lead teachers to reduce their expectations and the demands 

placed on these learners, and to confine FL activities to exercises such as reproducing scripted 
question-answer routines, memorizing lexical sets, and practicing isolated grammatical struc
tures. Such activities do not capitalize on young learners͛ capacities for learning by doing, nor 
do they offer opportunities for negotiation of meaning and output. 

De �ot (2007) notes that young learners in particular may be ͞spoiled or discouraged by foreign 
languages as academic subjects͟ and so recommends ͞The Sneaky Way,͟ whereby language is 
learned ͞as a byproduct of some other activity, not as the central focus of the subject matter͟ 
(p. 276). In this context, communicative Language Teaching (CLT) with its emphasis on the use 
of the target language to complete purposeful activities with actual outcomes provides a useful 

framework for motivating, effective classroom language learning. 
Source: Whyte & Cutrim Schmid (in Press). 

What is Communicative Language Teaching? 

�LT can be used as an ͞umbrella͟ term to describe FL teaching methodologies that stress the 
significance of language functions rather than focusing solely on grammar and vocabulary. As 

Harmer (2003) points out, a guiding principle of the ͞how to teach͟ aspect of this approach is 
that ͞language will take care of itself͟ and that ͞plentiful exposure to language in use and a 
plenty of opportunities to use it are vitally important for students developing knowledge and 
skills͟ (p/ 85)/ 

There are several possible realizations of �LT, as for instance ͞�ontent and Language Integrated 
Instruction (�LIL)͟ and ͞ Task �ased Language Teaching͟ (T�LT)/ Task �ased Language Teaching 
has become increasingly popular in recent years in German FL classrooms after a strong finan
cial investment by the federal government on the development of TBLT-based pedagogical ma

terials and guidelines for TBLT-based in-service training (Mueller-Hartmann & Schocker-von 

Ditfurth, 2011). Therefore, our department has placed special focus on the development of 
competencies for implementing this specific methodology. 
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Task Based Language Teaching as an offshoot of 

Communicative Language Teaching 

TBLT is a meaning-based approach to second-language learning and teaching which engages 
learners in real communication and prepares them ͞to deal with the wide range of language 
encounters they may experience in the real world͟ (Willis & Willis, 2007, p. 136). The point of 
departure for task-based language teaching is real-world or target tasks. Willis defines a lan
guage learning task as a goal-oriented activity or an activity which involves the use of language 
but in which the focus is on the outcome 0 rather than on the language used to achieve the 
outcome (Willis, 2001). An example of a real-world task could be ͞planning a party͟/ For this 
task the pupils would need to agree on what they need for the preparation, choose the place 

where the party will be held, prepare for the party, write invitation letters and so on. 

Therefore, the basic principles of TBLT include an emphasis on learning to communicate 

through interaction in the target language, the inclusion of the learner͛s own personal experi
ences, and the linking of classroom language learning with language use outside the classroom 

(Nunan, 2004). 

How can Task Based Language Teaching be implemented? 

Willis (2001) developed a framework for task implementation in a task-based lesson which con
sists of a sequence of tasks that relate to one another/ Willi͛s framework consists of three major 

phases: pretask phase, task cycle and the language focus phase. 

The pretask phase introduces the pupils to the topic and the task and aims to introduce top

icrelated words and phrases. Some examples of pretasks are classifying words and phrases, 
brainstorming and mindmapping activities. The task cycle forms the second phase in the task

based language framework. It consists of three components: task, planning, report. On the task 
stage, learners have the opportunity to use whatever language they have available to carry out 

the task and work in pairs or small groups to achieve the goals of the task (Willis 2001: 53). The 
second stage of the task cycle is the planning stage. Here, learners have time to prepare for the 

presentation of their findings. Whereas meaning is paramount in the task stage, here the focus 
lies on both meaning as well as language. In this stage they have the opportunity to prepare the 

kind of language they will use to express themselves clearly and accurately. The last stage of 
the task cycle is the report stage. Here, the groups or pairs report in spoken or written form to 
the whole class or a larger audience what they have found out and present their solutions and 
results. The last phase of the framework focuses on language awareness. Here, language forms 

are explicitly studied with the help of specific activities. 

References: 
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sity Press. 
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3.4 Mathematik 

Nachfolgend werden aus unserer Sicht wesentliche Momente eines modernen kompetenzorien

tierten Mathematikunterrichts und seiner Gestaltung dargestellt. Dabei werden zugleich jene Kom
petenzen einer Lehrerin deutlich, die für eine erfolgreiche Unterrichtsgestaltung wesentlich sind. 

Das Praktikum bietet die Möglichkeit der kompakten Auseinandersetzung mit Unterricht und ist 
ein wesentlicher Baustein zum Erwerb dieser Kompetenzen. Das Institut für Mathematik und 

Informatik unterstützt Sie dabei. 

Dazu werden hier auch notwendige Voraussetzungen, unsere Angebote für und Erwartungen 
an die Tätigkeit der Studierenden im ISP dargestellt. Im Sinne der Zieltransparenz wird dadurch 

nachvollziehbar, was konkret in welcher Etappe zu leisten ist. 

1	 Kennzeichnung eines modernen, kompetenzorientierten 
Mathematikunterrichts 

1.1	 Anlage mathematischer Bildung 

Der Mathematikunterricht von der Primarstufe an sollte stets als einheitlicher Bildungsgang bis 

hin zur Sekundarstufe II gesehen werden. 

In der Auseinandersetzung mit elementaren mathematischen Inhalten eignen sich die Schüler 

arithmetisches und geometrisches Können an, welches zu den grundlegenden Kulturtechniken 
gehört. Sie erwerben Einsichten in lebenslang bedeutsame Konzepte und erfahren zugleich die 

Mathematik als kulturelle Errungenschaft. 

Im Mathematikunterricht erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Gewohnheiten 
und Einstellungen 

	 befähigen die Schüler zur Beantwortung von Fragen aus ihrer Umwelt und aus der Mathematik, 

	 schaffen eine tragfähige Basis für erfolgreiches Lernen im weiterführenden Unterricht nicht 
nur im Fach Mathematik und 

	 bahnen Wertschätzung und Verständnis für die Mathematik als eine kulturelle und intellek
tuelle Errungenschaft der Menschheit an. 

Mathematische Aktivitäten besitzen zugleich wesentliche Potenzen für die harmonische Ent
wicklung der Persönlichkeit. Das betrifft insbesondere 

 das Wecken von Neugier und Interesse an mathematischen Tätigkeiten, Objekten und Fra
gestellungen, 

 das Wecken der Freude an mathematischen Aktivitäten speziell und an entdeckendem Ler
nen generell, 

 die Förderung der Fantasie und der Kreativität, 

 die Denk-, Gedächtnis- und Sprachentwicklung, 

 die Befähigung zu und die Gewöhnung an ausdauernde, konzentrierte Lernarbeit, 

 die Erziehung zu Genauigkeit, Sorgfalt und Eigenverantwortung und nicht zuletzt 

 die Entwicklung sozialer Verhaltensweisen. 
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1.2 Kumulatives Lernen und fundamentale Ideen 

Wenn Wissen auf Dauer zur Verfügung stehen soll, muss Lernen kumulativ sein. Dies ist Lernen 
genau dann der Fall, wenn das neu zu Lernende an das vorhandene Wissen und die Erfahrung 
angeknüpft wird, wenn es in ein Beziehungsgeflecht eingeknüpft werden kann. Ziel ist eine kon
sequente vertikale Vernetzung der Unterrichtsinhalte. Der Mathematikunterricht – gleich wel
cher Schulstufe – sollte an fundamentalen Ideen des Faches ausgerichtet sein, die ihren Nieder
schlag in den Standards der KMK für die jeweilige Schulstufe finden. 

Im Zentrum eines spiralförmig angelegten Mathematiklehrganges sollten deshalb statt einer 

Vielfalt von Aufgabentypen und -formen zentrale, fundamentale Ideen stehen, die an verschie
denen Stellen und aus unterschiedlichen inhaltlichen Perspektiven immer wieder aufgegriffen 

werden können und die dabei – gewissermaßen wie rote Fäden – die Vielfalt der Inhalte struk
turieren. Die einzelnen Inhalte werden bei einer derart orientierten Unterrichtsgestaltung nicht 

mehr relativ isoliert behandelt und rasch wieder vergessen, sondern sinnvoll miteinander ver
netzt/ Die einzelne !ufgabe muss dann nicht mit jedem Schüler ͣzu Ende behandelt͞ werden, 
denn mit den in den Aufgaben enthaltenen bzw. beim Bearbeiten der Aufgaben zum Tragen 
kommenden fundamentalen Ideen werden die Lernenden immer wieder konfrontiert. Nur so 

kann Lernen für alle Schüler zum erfolgreichen Weiterlernen werden, kann der Heterogenität 
der Leis-tungsniveaus Rechnung getragen werden. Derartige fundamentale Ideen sind (vgl. et

wa WINTER 2001) 

 die Idee der Gesetzmäßigkeiten und Muster,
 

 die Idee der funktionalen Abhängigkeit (gerade bereits von der Grundschule an)
 

 die Idee der Zahl,
 

 die Idee der Form,
 

 die Idee der Symmetrie,
 

 die Idee der Beziehung von Teil und Ganzem.
 

Die Konzentration auf derartige fundamentale Ideen bietet die Möglichkeit, 

	 Lernen als Weiterlernen zu gestalten, bei dem an vorhandene Erfahrungen angeknüpft und 

einmal Betrachtetes nicht als abgeschlossen angesehen wird, 

	 Inhalte in individuell unterschiedlicher Tiefe, vom zeitlichen Umfang her flexibel und me

thodisch variabel zu bearbeiten, 

	 der Leistungsheterogenität der Schüler einer Klasse durch differenzierende Förderung aller 
Schüler gerecht zu werden, 

	 dass sich die Schüler die Beziehungen zwischen den verschiedenen mathematischen Inhal
ten, wie beispielsweise die Verbindung von Arithmetik- und Geometrieteil, erschließen, 

	 vielfältige Bezüge einzelner Inhalte zu außerunterrichtlichen Erfahrungen und den Inhalten 
anderer Fächer anwendungsorientiert zu nutzen. 

Ausgangspunkte mathematischer Aktivitäten sollten möglichst immer situative Kontexte mit 
Bezug zur Alltags- und Umwelterfahrung der Kinder sein. Substanzielle Problemstellungen er
möglichen entdeckendes Lernen und eine differenzierende Bearbeitung in individuell unter

schiedlicher Tiefe. Dabei werden Probleme zunächst von jedem individuell erfasst. Erste Er
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kenntnisse, Einsichten und Vermutungen werden entwickelt, welche erst dann in Partner- und 

Gruppenarbeit diskutiert, verbessert und vervollkommnet werden können. 

Beim Bearbeiten von Aufgaben werden Methoden des Problemlösens, wie systematisches 
Probieren – welches Versuchen, Irren und Korrigieren beinhaltet – Tabellieren, Skizzieren, Ver
balisieren sowie das Entwickeln von Strategien und das Finden von Erkenntnissen und Kon
trollmethoden entwickelt, thematisiert und angewendet. Dabei sollten die Freude am 
Ausprobieren und das Interesse am Strukturieren gefördert werden. 

Lernen von Mathematik ist dabei stets ein Prozess aktiver eigener Sinnkonstruktion jedes Ein

zelnen, welcher dabei das Anzueignende für sich selbst rekonstruiert. Lernen ohne das Gewin
nen von Verständnis kann langfristig nicht erfolgreich sein. Wenn Wissen auf Einsicht und Ver

ständnis aufbaut, dann können Schüler beispielsweise auch Vergessenes wieder rekonstruieren. 
Es kann also im Mathematikunterricht nicht (nur) um das Auswendiglernen von Algorithmen 

gehen, sondern es muss die notwendige Zeit aufgebracht werden, die für ein tiefgreifendes 
Verständnis von Begriffen, Verfahren oder Zusammenhängen aus der Sache heraus notwendig 

ist. 

Das setzt eine auf den Aneignungsgegenstand gerichtete entwicklungsgerechte geistige Tätig
keit der Kinder voraus. Nur über die Sicherung geistiger Aktivität der Kinder ist es möglich, de
ren Subjektposition zu entsprechen und Unterrichtsergebnisse effektiv zu erreichen. Dies ist 
keineswegs neu, wie der KONFUZIUS (551 – 479 v. Chr.) zugeschriebene Spruch zeigt: 

„Sag es mir und ich vergesse es; zeige es mir, und ich erinnere mich; 
lass` es mich tun, und ich behalte es.“ 

Nach WEBER und FANGHÄNEL (vgl. etwa FANGHÄNEL 2000) ist ein geeignet gestaltetes Arbeiten 
mit Aufgaben das Hauptmittel zur Sicherung geistiger Aktivität der Schüler. 

Zur Klassifizierung von mathematischen Aufgaben ist es sinnvoll, Aufgabentypen und –formen 
zu unterscheiden. Der Aufgabentyp (beispielsweise ͣAddition zweier einstelliger Zahlen mit 

Überschreiten der Zahl 10͞) widerspiegelt dabei das mathematische Wesen einer Aufgabe, 
während die Aufgabenform (beispielsweise ͣTerm͞, ͣTabelle͞, ...) die Erscheinung dieser Auf
gabe widerspiegelt. ͣArbeiten mit Aufgaben͞ ist als ein komplexer Prozess aufzufassen, der so
wohl Tätigkeiten der Lehrerin1 als auch des Schülers in deren Wechselverhältnis einschließt. 

Arbeiten mit Aufgaben als Tätigkeit des Schülers umfasst hauptsächlich das Bearbeiten der 
Aufgaben, wobei Bearbeiten hier ebenfalls im weitesten Sinne zu sehen ist, also auch das Stel

len von Aufgaben – etwa in Partnerarbeit – einschließen kann. 

Arbeiten mit Aufgaben als Tätigkeit der Lehrerin umfasst 

 die Auswahl der Aufgaben, 

 die Anordnung der Aufgaben, 

 das Stellen der Aufgaben im Unterricht, 

 das Ingangsetzen und Inganghalten des Prozesses der Aufgabenbearbeitung bis hin zur 

 Initiierung einer Phase der – individuellen oder klassenöffentlichen – Rückbesinnung sowohl 

Wenn hier und an anderen Stellen von Lehrerinnen gesprochen wird, mögen sich alle emanzipierten 

Lehrer ebenso angesprochen fühlen. 
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auf das Ergebnis (Was bedeutet das Ergebnis? Ist das Ergebnis plausibel? Entspricht das Er

gebnis den Erwartungen? ...) als auch auf den Lösungsweg (Was war sinnvoll? Was sollte bei 
anderen Aufgaben ebenfalls probiert werden? Was war ungünstig? 0)/ 

Lernen von Mathematik in dem oben verstandenen Sinne sollte als Prozess von Konstruktion, 
nicht aber von Reiz und Reaktion angelegt werden. 

Hinsichtlich der Auswahl der Aufgaben sollten solche Aufgaben in den Fokus rücken, die ver

schiedene Lösungswege und verschiedene Ergebnisse zulassen, die eine eigenständige Ausei
nandersetzung verlangen, die durch Alltagsorientierung Verständnis und Problembewusstsein 

schaffen und verschiedene Stoffgebiete miteinander verbinden. Offene Aufgaben bieten Raum 
für verschiedene Herangehensweisen und Lösungswege. Substanzielle Aufgabenformate mit 

deepend-Charakter ermöglichen allen Schülern einen Zugang zur Aufgabe und bieten zugleich 
leistungsfähigeren Lernern einen Anlass, sich intensiver und tiefer mit der Aufgabe auseinan

derzusetzen. Dazu können beispielsweise Gegebenes und Gesuchtes vertauscht werden, kön
nen funktionale Abhängigkeiten untersucht werden, Verallgemeinerungen getroffen werden 

usw. Es ist keineswegs notwendig, permanent neue Aufgaben zu erfinden, denn viele vorhan
dene Aufgaben lassen sich so umformulieren, dass sie den Anforderungen entsprechen. 

1.3 Ebenen des Lernens 

Nach Jerome BRUNER (1980) vollziehen sich das Lernen und damit das Arbeiten mit Aufgaben im 

Mathematikunterricht auf drei Ebenen: 

Auf der enaktiven Ebene werden gestell
te Probleme durch äußere Handlungen 
probierend, forschend und unter Zuhil
fenahme von Materialien gelöst. Bereits 
hier kann zwischen Handlungen mit kon
kreten und Handlungen mit semikonkre
ten Objekten, die als Stellvertreter für 
die konkreten Objekte fungieren, unter
schieden werden. 

Die ikonische Ebene der bildhaften Darstellung und Vorstellung stellt eine erste Stufe der Ver
innerlichung und Abstraktion dar. Die äußere Handlung wird – zunächst sehr realitätsnah, dann 

mehr und mehr mit vereinfachenden Symbolen – ins Bildhafte übertragen. Dabei sind zwei 
Möglichkeiten zu unterscheiden: 

 Zeichnen der Kinder als modifizierte Tätigkeit 

 Arbeiten am fertigen Bild als einer ͣMomentaufnahme͞ der Tätigkeit 

Auf der symbolischen Ebene sollen die Kinder im Laufe der Grundschulzeit die Fähigkeit erwer
ben, Begriffe und Symbole aus der mathematischen Fachsprache zu verstehen und zu gebrau

chen. Die Unterscheidung zwischen verbal-symbolischer und nonverbal-symbolischer Ebene ist 
wesentlich. Nonverbal-symbolische Repräsentationen sind Gleichungen und zunächst einmal 

Terme. Gerade Terme sollten eine große Rolle insofern spielen, als zunächst weniger die Frage 
nach dem Termwert (also wie viel ist 6 • 8 oder 0,25 : 0,5) als vielmehr nach dessen Bedeutung, 

nach dessen Veranschaulichung in der ikonischen Ebene oder auch dessen verbaler Interpreta
tion im Mittelpunkt stehen sollte. Verbal-symbolische Repräsentationen sind sprachliche Be
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schreibungen, insbesondere beispielsweise alle Sachaufgaben. Gerade hier fällt es Kindern oft 

schwer, zum Sachverhalt die passende Gleichung, also die nonverbal-symbolische Entsprechung 
zu finden. Hilfreich kann dann ein Übergang von der verbal-symbolischen zunächst zur ikoni
schen Ebene sein: Skizzieren zu einem Sachverhalt liefert diesen Übergang. Anschließend kann 
der Übergang zur nonverbal-symbolischen Ebene erfolgen, indem ein zur Skizze passender 
Term gebildet wird. 

Bei der Gestaltung des Mathematikunterrichtes ist es wichtig, alle drei Ebenen zu berücksichti
gen. Insbesondere dürfen enaktive und ikonische Ebene nicht als ͣflüchtig zu durcheilende 

Durchgangsstadien͞ auf dem Weg zur symbolischen Ebene angesehen werden. Vielmehr sind 
die Übergänge zwischen den Ebenen der Lerntätigkeit für die Kinder in beiden Richtungen 

gangbar zu machen. Nur so wird gesichert, dass die Kinder beim Lösen einer in der symboli
schen Ebene gestellten Aufgabe gegebenenfalls selbständig in die ikonische oder die enaktive 

Ebene wechseln können. 

Typische Situationen dazu gibt es viele: Beispielsweise sollte jedes Kind, welches den Inhalt ei

ner Operation verstanden hat, auch neue Aufgaben lösen und beim Lösen gegebenenfalls skiz
zieren oder Material benutzen können. 

Generell sollen die Kinder befähigt werden, auf diese Weise Lösungswege zu beschreiben, und 
Lösungen zu begründen. Den Weg dahin bahnen Anforderungen wie: 

 Lege passend zur Aufgabe (zum Term). 

 Zeichne passend zur Aufgabe (zum Term). 

 Erzähle eine Geschichte, die zur Aufgabe passt. 

 Skizziere passend zum Text. 

 Lege passend zum Text (spiele die Geschichte nach usw.). 

1.4 Kommunikation und Kooperation im Unterricht 

Kommunikative Prozesse sind für das Lernen von besonderer Bedeutung, und hierbei beson

ders der Austausch unter den Schülern. In Partner- oder Gruppenarbeit, aber auch im Klassen
gespräch tauschen sich die Schüler aus, entwickeln Ideen und entwerfen und bewerten ge

meinsam Lösungswege. Die Schüler verbalisieren eigene und fremde Gedanken, begründen ihre 
Ansätze. Geeignete Lernumgebungen, substanzielle Aufgaben und ein geeignetes Arbeiten mit 

ihnen durch die Lehrerin sind dazu unverzichtbar. 

Generell verdient die systematische Entwicklung der Sprache als ein grundlegendes Mittel 
geistiger Tätigkeit große Aufmerksamkeit. Indem sprachliche Äußerungen der Schüler angelei
tet, angeregt und ermöglicht werden, ist die Lehrerin in der Lage, die geistige Tätigkeit der Kin
der zu fördern, zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Von besonderer Bedeutung 
auf allen drei Ebenen der Lerntätigkeit ist das Verbalisieren. Die Kinder sollen vor der Tätigkeit 
diese gedanklich vorwegnehmend (antizipierend) beschreiben, während der Tätigkeit diese 
kommentieren und nach der Tätigkeit in der Phase der Rückbesinnung diese rekapitulierend 

erläutern und werten. 

In allen Phasen und auf allen drei Ebenen der Tätigkeit sollen die Kinder nicht nur zum Be

schreiben, sondern auch zum Begründen angeregt werden. Bezüglich der Sprachentwicklung ist 
zunächst der sachgerechte Gebrauch der Umgangssprache anzustreben. Fachworte sollten dort 
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genutzt werden, wo eine Begriffsnotwendigkeit besteht, wo das Kind also den Nutzen der Ver

wendung des Begriffswortes erleben kann. Dabei sollten die Begriffsworte so eingesetzt wer
den, dass ein späteres Umlernen vermieden wird. 

1.5 Anwendungsorientierung 

Unterricht sollte so oft wie möglich Anknüpfungspunkte an die Lebenswirklichkeit der Schüler 

haben. In einen gut gestalteten Mathematikunterricht ist die Umwelt Anlass, Motivation, An
schauungsfeld und Kontrollmöglichkeit für mathematische Aktivitäten und deren Ergebnisse. 

Anwendungsorientierte mathematische Aktivitäten dienen der Erschließung der Umwelt, legi
timieren Inhalte und wirken sich positiv auf die Lernbereitschaft der Schüler aus. 

Der Wert mathematischen Wissens und Könnens realisiert sich für den Schüler erst in der An
wendung, beim Arbeiten mit diesem Wissen und Können. Zugleich findet der im Mathematik

unterricht zu durchlaufende individuelle Erkenntnisprozess erst in der erfolgreichen Arbeit mit 
dem neuen Wissen und Können seinen vorläufigen und relativen Abschluss. Darum ist die An
wendung ein entscheidendes Glied im Aneignungsprozess, welches das vollständige Erkennen 
und damit die Aneignung des neu Erarbeiteten überhaupt erst ermöglicht. 

Die Befähigung der Kinder zum Anwenden ist deshalb als das Hauptkriterium für den Unter
richtserfolg anzusehen. Zur Erfüllung dieses Kriteriums müssen alle Phasen des Unterrichts bei

tragen. Bereits in der Phase der Erarbeitung neuen Stoffes kann durch den gezielten Rückgriff 

auf vorhandene Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen der Schüler deren geis
tige Aktivität gesichert und eine Voraussetzung für auf inhaltlichem Verständnis basierende 

Erstfestigung geschaffen werden. Letztlich wird so eine baldige sinnerfüllte Anwendung des 
Gelernten ermöglicht, die wiederum zu seiner Beherrschung auf höherer Stufe beiträgt. Der 

Erfolg des Mathematikunterrichtes wird durch ein derartiges aktives Eindringen des Schülers in 
Neues unter Nutzung vorhandenen Könnens wesentlich begünstigt. Die Möglichkeit und oft 

sogar die Notwendigkeit dazu ergibt sich aus dem hierarchischen Aufbau des Mathematiklehr
ganges. Eine solche Vorgehensweise hat zugleich den Vorteil, dass dabei permanent die als ͣIn

strument͞ eingesetzten Könnenselemente umfassender und tiefer angeeignet werden. Nicht 
zuletzt ist es so gut möglich, den Kindern in einfacher Weise das Lösen einer neuen Aufgabe 

durch Zurückführen auf Bekanntes als grundlegende Arbeitsweise der Mathematik zu zeigen. 

1.6 Anschauung und Veranschaulichungsmittel 

Die Bedeutung mentaler visueller Bilder für den Erwerb mathematischer Kompetenzen ist un

umstritten (vgl. etwa LORENZ 1991). Der Erfolg des Unterrichts ist deshalb in hohem Maße vom 
geeigneten Einsatz von Veranschaulichungsmittel abhängig. Dabei ist stets zu beachten, dass 
die Veranschaulichungsmittel von selbst nichts veranschaulichen, sondern dass das Kind in die

se Veranschaulichungsmittel quasi einen Sinn hineinkonstruieren muss. Wenn auf dem Tisch 
beispielsweise 12 Würfel liegen, dann sind diese Würfel für ein lernendes Kind primär Baustei
ne aus Holz und erst auf der Grundlage eigener Sinnkonstruktion und durch geeignete Anord
nung eine Veranschaulichung der Aufgabe 4 • 3. 

Konkrete Handlungen und bildliche Darstellungen können einen breiten Anschauungshinter
grund liefern. Indem verschiedene Veranschaulichungen zu einem mathematischen Sachver
halt eingesetzt werden, können beim Veranschaulichen mathematischer Inhalte und Verfahren 
zugleich auch Einsichten in Strukturen angebahnt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
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jedes Veranschaulichungsmittel zunächst Lerngegenstand ist. Eine Sparsamkeit der Materialien, 

im Sinne einer Beschränkung auf wenige, immer wieder nutzbare Veranschaulichungsmittel ist 
deshalb geboten. 

Folgende Hinweise sollten beim Arbeiten mit Veranschaulichungen beachtet werden: 

	 Durch didaktische Vereinfachung und orientierende Hinweise wird das Wesen hervorgeho
ben, das inhaltliche Verstehen der Veranschaulichung erleichtert. 

	 Zur Förderung und auch zur Kontrolle des inhaltlichen Verständnisses werden die Kinder 
zum Beschreiben und Begründen ihrer Handlungen veranlasst, erhalten sie dazu die ent
sprechende Anleitung, Hilfe und Zeit. 

	 Schülertätigkeiten werden in der Phase des Kennenlernens einer neuen Form der Veran
schaulichung durch detaillierte Handlungsanweisungen, später durch komplexe Aufträge 

ausgelöst. Die Entfaltung der Handlung, der bewusste Vollzug einzelner Teilhandlungen 
wird gesichert, bevor ein schnellerer, verkürzter Vollzug von Teilhandlungen und der Hand

lung als Ganzes angestrebt wird. 

	 Neuer Stoff wird stets mit bereits bekannten Veranschaulichungsmitteln erarbeitet. 

	 Neue Formen und Mittel der Veranschaulichung werden stets an bereits bekannten Sach
verhalten eingeführt. 

Geistige Aktivität des Schülers im Unterricht ist nur dann möglich, wenn er das jeweils notwen
dige Ausgangsniveau in Form entsprechender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt. 
Nur wenn sich die Kinder grundlegendes Wissen solide und dauerhaft angeeignet haben und 
wenn Grundfertigkeiten ausgebildet sind, wird das erforderliche Können im Anwenden erreicht. 
Das dementsprechend zu sichernde Repertoire an grundlegenden Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ist die Voraussetzung zum Lösen neuer Probleme. Im Unterricht sind deshalb ge
zielt Phasen zu planen, in denen vorrangig an der Sicherung dieses Grundlegenden gearbeitet 

wird. Über diese Phasen hinaus ist das Festigen als ein Grundprozess des gesamten Mathema
tikunterrichtes anzusehen. 

Im Gesamtprozess des Festigens nimmt das Üben einen zentralen Platz ein. Dabei ist Üben als 

ein Prozess zu verstehen, der in erster Linie auf das Ausprägen von Fertigkeiten abzielt, ebenso 
aber auch auf das Einprägen von Kenntnissen, das Ausbilden von Gewohnheiten und den Er
werb relativ allgemeiner Strategien zur Lösung von Aufgaben gerichtet ist. Wesentlich für den 
Erfolg des Übens sind die Lernmotivation der Kinder, die Einsicht der Kinder in Ziel und Inhalt 

der Übung sowie nicht zuletzt eine ausreichende Zeitvorgabe für die Übung, damit alle Schüler 
in Ruhe üben können. 
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1.7 Individuelles Fördern und differenzierendes Arbeiten 

Homogene Lerngruppen existieren nicht und können nicht geschaffen werden. Entwicklung ist 
immer Differenzierung und Selektion (HÖRZ & WESSEL 1983). Leistungsfähigere Lerner werden 
aus jeder Unterrichtsstunde mehr Gewinn mitnehmen, als leistungsschwächere Lerner das 
vermögen. Dies beginnt bereits bei der Wahrnehmung, denn was wir wahrnehmen und als was 
wir es wahrnehmen, hängt von unseren Erfahrungen ab. Es setzt sich fort bei der Nutzung von 
vorhandener Lösungserfahrung. Es ist deshalb eine große Herausforderung gleichermaßen an 
Diagnostik und an Design von Lernumgebungen, möglichst jeden Schüler bestmöglich zu för

dern und zu fordern, ihm permanent Wege in seine individuelle Zone der nächsten Entwicklung 
(WYGOTSKI 1987) zu ermöglichen und Aufgaben entsprechend zu adressieren. Bei allem ist es 

wichtig, dass alle Kinder die Mindestanforderungen erfüllen, leistungsstarke Lerner aber weit 
darüber hinausgehen können und entsprechend gefördert werden. 

1.8 Verlauf und Resultat des Lernens – Prozessorientierung 

Lernen hat wie jede andere Tätigkeit zwei Seiten, den Verlauf und das Resultat. Im Prozess der 
Verfestigung und Generalisierung von Resultaten des Lernens erwerben die Schüler primär 
Sachkenntnisse. Durch Verfestigung und Generalisierung des Verlaufs des Lernens erwerben die 

Schüler Verfahrenskenntnisse, Fähigkeiten, Fer
tigkeiten, Gewohnheiten und Einstellungen. 

Verlauf und Resultat sind folglich ausgewogen 
zu berücksichtigen. Insbesondere ist eine einsei

tige und zu frühe Orientierung auf das Resultat 
des Lernens kontraproduktiv, weil mit Blick auf 

die weitere Arbeit im Unterricht und auf lebens
praktische Anwendungen nicht nur die Frage 

nach der Richtigkeit einer konkreten Lösung, 
sondern viel mehr noch die Frage nach transfer

fähigen Lösungswegen im Mittelpunkt steht. Die 
Fähigkeit insbesondere zum Lösen neuartiger 

Aufgaben wird durch das Hervorheben erfolgreicher Lösungswege entwickelt. Das ist insbeson
dere deshalb notwendig, weil eine der zentralen Arbeitsweisen im Mathematikunterricht darin 

besteht, bekannte Aufgaben und Lösungswege zum Bewältigen neuartiger Aufgaben einzuset
zen. In diesem Sinne sollte stets mit Blick auf die Arbeit in den nachfolgenden Klassenstufen 

geprüft werden, auf welche Weise ein bestimmter Stoff erarbeitet und vor allem veranschau

licht wird, um ein häufiges Umlernen zu vermeiden. 

2 Unsere Wünsche an Lehrerinnen und Lehrer, unsere Partner im ISP 

Wir wünschen den gemeinsam mit uns arbeitenden Lehrerinnen und Lehrern, dass sie 

	 unseren Studierenden dabei helfen, einen solchen Unterricht zu gestalten, der bei den Kin
dern Freude an der Mathematik, Neugier und Interesse an mathematischen Aktivitäten 
weckt und der Kindern hilft, eine auf erlebten Erfolgen basierende positive Einstellung zum 
Lernen im Fach Mathematik zu gewinnen, 

	 gerade auch in diesem Sinne mit ihrer reichhaltigen praktischen Erfahrung unsere Studie
renden beraten, 
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	 ihnen insbesondere gerade auch dann zu Seite stehen, wenn es einmal nicht so gelingt, 

	 die Studierenden zum Ausprobieren verschiedener Methoden und Materialien ermutigen 
und 

	 den Unterricht kritisch reflektieren und dabei positive Elemente unterstreichen aber auch 
Schwachstellen hart in der Sache klar ansprechen und bewährte Wege zu einer besseren 
Arbeit zeigen. 

3 Voraussetzungen für die Teilnahme am ISP Praktikum im Fach Mathematik 

Teilnahmevoraussetzungen sind 

1.	 Erfolgreiche Akademische Vorprüfung (Modul 1) und 

2.	 Schulpraxisseminar der entsprechenden Schulstufe: 

 Studiengang Primarstufe: Ausgewählte Probleme der Mathematikdidaktik in Verbindung 
mit schulpraktische Studien I (2.4)
 

 Studiengang Sekundarstufe: Schulpraxisseminar (2.5)
 

4 Begleitung des ISP durch das Fach Mathematik 

4.1 Begleitangebote 

Das Fach Mathematik bietet folgende Begleitveranstaltungen an: 

 Studiengang Primarstufe: Ausgewählte Probleme der Mathematik in Verbindung mit schul

praktischen Studien II (2.5) 

 Studiengang Sekundarstufe (nur HF): Ausgewählte Probleme der Didaktik in der Praxis (2.8) 

4.2 Vom Fach Mathematik geforderte Aktivitäten der Studierenden im ISP 

Die Konfrontation mit Unterricht, die Beobachtung lernender Kinder und nicht zuletzt die eige
ne Unterrichtsgestaltung sind wesentliche Schwerpunkt des Praktikums. Ihre Unterrichtsstun
den sind das wichtigste Übungsfeld zur Arbeit an der Optimierung der eigenen Prozessgestal
tung. 

Folgende Aktivitäten gehören zum Praktikumsauftrag des Faches Mathematik: 

	 Kennen lernen der Schule – Hospitationen im Mathematikunterricht in verschiedenen Klas

senstufen, um die stufenspezifischen Unterschiede zu erfassen 

	 Hospitation im Fach Mathematik (mindestens 5 Unterrichtsstunden pro Woche für das 

Fach Mathematik, dabei durchgängige Bearbeitung von Beobachtungsaufgaben, die konk
ret im Begleitseminar gestellt werden) 

	 Unterstützung der Lehrkraft beispielsweise in Form von Team-teaching 

	 eigene Unterrichtsversuche im Fach Mathematik: In den ersten zwei Monaten mindestens 
2 Unterrichtsstunden pro Woche, dieses Quantum ist zu steigern bis auf 5 Stunden eigenen 
Unterrichts pro Woche im letzten Monat, 
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	 Durchführung von Reflexionsgesprächen zu eigenem Unterricht und zu hospitiertem Unter

richt sowie, 

	 Teilnahme an Schulkonferenzen und Elternabenden sowie an außerunterrichtlichen Veran

staltungen (während des gesamten Schulhalbjahres), Teilnahme an Elterngesprächen zu 
mathematischen Leistungen eines Kindes. 

4.3 Dokumentation zu diesen Aktivitäten 

Folgende schriftliche Dokumentation der Arbeit ist verbindlich: 

Führen Sie eine permanente Wochenübersicht, in der knapp und präzise alle Ihre Aktivitäten 

und deren zeitlicher Umfang erfasst sind. Dies betrifft Hospitationen, Unterrichtsversuche, die 
Teilnahme an Elternabenden und Elterngesprächen, die Teilnahme an Schulkonferenzen sowie 

die Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten. 

Zu jeder gehaltenen Stunde fertigen Sie eine Unterrichtsskizze an. Diese Skizzen beinhalten 

	 die Ziele der Stunde und deren Begründung, 

	 Schülertätigkeiten und diese initiierenden, herausfordernden, unterstützenden Lehrertä

tigkeiten sowie 

	 Unterrichtsformen und -phasen, Methoden, Medien, Gelenkstellen, 0 und im !nhang Ta

felanschrieb, Folien, Lösungen, 0 

Welches Raster Sie nutzen, bleibt Ihnen überlassen. Wir erwarten allerdings, dass in der Unter
richtsskizze alle Tätigkeiten erfasst sind, welche die Schüler in der Stunde ausführen, um sich 
den Gegenstand anzueignen. Insbesondere legen wir Wert auf die auf den Aneignungsgegen
stand gerichteten geistigen Aktivitäten der Schüler und die Darstellung von beobachtbaren 
Lerntätigkeiten die mit den angestrebten Kompetenzen konform sind. 

Während des ISP legen Sie einen ausführlichen Unterrichtsentwurf bei der / dem betreuenden 
Hochschuldozenten/in vor (Der Aufbau dieses ausführlichen Unterrichtsentwurfes wurde im 

Begleitseminar besprochen). Diesen Unterrichtsentwurf geben Sie auf Wunsch auch Ihrer Aus
bildungslehrkraft. 

5 Schlussbemerkung 

Wir erwarten, dass Sie im Praktikum zu jeder Zeit unsere Hochschule und unser Fach stolz und 

würdig repäsentieren. Das betrifft den Unterricht, von dem wir erwarten, dass Sie ihn ausge
hend von den fachmathematischen Grundlagen und unter Berücksichtigung aktueller mathe

matikdidaktischer Postulate und Prinzipien sorgfältig und strukturiert planen. Das betrifft Ihr 
tagtägliches Wirken als Lehrerin und Lehrer mit einem guten Kontakt zur Klasse und den einzel

nen Schülern, mit dem Blick für das Lernen einzelner Kinder, ihre Lernfortschritte, Schwierigkei
ten, ihre Stärken und Schwächen. Das betrifft unseren Wunsch nach Ihrem Optimismus, immer 

zunächst nach den Stärken eines Kindes zu fragen und generell im Unterricht eine freundliche, 
optimistische Lernatmosphäre zu schaffen. 
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Vor allem aber wünschen wir Ihnen Freude, unendliche Geduld und schlussendlich Erfolg in der 

Arbeit mit lernenden Kindern. Entfachen Sie das Feuer für die Mathematik und die redliche Ar
beit mit diesem unserem Fach in den Herzen der Kinder. Feiern Sie Mathematik. 
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3.5 Naturwissenschaftliche Fächer 

Arbeitsgruppe Naturwissenschaften: Alisch, J., Berens, K., Haase, H.-M., Kasper, L., Schröter, E., 

Schuller, T. 

Vorwort 

Die nachfolgende Darstellung bietet eine Orientierung für die im Rahmen des ISP aufzubauen

den Kompetenzen in den Fächern Biologie, Chemie und Physik. Den Ausgangspunkt bilden na
turwissenschaftsdidaktische Prinzipien, welche die Unterrichtsgestaltung prägen. Die Studie
renden sollen in diesem Praktikum die Methodenvielfalt für den naturwissenschaftlichen Un

terricht erfahren und in ihrer ganzen Bandbreite erproben können. Damit besteht auch für die 
betreuenden Schulen die Chance zur Durchführung von naturwissenschaftlichen Projekten. 

Wünschenswert ist es, dass den Studierenden die Gelegenheit zur Beteiligung an bzw. zur 
Durchführung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen mit naturwissenschaftlichem Bezug 

gegeben wird. Es soll den Studierenden ermöglicht werden, über Einzelstunden hinaus eine 
größere Unterrichtssequenz oder eine Unterrichtseinheit selbständig zu planen und zu unter

richten. 

Die Unterrichtsplanung und -reflexion ist in einem Portfolio zu dokumentieren, welches zur 

Bewertung herangezogen wird. Dieses Portfolio soll enthalten: 

 sämtliche Unterrichtsproben als Skizzen mit wesentlichen Reflexionspunkten zu den Stun
den; 

 eine über Einzelstunden hinausgehende zusammenhängende Unterrichtseinheit als Stoff
verteilungsplan; 

 Dokumentation(en) zu einem Projekt / mehreren Projekten, 

 eine Dokumentation über die Teilnahme außerunterrichtlicher und außerschulischer Ver
anstaltungen, z. �/ Exkursionen, Klassenausflüge, 0 -

 Teilnahme bei (Fach-)Sitzungen (nicht deren Inhalt!); 

 eine zusammenfassende und abschließende Reflexion zum ISP. 
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Fachspezifische didaktische Prinzipien und Hinweise (Biologie, Chemie, Physik) 

Biologie 

Didaktische 

Rekonstruktion 

fachwissenschaftliche 

Klärung 

Diagnose der 
Schülervorstellungen 

Didaktische 
Strukturierung 

a. 

Sachanalyse und Recherche von Fakten und Theorien der Wissen
schaft auf der Grundlage des bisherigen Studiums. 

Kerngedanken herausarbeiten unter Berücksichtigung der episte
mologischen Genese. 

Gegebenenfalls Berücksichtigung gesellschaftspolitisch bedeutsa

mer, flankierender Bildungsfelder. 

b. 

Schülerorientierung/Individualisierung nach Entwicklungsstand, 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Vorkenntnissen durch geeignete 
Diagnoseinstrumente. 

eventuell Bildungsplananalysen der vorhergehenden Schularten 

(GS) 

c. 

– Didaktische Aufbereitung der fachlichen Grundlagen durch 
Orientierung an Unterrichtszielen, unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Schülervorstellungen. 

Wege der naturwissen- Methoden der Erkenntnisgewinnung: 

schaftlichen Erkennt- Fachgemäße Arbeitsweisen, z. B. Betrachten, Beobachten, Unter
nisgewinnung suchen, Experimentieren, Interpretieren. 

Methoden der Dokumentation: 

Zeichnen, Beschriften, Fotografieren, Filmen, Protokollieren. 

Exemplarisches Lehren 
und Lernen / Lernen im 

Kontext 

Grundsatz: Orientierung an der Natur und am Jahreslauf. 

An Beispielen aus der Systematik Ordnungsgefüge und Prinzipien 
der Natur aufzeigen. 

Im Kontext von Alltagsbezügen aus dem Erfahrungsbereich der 

Lernenden beispielhaft Bezüge zu Lebensräumen (abiotische und 
biotische Faktoren) aufzeigen und Transferbezüge schaffen. 

Politische und ethische Aspekte sowie Religionen als besondere 
Welt-Vorstellungen zu bioethischen Fragestellungen in Bezug set
zen. 
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Lehren und Lernen mit Vergleich und Bewertung unterschiedlicher Modelle hinsichtlich 
Modellen ihrer Möglichkeiten und Grenzen (Modellkompetenz entwickeln). 

Einsatz von biologischen Denkmodellen, Struktur- und Funktions
modellen (z. B. zu Ordnungsprinzipien, Kreisläufen, biologische 
Systemen). 

Modelldenken (z. B. im molekularen Bereich: Bezüge zu Ch und 
Phy) . 

Medien, Lernumgebun- Klassifikation von Medien, Effektivität und Einsatzmöglichkeiten 
gen, außerschulische unterschiedlicher Medien. 
Lernorte 

Der Fachraum / Unterrichtsraum und seine besondere Bedeutung, 
Sicherheit am Lernort, außerschulische Lernorte, organisatorische 
und didaktische Vorbereitungen . 

Aspekte von Leistungs
bewertung und Feed

back 

Differenzierte Bewertung der Schülerleistung durch Evaluation 
und Reflexion von Lehr-Lernprozessen sowie durch Anwendung 

von angemessenen Diagnoseverfahren. 

Chemie 

Didaktische Rekon
struktion 

fachwissenschaftliche 
Klärung 

Diagnose der Schüler
vorstellungen 

didaktische Strukturie
rung 

– Nutzung fachspezifischen Wissens zur Auswahl und Begründung 
von Inhalten, Zielen, Methoden und Medien der chemiebezoge
nen Bildung 

– kritisches Einbeziehen von Konzepten fachbezogener Bildung, 
ggf. didaktische Reduktion 

– Einsatz von chemiespezifischen Zugangsweisen und Problemlö

sestrategien 

– Berücksichtigung von Verstehenshürden durch Präkonzepte und 

Diskrepanzen zwischen Alltags- und Fachkonzepten 

– Berücksichtigung curricularer Vorgaben bei der Auswahl von 
Unterrichtsgegenständen 

– Individualisierung chemiebezogener Lernprozesse auf Basis der 
Analyse von Lern- und Entwicklungsständen und Konzeption da

raus resultierender Fördermaßnahmen 

– Einsatz kompetenzorientierter Aufgabenformate und Übungs
prinzipien 
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Wege der naturwis – Berücksichtigung des Experiments als zentraler Bestandteil des 
senschaftlichen Er- naturwissenschaftlichen Erkenntnisweges 
kenntnisgewinnung 

– Förderung der Formulierung von Fragestellungen und Hypothe
sen zu chemischen Phänomenen 

– Einsatz von naturwissenschaftlichen Arbeitsmethoden 

Exemplarisches Lehren – Einsatz von kontext und problemorientierten Aufgabenstellun
und Lernen / Lernen gen und Sensibilisierung für verschiedene Lösungsstrategien 

im Kontext – Berücksichtigung von Kontexten unter motivationalen Gesichts
punkten 

Lehren und Lernen mit 

Modellen 

– Vergleich und Bewertung unterschiedlicher Denkmodelle hin

sichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen 

– Kritische Diskussion des Modellbegriffs 

– Einsatz unterschiedlicher Anschauungsmodelle 

Medien, Lernumge – Zielorientierte Auswahl und Einsatz von chemiespezifischen Me
bungen, außerschuli dien und Medienformaten 

sche Lernorte 
– Sensibilisierung für einen sachgerechten Umgang mit Gefahr

stoffen und deren Entsorgung 

– Förderung des sachgerechten Umgangs 

– Einsatz computergestützter Verfahren zur Erfassung von Mess
daten 

– Einsatz der Informationstechnologie zur Recherche und zum 
Transfer von Informationen 

Aspekte von Leis

tungsbewertung und 

Feedback 

– Evaluation und Reflexion von Lehr-Lernprozessen 

– Diskussion von Lehr-Lernmethoden auf der Metaebene 

– Anwendung von angemessenen Diagnoseverfahren 

– Erprobung fachspezifischer Konzepte der Leistungsmessung und 

-bewertung 

– Kriteriengeleitete Bewertung von Kommunikationsprozessen 
und – produkten bei der Verarbeitung chemischer Sachverhalte 
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Physik 

Didaktische 
Rekonstruktion 

fachwissenschaftliche 
Klärung 

Diagnose der Schüler
vorstellungen 

Didaktische 
Strukturierung 

fachwissenschaftliche Grundlagen thematisch zusammenfassen 

Vereinfachen (Reduktion) 

den Kerngedanken verdeutlichen 

in elementare Sinneinheiten (ͣBausteine͞) zerlegen  Finden von 

Verständniselementen und Lernschritten durch Experimente, bild
haftgrafische Darstellungen, Analogien 

Kriterien prüfen (fachgerecht, altersgemäß, zielführend) 

Diagnose von Präkonzepten (z. B. mit Hilfe von Aufgaben, oder 
bildhaften Darstellungen) 

Begründete Auswahl der geeigneten Conceptual-Change-Strategie 

(Anknüpfen; Umdeuten; Brückenstrategie; Konfrontation) 

Orientieren an Unterrichtszielen 

Anknüpfen an Schülerperspektiven und Schülerinteressen 

Übergehen von der Alltags- zur Unterrichtssprache / Fachsprache 

Typische, unterschiedliche Vorgehensweisen erproben (Standardsi
tuationen) 

Wege der naturwis- Motivierende Lernanlässe schaffen 
senschaftlichen Er- Anregen der SuS zum Bilden von Hypothesen und schlussfolgern 
kenntnisgewinnung mit Hilfe von Modellen und Theorien 

Experimente sinnvoll und zielorientiert zur Hypothesenprüfung 
einsetzen 

Daten auf verschiedenen Wegen durch SuS erfassen und auswer
ten (qualitativ / grafisch / quantitativ) 

sachgerechte Interpretation / Kommunikation durch SuS anregen 

deduktive Erkenntnisgewinnung 

Exemplarisches Lehren Merkmale einer veränderten Aufgabenkultur im Unterricht umset
und Lernen / Lernen zen (Aufgaben in allen Phasen des Unterrichts einsetzen, Lernauf

im Kontext gaben nutzen, Problemlösen 

Interessefördernde Kontexte (u. a. authentische Kontexte) berück
sichtigen 

Lehren und Lernen mit 
Modellen 

Unterschiedliche Modelltypen angemessen nutzen 

Modelle reflektieren / Lernen und Lehren ͣüber Modelle͞ 

Chancen u. Grenzen physikalischer Sichtweisen thematisieren 
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Medien, Lernumge- Beurteilen von klassischen und modernen Medien hinsichtlich ihrer 
bungen, außerschuli- Relevanz für den Lehr-Lernprozess 
sche Lernorte 

didaktisch-methodisch angemessene Auswahl des Mediums 

Problemorientierte LU im Unterricht nutzen 

Unterrichtsraum als motivierende LU gestalten 

Effizienz außerschulischer Lernorte beurteilen 

Organisatorische und didaktische Planung zu einem außerschuli

schen LO 

Aspekte von Leis- Lernstandsdiagnose durchführen / Diagnoseaufgaben einsetzen 
tungsbewertung und 

Unterschiedliche Bezugsnormen (individuell, sozial, objektiv) ein-
Feedback beziehen 

Trennen von Lernen und Leisten 

Stärken von Kompetenzerwartungen (SWE) der SuS, Attribution 

Differenzierte Bewertungsmöglichkeiten nutzen (beobachten, be
fragen, Portfolio) 

Empfehlungen für fachdidaktische Literatur der Fächer 

Biologie 

Berck, K.-H. & Graf, E. (2010): Biologiedidaktik. Wiebelsheim: Quelle & Meyer 

Eschenhagen, D. & Kattmann, U. & Rodi, D. (2010): Fachdidaktik Biologie. Köln: Aulis 

Gropengießer, H. & Kattmann, U. & Krüger, D. (2010): Biologiedidaktik in Übersichten. Köln: 
Aulis 

Killermann, W. & Hiering, P. & Starosta, B. (2009): Biologieunterricht heute. Donauwörth: Auer 

Ruppert, W. & Spörhase-Eichmann, U. (Hrsg.) (2010): Biologie-Didaktik. Berlin: Cornelsen 

Weitzel, H. & Schaal, S. (Hg.) (2012): Biologie unterrichten: planen, durchführen, reflektieren. 
Berlin: Cornelsen 

Chemie 

Pfeifer, et.al (2002) Konkrete Fachdidaktik Chemie, Oldenbourg Verlag 

Labudde, P. (Hg.) (2010). Fachdidaktik Naturwissenschaft. Bern/Stuttgart/Wien: Haupt Verlag 

Fachzeitschriften z. B. Naturwissenschaften im Unterricht – Chemie, Friedrich-Verlag, 

Praxis der Naturwissenschaften – Chemie, Aulis-Verlag 
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Physik 

Hopf, M., Schecker, H., Wiesner, H. (2011) Physikdidaktik kompakt. Aulis Verlag 

Kircher, E., Girwidz, R., Häußler, P. [Hg.] (2007) Physikdidaktik: Theorie und Praxis. Heidelberg: 
Springer Verlag 

Mikelskis, H. [Hg.] (2006) Physik Didaktik – Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin 
Cornelsen Scriptor 

Mikelskis-Seifert, S., Rabe, T. [Hg.] (2007) Physik Methodik – Handbuch für die Sekundarstufe I 
und II. Berlin: Cornelsen Scriptor 

Labudde, P. (Hg.) (2010). Fachdidaktik Naturwissenschaft. Bern/Stuttgart/Wien: Haupt Verlag 
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3.6 Technik 

Voraussetzungen für die Teilnahme am ISP Praktikum im Fach Technik 

Um am ISP Praktikum im Fach Technik teilnehmen zu können, müssen die Studieren folgende 
Veranstaltungen aus dem Modul 1 absolviert haben: 

 Maschinenpraxis / Sicherheitserziehung 

 Fachdidaktik I: Grundlagen der Technikwissenschaft und Technikdidaktik 

 Mindestens zwei Veranstaltungen aus den Bereichen Fertigungstechnik I 

 Elektrotechnik I 

Wünschenswert wären außerdem folgende Veranstaltungen aus dem Modul II: 

 Fachdidaktik II oder III 

 Fertigungstechnik II 

Begleitveranstaltungen zum ISP im Fach Technik 

Für alle Studierenden ist in der Zeit des ISP´s die Begleitveranstaltung Fachdidaktik IV im Fach 
Technik verpflichtend 

Phasen Praxissemester für das Fach Technik 

Das ISP im Fach Technik gliedert sich in folgende Phasen, die zeitlich offen gehalten werden 
können: 

I.	 Kennenlernen der Schule 

II.	 Teilnahme an Konferenzen und Elternabenden sowie an außerunterrichtlichen Veranstal

tungen (während des gesamten Schulhalbjahres), Planung und Erstellung von eigenen 
Stoffverteilungsplänen 

III.	 Hospitation im Fach Technik (3 – 4 Unterrichtsstunden pro Woche für das Fach Technik), 

durchgängig bearbeiten von Beobachtungsaufgaben 

IV.	 Durchgängige Unterrichtsassistenz (6 – 8 Unterrichtsstunden im Schulhalbjahr) sowie 

Teilnahme an unterrichtspraktischen Projekten im Technikunterricht 

Eigene Unterrichtsversuche (mind. 2 Unterrichtsstunden pro Woche, gegen Ende des Prakti
kums mehr), Durchführung von Reflektionsgesprächen, Materialbeschaffung, Leistungsbewer
tung von Schülern, Erstellung eines eigenen Portfolios, entwickeln von mindestens 2 Unter

richtsentwürfen, Integration des Begleitseminars und der dort theoretisch erarbeiteten Inhalte. 
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Kompetenz- und Aufgabenzeitstrahl 

Novize fortgeschrittener Anfänger Kompetenter 

Phase 1. Monat 2. Monat 3. Monat 

Kennenlernen der 

Schule 

Teilnahme an außer-
und schulischen 
Veranstaltungen 

Hospitation im Fach 
3 – 4h / Woche 

Unterrichtsassistenz 
6 – 8h / Woche 

Eigener Unterricht 

Betreuung Schule 

PH 

Verzahnung Stetige Verzahnung zwischen Begleitveranstaltung und Schulpraxis 
(Kooperation Schule – PH) 

Kompetenzen / Ziele Studenten lernen 
die Schule als Gan
zes sowie das Fach 
Technik kennen und 
erarbeiten eigen
ständig ein kleines 
Schulprofil für das 
Fach Technik (Novi
zenstatus); 

Fähigkeit zu Koope
ration und Teamfä
higkeit im sozialen 

Netz der Schu
le / Eltern; 

Mitwirkung bei der 
Planung, Vorberei
tung und Durchfüh
rung vom Technik
unterricht; 

Erste Anwendung 
von Unterrichtsme
thoden im Technik
unterricht zusam
men mit der Lehr
kraft; 

Können zusammen 
mit der Lehrkraft 

Schülerleistungen 
bewerten. 

Eigenständige Diag
nose von Lernvor
aussetzungen und 
Lernprozessen von 
Schülerinnen und 
Schülern 

Sammeln praktische 
Unterrichtserfah
rungen und sind in 
der Lage, eigenen 
Unterricht zu pla
nen, vorzubereiten 

und durchzuführen 
sowie den eigenen 

Unterricht zu analy
sieren und zu reflek

tieren 



 

 

 

 

 

   
    

  
 

  
 

  

   

 

 

  

  
 

   
 

 

 

   
 

   

 

  
 

 
 

 

 

Studenten beteiligen 
sich an der Planung 

und Umsetzung 
schulischer Veran

staltungen und Vor
haben; 

Planung und Erstel

lung von eigenen 
Stoffverteilungsplä

nen. 

Eigenständige Um
setzung und Anwen

dung von fachbezo
genen Unterrichts

methoden im selbst 
durchgeführten 
Technikunterricht 

(Kompetenter). 

Rückkopplung Auftakttreffen / Zwi
schengutachten 

(nach vier Wochen) 

Besuchtertage je 
nach Studenten

anzahl und Betreu
ungsbedarf 

Abschlussrunde / 
Abschlussgutachten 
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3.7 Alltagskultur und Gesundheit 

Unterrichtsfächer: 

–	 Grundschule: Mensch, Natur und Kultur (MNK) 

–	 WHRS: Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit (WAG) 

–	 Realschule: Mensch und Umwelt (MuM) 

Ansprechpersonen: Dittrich, Barbara; Franta, Barbara; Lührmann, Petra 

1 Curriculare und fachwissenschaftliche Vorgaben klären 

Das Studienfach Alltagskultur und Gesundheit versteht sich als ein lebensweltbezogenes 
Fach, das zu gegenwarts- und zukunftsrelevanten Themen fachwissenschaftlich begründete 
Erkenntnisse ermöglicht, Kompetenzen entwickelt sowie für die private Lebensführung rele
vante Lernprozesse initiiert. Vermittelt werden dabei fachwissenschaftliche, fachdidaktische 
sowie fachpraktische Inhalte. Diese orientieren sich an dem derzeit gültigen Bildungsplan 
und den Studien- und Prüfungsordnungen sowie dem Europäischen Kerncurriculum zur Er
nährungs- und Verbraucherbildung und dem REVIS-Curriculum. Das REVIS-Curriculum ist 
dabei ein bundesweit gefasster Konsens zu den Bildungszielen, Kompetenzen, Themen und 
Inhalten, die in der schulischen Ernährungs- und Verbraucherbildung als ͣgrundbildend͞ ver
standen werden (Heseker 2005; www.evb.de, www.evb-online.de). 

Ziel ist es, jungen Menschen gesundheitsförderliche und nachhaltigkeitsorientierte Hand
lungskompetenzen im Bereich der Alltags- und Lebensbewältigung zu vermitteln. Dabei sind 
folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

	 Zugang zu den Themenbereichen einer gesunden Lebensbewältigung sind stets Erfah
rungen und Impulse aus der Lebenswirklichkeit der Lernenden. 

	 Grundlage des Unterrichts sind kompetenzfördernde Inhalte in der Regel initiiert durch 
praxisfördernde Impulse. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Lerninhalte zuneh
mend selbstständig gestalten und sich von der Haltung des ausschließlich Konsumieren
den distanzieren. 

	 Die Lehrkraft wird als Person des Begleitens, Beratens bzw. als die Person, welche die 
Lernumgebung gestaltet, verstanden. 

	 Materialien, die eine Differenzierung sowie Individualisierung des Lernprozesses eines 
Lernenden ermöglichen, sind grundlegend und werden während des Studiums konzi

piert, erarbeitet und evaluiert. 

	 Studierende erkennen, dass Klassenräume so umstrukturiert werden können, dass für 

die Schülerinnen und Schüler geeignete Lernarrangements zur Verfügung stehen. Dies 
ist insbesondere im Bereich der Grundschule von Bedeutung. 

	 Bei den Inhalten zu praxisorientierten Elementen der Ernährungsbildung werden Fach
raumsysteme beansprucht. Der Begriff Fachraumsystem muss an dieser Stelle mit dem 
Begriff ͣFachraum͞ gleichgesetzt werden. Dabei kann es sich um Küchen oder andere 
Werkstätten handeln. 

	 Studierende erfahren im Praktikum umfassend die ͣvier Handlungsfelder einer verän
derten Lernkultur: Beobachten, Beschreiben, Bewerten und Begleiten͞ (Landesinstitut 

für Schulentwicklung, 2009) 
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Neben der fachinternen Diskussion wird eine enge Kooperation mit den Seminaren sowie 
den Ausbildungsschulen angestrebt, um aktuelle Themen der Ernährungs - und Verbraucher
bildung in einem kontinuierlichen Austausch bzw. in Fortbildungen zu erörtern. 

Im europäischen Kerncurriculum zur Ernährungs- und Verbraucherbildung sind folgende Be
reiche explizit ausgewiesen: 

 ͣEssen und emotionale Entwicklung – Körper, Identität und Selbstkonzept 

 Essgewohnheiten, kulturelle und soziale Einflüsse – Ernährungsweisen, Essstile, Essen in 
sozialer Gemeinschaft 

 Ernährung und persönliche Gesundheit – Ernährungsempfehlungen- und Richtlinien; 
alte und neue Konzepte. 

 Prozesse der Erzeugung, Verarbeitung und Verteilung von Nahrung – Lebensmittelquali
tät und globaler Handel 

 Lebensmittel, Märkte, Verbraucher und Konsum – Marketing, Werbung und Einkauf 

 Konservierung und Lagerung von Nahrung – Lebensmittelverderb, Hygiene, europäische 

Bestimmungen 

 Kultur und Technik der Nahrungsmittelzubereitung͞ (www.evb-online.de). 

2 Unterrichtsmethoden 

Im ISP sollen vielfältige Methoden zum Erwerb von Handlungskompetenzen im Bereich All
tagskultur und Gesundheit bei den Schülerinnen und Schülern erfahren, ausprobiert und 

fachspezifisch reflektiert werden. 

Entscheidend ist, dass Studierende sich als Lernbegleiter verstehen, die Lernumgebungen 

mit entsprechenden Lernaufgaben in Lernarrangements gestalten. Den Schülerinnen und 
Schülern sollten altersspezifische Materialien angeboten werden, die eine breite Binnendif

ferenzierung ermöglichen. 

Im ISP sollten Studierende darüber hinaus die Möglichkeit haben, losgelöst von den 45
Minuten – Takten des herkömmlichen Lehrens, alltagsorientierte Projekte zu erproben und 
außerschulische Lernorte zu nutzen. 

3 Ausführlicher Unterrichtsentwurf 

Die Studierenden müssen im Rahmen des Begleitseminars zur Schulpraxis einen fachspezifi
schen ausführlichen Unterrichtsentwurf zu einer Unterrichtseinheit abliefern. 


I Rahmenbedingungen: Raumsituation, Zusammensetzung der Lerngruppe, etc.
 

II Sachanalyse
 

Die Sachanalyse wird auf der Basis fachwissenschaftlicher Literatur erstellt. Da die Er

nährungs- und Verbraucherbildung einer ständigen Veränderung unterliegt und die Lite
ratur somit fortschreitend aktualisiert werden muss, werden hier folgende Quellen ge

nannt: 
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Zuverlässige und informative Links im Bereich 
der Ernährungs- und Verbraucherbildung 

Auswertungs- und Informationsdienst für Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft e.V. 
(aid): www.aid.de 

Besser essen. Mehr bewegen. Kinderleicht-Regionen: www.besseressenmehrbewegen.de 

Bildung für eine nachhaltigeEntwicklung: www.bne-portal.de 

Bundesinstitut für Risikobewertung (BFR): www.bfr.bund.de 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV): 
www.bmelv.de 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG): www.bmg.bund.de 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: www.bmu.de 

Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e.V. (bvpb): www.bvpraevention.de 

Bundeszentrale für gesundheitlicheAufklärung (BZgA): www.bzga.de 

Das Schulportal für Verbraucherbildung, VerbraucherzentraleBundesverband (vzbv): 
www.verbraucherbildung.de 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE): www.dge.de 

Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V. (DGH): www.dghev.de 

Deutsches Ernährungsberatungs- und -informationsnetz (DEBInet): www.ernaehrung.de 

Die Verbraucher Initiative e.V.: www.verbraucher.org 

Dr. Rainer Wild Stiftung –Stiftung für gesunde Ernährung: www.gesunde-ernaehrung.org 

Ernährungs- und Verbraucherbildung im Internet: www.evb-online.de 

Ernährungsportal des aid-Infodienstes: www.was-wir-essen.de 

Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund (FKE): www.fke-do.de 

Gut drauf: Bewegen, entspannen, essen –aber wie? Eine Jugendaktion der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung: www.gutdrauf.net 

Haushalt in Bildung und Forschung (HaBiFo e.V.): www.habifo.de 

Informationsportal zum Ökolandbau und zu Biolebensmitteln: www.oekolandbau.de 

Landesprogramm Bildung und Gesundheit, Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein 
Westfalen: www.bug-nrw.de 

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden Württemberg: www.mlr.baden
wuerttemberg.de 

Öko-Test – Magazin für Gesundheit und Umwelt: www.oekotest.de 

Rat für nachhaltige Entwicklung: www.nachhaltigkeitsrat.de 

Stiftung Warentest: www.test.de 

Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KIGGS): www.kiggs
studie.de 

Verbraucherkommission Baden-Württemberg: www.verbraucherkommission.de 

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv): www.vzbv.de 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: www.vz-bawue.de 

Vereine für unabhängige Gesundheitsberatung (UGB): www.ugb.de 
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III Auszubildende Kompetenzen unter Beachtung 
der didaktischen Prinzipien insbesondere der eines 
kompetenzorientierten Unterrichts 

(in Anlehnung an Leisen: www.leisen.studienseminar/koblenz.de) 

1 

2 

Im Lernkontext ankommen, Problemstellung entdecken 

Vorstellungen entwickeln 

3a 

3b 

Lernprodukt erstellen 

Informationen auswerten 

4 

5a 

Lernprodukte vorstellen, festhalten, diskutieren 

Lernzugewinn definieren 

5b 

6 

Kompetenzzuwachs in neuen Aufgabenstellungen erproben 

Sicher werden und üben 

IV Methodische Analyse und Begründung 

unter Beachtung der aktuellen fachdidaktischen Prinzipien 

V Unterrichtsskizze 

mit Stundenthema, Grob- und Feinzielen, Verlaufsplanung, Anhang mit Medien, Ar
beitsblätter, Quellenangaben usw. (Planungshilfe für Unterrichts skizzen nach Hahn 
und Wiedenmann in Maier, Uwe: Lehr-Lernprozesse in der Schule. Bad Heilbrunn, 
2012, S.241). 

Die aktuelle fachdidaktische Unterrichtsskizze ist gekennzeichnet durch eine Dreiglie
derung in ͣLernprozess͞ (Aktivität des Lernenden), ͣLernumgebung͞ (Aufgaben, Me

dien, Sozialformen, Gestaltungselemente, etc.) sowie ͣLehrprozess͞ (Aktivitäten der 
Lehrperson zur Unterstützung des Lernprozesses beim Lernenden) 

Siehe Anhang 1 

VI Ausführliche Reflexion 

der durchgeführten Lehr- Lernsequenz 
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4.	 Organisatorische Aspekte der Lehr- Lernsequenz 
bei fachpraktischen Sequenzen des Unterrichts 
im Bereich Ernährungs- und Verbraucherbildung. 

Im Bereich der Ernährungs- und Verbraucherbildung gibt es inzwischen zahlreiche etablierte 

Unterrichtshilfen wie den aid-Ernährungsführerschein, Konsumieren mit Köpfchen, Money & 
Kids, Schmexperten, Science kids, Unterrichtshilfe Finanzkompetenz etc. 

Versteckt werbende Maßnahmen und Materialien sowie kommerzielle oder andere interes
sengeleitete Angebot, die nicht mit den Zielsetzungen der Ernährungs - und Verbraucherbil
dung vereinbar sind, haben dagegen in Schulen nichts zu suchen. 

Weitere sehr gut geeignete Möglichkeiten der Esskulturbildung bieten auch der Lebensmit
teleinkauf, die Nahrungszubereitung und die Mahlzeitengestaltung. Hier können Schülerin
nen und Schüler in besonderer Weise ihre gesundheitsförderlichen und nachhaltigkeitsorien
tierten Kompetenzen im Bereich Ernährung und Konsum erweitern. Wird die Küche als Ler

numgebung genutzt müssen grundlegende Bedingungen zu Sicherheit und Hygiene gegeben 
sein. 

Folgende Grundelemente sind dabei von Bedeutung: 

	 Rituale bei der Gestaltung der Esssituation (siehe Methfessel, 2004) 

	 Gruppenbildung und Gruppeneinteilung 

	 Aufteilung von Ämtern in der Lernumgebung Lehrküche als Basis für eine sozialverträgli
che Alltagskompetenz 

	 Finanzplanung 

	 Finden von Rezepten und eventuelle Umgestaltung in ein nachvollziehbares Rezeptblatt 
(ͣGmünder Modell͞: Beispiel Schokoladencreme / Anhang) 

	 Arbeits- und Zeitplan für die Nahrungszubereitung als Basis für eine rationelle Zuberei
tung. 

Aktuelle Fachliteratur 

Bartsch, Silke, et. al.: Ernährungsbildung – Standorte und Perspektiven in Ernährungs Um

schau, Heft 2. 2013 

Bartsch, Silke: Jugendliche Essende im Fokus der Ernährungsbildung. BeKi-Jahrestagung 2011 
in Stuttgart Hohenheim 

Heseker, Helmut: Neue Aspekte der Ernährungsbildung. Frankfurt 2005 

Heseker H (Hrsg). Revis Modellprojekt. Reform der Ernährungs- und Verbraucherbildung in 
Schulen 2003 – 2005, Schlussbericht für das Bundesministerium für Verbraucherschutz, 

Ernährung und Landwirtschaft, Paderborn 2005. 

Kersting, Mathilde (Hrsg.): Kinderernährung aktuell. Schwerpunkte der Gesundheitsförde

rung und Prävention .Sulzbach im Taunus 2009. 

Leisen: www.leisen.studienseminar 

Maier, Uwe: Lehr-Lernprozesse in der Schule: Studium, Bad Heilbrunn.2012 
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Methfessel, Barbara (2004). Esskultur und familiale Alltagskultur. Beitrag zu 
www.familienhandbuch.de. 
http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Ernaehrung/s_1311.html 

Neue Lernkultur. Lernen im Fokus der Kompetenzorientierung. Individuelles Fördern in der 

Schule durch Beobachten – Beschreiben – Bewerten – Begleiten. Landesinstitut für 
Schulentwicklung. Stuttgart. 2009 

Ploeger, Angelika et. al. (Hrsg.). Die Zukunft auf dem Tisch. Analysen, Trends und Perspekti
ven der Ernährung von morgen.Wiesbaden.2011 

Weinert, Franz E.: Leistungsmessungen in der Schule. Weinheim-Basel.2002. 2.Auflage 
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Anhang 1: 

Kompetenzorientiertes Planungsmodell (KPM) in Anlehnung an Hahn und Wiedenmann 

2012, Seminar für Didaktik und Lehrerbildung GHWRS Schwäbisch Gmünd, nach Leisen 
(www.leisen.studienseminar-koblenz.de) 

Fach, Klasse: 
Thema der Unterrichtssequenz: 

Hauptanliegen: 
Inhaltlicher Schwerpunkt: 

Lernziele: 

Zeit Lernprozess Lernumgebung 

Gestaltung der Begegnung zwischen 

Lernenden und Lehrperson, Lernset
ting 

Lehrprozess 

1. Im Lernkontext an
kommen – Problem
stellung entdecken 

Sozialformen, Medien, Methoden, 
Lernaufgaben, Arbeitsaufträge, Ge
staltungselemente, 0 

1. Einstieg präsentieren 

2. Vorstellungen entwi-
ckeln 

Sozialformen, Medien, Methoden, 
Lernaufgaben, Arbeitsaufträge, Ge
staltungselemente, 0 

2. a. Einstiegsproblem fo
kussieren, 

b. Aufmerksamkeit pola

risieren 

3. a. Lernprodukt erstel-

len 

b. Informationen 
auswerten 

Sozialformen, Medien, Methoden, 

Lernaufgaben, Arbeitsaufträge, Ge
staltungselemente, 0 

3. Aufgabenstellungen an

bieten 

4. Lernprodukte vorstel-
len, festhalten, disku
tieren 

Sozialformen, Medien, Methoden, 
Lernaufgaben, Arbeitsaufträge, Ge
staltungselemente, 0 

4. Lernprodukte auswerten 

5. a. Lernzugewinn De
finieren 

b. Kompetenzzu
wachs in neuen 
Aufgabenstellun
gen erproben 

Sozialformen, Medien, Methoden, 
Lernaufgaben, Arbeitsaufträge, Ge

staltungselemente, 0 

6. a. Lernbewusstheit för
dern 

b. evtl. neue Kontexte 
anbieten 

6. Sicher werden und üben 
(Kann in einer 45 Minuten-Taktung kaum umgesetzt werden) 
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Anhang 2: 

Besispiel für ein Rezeptblatt, das zur selbstständigen Nahrungszubereitung anregt 
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3.8 Musik 

Autorin: Gabriele Hofmann 

Fachdidaktische Prinzipien 

Im Musikpraktikum sollen folgende Aspekte Berücksichtigung finden: 

–	 Aufbau bzw. Förderung der Wahrnehmungs-, Erlebnis-, Ausdrucks- und Kommunikati
onsfähigkeit bei den Schüler/innen durch Musikhören, Umgang mit der Stimme, instru
mentales Musizieren 

–	 Berücksichtigung entwicklungspsychologischer Grundlagen musikalischen Lernens 

–	 Ermöglichung eines selbstregulierenden und individualisierten musikalischen Lernens 

bei den Schüler/innen 

–	 Einsatz kompetenzorientierter Aufgabenformate und Übungsprinzipien 

–	 Entwicklung und Anwendung von Lernarrangements zur Förderung musikpraktischer 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 

–	 Differenzierung der Hörwahrnehmung durch Anleitungen zum aktiven Musikhören 

–	 Reflexion und Evaluation von Lehr- und Lernprozessen 

–	 Reflexion von Musizierpraxis nach fachorientierten Kriterien 

–	 Reflexion von musikalischen Gestaltungsprozessen 

–	 Erschließung musikkultureller Aspekte über Formen, Zeiten, Kulturen, Wirkungen, Funk
tionen und originäre Begegnungen 

–	 Umsetzung / Transformation von Musik durch Stimme, Instrument und Körperbewe
gung 

–	 Umsetzen von Musik in Bewegung, Bild und Szene 

–	 Produktion und Rezeption von Musik unter Berücksichtigung der individuellen musikal i
schen Gestaltungsfähigkei 

–	 Berücksichtigung fachspezifischer Methoden- und Medienkonzepte 

–	 Einsatz schüler/innenaktivierender Methoden der Musikerschließung 

–	 Einsatz computergestützter Konzepte zur Entwicklung der Wahrnehmungs - und Gestal
tungsfähigkeit 

–	 Kriteriengeleitete Bewertung von ästhetischen Gestaltungsprozessen und 
-produkten 

–	 Berücksichtigung fachspezifischer Konzepte zur Leistungsmessung und 
-bewertung 

–	 Diagnostische Fähigkeiten in den Lernfeldern Hören, Umgang mit der Stimme und in
strumentales Musizieren 

Unterrichtsmethoden, die über die 45-minütige Stunde hinausgehen 

Schuleigene musikalische Projekte (evtl. in Zusammenarbeit mit Chor, Orchester, interdiszip
linär). Konzertpädagogische Projekte (Verknüpfung mit dem außerschulischen Bereich). 
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Langfristig angelegte Beobachtungsaufträge für Studierende 

Dokumentation der musikalischen Entwicklung in ausgewählten Bereichen 

Beratung der Studierenden 

–	 formativ: 
Unterstützung bei der Vorbereitung, Reflexionsgespräche, Rückmeldung 

–	 summativ: 
fachliche Kompetenz und Handlungsfähigkeit, Lehrer/innenpersönlichkeit, Schü
ler/innenbezogenheit 
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3.9 Kunst
 

Autor: Klaus Ripper 

Fachdidaktische Grundlagen 

Ontogenetisch betrachtet stellt Kunst etwas ureigen Menschliches dar. Kunst ist eine eigen

ständige Form der Weltwahrnehmung und ebenso wie andere Formen der Kommunikation 
und des Denkens seit jeher integraler Bestandteil des kulturellen Lebens, schon seit der Zeit 

des frühen modernen Menschen. Die ältesten überlieferten Zeugnisse der Menschheit sind 
neben Waffen und Gerät auch bildliche Darstellungen, was deren Bedeutung für den Homo 

sapiens sapiens seit dessen Ursprüngen belegt. Alle Versuche, Kunstunterricht anhand von 
Kompetenzen und Fertigkeiten des Bildungs- und Berufslebens zu legitimieren, setzen daher 
an der falschen Seite an. Kunstunterricht in der Schule legitimiert sich rein induktiv über die 
Kunst selbst. Die Tatsache, dass Menschen seit Anbeginn ihrer Kultur Bilder schaffen, ist die 
eigentliche Begründung für den schulischen Kunstunterricht. Kunstunterricht in der Schule 
ist unentbehrlich, weil Kunst ebenso wie Musik und Bewegung unser Wahrnehmen und 
Denken bestimmen. 

Kunst wird mittlerweile in einigen Schularten nicht mehr als eigenständiges Fach unterrich
tet, sondern ist in Fächerverbünden aufgegangen. Dies tut jedoch den fachdidaktischen Zie
len und Inhalten keinen Abbruch, da Kunst und damit auch der schulische Kunstunterricht in 
einem erweiterten Kunst-Verständnis per se interdisziplinär angelegt sind. Das heißt, Kunst 
bleibt längst nicht mehr im Atelier oder Museum verhaftet sondern steht immer auch in 
wechselseitigem Austausch mit sozialen, gesellschaftlichen und alltäglichen Bereichen des 

Lebens. Sie erweitert ihr Repertoire daher auf alle ihr zur Verfügung stehenden Materialien, 
Medien, Methoden und Handlungen. 

Es kann vom schulischen Kunstunterricht nicht geleistet werden, professionelle handwerkli
che Fähigkeiten und formale Kenntnisse zu vermitteln. Dafür müssen Schülerinnen und Schü

ler aber mit einer erweiterten Kunst, die zunehmend – sich vernetzend – in alle Bereiche 
menschlichen Lebens hineinwächst, adäquat umgehen können. Leitende Disziplin und Me
thode dieses interdisziplinären Lern- und Erfahrungsfeldes zwischen Können und Freiheit 
muss jedoch auch bei Kunstunterricht im schulischen Fächerverbund immer die Kunst blei
ben, um zu vermeiden, dass das Fach lediglich in seiner dekorativen und illustrativen Funkti
on für schulische Gestaltungs- und Dekorationszwecke missverstanden wird. 

Es sind auch nicht in erster Linie die lern- und kognitionspsychologischen Bildungsziele, die 
Bildlesekompetenzen, Primär- und Sekundärtugenden und die in der gesellschaftlichen, wirt

schaftlichen und politischen Diskussion geforderten Disziplinierungs-, Beurteilungs- und Se
lektionsfunktionen, die Kunst im Erziehungs- und Bildungsprozess bedeutsam machen. 

Es ist die ihr eigene Methode selbst, unabhängig von jeglicher vordergründigen Verwertbar
keit, die Kunst in diesen Prozessen auch in Fächerverbünden und Projekten als Leitfach und 
Kernkompetenz unentbehrlich macht. Im Verzicht auf die Vorstellung unmittelbarer und 
planbarer Anwendbarkeit und Nützlichkeit als Legitimation der Kunst als Schulfach wird 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, etwas nicht minder Bedeutsames aus

zubilden, das in der Lage ist, aus sich heraus eine subjektive Bedeutung, einen Sinn im Leben 
unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen, den Bedingungen des Marktes für Erwerbsar
beit oder der gesellschaftlichen Stellung zu konstruieren: eine durch kreative, autopoietische 
Prozesse sich entwickelnde individuelle Persönlichkeit. Kunst in diesem erweiterten Kunst
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begriff dient also der Identitätskonstruktion und ermöglicht Weltwissen als Basis von Bil
dung. 

Gelungener schulischer Kunstunterricht kann diesem hohen Anspruch an künstlerische Bil
dungs- und Identitätsentwicklungsprozesse gerecht werden. Dabei orientiert er sich in erster 

Linie an zeitgenössischer Kunst. Zeitgenössische Kunst betont, mehr als die Kunst der ver
gangenen Jahrhunderte bis zur klassischen Moderne, auch deren kommunikative Funktion, 

indem sie verstärkt den Betrachter als Teil des Kunstwerkes versteht. Spätestens seit sich 
zeitgenössische Kunst vermehrt vom Begriff des Werkes als ästhetisches Produkt abgewandt 

hat und sich als Diskurs sozialer, wissenschaftlicher und kultureller Phänomene versteht, 
muss sie auch als Methode und Disziplin, also nicht lediglich als Medium zur Erlangung von 

Bildung angesehen werden. Bildung in diesem Sinne verstanden heißt dabei nicht vorrangig, 
historisches und kunsttheoretisches Wissen über Kunst zu erlangen, sondern durch Kunst 

den Prozess der Bildung und Identitätsentwicklung zu fördern. 

Der schulische Kunstunterricht beinhaltet die Bereiche Kunstrezeption (Kunstvermittlung 
und Wahrnehmungsschulung) sowie künstlerische Praxis (bildnerische Problemlösungen, 

ästhetische Erfahrung, Imagination und Ausdrucksfähigkeit). 

Kunstvermittlung und Wahrnehmungsschulung 

Der Prozess des Wahrnehmens ist keinesfalls selbstverständlich. Er umfasst als visuelle Ex

ploration des Gesehenen sowohl das wiedererkennende Sehen, das sehende Sehen und das 
polyphone Sehen. 

Das heißt, der Betrachter soll lernen, ein Bild abwechselnd gegenständlich-inhaltlich und als 
strukturierte Ordnung formaler Elemente zu erfassen. Die polyphone Sichtweise ermöglicht 
eine vexierende Gleichzeitigkeit dieser beiden Sichtweisen. 

Die gelenkte und strukturierte Wahrnehmungsübung an Bildern und Objekten der Kunst und 

des Alltags führt durch verbale und nonverbale Impulse und geeignete Fragestellungen im 
Lehrer-Schüler-Gespräch zu einem induktiven, hermeneutischen Erschließen der Bildinhalte. 

Eine präzise, differenzierte Fachsprache ist in diesem Kommunikationsprozess unerlässlich. 
Ebenfalls setzt die Planung einer Wahrnehmungsübung eine sorgfältige Sachanalyse, das 

heißt eine analytische Beschreibung und Interpretation des jeweiligen Bildes oder Objektes 
2voraus.

Ebenso bedeutend wie eine gelenkte, an der Verbalsprache orientierte Wahrnehmungsü
bung ist für die Kunstvermittlung im schulischen Kunstunterricht jedoch auch das selbstor
ganisierte Erarbeiten der Bildinhalte. In Perzepten, also assoziierenden, erinnernden, nach

denkenden Prozeduren werden produktiv (gestaltend, sammelnd, ordnend0) subjektive 
Reaktionen und Deutungen als Stellungnahmen und als Basis eines weiterführenden Inter

pretationsprozesses angefertigt.3 Poetische, experimentelle, performative und allsinnliche 
Auseinandersetzungen mit künstlerischen Objekten können zu Erfahrungen und Interpreta

tionen führen, die kunstanalog und daher nur bedingt in Verbalsprache übersetzbar sind. Die 
Methode des Auslegens von Bildern in Bildern ermöglicht wahrnehmungs- und handlungs

orientierte Rezeptionsverfahren, die nicht durch das Medium der Sprache initiiert werden, 

2 Vgl.: Barth, Walter: Kunstbetrachtung als Wahrnehmungsübung und Kontextunterricht; Schneider-
Verlag, Hohengehren 2000. 

3 Vgl.: Otto, Gunter / Otto, Maria: Auslegen. Ästhetische Erziehung als Praxis des Auslegens in Bi l
dern und des Auslegens von Bildern; Friedrich-Verlag, Velber 1987. 
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sondern aus der subjektiv motivierten Eigentätigkeit in Reflexionsprozessen eine immer dif
ferenziertere sprachliche Auseinandersetzung mit Kunst und Bildern allgemein ermöglicht.4 

Künstlerisch-ästhetische Praxis 

Grundlegend für Aufgabenstellungen im Bereich der künstlerisch-ästhetischen Praxis ist die 
Unterscheidung zwischen Motiv (was ist abgebildet), Thema (welche Inhalte werden verar

beitet) und Gestaltung (formale Ausarbeitung). 

Die praktische Tätigkeit im Kunstunterricht kann je nach Intention und Zielsetzung zuweilen 
als bildnerischer Problemlösungsprozess, aber auch als ästhetische Erfahrung oder als künst
lerische Forschung verstanden werden. Der Aufbau der Unterrichtseinheit, die Organisati
onsform aber auch das Verhältnis von Lehrer und Schüler im Lehr- und Lernprozess ist je
weils unterschiedlich. 

Lehrende im Fach Kunst wissen um die Entwicklung kindlicher Bildsprache. Sie kennen die 

entwicklungspsychologisch bedingten Eigenheiten kindlicher Wahrnehmung und Gestaltung, 
ohne dem Irrtum zu unterliegen, es handle sich um ein linear progredierendes Stufenmodell, 
das eindeutige Rückschlüsse auf altersgerechte kognitive Entwicklung zulässt oder das ande
rerseits aus Gründen der freien kindlichen Entfaltung nicht beeinflusst werden darf. 

Altersgerechte bildnerische Problemlösungsprozesse fördern curricular aufbauend Fähigkei
ten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler, um ihre Ausdrucksfähigkeit in der Abbil
dung beobachteter Wirklichkeit und der Darstellung imaginierter Bilder zu erweitern. Dabei 
ist nicht das Erlernen einer neuen Bildsprache sondern die Weiterentwicklung und Differen
zierung der eigenen Bildsprache anzustreben. 

Die geeignete Organisationsform für bildnerische Problemlösungsprozesse ist eine in drei 

Phasen aufgeteilte Unterrichtseinheit von mindestens 90 Minuten Dauer. In der Initiations
phase wird die Problemstellung im Lehrer-Schüler-Gespräch erarbeitet, die Produktionshase 

ist bestimmt durch Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler. Abgeschlossen wird die Un
terrichtseinheit mit einer Reflexionsphase, in der nicht einfach die Aufgabenstellung wieder

holt und die Ergebnisse bewertet werden, sondern ähnlich einer Wahrnehmungsübung die 
entstandenen Arbeiten im Gespräch formal und inhaltlich analysiert und gedeutet werden. 

Bildungsrelevant kann diese Methode entweder als praktische Fortsetzung einer Werkrezep

tion werden, ohne dabei allerdings rein vordergründig imitierend vorzugehen. Sie kann aber 
auch zu einer zunächst extern angeregten, dann intrinsisch motivierten persönlichen Ausei
nandersetzung mit dem bildnerischen Problem werden. Im Sinne eines bildorientierten 
Fachverständnisses zielt sie gemeinsam mit der Wahrnehmungsübung auf visual literacy, auf 

die Kompetenz, rezeptiv und produktiv mit Bildern im Allgemeinen umgehen zu können. 

Zeitgenössische Kunst wird jedoch als erkenntnisorientierte, gestaltende Praxis vor dem Hi n

tergrund des Wahrnehmens, Denkens und Handelns aufgefasst. Geht man von einer Metho
de der Kunst als einer Erkenntnis- und Handlungsweise, geboren aus dem freien kommuni

kativen Spiel ohne natürliche oder technische Funktionszusammenhänge, von Kunst als 
künstlerischer Forschungsmethodik aus, die mit vielfältigen Materialien, Verfahren und Stra

tegien in ihren Werken Welt-Anschauungen und Lebenssinn jenseits von illustrativen oder 
dekorativen Funktionen vermittelt, kann man dem mit gelenkten bildnerischen Problemlö

sungsprozessen nicht gerecht werden. Künstlerische Bildung und ästhetische Forschung 

Vgl.: Peters, Maria: Blick – Wort – Berührung. Differenzen als ästhetisches Potential in der Rezep
tion plastischer Werke von Arp, Maillol und F.E. Walther; Fink Verlag, München 1996. 
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sind didaktische Modelle, die geprägt sind von Irritationen, Verrückung des Bekannten zum 
Unbekannten, unkonventionellem und subversivem Denken sowie konstruktiven und dekon
struktiven Verfahren. Sie zielen daher nicht auf ein bildorientiertes sondern auf ein an zeit
genössischer Kunst orientiertes Fachverständnis einer Methode aus Freiheit 5 ab. 

Geeignete Organisationsformen für diese Selbstbildungsprozesse, bei denen es sich nicht um 
Aufgabenstellungen in erzieherischer Absicht sondern um biografieorientierte, subjektive 

Verfahren, Handlungsweisen und Erkenntnismöglichkeiten handelt, sind projekt- oder werk
stattorientiert. 

Schülerzentriertes Arbeiten, das sich an künstlerischen Prozessen und nicht vorrangig am 
Produkt orientiert, ermöglicht im offenen Werkstattunterricht einen subjektiv motivierten 

Bildungserwerb.6 

Kunst kann auf diese Weise bilden, ohne abzubilden oder lehren, ohne zu belehren. Dies 
setzt auch eine Erweiterung des Methodenrepertoires voraus. Im Rahmen des schulischen 

Kunstunterrichts wird, so teilt das auch der Bildungsplan mit, 

– dargestellt (abbildend oder imaginierend) 

– mitgeteilt 

– gesammelt, geordnet, dokumentiert 

– verfremdet, irritiert (Dislocation, Hacking) 

– gemalt, gezeichnet, gedruckt 

– gebaut, geformt 

– fotografiert, gefilmt 

und manches mehr. Unerlässlich sind jedoch auch hier Reflexionsprozesse, in denen Ergeb
nisse und Arbeitsweisen präsentiert und versprachlicht werden und so auch hier der aufklä

rerische Anspruch von Bildung, Forschung und Erziehung eingelöst wird. 

Inhalte und zu erbringende Leistungen im ISP 

All diesen Ansprüchen an Kind, Kunst und Bildungseinrichtung gerecht zu werden, ist ange
sichts der Stundentafeln und materiellen Voraussetzungen an den Schulen ein ambitionier
tes Unterfangen. Was in den einleitenden Abschnitten überblickartig angerissen wurde, ist 
den Studierenden durch die fachdidaktischen Lehrveranstaltungen der Module 1 und 2 be

kannt und wird anwendungsbezogen auch im ISP-Begleitseminar thematisiert. 

Im eigenständigen Unterricht des ISP führen die Studierenden mindestens 2 Werkbetrach

tungen bzw. Wahrnehmungsschulungen sowie in der künstlerisch-ästhetischen Praxis so
wohl gelenkte, an bildnerischen Problemlösungsprozessen orientierte, als auch projekt- oder 

werkstattartig organisierte künstlerisch-ästhetische Forschungs- und Gestaltungsprozesse 
durch. 

5 Vgl.: Lehnerer, Thomas: Methode der Kunst; Königshausen und Neumann, Würzburg 1994. 
6 Vgl.: Kämpf-Jansen, Helga: Ästhetische Forschung. Wege durch Alltag Kunst und Wissenschaft –
 

Zu einem innovativen Konzept ästhetischer Bildung; Tectum, Marburg 2012.
 

Buschkühle, Carl-Peter (Hg.): Perspektiven künstlerischer Bildung; Salon Verlag, Köln 2003.
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Zu einer Unterrichtseinheit, die sich auch über eine längere Epoche erstrecken kann, fertigen 
die Studierenden einen ausführlichen fachspezifischen Unterrichtsentwurf an. Entsprechend 
den bisher verbreiteten fächerübergreifenden Kriterien enthält er folgende Punkte: 

1. 	 Lehr- und Lernvoraussetzungen der Schüler/innen 

2.	 Sachanalyse; bei Werkbetrachtungen eine formale und inhaltliche Analyse und Interpre
tation, bei Aufgaben zur ästhetischen Praxis eine intensive praktische und theoretische 

Auseinandersetzung mit Verfahren, Inhalten und Techniken 

3.	 Didaktische Analyse mit Bezug auf Kompetenzen des Bildungsplans, die altersgemäßen 
und strukturellen Voraussetzungen der Lerngruppe sowie die daraus abgeleiteten, auf 
die konkrete Unterrichtssituation bezogene Lehr- und Lernziele 

4.	 Methodische Analyse (Begründung des unterrichtlichen Vorgehens inklusive Planung 
organisatorischer Aspekte) 

5.	 Tabellarischer Unterrichtsverlauf 

6.	 Ausführliche Reflexion der Unterrichtsprozesse und Ergebnisse 

Für die begleitenden Betreuer im ISP ergeben sich daraus über die allgemeindidaktischen 

Kriterien hinaus folgende Beobachtungs- und Beurteilungspunkte: 

	 Werden zentrale fachdidaktische Konzepte bei der Unterrichtsplanung und 
-gestaltung berücksichtigt? 

	 Werden Methoden sinnvoll gewählt und vielfältig variiert? 

	 Liegen der didaktisch-methodischen Umsetzung fundierte fachwissenschaftliche und 
fachdidaktische Kenntnisse zugrunde? 

	 Ist die Umsetzung der geplanten Unterrichtseinheit der Lerngruppe und den Inhalten 
angemessen? 

	 Ist die Sprache der Studierenden präzise sowie den Schülerinnen und Schülern und den 

fachlichen Inhalten angemessen? 

	 Können Unterrichtsprozesse und methodische Entscheidungen im Anschluss an die Un

terrichtseinheit angemessen reflektiert werden? 

Kunstpädagogik steht als vernetzte Disziplin im Spannungsfeld bildender künstlerischer Pro
zesse und pädagogischer Instrumente der Erziehung und Vermittlung. Jede eindeutige Fest
legung zugunsten der einen oder der anderen Seite dieses Spannungsfeldes hieße, der 

Kunstpädagogik in ihrer existenziellen Bedeutung nicht gerecht zu werden. Diese Offenheit 
sowohl als Studierender wie auch als Betreuer nicht nur selbst auszuhalten sondern vielmehr 
bei allen Beteiligten, allen voran natürlich den Schülerinnen und Schülern, Ambiguitäts- und 
Frustrationstoleranz, Ausdrucksfähigkeit sowie Begeisterung an Freiheit und Spiel zu we

cken, ist Ziel eines abwechslungsreichen, nicht normativ festgelegten Kunstunterrichts, der 
alle diese oben erläuterten wesentlichen Aspekte einschließt. 

Literatur 

Barth, Walter: Kunstbetrachtung als Wahrnehmungsübung und Kontextunterricht; Schnei
der-Verlag, Hohengehren 2000. 

Barth, Walter: Der Schüler als (lernender) Autor im Kunstunterricht. Grundlagen und Unter
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3.10 Geographie 

1. Fachdidaktische Prinzipien und Strukturierungskonzepte 

Einer fundierten Unterrichtsplanung liegen fachdidaktische Theorien und Modelle zugrunde. 

Das Systemkonzept als Hauptbasiskonzept und übergeordnetes fachdidaktisches Prinzip ist 
eine Antwort auf die Breite und Komplexität der Inhalte im Fach Geographie (vgl DGfG 

20073, S. 10 ff.). Dem Studierenden bietet es eine Möglichkeit, die Inhalte des Faches zu 
strukturieren und bedeutsame Kompetenzen abzuleiten die für das Verständnis geographi

scher Phänomene wichtig sind. 

Der Raum als Gegenstand der Geographie wird in seinen unterschiedlichen Maßstabsebenen 
jeweils als System betrachtet. Der Blick richtet sich dabei auf die Wechselbeziehungen zwi
schen dem physisch-geographischen und anthropogeographischen Subsystem mit seiner 
inneren Struktur, den ablaufenden Prozessen und den Funktionen der in Beziehung stehen
den Raumelemente. 

Neben dem Systemkonzept können die verschiedenen Dimensionen von Räumlichkeit den 
Unterrichtsgegenstand unterschiedlich strukturieren und somit eine jeweilige didaktische 

Perspektive in den Vordergrund rücken (vgl. Wardenga 2002). 

Die klassische objektive Sicht im Sinne des Containers und des Systems der Lagebeziehungen 

und die subjektive Sicht als Kategorie der Sinneswahrnehmung und der Konstruktion bilden 
dabei die vier unterschiedlichen Blickwinkel auf den Raum als Unterrichtsgegenstand. Dabei 

soll Multiperspektivität nicht ausgeblendet sondern für die didaktische Inszenierung genutzt 
werden. 

Grundlage der didaktischen Analyse und der methodischen Aufbereitung ist eine hohe fach

wissenschaftliche Kompetenz, die es ermöglicht den geographischen Unterrichtsgegenstand 
in der angemessenen Tiefe zu durchdringen und zu strukturieren. 

Um einen kompetenzorientierten Geographieunterricht zu planen, bieten die von Uphues 
herausgearbeiteten Bausteine (Uphues 2010) dem Studierenden eine Orientierung: 

Outputorientierung 

Bei der Unterrichtplanung steht nicht die Abarbeitung vorgegebener Themen und Raumbei
spiele im Vordergrund, sondern die Frage nach den fachlichen und methodischen Kompe
tenzen, die sich am exemplarischen Inhalt erarbeiten lassen. 

Kumulativität 

Die Planung des Unterrichts ist eingebettet in ein fachliches und methodisches Spiralcurricu
lum, das langfristigen und nachhaltigen Kompetenzerwerb ermöglicht. 

Schüleraktivierende Aufgabenkultur 

Bei der Unterrichtsplanung gilt es, geeignete Aufgabenstellungen zu konzipieren. Nicht Auf
gaben, die den Lernprozess kleinschrittig steuern, sondern eine offenen Aufgabenkultur, die 

zu einer intensiven gedanklichen Arbeit zwingt, dient dem Kompetenzerwerb. 
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Fördern der Metakognition 

Im kompetenzorientierten Unterricht sollten Phasen eingeplant werden, die es dem Lernen

den ermöglichen, über seine Vorgehensweise bei der Problemlösung nachzudenken. 

Kompetenzbezogene Diagnostik 

Kompetenzorientierter Geographieunterricht sollte durch eine kompetenzorientierte Diag
nostik begleitet werden, die eine valide Basis zur individuellen Förderung darstellt. Bekom
men die Lernenden z.B. mit Hilfe eines Selbsteinschätzungsbogen oder eines Kompetenz
checks die Rückmeldung, in welchem Bereich auf welcher Kompetenzstufe sie sich befinden. 

Individuelle Förderung 

Diagnostizieren und Fördern verstehen sich als zirkulärer Prozess (Uphues 2010, S. 12). Es 
sollten Unterrichtsphasen eingeplant werden, in denen durch kooperatives und eigenver
antwortliches Lernen individuell gefördert und gefordert werden kann. 

2. Unterrichtsmethoden 

Bei der Unterrichtsplanung werden folgende methodische Prinzipien des Geographieunter
richts zugrunde gelegt und haben konkrete Auswirkungen auf die Auswahl der eingesetzten 
Methoden. (vgl. Rinschede 20052, S.172 ff.) 

Prinzip der Realbegegnung 

als geographisches Lernen an außerschulischen Lernorten (Exkursionen) oder im Klassen

zimmer anhand von originalen Gegenständen. 

Prinzip der Anschauung 

das sowohl die Begegnung mit dem Realen Raum als auch dem medial vermittelten Abbild 
der Wirklichkeit meint. Die Anschaulichkeit kann am didaktisch reduzierten Modell oft grö

ßer sein als am realen Gegenstand. Hierbei spielt insbesondere die operative Anschauung, 
d. h. Erkenntnisgewinnung durch Umgestaltung des Lerngegenstandes eine wichtige Rolle. 

Prinzip des Nahraums 

Die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler findet besondere Berücksichtigung beim Prin
zip des Nahraums. 

Das Prinzip der Selbsttätigkeit 

bietet Raum für Eigeninitiative, Selbsttätigkeit und Selbststeuerung beim Lernen. Es fördert 
Problembewusstsein und bietet Raum für individuelles und kreatives Lernen. Vordergründi
ge Eigentätigkeit führt aber nicht zwangsläufig zum Aufbau neuer Erkenntnisse und Einsich
ten. Entscheidend ist die mit der Handlungsorientierung verbundene Problemorientierung 
und kognitive Reflexion der Tätigkeit. 

Prinzip der Aktualität 

greift aktuelle Ereignisse im Unterricht auf und macht sie für geogrpahisches Lernen frucht
bar. 
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Durch das Prinzip der methodischen Strukturierung werden die Lerninhalte durch Konzent
ration auf das Wesentliche, Aufgliederung in Teilbereiche, Herstellung von Beziehungen und 
Sinnzusammenhängen aufbereitet. 

Prinzip der Interdisziplinarität 

berücksichtigt die Integration fachspezifischer geographischer Ziele, Inhalte und Methoden 
in überfachliches Lernen. 

Das Prinzip des Vernetzten Denkens verhindert monokausale Erklärungsmuster und fördert 
Denkstrategien die möglichst vielseitige Verknüpfung zulassen und ganzheitliche Betrach

tungsweisen bevorzugen. 

Das Prinzip des Globalen Lernens fördert Denken, Urteilen und (lokales) Handeln unter Be
rücksichtigung einer globalen Perspektive. 

Das Prinzip der Umwelterziehung soll beim Schüler eine Auseinandersetzung mit der Um

welt unter der Berücksichtigung ökologischer Gesetzmäßigkeiten initiieren. Das der Umwelt
erziehung zugrunde liegende Leitbild ist die nachhaltige Entwicklung. Dabei sollen sowohl 
ökologische, ökonomische als auch soziale Auswirkungen in den Blick genommen werden. 

Das Prinzip des Interkulturellen Lernens fördert interkulturelle Kompetenz, d. h. die Fähig
keit mit Angehörigen anderer Kulturen ohne Missverstände interagieren zu können. Dazu 

gehört Wahrnehmung der eigenen Kultur, Bewusstwerden für Fremdes, Auffinden von Ge
meinsamkeiten, Empathiefähigkeit und Akzeptieren des Fremden. 

3. Kompetenzen und Lernziele 

Für den Geographieunterricht werden in besondere Weise die Kompetenzbereiche der Bil
dungsstandards im Fach Geographie für den Mittleren Schulabschluss der DGfG (20073) zu

grunde gelegt. Im Bereich der Primarstufe ist darüber hinaus der Perspektivrahmen Sachun
terricht der GDSU (2002) mit einzubeziehen. Das Fach Geographie ist Brückenfach zwischen 
natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Denkweisen. Dies hat Konsequenzen für seine 
Kompetenzstruktur. Es umfasst parallel zu den rein naturwissenschaftlichen Fächern die 
Kompetenzbereiche Fachwissen, Methoden, Kommunikation, Beurteilen / Bewertung. Geo
graphie weist darüber hinaus – aufbauend auf vier genannten Kompetenzbereichen – Hand
lung als einen eigenen Kompetenzbereich aus. Dieser Bereich findet sich parallel auch in rein 

gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Ein Alleinstellungsmerkmal des Faches Geographie 
bildet schließlich der Kompetenzbereich ͣRäumliche Orientierung͞. 

4. Ausführlicher Unterrichtsentwurf 

Die schriftliche Darstellung der Unterrichtsplanung dokumentiert die fachwissenschaftlichen 
und fachdidaktischen Überlegungen. Die Planung von Unterricht ist ein zirkulärer Prozess, 
bei dem die Interdependenz einzelner Planungsfelder berücksichtigt werden muss. Bei der 
Darstellung im ausführlichen Entwurf sind daher die Reihenfolge und die Begrifflichkeit flexi

bel zu handhaben. 

Allgemeine Angaben (Deckblatt): Name, Fach, Schulart, Klasse, Thema der Stunde, Datum, 

Zeit/Stunde, betreuender Lehrer 
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Überlegungen zu den Lernvoraussetzungen: Es sind nur die Aspekte auszuführen, die für die 
jeweilige Stunde relevant sind, z. B. die Arbeitsbedingungen (Klassenzimmer, technische 
Ausstattung, zeitliche Dimension, ...), das Lern- und Arbeitsverhalten, Lerntempo, Leistungs
stand, eingeführte Arbeitsformen, disziplinäres Verhalten, verhaltensauffällige Schüler (ohne 
Namen), soziales Verhalten, Klassenklima, Erfahrungsbereich, Vorwissen der Schüler, 0 

Überlegungen zur Sache (Sachanalyse): Eine fundierte fachlichwissenschaftliche Einarbei

tung in das Unterrichtsthema ist Voraussetzung. Die Sachanalyse sollte in möglichst knapper 
Form die wesentlichen fachwissenschaftlichen Aspekte des Stundenthemas strukturiert dar

stellen (auf Basis von Fachliteratur). 

Didaktische Überlegungen (Didaktische Analyse): Eine begründete Auswahl von Unter
richtsinhalten und deren Anordnung im Hinblick auf das Unterrichtsziel. Im Wesentlichen: 

	 Bezug zum Bildungsplan und zu den Bildungsstandards der DGfG 

	 Kompetenzerwerb der Unterrichtseinheit und der geplanten Stunde in Form von Teil-
und Stundenzielen formuliert (orientiert an der Kompetenzstruktur der DGfG). 

	 Bedeutsamkeit des Themas für die Lerngruppe: Gegenwartsbezug, Zukunftsbedeutung, 
Gewinnung methodischer Kompetenzen, Eignung des Inhalts zum Erwerb sozialer Kom
petenzen, Gewinnung von Kriterien zur Bewertung, zum Abbau von Vorurteilen. 

Methodische Überlegungen (Methodische Analyse): Die methodische Analyse ist keine 

ͣvorweggenommene Nacherzählung͞ der sich anschließenden Verlaufsplanung, sondern sie 
stellt Begründungszusammenhänge dar (Bezug auf Bedingungs - Sach- und didaktische Analy

se). In der methodischen Analyse werden sinnvolle Alternativen dargestellt und die methodi
schen Entscheidungen in Bezug auf die Sozialformen, die Aktions- und Verlaufsformen und 

die methodischen Prinzipien reflektiert. Es geht um das ͣwie͞ der Vermittlung der Inhalte 
und Erreichen der Ziele. Damit sind auch Medien ein Teilaspekt der methodischen Analyse. 

Diese umfasst eine gründliche Beschreibung und Interpretation der eingesetzten AV-Medien 
und einer Begründung der erstellten Folien, Arbeitsblättern und des Tafelbildes. 

Verlaufsplanung / Strukturskizze: Einteilung: Zeit – Phase – L-S-Aktivität – Sozialform und 
Aktionsform, Medien, Bemerkungen. Dazu Kopfzeile mit allen wesentlichen formalen Infor
mationen. 

Reflexion, umfasst eine ausführliche Reflexion der gehaltenen Stunde und eine evtl. daraus 
resultierende Entwicklungsaufgabe. 

Literaturangaben 

Anlagen z. B. geplantes Tafelbild bzw. Hefteintrag / Folien / Arbeitsblätter / 0 

Kriterien für die Beratung im Anschluss an eine gehaltene Stunde 

(Grundlage der Beratung ist die eigene Unterrichtsreflexion des Studierenden ausgehend 
von der Analyse gelungener Sequenzen, aufgetretener Probleme und selbständiger Entwick
lung von Alternativen) 

	 Inwiefern stimmen Planung und tatsächlicher Verlauf der Stunde überein (realistischer 
Zeitrahmen, Flexibilität)? 

	 Gab es besondere Unterrichtssituationen (positive und negative)? 
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	 War eine Zielklarheit in der Planung und in der Durchführung mit Bezug zu Kompetenz
bereichen und Bildungsstandards (didaktische Fundiertheit) erkennbar? 

	 Wurde durch Struktur und methodischem Gang der Stunde die Lernzeit angemessen 
genutzt? 

	 Konnten an einem Raumbeispiel geographische Strukturen und Prozesse vermittelt 
werden? 

	 Konnte durch einen gezielten fachtypischen Medieneinsatz eine konkrete Raumvorstel

lung und ein geographisches Problembewusstsein erreicht werden? 

	 Konnte der Aufbau von topographischen Orientierungsrastern und altersgemäßen Ord
nungssystemen realisiert werden? 

	 Wurde Individualisierung und Schülerorientierung (Vorwissen, Fehlvorstellungen) an
gemessen berücksichtigt? 

	 War das verbale und nonverbale Verhalten des Lehrenden und die Interaktion einem 
lernwirksamen Unterrichtsklima dienlich? 

	 Wurde ein angemessener Kompetenzzuwachs seitens der Schülerinnen und Schüler er
reicht? 

	 Verfügt der Studierende über ein strukturiertes Fachwissen in den Teildiszipl inen der 
Geographie? 
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3.11 Geschichte 

Hinweise für den Unterricht und Unterrichtsberatung im ISP im Fach Geschichte 

1. Fachdidaktische Prinzipien und Strukturierungskonzepte 

Studierende sollen im ISP lernen, ihre Unterrichtsbeobachtung an den didaktischen Prinzi
pien zu orientieren und diese bei ihrer eigenen Unterrichtsplanung angemessen zu berück

sichtigen. 

Die Studierenden lernen im ISP folgende thematische Strukturierungskonzepte idealtypisch 

zu unterscheiden: 

– chronologisches Verfahren, 

– Längsschnitt, 

– Querschnitt sowie 

– Schwerpunktbildung oder Fallanalyse 

Als unterrichtsmethodisches Strukturierungskonzept soll die Problemorientierung zugrunde 
gelegt werden, die den Unterricht ausgehend von einer historischen Frage- oder Problem
stellung entwickelt. Die Fragestellung wird zu Beginn der Stunde – anhand des Einstiegs oder 
unmittelbar darauf folgend – erarbeitet. 

2. Kompetenzen und Lernziele 

Für die Planung und Gestaltung des Geschichtsunterrichts können die Kompetenzmodelle 
von Körber / Schreiber / Schöner und Hans-Jürgen Pandel zugrunde gelegt werden. In der 

Primarstufe ist der Perspektivrahmen Sachunterricht der GDSU (2013) maßgeblich. 

Ein kompetenzorientierter GU muss vor allem die Förderung und Entwicklung des Umgangs 

mit fachspezifischen Vorgehensweisen (Pandel: Gattungskompetenz, Interpretationskom
petenz und narrative Kompetenz bzw. Körber / Schreiber / Schöner: Methodenkompetenz) 

und die Relevanz der Auseinandersetzung mit Geschichte für die Orientierung in einer sich 
verändernden Welt (Pandel: geschichtskulturelle Kompetenz oder Körber / Schreiber / 

Schöner: Orientierungskompetenz) berücksichtigen. 

Der sachgemäße Umgang mit fachspezifischen Vorgehensweisen lässt sich durch regelmä
ßige Anwendung und Einübung der unten genannten elementaren Arbeitsweisen entwickeln 
und fördern. 

Die geschichtskulturelle Kompetenz wird in erster Linie durch den Bezug der Unterrichtsin
halte auf die Lebenswelt der Lernenden gestärkt. Dazu gehören auch das Verstehen der ei

genen Person oder Gruppe (historische Identität) und das Fremdverstehen. Auch durch die 
Reflexion möglicher Handlungsperspektiven und 

-alternativen kann diese Kompetenz gefördert werden. 

Kompetenzen lassen sich in der einzelnen Unterrichtsstunde ausschließlich anhand von 
Lernzielen operationalisieren. Daher müssen für jede Unterrichtsstunde neben den zu för

dernden Kompetenzen konkrete inhaltliche Lernziele benannt werden, die nicht die Metho
de, sondern den messbaren Lernfortschritt benennen. 

Die den Unterricht begleitende Lehrkraft muss darauf achten und kontinuierlich mit den 
Studierenden reflektieren, inwiefern die formulierten Lernziele auch umgesetzt wurden. 
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3. Fachspezifische Arbeitsweisen und Unterrichtsmethoden 

Folgende elementare Arbeitsweisen des Fachs Geschichte sind im Geschichtsunterricht 

durchgehend zu berücksichtigen: 

–	 Interpretation von historischen Text-, Bild- und Sachquellen 

–	 Interpretation von Geschichtskarten 

–	 Dokumentationen und Filme zur Geschichte 

–	 Befragung und Auswertung von Interviews mit Zeitzeugen 

In jeder Einzelstunde müssen mindestens 1 – 2 dieser Arbeitsweisen durch die Lernenden 

angewendet und systematisch geübt werden. 

4. Besuch außerschulischer Lernorte und Museen 

Die Anwesenheit der Studierenden in der Schule während des ISP sollte dazu genutzt wer
den, auch einmal den 45-Minuten-Rhtythmus zu verlassen und den Studierenden Gelegen

heit zu geben, Erfahrungen mit dem Lernen an außerschulischen Lernorten und im Museum 
zu geben. Jede/r Studierende sollte zumindest einmal während des ISP gemeinsam mit einer 
Lehrkraft seiner Schule einen Besuch / Lerngang am außerschulischen Lernort gestalten. Da
bei sind die Studierenden an der konkreten und zielgerichteten Planung des Besuchs am 
außerschulischen Lernort zu beteiligen. 

5. Aufbau einer Geschichtsstunde 

Der Aufbau der Stunde ist anhand der Problemstellung systematisch aufzubauen: 

–	 Einstieg 

–	 Problemstellung 

–	 Erarbeitung anhand von fachspezifischem Material: 
Historische Text-, Bild- und Sachquellen sind durch die Lernenden selbständig zu erar

beiten, wobei der Lernprozess durch Impulse oder Hilfestellung angeleitet wird 

–	 Sicherung (in Form von Eigenleistung, also z. B. Hefteintrag) 

–	 Zusammenfassung hinsichtlich der aufgeworfenen Problemstellung 

–	 Transfer oder Aktualisierung, wo immer dies möglich ist 

In Aufbau und Umsetzung des Unterrichts muss durchgehend der ͣrote Faden͞ erkennbar 
sein. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Studierenden auch Unterrichtsphasen zei
gen, in denen sie in Interaktion mit den Lernenden den Unterricht gestalten und z. B. Unter

richtsgespräche leiten und Diskussionen moderieren. 

Stundenskizze 

Für jede Geschichtsstunde ist eine Stundenskizze anzufertigen, in der neben der Formulie
rung von Kompetenzen für jede Stunde konkrete Lernziele zu formulieren sind. 

In der Stundenskizze sind in tabellarischer Form die einzelnen Unterrichtsschritte, der zeitli
che Ablauf der Stunde, Lehrer- und Schüleraktivität, Methoden und Sozialformen und die 

Hausaufgaben darzulegen. Bei der Benennung der Unterrichtsschritte in der Skizze ist unbe
dingt darauf zu achten, dass konkrete inhaltliche Überschriften/ Themen formuliert werden, 

aus denen die inhaltliche Progression des Unterrichts deutlich ersichtlich wird. Überschrif
ten, die lediglich die Unterrichtsphasen (also z. B. Einstieg – Erarbeitung – Lösung) benen
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nen, greifen für den Geschichtsunterricht zu kurz, da sie nicht geeignet sind, die inhaltliche 
Progression aufzuzeigen. 

6. Ausführlicher Unterrichtsentwurf 

Die Studierenden erarbeiten einen fachspezifischen schriftlichen Unterrichtsentwurf zu einer 
Unterrichtseinheit. Bezüglich der inhaltlichen und formalen Gestaltung und des Umfangs 
sprechen wir uns für fächerübergreifende einheitliche Kriterien aus. Aus geschichtsdidakti
scher Perspektive sind dabei folgende Gliederungspunkte unbedingt relevant: 

1.	 Deckblatt (Thema der Stunde, Unterrichtseinheit, Fach, Klasse, Datum Stunde Uhrzeit 
und Raum sowie Name der Schule und der begleitenden Lehrkraft). 

2.	 Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben. 

3.	 Bedingungsanalyse (Situation der Klasse): Institutionelle und anthropogene Vorausset
zungen. 

4.	 Sachanalyse: Eine fundierte fachliche und strukturierte Darstellung des Themas unter 

Heranziehung der relevanten fachwissenschaftlichen Literatur. 

5.	 Relevanz des behandelten Unterrichtsthemas: Reflexion, welche Gesichtspunkte am 

Thema für die Lernenden interessant und wichtig sind und Begründung, was am The
ma lernenswert ist. 

6.	 Auszubildende Kompetenzen und inhaltliche Lernziele: Untergliedert nach über
geordnete Kompetenzen und Befähigung in dieser Stunde. Je nach Thema müssen 
nicht immer alle Kompetenzbereiche ausgewiesen sein. Die Operationalisierung erfolgt 
auf der Ebene der inhaltlichen und ggf. methodischen Lernziele. 

7.	 Didaktisch-methodische Analyse: hier sind die herangezogen Unterrichtsmaterialien im 
Hinblick auf die jeweiligen Unterrichtsziele zu begründen. Es ist also für jedes Material 
(Quelle, Bild, Filmsequenz) zu erläutern, warum gerade dieses Bild oder dieser Text 
gewählt und welche konkreten Inhalte daran erarbeitet werden sollen. Dabei sind 

auch mögliche Schwierigkeiten bei der Erschließung durch die Schülerinnen und Schü
ler und angemessene Hilfestellungen zu erörtern. Mögliche Alternativen sind aufzuzei

gen und es ist zu begründen, warum diese verworfen wurden. 

8.	 Verlaufsplanung mit Stundenthema und Lernzielen, in der Verlaufsplanung sind die 

einzelnen Unterrichtsschritte mit thematischen Überschriften zu versehen, die die in
haltliche Progression des Unterrichts deutlich machen. Anhang mit sämtlichen Unter
richtsmaterialien und Tafelaufschrieben. 

9.	 Ausführliche Reflexion der durchgeführten Stunden. 

10.	 Literaturangaben: untergliedert nach fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Lite

ratur, Schulbücher sowie ggf. Nachweis der Materialien aus dem Internet. 

11.	 Anlagen: alle für dies Stunden relevanten Materialien wie Tafelanschrieb, Folien, Ar
beitsblätter. 
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7.	 Langfristige Beobachtungskriterien 

Die folgende Auflistung enthält Beobachtungsaufträge, die speziell für das Fach Geschichte 
relevant sind. Darüber hinaus beziehen wir uns auf die üblichen Kriterien, die den Studieren
den in der Erziehungswissenschaft vermittelt werden. 

	 Gelingt es den Studierenden gestützt auf ihre Kenntnisse der Kompetenzmodelle und 
der Bildungsstandards historische Kompetenzen zu formulieren und diese in konkreten 
Lernzielen zu operationalisieren? 

	 Gelingt es den Studierenden die von ihnen formulierten Lernziele im Unterricht umzu
setzen? Werden die Lernziele und ihre Umsetzung gründlich reflektiert? 

	 Werden die elementaren Arbeitsweisen (insbesondere die Interpretation historischer 
Text-, Bild- und Sachquellen und die Interpretation von Geschichtskarten) von den Stu
dierenden in ihrer Unterrichtsplanung und -gestaltung durchgehend berücksichtigt? 

	 Ist der Aufbau der Einzelstunde, aber auch der gesamten Unterrichtseinheit klar ange
legt? Wird die Problem- bzw. Fragestellung für die Lernenden nachvollziehbar entwi
ckelt? 

	 Bemühen sich die Studierenden in ihrer Unterrichtsplanung und -gestaltung um eine 
sinnvolle Unterrichtsartikulation, die die Erarbeitung in unterschiedliche Phasen unter

gliedert? Werden Zwischenergebnisse formuliert? 

	 Bemühen sich die Studierenden um Methodenvielfalt? Werden die Methoden angemes
sen reflektiert? 

	 Gelingt es den Studierenden durch geeignete Impulse Unterrichtsgespräche zu initiieren 
und zu moderieren? Werden Schüleräußerungen angemessen aufgegriffen? 

	 Wird die Relevanz der im Unterricht behandelten Themen und Inhalte deutlich? 

	 Ist der Unterricht der Studierenden fachwissenschaftlich fundiert? Agieren die Studie
renden fachkompetent? 
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3.12 Politikwissenschaft 

Leitlinien für das Praktikum im Fach Politikwissenschaft 

(Stand: 21.06.2013) 

Autoren: Helmar Schöne / Thomas Stegmaier 

1. Ziele des Politikunterrichts: Standards und Kompetenzen 

Als Reaktion auf die internationalen Schulleistungsvergleichsstudien (PISA, TIMSS, IEA) ist 
auch in der Politikdidaktik die Debatte um Bildungsstandards und Kompetenzbereiche belebt 

worden. Noch gibt es, wie etwa für die Fächer Mathematik und Deutsch, keine Bildungs
standards der Kultusministerkonferenz (KMK), aber die Gesellschaft für Politikdidaktik und 

politische Jugend- und Erwachsenenbildung hat im Jahr 2004 einen Entwurf für ͣNationale 
Bildungsstandards für den Fachunterricht in der Politischen �ildung an Schulen͞ vorgelegt 
(GPJE 2004). Dieser Entwurf wird zwar von einigen Fachdidaktikern im Jahr 2012 nicht mehr 
als ganz ͣup to date͞ betrachtet (z. B. Detjen u. a. 2012). Er stellt aber nach wie vor eine kon

sensuale Zielbe¬stimmung für die Politische Bildung dar, die auf breite Unterstützung stößt, 
wohingegen neuere Kompetenzmodelle umstritten sind (Weißeno u. a. 2010, Sander 2011, 

Autorengruppe Fachdidaktik 2011, Massing u. a. 2011). 

Das oberste Ziel politischer Bildung ist der politisch mündige Bürger. Um dieses Ziel zu errei

chen, müssen die Schüler/innen mit spezifischen Kompetenzen ausgestattet sein. Das sind 
politische Urteilsfähigkeit, politische Handlungsfähigkeit und methodische Fähigkeiten. 

Quelle: GPJE 2014, S. 13. 

Konkretisiert werden diese Kompetenzbereiche durch daraus begründete Bildungsstandards 

(vgl. Anlage). Studierende im Praktikum sollen die Zielbestimmung Politischer Bildung und 
daraus abgeleitete Bildungsstandards kennen. 
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2. Fachdidaktische Prinzipien 

Vorbemerkung: Was verstehen wir unter didaktischen Prinzipien? 

Didaktische Prinzipien sind Hilfen für die Planung und Durchführung von Unterricht. Sie sol
len die Unterrichtsgestaltung insgesamt prägen und beziehen sich daher nicht nur auf ein

zelne Unterrichtsphasen, sondern vor allem auf die Planung einer Unterrichtseinheit. Für 
einzelne Phasen des Unterrichts können sie unterschiedliche Methoden begründen. (Bei

spiel: Handlungsorientierung erfordert schüleraktivierende Methoden wie Gruppenarbeit, 
Diskussionen, Stationenarbeit.) Für die Planung einer Unterrichtseinheit sind didaktische 

Prinzipien hilfreich bei der Auswahl und Strukturierung von Inhalten und der Konstruktion 
von Themen für Lernvorhaben (vgl. Sander 2007). Folgende Prinzipien sind im Praktikum von 

zentraler Bedeutung: 

Zentrale politikdidaktische Prinzipien, die im Praktikum berücksichtigt werden sollen 

Grundsätzliches: Politikorientierung und Medienkompetenz 

Gemeinschaftskundeunterricht ist kein Geschichtsunterricht und kein Wirtschaftsunterricht. 
Politisches Lernen ist kein soziales Lernen. Daher steht im Mittelpunkt des Politikunterrichts 
allein die Politik. Politikunterricht hat das Zusammenleben der Menschen als Bürger zum 
Gegenstand. Wie ist dieses Zusammenleben unter institutionellen (polity), prozessualen (po
litics) und programmatischen Gesichtspunkten (policy) allgemein verbindlich geregelt (vgl. 
Weißeno 2007)? Diese Prämisse erfordert von den Studierenden eine gesicherte Wissensba
sis über den Begriff und die Dimensionen des Politischen sowie über den sog. Politikzyklus. 
Sie ist insbesondere vor dem Hintergrund der Fächerverbünde von Bedeutung, in denen die 
Gefahr besteht, dass das Politische hinter historischen, ökonomischen oder geographischen 
Aspekten verloren geht. Dabei ist gerade diese Politikorientierung zentral für die Funktion 
von Bildung im öffentlichen Auftrag in der Demokratie und für die Demokratie. 

Immer wieder zeigen Studien, dass diejenigen Schüler/innen über besseres politisches Wis
sen verfügen, die regelmäßig Zugang zu Zeitungen, Wochenmagazinen und Nachrichtensen

dungen haben (van Deth, u. a. 2007, Deutsche Shell 2010). Die Förderung von Medienkom
petenz ist daher ein wichtiges Ziel des Politikunterrichts. 

Schüler- / Alltagsorientierung (Adressatenorientierung) 

Da der Politikunterricht es häufig mit abstrakten Gegenständen zu tun hat, die auf den ers

ten Blick keinen Bezug zur Lebenswelt der Schüler/innen aufweisen (Institutionen, Gesetze), 
ist dieses Prinzip von besonderer Bedeutung. Das Vorwissen der Schüler/innen berücksichti

gen, Schüler/innen ernst nehmen und ihre Lebenserfahrungen und Lerninteressen zu be
rücksichtigen, sind bedeutende Faktoren für einen ͣguten Politikunterricht͞/ Idealerweise 
betreffen die Lerngegenstände die Schüler/innen persönlich, damit sie erkennen, dass sich 
hinter Alltagsfragen in der Regel politische Fragen verbergen, von denen sie betroffen sind 

(Schmiederer 1977). Beispiel: Schülerorientierung heißt, die Beschäftigung mit dem Europäi
schen Parlament nicht über die Institution selbst zu beginnen, sondern über eine europäi

sche Verordnung, von der die Schüler/innen selbst betroffen sind (ͣHandy͞-Kosten) und da
von ausgehend Rolle und Funktion des Parlaments zu entwickeln. 
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Exemplarisches Lernen 

Dieses Prinzip hängt eng mit dem der Schülerorientierung zusammen. Der – geringe – Um

fang des Faches und die Komplexität der Inhalte erfordern exemplarisches Vorgehen. Unter
richtsinhalte sollen so ausgewählt werden, dass an konkreten Einzelbeispielen (die zusätzlich 

schülerorientiert sind) verallgemeinerbare Erkenntnisse über Politik gewonnen werden kön
nen. Ausgewählte Gegenstände sollen konkrete politische Probleme und die Entscheidungs

prozesse, in denen diese behandelt werden, sein. Insofern ergibt sich ebenfalls ein enger 
Zusammenhang zum Prinzip der Problemorientierung, das erfordert, bei der Auswahl von 

Inhalten den Problemgehalt des Politischen für die Schüler/innen erkennbar zu machen. Im 
Mittelpunkt sollten ͣSchlüsselprobleme͞ der Gegenwart und Zukunft stehen/ 

Handlungsorientierung 

Handlungsorientierung umfasst zwei Aspekte:
 

a) Unterrichtsgegenstände sind so auszuwählen, dass die Schüler/innen Gelegenheiten
 
zum aktivhandelnden Umgang mit ihnen erhalten. Das erfordert die Auswahl entspre

chender Methoden und Methodenkompetenz seitens der Studierenden ( vgl. Ab
schnitt 4). Analytische, problemlösende und kommunikative Kompetenzen sollen den 

Schüler/innenn das spätere Handeln in Gesellschaft und Politik erleichtern. 

b)	 Der Politikunterricht soll Möglichkeiten und Chancen eigenen politischen Handelns 
aufzeigen und vermitteln. Die Grundlagen hierfür bilden ebenfalls eine umfassende 
Methodenkompetenz und gesichertes Wissen über politische Handlungsmöglichkeiten 
in unserer Gesellschaft seitens der Studierenden. 

Kontroversität 

Lerngegenstände sind so auszuwählen, dass die kontroverse Struktur des Politischen und die 

Vielfalt von Interessen in pluralen Gesellschaften erfahrbar werden. Im Kern geht es um die 
Beachtung der Leitideen des Beutelsbacher Konsenses (Kontroversitätsgebot, Überwälti

gungsverbot, Schülerorientierung). 

Kategoriale Bildung 

ͣKategorien sind verallgemeinernde �egriffe, in denen prägende Elemente des Politischen 
deutlich werden͞ (Massing 2007. 171)/ Kategorien sind Grundbegriffe, mit denen sich die 

politische Wirklichkeit ͣsortieren͞ lässt (Interesse, Macht, Gewaltenteilung, Demokratie, 
etc.). Sie sind abstrakt, worin aber ihr Vorteil liegt, weil mit ihnen Prozesse, Institutionen und 

Probleme der Politik (politics, polity, policy) kognitiv fassbar gemacht und strukturiert wer
den können. Kategorien brauchen die Lehrenden um bei der Behandlung exemplarischer 

und aktueller Gegenstände das Strukturelle, das Typische, das Prinzipielle aufzuzeigen. Kate
gorien sind nötig, um über den Einzelfall hinaus prägende Elemente des Politischen zu ver

stehen; sie helfen, konkrete Politik zu analysieren. Im Politikzyklus und im 3
Dimensionenmodell der Politik finden sich wichtige Begriffe, die geeignet sind, politische 

Sachverhalte kategorial aufzuschließen. Die Studierenden sollten sich auf beide Modelle be
ziehen können. 
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Wissenschaftsorientierung 

Wissenschaftsorientierung meint nicht, die Schüler/innen mit komplizierten Unterrichtsthe

men zu überfordern. Wissenschaftsorientierung meint, dass das im Politikunterricht angebo
tene Wissen weder Alltagswissen noch ͣZeitungswissen͞ sein soll, sondern den Wissens

stand der Sozialwissenschaften und insbesondere der Politikwissenschaft wiederzugeben hat 
(Achtung: auch wissenschaftliches Wissen kann kontrovers sein  vgl. Kontroversität). Die 

Sachanalyse ( vgl. Abschnitt 5) ist das zentrale Instrumentarium, um eine fachwissen
schaftliche Grundlage des Unterrichts und die Einarbeitung der Studierenden in einen Ge

genstandsbereich zu gewährleisten. Daher ist darauf zu achten, dass die Studierenden 
Sachanalysen erstellen können, die den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens gerecht wer

den (vgl. Gagel 2005). 

3. Formulierung einer didaktischen Perspektive 

Viele Gegenstände des Politikunterrichts sind komplex und der zur Verfügung stehende 
Stundenumfang ist begrenzt. Daher hilft die Formulierung einer didaktischen Perspektive 

(Ackermann u. a. 2013, S. 41) Schwerpunkte für den Unterricht zu bilden. Die didaktische 
Perspektive beschreibt die Intention des Unterrichts und verknüpft Ziele und Inhalte. Die 

Lehrkraft macht sich mit ihr bewusst, was sie mit ihren Schüler/innen pädagogisch erreichen 
möchte – also welche Kompetenzen die Schüler/innen erwerben sollen – und legt damit 

gleichzeitig fest, welche Ausschnitte aus dem umfangreichen Sachgebiet im Zentrum ihrer 
jeweiligen Unterrichtseinheit oder 

-stunde stehen. (Beispiel einer didaktischen Perspektive zum Thema EU: Die Schüler/innen 
lernen nicht nur die zentralen Institutionen der EU kennen, sondern können auch die Aus

wirkungen von Entscheidungen der EU auf ihr Alltagsleben einschätzen. Damit wird die Basis 
für eine Urteilsbildung über den politischen Einfluss der EU gelegt.) Studierenden hilft die 

Formulierung einer didaktischen Perspektive bei der Ausrichtung und Gestaltung ihrer Un
terrichtsversuche. 

4. Unterrichtsmethoden 

Die Studierenden sollten im Praktikum die Gelegenheit haben, die große Vielfalt von Metho

den für den Politikunterricht zu erfahren und in ihrer ganzen Bandbreite auszuprobieren. 
Wichtig ist dabei, dass nicht nur schülerorientierte Gruppen- und Stationenarbeit angewen
det wird, sondern auch Methoden, bei denen die Lehrperson im Mittelpunkt steht (Lehrer
vortrag, Unterrichtsgespräch, Tafelbild, etc.). Eine Übersicht über zentrale Methoden des 
Politikunterrichts ist im Anhang beigefügt. 

Insbesondere sollte die dauerhafte Anwesenheit der Studierenden in der Schule während 
des ISP genutzt werden, im Politikunterricht auch einmal den gewohnten 45-Minuten-
Rhythmus zu verlassen, um Erfahrungen mit Makromethoden (siehe Anhang) zu ermögli
chen. Ebenso wünschenswert ist es, den Studierenden die Gelegenheit zur Beteiligung an 
bzw. zur Durchführung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen zu geben. Die Anwesen
heit von Studierenden bietet den betreuenden Schulen die Chance zur Durchführung von 
Projekten, die im Schulalltag oft zu kurz kommen. 

5. Unterrichtsskizzen und ausführliche Unterrichtsentwürfe 

Für jede von ihnen gehaltene Stunde legen die Studierenden eine Unterrichtsskizze entspre
chend der in den schulpädagogischen Einführungen (Modul 1) erlernten Standards vor. 
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In der Unterrichtsskizze ist besonderer Wert auf die – sach- wie zeitangemessene – Formu
lierung von Lernzielen bzw. Kompetenzen zu legen. Erfahrungsgemäß erleichtert den Studie
renden die Formulierung eines ͣGrobziels͞ und mehrerer ͣFeinziele͞, die sich auf unter
schiedliche Kompetenzbereiche (z. B. Wissen, Urteilsfähigkeit, Methoden) beziehen können, 
die Justierung ihrer Stundenziele. 

Im ISP liefern die Studierenden zudem einen fachspezifischen Ausführlichen Unterrichtsent

wurf zu einer von ihnen selbst ausgewählten Unterrichtseinheit ab. Die folgenden Gliede
rungspunkte sind dabei von Bedeutung; die konkrete Ausgestaltung und Reihung bleibt den 

Studierenden überlassen. Gerne kann sich die Gliederung auch an den von der Schulpädago
gik gegeben Hinweisen orientieren. Wichtig ist eine klare und durchdacht formulierte didak

tische Perspektive, eine ausführliche Sachanalyse (die den Standards einer ͣkleinen͞ wissen-
schaftlichen Hausarbeit entspricht) und die informierte Reflexion der eingesetzten Metho

den, in der die Studierenden ihr fachdidaktisches Know-How aufzeigen sollen. 

1.	 Curriculare Vorgaben 

2.	 Sachanalyse 

3.	 Lernvoraussetzungen 

4.	 Didaktische Perspektive 

5.	 Auszubildende Kompetenzen unter Beachtung der didaktischen Prinzipien 

6.	 Methodische Analyse und Begründung unter Beachtung der didaktischen Prinzipien 

7.	 Unterrichtsskizze mit Stundenthema, Grob- und Feinzielen, Verlaufsplanung, Anhang 
mit Medien, Arbeitsblättern, Quellenangaben usw. 

8.	 Ausführliche Reflexion und Evaluation der durchgeführten Stunde 

6.	 Langfristige (Beobachtungs-)Aufträge 

Die folgende Auflistung enthält Beobachtungsaufträge, die speziell für das Fach Pol itikwis

senschaft von Bedeutung sind. Darüber hinaus sind die üblichen Kriterien maßgeblich, in 
welche die Studierenden durch die Schulpädagogik eingeführt wurden. 

1.	 Nehmen die Studierenden, in ihrer Unterrichtsplanung und -gestaltung Bezug auf die 
zentralen fachdidaktischen Prinzipien? 

2.	 Bemühen sich die Studierenden um Methodenvielfalt? Reflektieren sie ihre Metho

denwahl? 

3.	 Gelingt es den Studierenden, gestützt auf ihre Kenntnisse der Bildungspläne, von Bil

dungsstandards (GPJE 2004) und von Kompetenzmodellen, geeignete Kompetenzen zu 
formulieren sowie diese zu operationalisieren (Grob- und Feinziele)? 

4.	 Ist der Unterricht der Studierenden fachwissenschaftlich fundiert? Agieren die Studie
renden fachkompetent? 

5.	 Beachten die Studierenden die Grundsätze des Beutelsbacher Konsens (Überwälti
gungsverbot, Kontroversitätsgebot, Schülerorientierung)? 
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7. Kriterien für die Beratung 

In der Evaluation und Reflexion der von den Studierenden gehaltenen Unterrichtssequenzen 

sollte kritisch überprüft werden, ob die in diesen Leitlinien beschriebenen Grundsätze be
rücksichtigt wurden. Die Beratung sollte Konsequenzen für eine erneute Durchführung der 

Unterrichtsstunde bzw. für die nächsten Unterrichtseinheiten aufzeigen. 

Die Studierenden sind aufgefordert auf die Qualität selbst erstellter Lernmaterialien (Ar

beitsblätter, Texte) zu achten, da solche Materialen immer wieder fachliche Unzulänglichkei
ten aufweisen. 
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Anhang: Ausgewählte Methoden des Politikunterrichts 

Mikromethoden – 
unterstützen einzelne Phasen des Lehr-Lern-Prozesses, z. B. die Stundeneinleitung oder den 

abschluss 

Karikaturen 

Lehrervortrag 

Textanalyse 

Mind-Mapping 

Unterrichtsgespräch 

Analyse von Statistiken und Tabellen 

Metaplantechnik 

Plakaterstellung 

Referat 

Partnerarbeit / -interview 

Internetrecherche 

Gruppenarbeit 

Stationenarbeit 

Arbeit mit Arbeitsblättern 

Protokolle 

Makromethoden – 
bestimmen den gesamten Lehr-Lern-Prozess, tragen die zentralen Phasen, stehen im Zentrum 
der Unterrichtseinheit 

Pro-Kontra-Debatte 

Fallanalyse 

Planspiel 

Rollenspiel 

Erkundung 

Talkshow 

Expertenbefragung 

Als Methodenliteratur vgl. Frech / Kuhn / Massing 2006, Massing / Frech 2006, Be
sand / Sander 2010. 
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3.13 Evangelische Theologie / Religionspädagogik 

Autor/inn/en: Axel Wiemer, Anke Edelbrock, Martin Weyer-Menkhoff 

Anforderungen an Praktikumslehrkräfte 

Im evangelischen Religionsunterricht (RU) sind Lehrkräfte mit verschiedenem Ausbildungs

hintergrund tätig. Damit die Studierenden sowohl in fachwissenschaftlichen als auch in fach
didaktischen Fragen in angemessener Weise begleitet werden, kommen für ihre Ausbildung 
in der Regel nur Lehrkräfte in Frage, die ein ordentliches Fachstudium der Evangelischen 
Theologie/Religionspädagogik absolviert haben. Sollte eine davon abweichende Betreuung 
geplant sein, bitten wir um vorherige Rücksprache. 

Wir wünschen uns von den Praktikumslehrkräften, dass sie die Studierenden
 

 zu genauer Wahrnehmung anhalten,
 

 zum Ausprobieren offener Unterrichtsarrangements ermutigen,
 

 für einen bewussten Umgang mit der Dynamik der Lerngruppe sensibilisieren,
 

 in didaktischen und (!) theologischen Fragestellungen beraten,
 

 in ihren individuellen Begabungen stärken und fördern,
 

 in der Entwicklung ihrer Lehrerpersönlichkeit wertschätzend begleiten.
 

Anforderungen an Studierende 

Die religionspädagogische Landschaft ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl religionsdidakti
scher Modelle. Zwar lassen sich übergreifende Grundlinien beschreiben, etwa die Orientie

rung an den Kindern bzw. Jugendlichen, die als Subjekt des Lernens im Zentrum des Unter
richts stehen sollen (Aneignungs- statt Vermittlungsdidaktik). Dies wird aber in einer Vielzahl 

didaktischer Ideen und Konzeptionen reflektiert, die in aller Regel nicht mehr als Modelle für 
den gesamten RU, sondern als Bausteine individueller Unterrichtsweisen rezipiert werden. 
Das Praktikum fordert Sie also nicht zuletzt dazu heraus, erste Schritte auf dem Weg zur Fin
dung Ihres eigenen ͣStils͞ im RU zu gehen. Dazu gehören eine bewusste Entwicklung Ihrer 
Lehrerpersönlichkeit und Ihrer eigenen, begründeten theologischen Position. 

Es gibt deshalb nicht ͣden͞ RU, den alle lernen könnten oder sollten. Das heißt aber nicht, 
dass Ihnen die konzeptionellen Ideen egal sein sollen, im Gegenteil: Probieren Sie möglichst 
viel aus, ggf. auch Vorschläge, die Ihnen eher seltsam vorkommen. Schauen Sie darauf, was 

die Kinder bzw. Jugendlichen wie aufnehmen – schließlich machen Sie Ihren Unterricht nicht 
für sich, sondern für diese jungen Menschen! 

Guter Religionsunterricht zeichnet sich dadurch aus, dass er 

	 fachlich sauber vorbereitet ist, 

	 eine klare Sicht entwickelt, welche Bedeutung dieses Thema für diese Lerngruppe hat 
(auch, aber keinesfalls nur bezogen auf den Bildungsplan), 

	 auf dieser sachlichen und (!) didaktischen Basis ein klares exemplarisches Lernarrange
ment entwirft, das einen erkennbaren Spannungsbogen über die Unterrichtsstunde 
zeigt, 
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	 die Kinder bzw. Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt und in der Erschließung des The
mas individuelle Aneignungsprozesse ermöglicht. 

Diese Aspekte sollen nicht nur in ausführlichen Unterrichtsentwürfen bedacht werden, son
dern zu jeder Stunde. Es ist eine gute Übung, neben der Stundenskizze auf einer Seite die 

tragenden Einsichten zu den ersten drei Unterpunkten zu formulieren. 

Auch im Unterrichtsentwurf soll deutlich werden, dass die Methodik der Sache und damit 

den Kompetenzen und Lernzielen untergeordnet ist. Dies erreichen Sie gut, wenn Sie als Leit
linie die entsprechenden Karten der Basiskartei Religionsdidaktik (Wiemer / Edelbrock / Käss 

2011) verwenden (U 1 – 17). Dort finden Sie auch Hinweise auf Fragestellungen und auf Lite
ratur, die Ihnen bei den einzelnen Schritten der Unterrichtsplanung gute Dienste leisten. 

Arbeiten Sie gerne auch mit diesem Hilfsmittel, wenn Sie keinen ausführlichen Unterrichts
entwurf schreiben müssen, um sich in den Planungsschritten zu üben. 

Folgende schriftliche Ausarbeitungen erwarten wir von Ihnen: 

	 Im ersten Praktikumsmonat arbeiten Sie auf ca. 2 – 3 Seiten Wahrnehmungen zu einer 

selbst gewählten Beobachtungsaufgabe strukturiert aus. Wählen Sie sich Ihr Thema spä
testens in der zweiten Woche aufgrund Ihrer eigenen Eindrücke in den Praktikumsklas

sen (mögliche Themen könnten sein: Beobachtung bestimmter Schüler/innen, ausge
wählter Unterrichtselemente (z. B. Rituale; Unterrichtsgespräche; Gruppenarbeitspha

sen), Zugänge zu unterrichtlichen Themen (z. B. heterogenes Vorwissen; Symbolver
ständnis usw.). Diese Ausarbeitung soll mit der Ausbildungslehrkraft besprochen wer

den, da sie diese Beobachtungen am besten nachvollziehen kann. 

	 Spätestens einen Monat vor Ende des Praktikums (gerne auch früher, aber nicht später) 
legen Sie einen ausführlichen Unterrichtsentwurf nach den o. g. Maßgaben vor (diese 
werden auch im Begleitseminar besprochen). Diesen Unterrichtsentwurf darf gerne Ihre 
Ausbildungslehrkraft lesen, sprechen Sie bitte mit ihr ab, ob sie ein Exemplar erhalten 
möchte. In jedem Fall geben sie den Entwurf aber bitte der / dem betreuenden Hoch
schuldozent/in. 

	 Im Falle größerer ͣNachbesserungswünschen͞ in Reaktion auf diesen Unterrichtsent

wurf fertigen Sie einen weiteren Entwurf zu einer anderen (!) Stunde im letzten Prakti
kumsmonat an. Auch diesen Entwurf bekommt die / der betreuende Hochschuldo

zent/in. Mit der Ausbildungslehrkraft sprechen Sie bitte wieder direkt ab, ob sie den 
Entwurf lesen möchte. 

Ansonsten wünschen wir uns, dass Sie im Praktikum 

	 die Freude am RU entdecken, 

	 ausprobieren, was immer Ihnen an interessanten Ideen kommt, 

	 Ihren Unterricht strukturiert planen, 

	 Fehler machen, 

	 von den Ideen der Kinder bzw. Jugendlichen überrascht werden, 

	 Zutrauen in die Fähigkeiten der Kinder bzw. Jugendlichen entwickeln, 

	 ein Gespür für die tragende Bedeutung der Beziehungsebene gewinnen, 

	 professionell damit umgehen, dass Sie manche Kinder bzw. Jugendliche sofort mögen, 
andere aber nie, 
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 Ihre didaktische Fantasie und Ihr methodisches Repertoire ausbauen,
 

 sich auch in der Gestaltung meditativer Elemente ausprobieren,
 

 schöne Erfahrungen mit der Durchführung eines Rituals (Lied, Gebet, Segen 0) machen,
 

 Lernmaterialien fachlich und didaktisch sorgfältig vorbereiten,
 

 an Ihrem eigenen Stil als Religionslehrer/in arbeiten,
 

 die Meinung verlernen, ͣman͞ könne wissen, was Kinder bzw. Jugendliche denken,
 

 ganz verschiedene Themen unterrichten – biblische Erzähleinheiten, ethische Themen, 

Fragen der persönlichen Lebensführung usw., 

	 gelegentlich erleben, dass es schon klingelt, aber niemand rausdrängt, 

	 in der Moderation von Unterrichtsgesprächen mutiger und offener werden, 

	 eine gute Frage- und vor allem Impulstechnik entwickeln, 

	 die Kunst erlernen, freundlich, aber klar die Rahmenbedingungen (durch) zu setzen, 

	 nicht mit jeder Stunde zufrieden sind, aber auch nicht alles schlecht finden, was Sie ma

chen, kurz: eine realistische Selbsteinschätzung entwickeln, 

	 zwischendurch innehalten und ihr eigenes Bild von sich als Lehrer/in und ihr Ideal von 

RU überprüfen (und das möglichst auch formulieren!). 

Anforderungen an uns PH-Dozent/inn/en 

Wir werden die Prozesse, die in den Schulen stattfinden, nach Kräften unterstützen.
 

Wir werden im Begleitseminar auch Ihre Fragen und Themenwünsche aufnehmen.
 

Wir werden uns als ein Team mit den Ausbildungslehrkräften verstehen.
 

Wir werden bei Unterrichtsbesuchen als Berater/innen, nicht als Prüfer/innen agieren.
 

Wir werden Ihnen eine differenzierte Rückmeldung zu Ihrem Unterrichtsentwurf (bzw. ggf. 

Ihren Unterrichtsentwürfen) zukommen lassen.
 

Wir möchten mitbekommen, wenn es ͣbrennt͞, und den Ausbildungslehrkräften ebenso wie 

den Studierenden mit Rat und Tat zur Seite stehen; falls nötig, auch in Konfliktgesprächen.
 

Kurz: Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Praktika erfolgreich absolviert wer

den und unsere Studierenden mit Freude die Möglichkeiten des RU entdecken.
 

Wir wünschen uns, dass trotz der Notwendigkeit einer ͣBewertung͞ des Praktikums Fragen
 
offen angesprochen werden. Dies ist ein wichtiger Teil der Professionalität im Lehrberuf.
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3.14 Katholische Theologie / Religionspädagogik 

Abteilung Kath. Theologie 

1. Fachdidaktische Prinzipien 

Didaktische Konzepte haben Auswirkungen auf das Verständnis und die Gestaltung von Un

terricht. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts sind neue und unterschiedliche didaktische An
sätze entstanden. Den neueren Ansätzen gemeinsam ist das Anliegen, Konzepte des Lernens 
und Lehrens vor allem aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln 
(Grundsatz der Subjektorientierung). 

Von besonderer Bedeutung sind hier u. a. die neuere bildungstheoretische Didaktik mit der 
Betonung des Subjekts, die kommunikative Didaktik, die die Verständigungsleistung der 
Sprache und die Bedeutung der Intersubjektivität betont, und konstruktivistische Ansätze, 
die auf die subjektive Weise der Erkenntnisgewinnung aufmerksam machen. 

2. Anforderungen an Praktikumslehrkräfte 

Im katholischen Religionsunterricht (RU) sind Lehrkräfte mit verschiedenem Ausbi ldungshin

tergrund tätig. Damit die Studierenden sowohl in fachwissenschaftlichen als auch in fachdi
daktischen Fragen in angemessener Weise begleitet werden, kommen für ihre Ausbildung 

nur Lehrkräfte in Frage, die ein Fachstudium der Katholischen Theolo
gie / Religionspädagogik absolviert haben (also keine fachfremd unterrichtende Leh
rer/innen). 

Die Praktikumslehrkräfte sollten die Studierenden 

– zu genauer Wahrnehmung der Schüler/innen und ihrer Äußerungen anhalten, 

– zum Ausprobieren offener und schülerzentrierter Unterrichtsarrangements ermutigen, 

– für einen bewussten Umgang mit der Dynamik der Lerngruppe sensibilisieren, 

– in didaktischen und theologischen Fragestellungen beraten, 

– in ihren individuellen Begabungen stärken und fördern, 

– in der Entwicklung ihrer Lehrerpersönlichkeit wertschätzend begleiten. 

3. Anforderungen an die PH-Dozent/inn/en 

Die PH-Dozent/innen verstehen sich als ein Team mit den Ausbildungslehrkräften, die ihren 

Beitrag dazu leisten, dass die Praktika erfolgreich absolviert werden und die Studierenden 
mit Freude die Möglichkeiten des RU entdecken. 

Sie unterstützen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Prozesse, die in den Schulen stattfin
den. Sie nehmen im Begleitseminar auch Fragen und Themenwünsche der Ausbildungslehr
kräfte und Studierenden auf. 

Die PH-Dozent/innen möchten den Ausbildungslehrkräften wie den Studierenden beratend 

zur Seite stehen und bitten deshalb um Offenheit, wenn es Probleme oder Konflikte geben 

sollte/ Trotz der Notwendigkeit einer ͣ�ewertung͞ des Praktikums sollten Fragen offen ange-
sprochen werden; dies ist ja ein wichtiger Teil der Profess ionalität im Lehrberuf. 
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4. Anforderungen an Studierende 

Da die religionspädagogische Landschaft durch eine Vielzahl religionsdidaktischer Modelle 

gekennzeichnet ist, stellt das die Studierenden vor die Herausforderung, durch eine eigen
ständige kritische Auseinandersetzung mit diesen im Verlauf des Praktikums ihren eigenen 

Unterrichtsstil zu entwickeln. Die Studierenden sollten zentrale religionsdidaktische For
schungsergebnisse rezipieren und sie mit ihren theologischen Kenntnissen vernetzen, um so 

zu einer eigenen und begründeten theologischen Position zu finden. 

Die die Studierenden sollten i.d.R. mindestens 10 Stunden selbst unterrichten und daneben 

genug Gelegenheiten bekommen, Religionsstunden erfahrener Lehrkräfte zu hospitieren. 

Von den Studierenden wird erwartet, dass sie ihren Unterricht fachwissenschaftlich und 
fachdidaktisch fundiert vorbereiten. Dazu gehört, dass sie sich intensiv mit den fachwissen
schaftlichen Inhalten, die sie behandeln, auseinandersetzen, v. a. im Hinblick auf Exegese 
und systematisch-theologische Fragen. Unerlässlich sind auch der Bezug zu den Kompeten

zen des Bildungsplans und das Herausstellen der Bedeutung des Themas für die Schü
ler/innen. Auf dieser Basis sollten die Studierenden ein klar strukturiertes Lernarrangement 

entwerfen, das einen erkennbaren Spannungsbogen über die Unterrichtsstunde zeigt. 

In der methodischen Umsetzung sollten die Studierenden sich um eine der Lerngruppe an
gemessene Begegnung und Erschließung des Themas sowie um Angebote für dessen indivi
duelle Aneignung bemühen. Dazu gehört auch, dass die Lernmaterialien fachlich und didak

tisch sorgfältig vorbereitet werden. 

Eine wichtige Voraussetzung für gelingenden Unterricht ist die Wahrnehmung und Wert
schätzung der einzelnen Schülerinnen und Schüler in ihrer Individualität. Da gerade in Religi
onsklassen oft eine große Heterogenität zu finden ist, ist eine Differenzierung nach unter
schiedlichen Anspruchsniveaus unerlässlich; dabei ist auch die Vermeidung von Unterforde
rung der Schüler/innen im Blick zu haben. 

Beim Unterrichtsgespräch sollten die Studierenden sich um die Initiierung eines strukturier
ten theologischen Gesprächs mit und unter den Schüler/innen bemühen, das die Schüleräu

ßerungen zu verstehen versucht, auf sie eingeht und die Schüler/innen durch geeignete Im
pulse zum Weiterdenken anregt. 

In Übereinstimmung mit neueren didaktischen Überlegungen sollten die Studierenden sich 

darum bemühen, ihren Unterricht kompetenzorientiert zu gestalten. Dies impliziert u. a., 
den Schüler/innen Freiraum, aber auch Impulse für eine eigenständige Auseinandersetzung 
mit dem Lerninhalt zu geben. 

Gerade im Religionsunterricht spielt die Beziehungsebene eine große Rolle. Einen guten Re

ligionsunterricht zeichnet auch aus, dass er die Schüler/innen nicht nur auf der kognitiven 
Ebene, sondern ganzheitlich anspricht. Die Studierenden sollten daher die Chance nutzen, 

z. B. meditative Elemente in ihren Unterricht zu integrieren (z. B. Stilleübungen, Phantasie-
reisen, Bildmeditation etc.), die die Schüler/innen für die Tiefendimension der Wirklichkeit 

und den metaphorischen Charakter religiöser Rede sensibilisieren können oder praktische 
und ethische Handlungsimpulse zu setzen. 

Die Zeit des Praktikums bietet den Studierenden nicht zuletzt die Möglichkeit, sich selbst zu 
fragen, ob der Lehrerberuf und das Fach Religion das Richtige sind. 
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Schriftliche Anforderungen an die Studierenden: 

–	 Im ersten Praktikumsmonat: Die Schulpraktikant/innen sollen ihre Wahrnehmungen zu 

einer selbst gewählten Beobachtungsaufgabe strukturiert darstellen (ca. 2 – 3 Seiten). 
Mögliche Themen: Beobachtung bestimmter Schüler/innen, ausgewählte Unterricht

selemente (z. B. Unterrichtsgespräche; Protokollierung und Kommentierung von ein
zelnen Schüleräußerungen; Gruppenarbeitsphasen); Zugänge zu unterrichtlichen The

men (z. B. Vorwissen der SuS; Symbolverständnis; Lernerfolge). Diese Ausarbeitung 
wird den Praktikumsbetreuer/innen vorgelegt und mit der Ausbildungslehrkraft be

sprochen. 

–	 Spätestens einen Monat vor Ende des Praktikums ist ein ausführlicher Unterrichtsent

wurf vorzulegen (Kriterien s. u.). Diese Ausarbeitung ist bei der Ausbildungslehrkraft 
und bei der/dem betreuenden Hochschuldozent/in abzugeben. 

–	 Im Falle größerer ͣNachbesserungswünsche͞ bei diesem Unterrichtsentwurf erstellen 

die Schulpraktikant/innen im letzten Praktikumsmonat einen weiteren Entwurf bzw. 
einzelne Teile davon. Auch diesen Entwurf bekommen wieder die Ausbildungslehrkraft 

und die Hochschullehrkraft, eine Besprechung mit letzterer folgt. 

Ausführlicher Unterrichtsentwurf 

Die Studierenden haben einen fachspezifischen Ausführlichen Unterrichtsentwurf zu einer 
Unterrichtsstunde vorzulegen. Der katholischen Theologie sind dabei die folgenden Gliede
rungspunkte wichtig: 

•	 Lehr- und Lernvoraussetzungen der Schüler/innen 

•	 Sachanalyse 

•	 Didaktische Analyse mit Bezug auf Kompetenzen des Bildungsplans, religionsdidakti
sche Konzeptionen und vorausgehende Analysen (1. u. 2.), ferner mit konkreten Ziel
formulierungen. 

•	 Methodische Analyse (Begründung des unterrichtlichen Vorgehens) 

•	 Tabellarischer Unterrichtsverlauf 

•	 Strukturierte Reflexion der gehaltenen Stunde 

Kriterien zur Beurteilung 

•	 Ist der Unterricht der Studierenden fachwissenschaftlich fundiert? Agieren die Studie

renden fachkompetent? 

•	 Nehmen die Studierenden in ihrer Unterrichtsplanung und -gestaltung Bezug auf zent

rale fachdidaktische Konzepte? 

•	 Gelingt es den Studierenden, mit Bezug auf den Bildungsplan geeignete Kompetenzen 
zu formulieren? 

•	 Ist eine klare Strukturierung der Stunde zu erkennen, die zugleich eine eigenständige 

Auseinandersetzung und individuelle Förderung der Schüler/innen impliziert und die 
spirituelle Dimension einbezieht? 

•	 Wird eine Differenzierung nach unterschiedlichen Anspruchsniveaus vorgenommen 
und dabei eine Über- oder Unterforderung der Schüler/innen vermieden? 
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•	 Gelingt die Initiierung eines strukturierten theologischen Gesprächs mit und unter den 
Schüler/innen? 

•	 Bemühen sich die Studierenden um Methodenvielfalt? Wird die Methodenwahl reflek
tiert und begründet? 

•	 Gelingt es den Studierenden, eine gute Beziehung zu den Schüler/innen aufzubauen, 
die diese zu offenen Äußerungen ermutigt, und zugleich auf Unterrichtsstörungen an

gemessen zu reagieren? 

Literatur: 

Bizer, Christoph u. a.: Religionsdidaktik (JRP 18), Neukirchen-Vluyn 2002.
 

Hanisch, Helmut: Unterrichtsplanung im Fach Religion, Göttingen 2007.
 

Hilger, Georg / Leimgruber, Stephan / Ziebertz, Hans-Georg: Religionsdidaktik. Ein Leitfaden
 
für Ausbildung, Studium und Beruf, München 32005. 

Kalloch, Christina / Leimgruber, Stephan / Schwab, Ulrich: Lehrbuch der Religionsdidaktik, 
Freiburg / Breisgau 2009. 

Rendle, Ludwig (Hg.): Ganzheitliche Methoden im Religionsunterricht, München 32010 
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3.15 Sport 

Grundsätzlich gilt: Unser Beruf ist es nicht, eine beaufsichtigte Bewegungszeit, die den Schü

lern ͣSpaß͞ macht, anzubieten. Unterrichten heißt: Heranwachsende anzuregen, zu führen, 
(an)zu leiten, zu motivieren, 0 

Folgende Schritte sind für eine überzeugende Praktikumsarbeit nötig: 

Unterrichtsvorbereitung 

	 für jede Stunde ist eine Stundenskizze anzufertigen. Sie beinhaltet die Unterrichtsziele, 
die Inhalte, die Methoden und die Materialien. Günstig ist es, in ihr die geplante Zeit für 
die einzelnen Schritte / Abschnitte in Minuten (Uhrzeit!) zu notieren. Anregungen für 

Stundenskizzen können der fachdidakt. Literatur (z. B. aus Horn 2006; 2009) entnom
men werden 

	 daran denken, dass es nicht allein motorische, sondern auch affektive, kognitive und 
soziale Lernziele gibt 

	 die angegebenen Ziele sind mit dem Bildungsplan abzugleichen bzw. in ihn und die Mak
roebene der Planung einzuordnen 

	 in der Stunde sollte ein ͣroter Faden͞ klar erkennbar sein 

	 eine Dreiteilung der Stunde in Erwärmung / Einstimmung, Hauptteil und Cool-

down / Ausklang hat sich bewährt – muss aber nicht jede Stunde sein 

	 keine Sportstunde in der GS ohne Spiel! 

	 jede Stunde sollte konditionelle und koordinative Anforderungen an die Kinder enthal
ten 

	 differenzierende Maßnahmen – sowohl für die stärkeren als auch für die schwächeren 
SuS – sind bereits im Unterrichtsentwurf zu vermerken 

	 der Wechsel von An- und Entspannung sollte angemessen berücksichtigt werden 

	 die Unterrichtsskizze sollte Hinweise enthalten, welches sportdidaktische Konzept wel
chen Abschnitten zu Grunde liegt, wo mit der offenen, wo mit der geschlossenen Me
thode gearbeitet werden wird 

	 die Stundenskizze muss auf neuerer Literatur aufbauen (s. ͣSemesterapparat Schulpra

xis͞ in der Bibliothek) 

	 benötigte Materialien sind vor der Stunde bereitzulegen 

	 es ist 1 ausführlicher Unterrichtsentwurf abzugeben. Nähere Informationen hierzu wird 
der Mentor oder der Betreuende der Hochschule geben 

	 jede Stundenskizze und der ausführliche Unterrichtsentwurf sind in gutem Deutsch, un
ter Berücksichtigung der Fachtermini, der Formalia und in richtiger Orthografie zu ver
fassen 

Durchführung der Stunde: 

	 den einheitlichen Lehrer gibt es nicht und soll es nicht geben. Wichtig ist, möglichst so 
aufzutreten, wie man (frau) ist. Authentisch 
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	 wesentlich ist, dass der Lehrer immer – gleich ob bei offener oder geschlossener Me
thode – alles im Blick (Lehrerstandort!) und alles im Griff hat 

	 Ansagen kurz und prägnant 

	 Der Sportlehrer trägt Verantwortung für die Gesundheit der Kinder – Gefahrenquellen 
erkennen und abstellen, bevor etwas passiert ist 

	 aktives Lehrervorbild, Demonstration, aktive Teilnehme sind erwünscht, manchmal un
umgänglich 

	 gleicher Rahmen begünstigt ͣVertrautheit͞ bei den Kindern 

	 angstfreie Atmosphäre schaffen – Lob für die Kinder nicht vergessen 

	 trotz gründlicher Vorbereitung sollte man (frau) auch spontane andere Entwicklungen 

zulassen 

	 ͣabweichendes Schülerverhalten͞ bietet immer wieder die Möglichkeit für erzieheri
sches Handeln (eigenen Standpunkt klar machen, Werte ansprechen, Bedeutung des So
zialen usw.) 

Reflexion der Stunde: 

 wurde der vorbereitete Ablauf eingehalten? Wenn ja: warum? Wenn nein: auch warum?
 

 wurden die Lernziele erreicht?
 

 was haben die SuS in dieser Stunde dazu gelernt (Lernfortschritt)?
 

 gab es ͣKnackpunkte͞? – schwierige, kritische Situationen? Auch hier kritisch hinterfra
gen: Was habe ich möglicherweise dazu beigetragen, z. B. unklare Ansagen, Warte
schlangen, Über- oder Unterforderung 0 

	 war die Unterrichtsatmosphäre positiv, gelöst, motivierend usw.? 

	 weitere Kriterien, um den Unterricht zu reflektieren, stellen die Merkmale guten Unter
richts (Meyer 2005; Helmke 2009) dar 

Näheres zu sportdidaktischen Konzeptionen, Stundenskizze, Merkmale guten 

(Sport-) Unterrichts (und zu weiteren Punkten eines gelingenden Sportunterrichts) können 
bspw. in Horn 2009 ͣSport und Bewegung. Eine Didaktik͞ nachgelesen werden. 
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3.16 Ökonomie 

1. Zielsetzung ökonomischer Bildung in der Schule 

Ökonomische Bildung ist ein integraler Bestandteil von Allgemeinbildung. Sie verfolgt das 
Ziel, Schülerinnen und Schüler durch die mehrperspektivische Betrachtungsweise ökono
misch geprägter Handlungsfelder zum Treffen von reflektierten Entscheidungen zu befähi

gen. Die als Bildungsziel zu verwirklichende Handlungskompetenz basiert dabei auf Kennt
nissen über die Struktur und Funktionsweise des sie umgebenden Gesellschaftssystems so

wie den prägenden ökonomischen, politischen und kulturellen Teilsystemen. Das Fachwissen 
über Systembeziehungen wird dabei ergänzt durch das Wissen von Gestaltungsbedingungen 

und Gestaltungsmöglichkeiten. Da in modernen Gesellschaften individuelles Interesse und 
kollektiv Erwünschtes in Form von sozialen Diskursen (soziale Dilemmata) aufeinandertref
fen, verankert ökonomische Bildung bestehende Normen und Werte in ethisch fundierten 
Lösungsfindungen und Entscheidungen. 

Die zentralen Aufgaben von ökonomischer Bildung sind somit, die Schülerinnen und Schüler 
zu handlungskompetenten Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu befähigen. 

2. Kompetenzbereiche der Deutschen Gesellschaft für ökonomische Bildung (DeGÖB) 

Die durch den Unterricht zu erreichende ökonomische Handlungskompetenz basiert zu
sammenfassend auf einer Orientierungs-, Urteils- sowie Entscheidungsfähigkeit in sozio

ökonomischen Kontexten. Die Deutsche Gesellschaft für ökonomische Bildung entwickelte 
hierfür fünf domänenspezifische Kompetenzbereiche, welche sowohl in der Grundschule als 

auch in der Haupt, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschule eine unterrichtliche Richtfunk
tion einnehmen können. Die erläuternden Textbausteine sind dafür der Homepage der De-
GÖB entnommen (vgl. http://www.degoeb.de/). 

Abb. 1: Kompetenzbereiche der Deutschen Gesellschaft für ökonomische Bildung 
(vgl. http://degoeb.de/uploads/degoeb/04_DEGOEB_Sekundarstufe-I.pdf) 
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2.1 Kompetenzen der ökonomischen Bildung für den Bildungsabschluss 
in der Sekundarstufe I 

Entscheidungen ökonomisch begründen 

Als Verbraucher, Berufswähler, Erwerbstätige und als Wirtschaftsbürger müssen Individuen 
vielfältige Entscheidungen treffen. Dies betrifft im privaten Haushalt Entscheidungen über 
die Nachfrage nach Gütern, das Arbeitsangebot und die Ein- kommensverwendung. Im Be
trieb wird über die Güterproduktion und das Güterange- bot sowie die Nachfrage nach Pro
duktionsfaktoren entschieden. Politisch fallen Entscheidungen über die Gestaltung der Rah
menbedingungen wirtschaftlichen Handelns sowie die Einnahmen und Ausgaben des Staa
tes. Die dadurch veränderten Daten beeinflussen Entscheidungen von Individuen im privaten 
und beruflichen Bereich. Entscheidungen werden bewusst oder unbewusst getroffen, ratio
nal oder irrational mit und ohne Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und Konsequen
zen. Entscheidungen ökonomisch begründet treffen bzw. nachvollziehen zu können, verlangt 

die Abwägung von Kosten und Nutzen, den Vergleich von Alternativen im Bewusstsein der 
Konsequenzen für das eigene Wohl und das Wohl anderer. Die Kenntnis und Anwendung 

ökonomischer Planungs- und Entscheidungsverfahren kann den Entscheidungsprozess ver
bessern. 

Handlungssituationen ökonomisch analysieren 

Die freie Entfaltung des Individuums beinhaltet sowohl vielfältige Möglichkeiten als auch 
Notwendigkeiten zu entscheiden und zu handeln. Anforderungen und Spielräume müssen 
sowohl erkannt als auch genutzt werden. Die Wahrnehmung der Chancen ist nicht voraus
setzungslos, vielmehr müssen auch die Grenzen der Handlungsspielräume berücksichtigt und 
ggf. erweitert werden. Das typische individuelle Handeln wird – bei gegebenen Präferenzen 
– von der ökonomischen Verhaltenstheorie aus dem Zusammenwirken von Anreizen und 
Restriktionen erklärt. Die Analyse von Anreizen und Restriktionen erlaubt dem Individuum 
eigene Spielräume wahrzunehmen, Entscheidungen zu verbessern, aber auch im Bewusst
sein der Konsequenzen verantwortungsbewusster zu handeln. Diese Analyse kann das Ver
haltensmuster anderer erklären, prognostizieren sowie beeinflussen, indem Anreiz-

Restriktionssysteme gezielt gestaltet werden. Individuen können als Marktteilnehmer und 

als Wirtschaftsbürger diese Gestaltungsversuche aus Sicht eigener oder allgemeiner Interes
sen und Folgewirkungen beurteilen und mitgestalten. 

Ökonomische Systemzusammenhänge erklären 

Moderne Gesellschaften sind durch ein hohes Maß an Arbeitsteilung, Spezialisierung und 
Austausch gekennzeichnet. Dadurch entstehen vielfältige wechselseitige Abhängigkeiten, 

aus denen sich einerseits der freiwillige Austausch von Leistung und Gegenleistung und an
dererseits das Erfordernis der Koordination ergeben. Der Leistungsaustausch zwischen An

bietern und Nachfragern findet auf Märkten, aber auch in Unternehmen statt. Die Koordina
tion der ökonomischen Akteure erfolgt im Rahmen von Märkten, Netzwerken und Hierar

chien. Durch die Kenntnis solcher Systemzusammenhänge kann das Individuum ein verstän
diges Urteil als Wirtschaftsbürger treffen, da es die Wirkungen und Nebenwirkungen von 

Einflüssen und praktizierten oder unterlassenen Maßnahmen antizipieren und somit ver
antwortlich mitgestalten kann. Das Individuum kann verstehen, dass das Ganze etwas ande

res ist als die Summe seiner Teile. 
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Rahmenbedingungen der Wirtschaft verstehen und mitgestalten 

Es gibt sowohl eine Tendenz zur spontanen Entstehung von Märkten wie eine Neigung der 

ökonomisch Handelnden, den Marktwettbewerb aufzuheben. Die Vereinbarkeit von Ge
meinwohl und eigennützigem Handeln wird im Allgemeinen durch den Marktmechanismus 

gewährleistet. Dieser versagt aber bei öffentlichen Gütern. Durch die konsequente Verfol
gung des Eigennutzes entstehen als unbeabsichtigte Nebenfolge individuellen Handelns zahl

reiche kollektive Probleme. Deshalb ist der marktförmige Austausch von Gütern auf be
stimmte Rahmenbedingungen angewiesen. Das wirtschaftliche System ist ebenso ordnungs

bedürftig wie gestaltungsfähig und wandelbar. Der Wirtschaftsbürger muss die Bedeutung 
und den Nutzen von Ordnungen verstehen, ihre Ausgestaltung beurteilen und beeinflussen, 

die Entstehung kollektiver Probleme erklären und Instrumente der Beeinflussung im Hinblick 
auf ihre Eignung beurteilen können. Dies ermöglicht, die Rahmenbedingungen für wirt

schaftliches Handeln, die Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik setzen, zu verstehen, zu 
beurteilen, zu beeinflussen und mitzugestalten. Es bedarf auch argumentativer Kompetenz, 
um zu gesellschaftlichen und politischen Willensbildungsprozessen beizutragen. 

Konflikte perspektivisch und ethisch beurteilen 

Ein System freiwilligen Austausches erfordert die freie Entfaltung des Individuums und för
dert sie zugleich. Dabei ist das Individuum auf persönliche und politische Freiheit angewie

sen. Die Inanspruchnahme der Freiheit ist an die Übernahme ethi-scher Verantwortung ge
bunden. Wirtschaftliche Handlungen und die Gestaltung von Systemzusammenhängen ha

ben zudem unterschiedliche Auswirkungen auf die jeweiligen wirtschaftlichen Akteure und 
gesellschaftlichen Gruppen. Die Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Perspektiven ist 

ebenfalls für verantwortliche Handlungen bedeutsam. Bei der Lösung von Verteilungskon
flikten und Verwendungskonkurrenzen sind ethische Prinzipien ebenso zu berücksichtigen 

wie die Folgen für Wohlstand und Sicherheit und die Erhaltung der Lebensgrundlagen als 
Grundwerte eines nachhaltigen Wirtschaftens. Der Anspruch der Gerechtigkeit und der Soli

darität ist im Wirtschaftlichen vor allem bezüglich der Verteilung von Gütern und Lasten, von 
Lebenschancen und Lebensrisiken, auch im Hinblick auf die Zukunft, bedeutsam. 

2.2	 Kompetenzen der ökonomischen Bildung für den Bildungsabschluss 
in der Primarstufe 

In der Grundschule bietet der Sachunterricht die Möglichkeit, die wirtschaftliche Lebenswelt 
des Kindes in geeigneter Weise in den Bildungsprozess einzubeziehen. Arbeit und Beruf so
wie Konsum und Werbung gehören zu den klassischen Themenfeldern des Sachunterrichts. 
Der Unterricht beschränkt sich aber nicht selten auf die konsumkritische Bedarfsreflexion 
und den Schutz vor Manipulation durch Werbung. Auch für die Grundschule müssen Stan
dards zum ökonomischen Lernen entwickelt werden, um Kinder angemessen in ihrer wirt
schaftlichen Lebenswelt zu orientieren und zur Mitgestaltung zu befähigen sowie Anschluss
fähigkeit an die Lernprozesse der Sekundarstufe I zu ermöglichen. 

Die von der ökonomischen Bildung zu fördernden Kompetenzbereiche der Orientierungs-, 
Urteils-, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit als Konsumenten, Berufswähler, Erwerbstä

tige und Wirtschaftsbürger lassen sich für die grundlegende Bi ldung im Grundschulalter wie 
folgt konkretisieren. 
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Entscheidungen ökonomisch begründen 

Schon im Grundschulalter sind Kinder aktive Konsumenten und sollten selbstbestimmt und 

vernünftig Konsumentscheidungen treffen können. Dazu müssen sie Bedürfnisse bestim
men, unterschiedliche Möglichkeiten ihrer Befriedigung identifizieren, Prioritäten setzen 

sowie die verfügbaren Mittel kennen und einteilen. Wirtschaftliche Entscheidungen von Kin
dern beschränken sich aber nicht auf Kaufentscheidungen. Sie stellen selbst Güter her und 

verkaufen diese (beispielsweise auf Flohmärkten, Weihnachtsmärkten und Schulbasaren). 
Dabei können sie vor allem lernen, Arbeitsteilung zu organisieren und zu koordinieren, über 

die Verwendung von Ressourcen zu entscheiden und den Erfolg ihrer Entscheidungen zu 
kontrollieren. Auf diese Weise werden die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule an 

maßgebliche Kategorien ökonomischen Denkens herangeführt, insbesondere an die Katego
rien: Bedürfnisse, Güter, Knappheit, Produktion, Nachfrage und Angebot. 

Handlungssituationen ökonomisch analysieren 

Kinder im Grundschulalter erleben wirtschaftliche Grundtatbestände – vor allem Arbeit und 

Konsum – in erster Linie als Mitglieder ihrer Familie, die einen Haushalt führt. Sie sollen sich 
– zwar allmählich, aber doch stetig – der Anreize und Restriktionen (Beschränkungen) beim 

Kauf von Gütern bewusst werden. Sie sollen daher lernen, die Preise und Qualitäten ausge
wählter Waren und Dienstleistungen zu ermitteln und zu vergleichen und auch Schutz bzw. 

die Belastung der Umwelt zu berücksichtigen. Indem sie verkaufsfördernde Maßnahmen 
(insbesondere Werbung, Warenanordnung im Supermarkt, Produktbeilagen, usw.) erken

nen, wird ihre Fähigkeit zur Selbstbestimmung beim Konsum grundgelegt und sie werden auf 
vielfältige Versuche der Außenlenkung aufmerksam. Auf der anderen Seite zeigt ihnen der 

Einblick in die typischen Ausgabenbereiche von Haushalten die – vor allem finanziellen – 
Spielräume und Grenzen zur Befriedigung von Wünschen auf. Durch die Beobachtung aus

gewählter Arbeitsplätze ermitteln sie die Anforderungen der Arbeitswelt, die Erwachsene 
beim Erwerb von Einkommen und der Erstellung von Gütern erfüllen müssen. Dabei lernen 

sie maßgebliche Kategorien ökonomischen Denkens kennen und beispielhaft anwenden, 
insbesondere die Kategorien: Preis, Qualität, Einkommen, Arbeit. 

Ökonomische Systemzusammenhänge erklären 

Kinder können wirtschaftliche Zusammenhänge und Prozesse begreifen, wenn sie beispiels
weise verstehen, dass Haushalte ihr Einkommen vor allem gegen Arbeitsleistung erhalten, 
dass der Staat nur neue Spielplätze gegen Steuern und Abgaben schaffen kann, dass Unter
nehmen nur überleben, wenn sie mindestens ihre Kosten decken und ihre Güter zu einem 
Preis verkaufen, den andere bereit sind zu zahlen. So können sie ein grundlegendes Ver
ständnis des Zusammenhangs und des Wechselspiels von Einnahmen und Ausgaben sowie 
von Angebot und Nachfrage (von Gütern und Produktionsfaktoren) entdecken. Die Globali
sierung wird vor allem am Beispiel des internationalen Warenhandels anschaulich. Grundle
gende Kategorien des einfachen Wirtschaftskreislaufs sind dabei bedeutsam, wie z. B. Er
werbsarbeit, Arbeits- und Transfereinkommen, Geld, Güter, Handel und Außenhandel. 
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Rahmenbedingungen der Wirtschaft verstehen und mitgestalten 

Haushalte, Unternehmen und Märkte werden in ihrem Erscheinungsbild und ihren Entfa l

tungsmöglichkeiten von Gesellschaft und Staat beeinflusst. Gleichzeitig prägt die wirtschaft
liche Entwicklung auch die gesellschaftliche und die politische Entwicklung. Deutlich wird 

dies vor allem unter einer historischen Perspektive. Die Kinder sollten erfahren, dass der 
Staat das wirtschaftliche Handeln der Privaten durch Gestaltung der Rahmenbedingungen 

regelt und andererseits selbst wirtschaftlich handelt. An ausgewählten Problemlagen (z. B. 
Arbeitslosigkeit, Armut, Umweltverschmutzung) können sie die individuelle und gemein

schaftliche Dimension erkennen. Sie sollten lernen, dass und wie sowohl Einzelne als auch 
die Gesellschaft Beiträge zur Problemlösung leisten können. Deshalb sollten sie Gemein

schaftsaufgaben identifizieren und den Nutzen staatlicher Maßnahmen erläutern. Dies legt 
die Grundlage für eine kritische Beurteilung der Rahmenbedingungen. 

Konflikte perspektivisch und ethisch beurteilen 

Kinder sind früh emotional empfänglich für Schilderungen von wirtschaftlichen Notlagen, Aus

beutung und Verteilungskonflikten, auch wenn sie selbst davon nicht unmittelbar betroffen 
sind. Sie beurteilen diese Probleme und Konflikte mit ihren eigenen ethischen Maßstäben. Die 

Schule kann zur geistigen Durchdringung ausgewählter Beispiele (z. B. Kinderarbeit, Armut) 
beitragen und ethische Urteile auf eine rationale Grundlage stellen. Angesichts existierender 

Knappheiten sind trotz enormer wirtschaftlicher Entwicklung fortwährend Interessenkonflikte 
zu lösen, etwa der zwischen Unternehmen (hohe Preise) und Konsumenten (niedrige Preise). 

Gleichzeitig stellt sich die Frage nach der Gleichverteilung (nach Köpfen) oder Ungleichvertei
lung (nach Bedürftigkeit, nach Leistung, nach Leistungsfähigkeit usw.). Friedliche Konfliktlö

sungen setzt im konkreten Einzelfall die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme voraus. Kinder 
sollten befähigt werden, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen – etwa von Anbietern 

und Nachfragern, von Nutznießern und Betroffenen bestimmter Regeln. 

3. Fachdidaktische Prinzipien 

Die Planung von Unterricht basiert auf Konstruktionsfragen, welche den Inhalt und die Ziel
setzungen sowie die dafür geeigneten Methoden und Medien analysieren und zueinander in 

Beziehung setzen. Das so zu entwickelnde unterrichtliche Strukturierungskonzept integriert 
fachdidaktische Prinzipien und setzt diese um. 

Die wesentlichen wirtschaftsdidaktischen Leitprinzipien stellen der: 

 Situationsbezug (Adressatenorientierung), 

 der Problembezug (bestehender sozialer Diskurs / Dilemma) 

 und der Handlungsbezug dar. 

Durch den Situationsbezug werden sozio-ökonomisch orientierte Herausforderungen aus der All

tagswelt der Schülerinnen und Schüler an die Inhaltsfelder der ökonomischen Bildung gebunden. 

Über den Problembezug eröffnen sich unterrichtliche Fragestellungen welche die kritisch-

reflexive Dimension von ökonomischer Bildung widerspiegeln. In den Fokus rückt dabei der 
bestehende soziale Diskurs um gesellschaftliche Normen und Werte, Motive und Interessen 
sowie Ressourcenfragen in ökonomisch geprägten Entscheidungskontexten. 

Im aktiv-handelnden Umgang (Handlungsbezug) mit den ausgewählten unterrichtlichen In
halten und Fragestellungen entfalten die Schülerinnen und Schüler neben der Fachkompe
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tenz auch ihre Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz. Da das Verstehen und Mitgestal
ten von ökonomisch geprägten Rahmenbedingungen ein zentrales Anliegen ökonomischer 
Bildung ist, richtet sich die methodische Planung des Unterrichts daran aus. Im Analysieren 
und Diskutieren von Fallbeispielen und Fallstudien sowie dem Spielen von Rollen- und Plan
spielen entwickeln die Schülerinnen und Schüler aktiv Ihre Urteilskraft und Urteilsargumen
tation. 

Um die dargestellten didaktischen Leitprinzipien adäquat zu entwickeln ist die: 

 exemplarische Bedeutung, 

 die Gegenwartsbedeutung, 

 die Zukunftsbedeutung sowie 

 die Sachstruktur und 

 die Zugänglichkeit 

des unterrichtlichen Themenfeldes in die Unterrichtsplanung zu integrieren und im Unter

richtsentwurf entsprechend abzubilden. 

4. Unterrichtsskizze 

Zu jeder gehaltenen Stunde ist eine Unterrichtsskizze anzufertigen. In der Skizze sind in ta
bellarischer Form der zeitliche Ablauf der Stunde, Lehrer- und Schüleraktivität, Aktions- und 
Sozialformen, Medieneinsatz sowie Bemerkungen festzuhalten. In der Kopfzeile werden ne
ben den formalen Angaben das Thema der Stunde die formulierten Kompetenzen und Lern
ziele der jeweiligen Unterrichtsstunde dargestellt. Im Anhang werden alle in der Stunde ein
gesetzten Materialien (Tafelbilder, Folien, Arbeitsblätter, Lösungsskizzen0) festgehalten/ 

5. Ausführlicher Unterrichtsentwurf 

Die Studierenden haben im ISP einen fachspezifischen ausführlichen Unterrichtsentwurf zu 
einer Unterrichtseinheit zu erstellen. Dabei sind für das Fach Wirtschaftslehre folgende Glie

derungspunkte relevant: 

5.1 Allgemeine Angaben (Deckblatt): 

Name, Fach, Schulart, Klasse, Thema der Stunde, Datum, Zeit / Stunde, Raum, betreuende 

Lehrkraft) 

5.2 Lehr- und Lernvoraussetzungen der Schüler und Schülerinnen 

Bedingungsanalyse der Klasse, wie bspw. Lern- und Arbeitsverhalten, Lerntempo, Leistungs
stand, eingeführte Arbeitsformen, Klassenklima, Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 0 
sowie institutionelle Gegebenheiten (Klassenzimmer, technische Ausstattung, zeitliche Di
mension, ...). Es werden nur die Aspekte aufgegriffen, die für die jeweilige Unterrichtsstunde 

relevant sind. 

5.3 Sachanalyse 

Fundierte fachwissenschaftliche und strukturierte Auseinandersetzung mit dem Thema un
ter Bezug auf relevante fachwissenschaftliche Literatur. 
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5.4	 Relevanz des behandelten Themas für die Schülerinnen und Schüler 

Darstellung der Bedeutsamkeit des Themas für die Lerngruppe (Gegenwartsbezug, Zukunfts

bedeutung). Warum ist das Thema für die Lernenden interessant und wichtig? Herstellung 
eines Bezugs zum Bildungsplan und den Standards der DeGöB 

5.5	 Auszubildende Kompetenzen und Lernziele 

Darstellung des Kompetenzerwerbs der Unterrichtseinheit und der geplanten Stunde. 

5.6	 Didaktisch-methodische Analyse 

In der didaktisch methodischen Analyse werden die methodischen Entscheidungen in Bezug 

auf die gewählten Aktions- und Sozialformen sowie der methodischen Prinzipien reflektiert 
und ggf. sinnvolle Alternativen vorgestellt. Die in der Stunde eingesetzten Medien und er

stellten Unterrichtsmaterialien (Arbeitsblätter, Folien, Tafelbild0) werden hinsichtlich ihres 
Einsatzes in der Stunde beschrieben sowie reflektiert. Dazu gehören auch Alternativen auf
zuzeigen und zu begründen, warum sich für ein Vorgehen entschieden wurde. 

5.7	 Verlaufsplanung / Strukturskizze 

Diese kann in tabellarischer Form erfolgen. Vorschlag für mögliche Einteilung: Zeit – Phase – 
L-S-Aktivität – Sozialform und Aktionsform, Medien, Bemerkungen. In einer Kopfzeile sollten 

noch einmal Stundenthema und Lernziele dargestellt werden. 

5.8	 Reflexion der durchgeführten Stunde 

5.9	 Literaturangaben 

Darstellung der verwendeten Literatur untergliedert nach fachwissenschaftlicher und fach

didaktischer Literatur. 

5.10 Anhang 

Beinhaltet alle für die Stunde relevanten Materialien, wie Arbeitsblätter, Folien, Tafelbild0 

6.	 Umsetzung und Erprobung ausgewählter Lehr- / 
Lernarrangements des Wirtschaftslehreunterrichts 

Im Rahmen des Integrierten Semesterpraktikums wäre es wünschenswert, wenn die Studie
renden die Gelegenheit haben Lehr-/Lernarrangements des Wirtschaftslehreunterrichts aus
zuprobieren und umzusetzen. Durch die Umsetzung bspw. von Fallstudien, Planspiele, Pro
jekten werden die Studierenden mit den methodischen Großformen des Wirtschaftslehreun
terrichts vertraut und können die methodischen Großformen hinsichtlich ihrer Potentiale für 
den Einsatz im Unterricht zu beurteilen. Daneben wird den Studierenden die Möglichkeit 

eröffnet, den gewohnten 45 Minuten Rhythmus zu verlassen. 
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7. Aufsuchen außerunterrichtlicher Lernorte 

Auch das Aufsuchen außerunterrichtlicher Lernorte in Begleitung einer erfahrenen Lehrkraft 

bspw. in Form von Betriebserkundungen bieten den Studierenden Einblicke und Erfahrungen 
in ihre spätere berufliche Tätigkeit. Es wäre wünschenswert, wenn die Studierenden Erfah

rungen mit dem Lernen an außerschulischen Lernorten während ihres Praktikums sammeln. 

8. Langfristige Beobachtungsaufträge 

Die folgenden Beobachtungsaufträge sind speziell für das Fach Wirtschaft von Bedeutung. 
Darüber hinaus beziehen wir uns auf die üblichen Kriterien, in welche die Studierenden 
durch das Fach Erziehungswissenschaft eingeführt werden. 

	 Ist der Unterricht der Studierenden fachwissenschaftlich fundiert? Agieren die Studie
renden fachkompetent? 

	 Nehmen die Studierenden in ihrer Unterrichtsplanung und -gestaltung Bezug auf zentra
le fachdidaktische Konzepte? 

	 Gelingt es den Studierenden, mit Bezug auf den Bildungsplan geeignete Kompetenzen 
zu formulieren? 

	 Bemühen sich die Studierenden um Methodenvielfalt? Werden die Methoden angemes
sen reflektiert? 

	 Gelingt es den Studierenden durch geeignete Impulse Unterrichtsgespräche zu initiieren 
und zu moderieren? Werden Schüleräußerungen angemessen aufgegriffen? 
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4 Formulare und Vorlagen 

4.1 Formulare für Abschlussgutachten 

Die Formulare für das ISP-Abschlussgutachten stehen als Download auf der Schulpraxis

homepage zur Verfügung (pdf zum Ausfüllen): 
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Der Beurteilungsbogen kann auch für ein beratendes Gespräch während des ISP herangezo
gen werden. 
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4.2 Unterrichtsskizze 

Vorschlag für eine skizzenartige Darstellung der geplanten Lehr-Lernsequenz: 

Name: Schule: Klasse: Fach: Datum: 

Thema der Lehr-Lernsequenz: Lernziel(e): 

Situation 

Zeit 

Lehrhandlungen / 

Lernumgebung 

Erwartete lernhandlungen / 

Lernprozesse 

Didaktischer 

Kommentar 

Material, 
Medien, 

Sozialform 
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