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Endbericht der Fachgruppe Deutsch für das  
Praxissemester (Stand: 11/2015) 

1 Aufgaben des Faches im Praxissemester 
Das Studien- und Ausbildungsangebot im Fach Deutsch verfolgt das übergeordnete Ziel, fachwis-
senschaftliche und fachdidaktische Grundlagen auf die Praxisanforderungen schulischer Vermitt-
lungsprozesse zu beziehen. Die Vorbereitungsseminare sind hinsichtlich ihrer thematischen Aus-
wahl auf zentrale Inhalte und Zielsetzungen des Deutschunterrichts zugeschnitten und decken ei-
nen weiten Teil der Kompetenzen ab, die im schulischen Deutschunterricht vermittelt werden sol-
len. Zum einen fokussieren sie, orientiert am Literacy-Konzept, die Ausbildung grundlegender Fä-
higkeiten und Fertigkeiten, die erworben und praktisch beherrscht werden müssen, um kompetent 
handeln und sozial interagieren zu können. Zum anderen stehen die Rezeption und Vermittlung 
von Literatur im Unterricht in ihren je eigenständigen ästhetischen und kulturellen Ausdrucksfor-
men im Mittelpunkt. Mit Blick auf die Studierenden wird durch das thematisch breit gestreute An-
gebot der Vorbereitungsseminare gewährleistet, dass eine auf ihr späteres Berufsfeld bezogene 
Reflexion von fachwissenschaftlichen Inhalten und fachdidaktischen Konzepten in ihren konkre-
ten Anwendungsmöglichkeiten im Praxissemester erfolgen kann. Zugleich wird es möglich, dass 
aus den Erfahrungen im Deutschunterricht in der Praxisphase an den Schulen Impulse für den Ab-
schluss des Studiums an der Hochschule erwachsen.  
Schließlich wird in allen Vorbereitungsseminaren und in den Begleitveranstaltungen der ZfsL in 
der Praxisphase eine fachspezifische Auseinandersetzung der Studierenden mit dem Rollenbild 
als Deutschlehrer angestrebt, die grundlegend für die spätere berufliche Praxis ist.  

2 Forschendes Lernen 
Das Verständnis von forschendem Lernen spiegelt sich in Kriterien für die Anfertigung eines 
Portfolios sowie in Aufgabenstellungen im Bereich des E-Learning. 
Dabei erweisen sich die folgenden drei Felder im (selbst)reflexiven Prozess der Studierenden, den 
sie vor dem Hintergrund einer forschenden Grundhaltung durchlaufen, als zentrale Gegenstände 
forschenden Lernens.  

2.1 Selbstreflexion der Rolle als Deutschlehrer/in (Ich-Reflexion) (im Bereich E-
Learning) 

Sie soll der Entwicklung einer spezifischen Fragestellung vorangestellt werden und in Form einer 
Abschlussreflexion eines Studienprojekts das Ende der Arbeit bilden. Gegenstände des forschen-
den Lernens sind hier etwa folgende Fragestellungen:  

• Worin sehe ich die Relevanz der (jeweils im Vorbereitungsseminar behandelten) Thematik?  
• Welche Beziehung habe ich selbst hierzu?  
• Warum wähle ich diesen Umgang mit dem Gegenstand/Inhalt im Deutschunterricht? 
• Wie sehe ich meine mögliche Rolle als Lehrende/r hinsichtlich der oben formulierten Vor-

stellungen? Welches professionelle Selbstverständnis habe ich diesbezüglich?  
• Wo habe ich derzeit in meinem Ausbildungsstand Stärken und Schwächen hinsichtlich der 

auf mich zukommenden Aufgaben als Deutschlehrer? Auf welchen Feldern möchte/sollte 
ich mich primär weiterentwickeln?  

1 
 



• Für die Abschlussreflexion eignen sich folgende Leitfragen:  
Inwieweit hat das forschende Lernen mein Selbstbild und mein professionelles Selbstver-
ständnis als (Deutsch-)Lehrer/in beeinflusst?  
Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Forschungsresultaten für mein zukünftiges 
Unterrichten in der Schule?  
Welche Konsequenzen ziehe ich aus meinem Forschungsprozess für die Schlussphase des 
Studiums?  

2.2 Wissenschaftlich begründete Herleitung und Reflexion des Studienprojekts 
auf der Basis der Inhalte des Vorbereitungsseminars (Sach-Reflexion) (Port-
folio) 

Die konkreten Themen können hier spezifisch nur unter Rekurs auf die Gegenstände des jeweiligen 
Seminars ausformuliert werden. Grundlegende Kriterien hier sind etwa:  

• Adäquate/reflektierte Verwendung von literaturwissenschaftlicher und -didaktischer 
Terminologie, von Methoden, Modellen, Kategorien etc. 

• Begründete Berücksichtigung und selbstständige Erarbeitung relevanter Forschungslitera-
tur 

• Inhaltliche Kohärenz der aufgegriffenen Inhalte des Vorbereitungsseminars und des Studi-
enprojekts 

• Reflexion und Begründung der Frage, von welchen (literatur-)wissenschaftlichen/ literatur-
didaktischen/sprachdidaktischen Fragestellungen ich mich in der Schulpraxis leiten lasse  

• Reflexion der Frage, welche didaktischen Positionen mir für das, worauf ich mich konkret 
beziehe, auch weiterhin noch nützlich sein könnten.  

2.3 Konkrete Nutzung/Umgang mit der konkreten Fragestellung des Studienpro-
jektes in der Schulpraxisphase (Praxis-Reflexion) (Portfolio) 

Eine forschende Fragehaltung leitet grundsätzlich die Entwicklung und Durchführung des Studien-
projektes in allen Teilaspekten. Folgende Kriterien sind grundlegend: 
(vgl. zu möglichen konkreten Fragestellungen Kapitel 6):  

• Sinnvolle Themenfindung, die an die Inhalte des Vorbereitungsseminars anschließt  
• Überzeugende Schwerpunktsetzung resp. Eingrenzung der Thematik 
• Angemessenheit der Herangehensweise: Aufeinander abgestimmte Entwicklung von Unter-

suchungsgegenstand, -ziel und -methode; Reflexion der zugrundeliegenden Konzeption 
der Untersuchung und ihrer Wirksamkeit  

• Bei evaluativen Prozessen: Entwicklung eines mit Blick auf den Forschungsgegenstand, die 
spezifische schulische Situation und den zeitlichen Rahmen angemessenen Forschungsde-
signs 

• Wissenschaftlich fundierte Reflexion der Ergebnisse 
• Dokumentation aller relevanten Materialien  
• Reflexion der Frage, auf welchen Ebenen und unter welchen Gesichtspunkten sich Lernpro-

zesse auf Schülerseite eingestellt haben  
• Klärung der Frage, welche Relevanz der Forschungsbereich für den Deutschunterricht hat 
• Einbezug einer Reflexion der für das jeweilige Studienprojekt relevanten sechs schulischen 

Handlungsfelder (1. Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen, 2. Den Er-
ziehungsauftrag in Schule und Unterricht wahrnehmen, 3. Leistungen herausfordern, erfas-
sen, rückmelden, dokumentieren und beurteilen, 4. Schüler und Schülerinnen und Eltern 

2 
 



beraten, 5. Vielfalt als Herausforderung annehmen und Chancen nutzen, 6. Im System 
Schule mit allen Beteiligten entwicklungsorientiert zusammenarbeiten.)  

3 Fachinhalte 

3.1 Sprachdidaktik 

Im Bereich der Sprachdidaktik werden Vorbereitungsseminare zu drei verschiedenen 
Schwerpunkten angeboten, die sich an zwei übergeordneten Fragestellungen ausrichten: Zum 
einen an Möglichkeiten der Diagnose und Förderung der orthographischen Kompetenz, zum 
zweiten am Themenfeld sprachlicher Bildung. Hierzu werden ein Vorbereitungsseminar zu 
Textproduktionskompetenzen und ein zweites zu grundlegenden Reflexionen über sprachliche 
Strukturen, Funktionen und Verwendungsweise eingerichtet.  

3.1.1 Diagnose und (individuelle) Förderung der orthographischen Kompetenz 

Angesichts der schlechten orthographischen Leistungen deutscher Schüler/-innen in Vergleichs-
studien wie IGLU-E und DESI sowie den mehr als bedenklichen Zahlen zum Analphabetismus in 
Deutschland (leo-Studie) hat die Ausbildung förderdiagnostischer Kompetenzen bei Lehrkräften 
höchste Priorität. 
Eine gute fachdidaktische Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern sollte dazu befähigen, Störun-
gen im Schriftspracherwerb frühzeitig erkennen und adäquat intervenieren zu können. 
Lehrkräfte müssen den Kenntnisstand, die Verarbeitungs- und Verstehensprozesse sowie die ak-
tuellen Schwierigkeiten jedes Schülers / jeder Schülerin korrekt einschätzen können. Neben einer 
diagnostischen Kompetenz ist deshalb auch die Fachkompetenz (Kenntnisse in der Orthographie-
systematik) von entscheidender Bedeutung. 
In diesem Seminar werden deshalb sprachwissenschaftliche und sprachdidaktische Grundlagen 
zur Schriftsystematik des deutschen Schriftsystems vertieft und interdisziplinäre Ansätze zur LRS-
Forschung vorgestellt. Vor diesem Hintergrund werden aktuelle Diagnoseverfahren bzgl. ihrer Kon-
zeption und ihrer Aussagekraft betrachtet. Im Hinblick auf das Praxissemester werden erste Erfah-
rungen in der Auswertung qualitativ entwicklungsorientierter Instrumente und der anschließenden 
Entwicklung individueller Förderkonzeptionen gesammelt und reflektiert. Die bereichsspezifische 
(individuelle) Förderung der orthographischen Kompetenzen soll und kann in allen Schulformen- 
und stufen durchgeführt werden. 
 
 
 
 
Ziele des Seminars: 

• Sprachwissenschaftliche Grundkompetenzen (Systematik der deutschen Schrift) wieder-
holen und vertiefen 

• Interdisziplinäre Ansätze der LRS-/Legasthenieforschung kennen lernen 
• Unterschiedliche Testkonzeptionen zur Feststellung von Rechtschreibleistungen (testab-

hängig vs. testunabhängig) kennen lernen und ihre Aussagekraft einschätzen können 
• Durchführung und Auswertung von Testverfahren und die Erstellung bereichsspezifischer 

Förderkonzeptionen 
• Individuelle Förderung (rechtschreibschwacher Schüler/-innen) und die anschließende 

Evaluation der Fördermaßnahmen 
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• Unterrichtskonzepte und Materialien in Bezug auf die individuelle Förderung von recht-
schreibschwachen Lernenden kritisch reflektieren können 

3.1.2 Sprachliche Bildung: Bereich Texte schreiben – Textproduktionsprozesse und Text-
kompetenzen 

Die Entwicklung und Förderung von Textkompetenzen stellt ein zentrales Ziel des schulischen 
Deutschunterrichts dar. Aus fachdidaktischer Perspektive steht die Vermittlung von Textkompe-
tenzen dabei in einem Spannungsverhältnis zwischen Prozessorientierung und Produktorientie-
rung. Im Hinblick auf die Erreichung des Zieles, ein bestimmtes Textprodukt anzufertigen, spielen 
Textproduktionsprozesse mit den sie konstituierenden schriftlichen Verfahren dementsprechend 
eine wichtige Rolle. Zu fragen ist hier, wie man zu einem gelungenen Textprodukt gelangt und wie 
Lehrkräfte die nötigen Schritte fördern können. Schreibkompetenzen sollten dabei textbezogen 
gefördert und modelliert werden. Dafür ist die Kenntnis von textkonstituierenden Faktoren wichtig: 
Orientierung am Adressaten, Orientierung am Zweck des Schreibens, Orientierung am Wissens- 
und Kommunikationsbereich sowie der kommunikativen Situation. 
Wichtig hierbei ist die Förderung und Entwicklung textsortenspezifischer Schreibroutinen im Sinne 
der Entwicklung von Schreibprozeduren auf der Basis von textkonstituierenden sprachlichen Ver-
fahren. Der Erwerb solcher sprachlicher Verfahren stellt Schüler/-innen und im Hinblick auf die 
Vermittlung und Förderung die Lehrkräfte vor gewisse Herausforderungen, zumal der Erwerb indi-
viduell unterschiedlich verläuft und mitunter von weiteren, außersprachlichen (sozialen) Faktoren 
abhängt. 
Eine fachdidaktische Ausbildung von Lehrkräften sollte dazu befähigen, Textproduktionsprozesse 
angemessen anzuleiten und Textkompetenzen in ihrem gesamten Umfang zu fördern. Das kann 
nur geschehen, wenn sprachwissenschaftliche und sprachdidaktische Grundlagen zur Textpro-
duktion, zur Textsortenvielfalt und -problematik und zu Schreibkompetenzen vertieft werden. Vor 
diesem Hintergrund werden aktuelle Modelle der Textkonstitution aus der Produkt- wie auch aus 
der Prozessperspektive thematisiert. 
 
Ziele des Seminars: 

• Sprachwissenschaftliche Vertiefung von Grundkenntnissen zum Textbegriff und zu Text-
konstitutionsprozessen 

• Kennenlernen unterschiedlicher Textkonzeptionen 
• Kenntnis und Reflexion unterschiedlicher Textproduktionsmodelle 
• Erkennen von Zusammenhängen zwischen Textprodukt und Textproduktion 
• Thematisieren unterschiedlicher Schreibroutinen und sprachlicher Verfahren 
• Anwendung und Reflexion unterschiedlicher Schreibanlässe 
• Erstellung eines Bewertungskatalogs für Textkompetenzen 
• Individuelle Förderung und Begleitung von Textproduktionsprozessen 
• Reflexion und Bewertung von Unterrichtskonzepten und Materialien in Bezug auf die För-

derung von Textkompetenzen 

3.1.3 Sprachliche Bildung: Bereich Reflexion über Sprache 

Sprachbewusstheit und Sprachreflexion spielen eine zentrale Rolle im sprachlichen Lernen. Im 
schulischen Kontext werden sie traditionellerweise den Bereichen Schriftspracherwerb und Gram-
matikunterricht – als prominenteste Form der Sprachbetrachtung im Deutschunterricht  – zugeord-
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net, obgleich unterrichtliches Nachdenken über Sprache potenziell auf alle Sprachebenen (Pho-
nologie, Phonetik, Morphologie, Syntax, Semantik, Pragmatik) gerichtet sein kann. Auch in der au-
ßerschulischen Alltagskommunikation ist diese Ebenenvielfalt belegt: Dort treten Sprachproduk-
tion/-rezeption und das Thematisieren von Sprache in der sprachlichen Handlungspraxis gemein-
sam und bezogen auf ganz unterschiedliche Gegenstandsbereiche auf. Hieran kann Unterricht 
sinnvoll anknüpfen.  
Als Voraussetzung hierfür benötigen zukünftige Lehrpersonen fundiertes Wissen über Modelle und 
empirische Befunde zu den Entstehungszusammenhängen von Sprachbewusstheit innerhalb und 
außerhalb des Unterrichts. In diesem Seminar werden deshalb zunächst Kenntnisse zum Erwerb 
sprachreflexiver Kompetenzen vertieft und darauf aufbauend Unterrichtskonzepte zur Förderung 
einer reflexiven Haltung gegenüber Sprache erarbeitet, reflektiert und eigenständig weiterentwi-
ckelt. Die Inhalte sind auf alle Schulformen und Schulstufen anwendbar. 
 
Ziele des Seminars 
Das Vorbereitungsseminar stellt zunächst die kindliche Entwicklung von Sprachbewusstheit ins 
Zentrum, um anschließend Überlegungen dahingehend anzustellen, wie Unterricht aufbauend auf 
den bisherigen Spracherfahrungen der Schüler/-innen einen bewussten Umgang mit Sprache, ein-
schließlich der Reflexion über ihre Strukturen, Verwendungsweisen und Funktionen weiter aus-
bauen kann. Hauptziel des Seminars ist, für die didaktischen und methodischen Herausforderun-
gen zu sensibilisieren, die sich bei der Einschätzung sprachreflexiver Prozesse und der Begleitung 
von Lernzuwächsen in diesem Kompetenzbereich stellen. Weiterhin verfolgt das Seminar folgende 
Teilziele:  

• Vertiefen von Grundkenntnissen zum Aufbau sprachlicher Wissenskomponenten sowie zur 
Typologie unterschiedlicher Sprachbetrachtungsaktivitäten; 

• Kennenlernen unterschiedlicher Modelle zur Entstehung von Sprachbewusstheit; 
• Kennenlernen, Reflexion und Weiterentwicklung geeigneter unterrichtlicher Reflexionsan-

lässe;   
• Kritische Betrachtung bereits vorhandener Unterrichtskonzeptionen im Bereich „Reflexion 

über Sprache“ und eigenständige Entwicklung weiterer Konzepte;  
• Individuelle Förderung sprachreflexiver Lernprozesse und anschließende Evaluation. 

 

3.2 Literaturdidaktik 

3.2.1 Einführung 

Literaturdidaktische Projektseminare beziehen sich auf den Kompetenzbereich „Lesen – Mit Tex-
ten und Medien umgehen“ in den Bildungsstandards und gliedern dort geforderte Kompetenzen 
in zwei Unterbereiche: Zum einen stehen das Verstehen und Nutzen literarischer Texte und damit 
das literarische Lernen im Mittelpunkt, zum anderen das Verständnis von Sach- und Fachtexten. 
Die schulformspezifische Ausprägung dieser Standards, die in diesem Kompetenzbereich für alle 
Jahrgangsstufen gleichermaßen grundlegend sind, entspricht der Ausdifferenzierung des Ange-
bots in Grundschule, Haupt, Real-, und Sekundarschule sowie Gymnasium und Gesamtschule.  

3.2.2 Literarisches Lernen 

In diesem Seminar lernen die Studierenden, Prozesse des literarischen Lernens auf der Grundlage 
literaturdidaktischen Wissens beobachten, reflektieren und initiieren zu können. Da die Förderung 
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literarischen Lernens von Beginn an ein wichtiges Ziel des Deutschunterrichtes darstellt und jed-
weden Literaturunterricht sowie alle Gattungen betrifft, sind Unterrichts- und Beobachtungsvorha-
ben von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe II möglich. Sowohl in rezeptiv/analytischen als auch 
in handlungs- und produktionsorientierten Zugängen zu literarischen Texten und anderen Medien 
können Aspekte literarischen Lernens initiiert und beobachtet werden. 
Das Seminar vermittelt durch die Auseinandersetzung mit literaturtheoretischen Positionen und 
die praktische Erprobung literaturdidaktischer Verfahren die Grundlage zur Beobachtung der Be-
gegnungen mit Literatur im Praxissemester unter verschiedenen Fragestellungen und mit unter-
schiedlichen Instrumentarien. Diese Beobachtungen richten sich auf den von Fachlehrern oder ei-
genverantwortlich durchgeführten Literaturunterricht: Hier beobachten die Studierenden, wie Be-
gegnungen mit Literatur initiiert werden, worauf diese Begegnungen abzielen und mit welchen Me-
thoden der Literaturunterricht eine solche Begegnung zu fördern sucht.  
Dabei kann jede Situation bzw. Phase des Unterrichts unter einer besonderen Fragestellung 
beobachtet werden, es können Gattungsschwerpunkte gewählt bzw. auch verschiedene Gattungen 
miteinander verglichen oder auch methodische oder inhaltliche Aspekte als Schwerpunkte gewählt 
werden. Damit können Unterrichts- bzw. Studienprojekte in jedwedem Literaturunterricht aller 
Jahrgangsstufen und Schulformen durchgeführt werden. Als Studienprojekte sind gleichermaßen 
Beobachtungsaufgaben wie auch eigene Unterrichtsvorhaben (max. 5 Stunden) oder kleine 
empirische Untersuchungen (z. B. in Form von Interviews) möglich. 
 
Ziele des Seminars:  
Die Studierenden  

• nehmen Bezug auf den literaturdidaktischen Diskurs zur literarischen Bildung  
• nehmen Bezug auf literaturtheoretische Positionen, die im Kontext der Literatur- und Me-

diendidaktik von Bedeutung sind 
• können literarische Lernprozesse im Spannungsfeld von Subjekt, Gegenstand und Lehr-

/Lernkontext beobachten  
• können Aspekte und Faktoren identifizieren, die im konkreten Schulkontext beeinflusst 

werden können, um literarisches Lernen vorzubereiten und zu ermöglichen. 
• können Unterrichtskonzepte und Unterrichtsmaterialien in Bezug auf ihr Potenzial für das 

literarische Lernen reflektieren 
• kennen unterrichtspraktische Methoden im Umgang mit Literatur und können sie reflektiert 

(sach- und subjektangemessen sowie situationsadäquat) nutzen und ggf. weiterentwi-
ckeln (z. B. literarisches Unterrichtsgespräch; handlungs- und produktionsorientierte Ver-
fahren u. a.). 

3.2.3 Leseförderung 

Die Bildungsstandards im Fach Deutsch sehen für alle Schulabschlüsse vor, dass in Bezug auf die 
Dimension Textverständnis Schüler/-innen altersgemäße Texte sinnverstehend lesen und Texte er-
schließen (Primarstufe), grundlegende Verfahren für das Verstehen von Texten bzw. Strategien 
zum Leseverstehen kennen und anwenden (Mittlerer Schulabschluss) sowie Strategien und Tech-
niken zur Erschließung von linearen und nichtlinearen Texten anwenden (Allgemeine Hochschul-
reife). Ein adäquates Textverständnis bildet zugleich die Grundlage für Lesemotivation sowie für 
den Aufbau von Sachwissen. Nach dem zu Beginn vergleichsweise schlechten Abschneiden 
Deutschlands in den Schulleistungsstudien hat sich die Entwicklung von Maßnahmen zur durch-
gängigen Verbesserung der Lesekompetenz bewährt, wobei insbesondere bildungsbenachteiligte 
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Kinder und Jugendliche verstärkt in den Blick genommen wurden und die diagnostische und me-
thodische Expertise von Lehrenden professionalisiert werden sollte. 
 
Die Studierenden lernen in diesem Projektseminar Bausteine zur Leseförderung kennen und kön-
nen diese in ein umfassendes Konzept von Leseverständnis einordnen. Die Grundlage bildet hier-
bei die Systematik der Leseschule NRW, die vom Schreib-Lese-Zentrum der Universität Münster in 
Zusammenarbeit mit dem MSW und der Medienberatung NRW im Rahmen des KMK-Projekts Pro-
Lesen erarbeitet wurde und u. a in Zusammenarbeit mit QUA-LIS weiterentwickelt wird.  
 

BAUSTEINE EINER
LESESCHULE NRW

Text-
verständnis

Literarische 
Bildung

Methoden-
Training Diagnostik

Literatur-
unterricht

Strategien Fluency
Leseanimation

Bibliothek

Sichtwortschatz-
TrainingLautlesen Viellesen

 
Im Mittelpunkt des Projektseminars stehen alle Bausteine der Leseförderung. Der Baustein Diag-
nostik, der in Hinblick auf Textverständnis und Literarische Bildung unterschiedliche Formen von 
Testverfahren und ihre Dokumentationsmöglichkeiten beinhaltet, wird nicht Gegenstand des Se-
minars sein, da an der Universität Münster diagnostische Verfahren in sog. Methodenseminare 
ausgegliedert sind. Entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten werden für die Durchführung von 
Studienprojekten vorausgesetzt.  
Nach einer einführenden Vorstellung des systematischen Modells der „Leseschule NRW“ wird in 
einem ersten Block auf der Grundlage von Ergebnissen aus der empirischen Bildungsforschung 
das komplexe Konstrukt der Lesekompetenz und der Verstehensprozesse erarbeitet. Anschlie-
ßend werden Faktoren der lokalen und der globalen Kohärenzbildung differenziert, Fördermaßnah-
men besprochen und anhand von Materialien erprobt. Dabei finden im Bereich der hierarchienied-
rigen lokalen Kohärenz Materialien aus dem DaZ-Bereich für die Primarstufe und die Sekundar-
stufe I Verwendung. Zur Verdeutlichung der hierarchiehöheren globalen Kohärenz kommen Mate-
rialien zum Einsatz, die für eine systematische Texterschließung in der gymnasialen Oberstufe ent-
wickelt worden sind.  
Im zweiten Block steht der Einsatz von Lesestrategien zur Erschließung von Sach- und Fachtexten 
im Mittelpunkt. Lehrwerke des Faches Deutsch werden auf ihren Umgang mit Textverstehen unter-
sucht und vergleichend Materialien erprobt und reflektiert, die auf den systematischen Einsatz von 
Strategien im Deutschunterricht ausgerichtet sind. Darüber hinaus wird dieses Vorgehen auf alle 
Fächer erweitert und materialgestützt reflektiert, wie sich das Verständnis von Sach- und Fachtex-
ten in allen Fächern unterstützen lässt. 
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Im dritten Block des Seminars wird in Verfahren zur Steigerung der Leseflüssigkeit eingeführt. Flüs-
siges Lesen ist die unabdingbare Voraussetzung für das Verständnis von Textinhalten. Mit den 
Viellese- und Lautleseverfahren werden zwei Methoden zur Verbesserung des flüssigen Lesens 
vorgestellt, von denen das letzte Verfahren im Unterricht als regelrechtes Training eingesetzt wer-
den kann. Darüber hinaus wird das Prinzip von Sichtwortschatzübungen erläutert und es werden 
Übungen zur Förderung der Lesegeläufigkeit vorgestellt. 
In allen drei Blöcken werden gleichermaßen theoretische Konzepte wie auch Methoden der Ver-
mittlung erprobt sowie Materialien bereitgestellt, anhand derer u. a. auch die didaktische Gestal-
tung von Arbeitsblättern aufgezeigt wird.  
Ein letzter Block führt in leseanimierende Verfahren ein. In diesem Modul werden Methoden und 
Praktiken vermittelt, mit denen Schule (ggf. in Kooperation mit der Bibliothek) die Lesemotivation 
und Lesefreude der Schüler/-innen steigern kann. Dazu gehören lesekulturelle Arrangements, wie 
Bilderbuchkinos, Kreativwerkstätten zu ausgewählten Kinderbüchern, Schreibwerkstätten, Auto-
renlesungen und anderes mehr. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der Methode des Vorlesens als 
probater Bestandteil der Leseanimation bzw. Leseförderung.  
Maßnahmen zur Förderung der Textverständniskompetenz beziehen sich auf die Jahrgangsstufen 
3-10, Maßnahmen zur Förderung der Lesemotivation auf die Jahrgangsstufen 1-9.  
 
Ziele des Seminars:  
Die Studierenden 

• kennen die Genese und theoretische Begründung der zweiteiligen Struktur, die Bausteine 
sowie die Leseförderungs-Handlungsfelder des Modells der Leseschule NRW 

• können das komplexe Fähigkeitskonstrukt von Lesekompetenz mit den relevanten Kompo-
nenten und Faktoren nachvollziehen 

• haben ein Verständnis von hierarchieniedrigen Leseprozesse und können mögliche 
sprachliche Hürden benennen  

• haben ein Verständnis von hierarchiehöheren Leseprozessen im Zusammenhang mit stra-
tegisch-zielorientiert verlaufendem Lesen 

• kennen einschlägige Förder-Verfahren zur Unterstützung hierarchieniedriger und hierar-
chiehöherer Leseprozesse  

• haben Übung im Umgang mit einschlägigen Materialien 
• können Lesestrategien klassifizieren und kennen Phasen der Aneignung von Strategien 

(Akquisition, Behalten, Reaktivierung) 
• können Methoden der Vermittlung von Lesestrategien anwenden, insbesondere Formen 

des kooperativen Lernens 
• kennen Theorien zur Leseanimation sowie leseanimierende Verfahren 
• kennen Theorie und Ablauf von Laut- und Vielleseverfahren 
• kennen Theorie und Materialien zum Sichtwortschatztraining. 

4 Organisationsformen der Kooperation 

4.1 Vorbereitungsseminare der Hochschule 

Die Vorbereitungsseminare finden an der Universität in dem Semester statt, das dem Praktikum 
vorangeht. Sie werden in jedem Semester, teilweise als Kompaktseminare, angeboten. Da ein Teil 
des Workloads in die E-Learning-Phase während des Praxissemesters verlagert wird, werden sie 
nicht den üblichen Umfang von 30 SWS aufweisen, sondern insgesamt etwa 20 SWS umfassen. Zu 
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diesem Deputat wird auch der Besuch eines Mittelblockes gezählt. Als Gesprächsgrundlage dient 
hier ein Exposé des Studienprojektes, das über die digitale Plattform eingestellt wird. Weitere 
Kontaktphasen sind aufgrund der hohen Anzahl von 560 Studierenden je Semester nur in 
Einzelfällen möglich.  

4.2 Begleitveranstaltungen der ZfsL  
Im ZfsL werden sowohl fachübergreifende als auch fachspezifische Begleitveranstaltungen ange-
boten. Verbindlich zu thematisieren sind in beiden Bereichen unter Berücksichtigung der konkre-
ten Praxiserfahrungen der Praxissemesterstudierenden folgende Inhalte:  

• Leistungsfeststellung und Beurteilung 
• Diagnose von Lernvoraussetzungen von Schülerinnen und Schülern 
• Vermittlung von Werten und Normen 
• Selbstbestimmtes Urteilen und Handeln bei Schülerinnen und Schülern  
• Stand der Entwicklung des professionsorientierten Rollenverständnisses 

 
In der ersten Woche am Lernort Schule/ZfsL ist eine einführende Veranstaltung vorgesehen, in der 
vor dem Hintergrund des Praxiselemente-Erlasses sowie der Rahmenkonzeption zur strukturellen 
und inhaltlichen Ausgestaltung des Praxissemesters im lehramtsbezogenen Masterstudiengang 
Inhalte thematisiert werden, die grundsätzliche Parameter einer professionsorientierten Selbster-
kundung in der Schule oder unterschiedliche Ausbildungsformate wie vor allem Unterrichtsvorha-
ben im Blick haben, wobei auch Aspekte wie Planung, Durchführung und Auswertung von Unter-
richt berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Spezifizierungen für das Fach Deutsch ist eine fach-
gebundene Einführung mit dem Schwerpunkt Kompetenzorientierung (z. B. Kernlehrpläne und 
schulinterne Curricula, Differenzierungsmöglichkeiten, Aufgabenstellungen, Vorbildcharakter des 
Deutschlehrers/ der Deutschlehrerin, etc.) vorgesehen. 

Nachdem die Studierenden Zeit für Erfahrungen mit Schule als Institution und damit auch mit 
SchülerInnen, Lehrenden, Unterricht und mit ihrer eigenen Handlungsrolle hatten und Ideen für 
mögliche Studienprojekte entwickeln konnten, die den jeweiligen schulischen Kontext berücksich-
tigen, finden vor den Oster- bzw. Herbstferien (ggf. in Kleingruppen) individualisierte und bedarfs-
orientierte Beratungen zur Realisierung möglicher Studienprojekte statt. Die Erarbeitung einer For-
schungsfrage, bereits unter Berücksichtigung schulspezifischer Faktoren, ist eine eigenständige 
Leistung der Studierenden. Ein breites Spektrum möglicher Studienprojekte, die es dann noch kon-
kret auszudifferenzieren gilt, ist mit den Studierenden bereits im Vorbereitungsseminar erarbeitet 
worden und auf der Online-Plattform eingestellt.  

4.3 Lernort Schule  

Der organisatorische Rahmen für die Betreuung der Praktikanten am Lernort Schule kann nur unter 
Berücksichtigung der jeweiligen schulspezifischen Faktoren genau ausgestaltet werden. Im 
Mittelpunkt stehen für die Studierenden neben der Erarbeitung und Durchführung von 
Studienprojekten die Vor- und Nachbereitung des eigenen Unterrichts unter Begleitung, die 
Besprechung von hospitierten Unterrichtsstunden sowie die Teilnahme an verschiedenen Formen 
des Schullebens (Konferenzen, Beratung von Erziehungsberechtigten, Aufsichtsfunktionen etc.).  
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4.4 Kooperation der beteiligten Akteure 

Gegenseitige Hospitationen zwischen den Institutionen ZfsL und Hochschule sind möglich, 
aufgrund der Größe des Faches und der damit einhergehenden Vielzahl an Studierenden und 
Veranstaltungen werden diese jedoch Ausnahmen bleiben müssen. Die notwendige Transparenz 
und Offenlegung der inhaltlichen Ausgestaltung der universitären Vorbereitungsseminare wird über 
eine Online-Plattform gewährleistet. Zudem ist geplant, in Kooperation mit ausgewählten Schulen 
die Durchführung des Praxissemesters im Fach Deutsch auf seine Praktikabilität zu überprüfen.  

5 Studienprojekte und Unterrichtsvorhaben  
In den Vorbereitungsseminaren werden Hinweise zu möglichen Themenstellungen für ein 
Studienprojekt gegeben. Mit Beginn der Präsenz am Lernort Schule bearbeiten die Studierenden 
mit festen Terminvorgaben verschiedene Aufgaben einer auf der Online-Plattform eingestellten 
Checkliste zur Vorbereitung auf die Wahl eines Studienprojekts. Die Studierenden entscheiden sich 
anschließend zur Durchführung eines Studienprojekts. Sie haben innerhalb vorgegebener Fristen 
einmalig (und ausnahmsweise) die Möglichkeit, ihre Entscheidung zu revidieren und ein anderes 
Studienprojekt durchzuführen.  

Sollte ein Unterrichtsvorhaben als Studienprojekt gewählt werden, ist dieses vor dem Hintergrund 
der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Inhalte des Vorbereitungsseminars zu 
reflektieren. Die Beurteilung bezieht sich primär auf die Reflexionsleistung und weniger auf die 
konkrete unterrichtspraktische Umsetzung.  

Die folgende Auflistung möglicher Studienprojekte kann für die Themenfindung eine erste 
Orientierung geben. Sie gliedert sich nach den Inhalten der jeweilig gewählten 
Vorbereitungsseminare.  

Diagnose und (individuelle) Förderung der orthographischen Kompetenz 

• Wie werden orthographische Aspekte im Unterricht thematisiert? Einbettung im 
Gesamtunterricht, explizite Thematisierung mit anschließender Übungsphase? 

• Durchführung eines Verfahrens zur Kompetenzeinschätzung im Klassenverband bzw. 
individuell (in Absprache mit der Lehrkraft). Entwicklung und Durchführung einer 
Fördereinheit zu eruierten Fehlerschwerpunkten. 

• Beobachten Sie über einen längeren Zeitraum ein Kind, das sich noch in der 
alphabetischen Phase, aber im Übergang zur orthographischen Phase befindet. Wählen 
Sie ein (u. U. mehrere) geeignetes orthographisches Muster aus und sammeln Sie 
schriftliche Produkte des Kindes. Dokumentieren Sie seine schriftsprachliche Entwicklung 
hinsichtlich der ausgewählten orthographischen Muster. Erklären Sie die Beobachtungen 
mit Hilfe geeigneter theoretischer Modelle. 

Texte schreiben – Textproduktionsprozesse und Textkompetenzen 

• Welche Textkompetenzen kann ich in der Praxisphase gezielt fördern? 
• Was können Anlässe für Textproduktionsprozesse im Unterricht sein? 
• Welche textsortenspezifischen Schreibroutinen werden vermittelt? 
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• Welche Formen der Reflexion von Textproduktionsprozessen werden angeboten/kann ich 
anbieten? 

Reflexion über Sprache 

• Wie werden Sprachreflexionsprozesse im Unterricht initiiert und gefördert? Welche Anlässe 
nutzen Lehrpersonen, um die Schüler/-innen zu Sprachaufmerksamkeit und Sprachbe-
trachtungsaktivitäten anzuregen? Welche Gegenstandsbereiche werden prominent behan-
delt und welche eher vernachlässigt?  

• Entwicklung und Durchführung einer Fördereinheit zur Sprachreflexion unter Berücksichti-
gung einer ausgewählten Sprachebene – welche individuellen Unterschiede sind in Bezug 
auf die sprachreflexiven Kompetenzen der SchülerInnen zu beobachten?  

• Erproben und Evaluieren unterschiedlicher Reflexionsanlässe – welcher Stellenwert 
kommt den subjektiven Theorien der Schüler/-innen dabei jeweils zu? Sind motivationale 
Unterschiede in Bezug auf unterschiedliche Gegenstandsbereiche festzustellen?  

• Entwicklung und Durchführung von Unterrichtskonzeptionen zu ausgewählten Themen 
(z.B. Umgang mit mehreren Sprachen/Mehrdeutigkeiten/Sprache und Identitätsbildung 
etc.) mit dem Beobachtungsschwerpunkt: Wie verändert sich die Sprachbewusstheit ein-
zelner SchülerInnen im Verlauf der Unterrichtseinheit? Hat dies Auswirkungen auf weitere 
Bereiche (z.B. die Schreibentwicklung oder den Gebrauch metasprachlichen Vokabulars)?  

Literarisches Lernen  

Beobachtungsaufgaben: 

• Inhalte, Formen und Methoden der unterrichtlichen Auseinandersetzung mit Literatur 
hinsichtlich ihres jeweiligen Ermöglichungspotenzials literarischen Lernens: 

• Wie lässt sich literarisches Lernen gattungsspezifisch im Umgang mit Dramen, Lyrik und 
erzählenden literarischen Formen ermöglichen? Ist literarisches Lernen themenspezifisch 
abhängig? Gibt es Unterschiede in der Ermöglichung literarischen Lernens zwischen Kinder- 
und Jugendliteratur oder Kanonliteratur?  

• Inwiefern trägt die Strukturierung von Unterricht resp. Unterrichtsreihen zur Ermöglichung 
literarischen Lernens bei? Welche Funktion und Wirkung haben dabei einzelne Phasen des 
Unterrichts oder der Unterrichtseinheit?  

• Wie wirken sich verschiedene Formen der Erschließung literarischer Texte (etwa: 
produktions-/handlungsorientiert und/ oder analytisch) und auf den intendierten 
literarischen Lernprozess der Schüler/-innen aus? Welche literarischen Lernprozesse 
lassen sich mit dem Einsatz von Medien anstoßen? 

• Wodurch lässt sich die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, sich auf literarisches 
Lernen einzulassen, anbahnen?  

• Welche Relevanz kommt literarästhetischer Erfahrung im Literaturunterricht zu? 
• Was verstehen Schüler/-innen unter Literatur? Finden sie dies im Rahmen ihres 

Literaturunterrichts wieder? 
• Inwieweit zeigt sich ein Konfliktfeld zwischen der Bewertungssituation im Unterricht/ in 

Klausuren und der Ermöglichung literarästhetischer Erfahrungen? 
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• In welchen Formen/Kontexten lassen sich ‚zweckfreie‘ schulische Räume zur Ermöglichung 
literarästhetischer Erfahrung schaffen (ist dies von Schülerseite aus überhaupt erwünscht)? 

Unterrichtsvorhaben: 

Durchführung und didaktische Reflexion eigener Unterrichtsvorhaben im Literaturunterricht mit 
Blick auf die Thematik literarischen Lernens; Schwerpunktsetzungen im Bereich von Inhalten, 
Formen und Methodik 

Leseförderung 

Beobachtungsaufgaben: 

• Welche Bereiche der Leseförderung sind an der Schule im Schulprogramm implementiert? 
In welchen Jahrgangsstufen und über welche Zeiträume werden sie eingesetzt? Bauen die 
einzelnen Module aufeinander auf? Wird in allen Fächern mit Lesestrategien gearbeitet? 
Werden die Ergebnisse regelmäßig evaluiert? 

• Beobachtung der unterrichtlichen Umsetzung der einzelnen Module der Förderung und 
ihrer schulischen/unterrichtlichen Umsetzung: Mit welchen Programmen wird gearbeitet? 
Welche Unterrichtsmethoden werden eingesetzt? 

• Interviews mit Schüler/-innen und Lehrer/-innen unter der Fragestellung, wie einzelne 
Leseförderverfahren bewertet werden. Bietet sich die Modifizierung einzelner Bausteine 
an?  

• Wie wirken sich leseanimierende Verfahren auf die Lesemotivation der Schüler/-innen 
aus? Evaluation durch Interviews 

• Klassenlektüre: Wie sind Lesearrangements mit einer Klassenlektüre/Ganzschrift 
gestaltet, damit sie einen Beitrag zur Lesemotivation leisten? 

Unterrichtsvorhaben: 

• Durchführung von Einheiten eines Textverständnistrainings und Evaluation des Lernerfolgs 
• Durchführung eines Lautleseprogramms und Evaluation des Lernerfolgs 
• Durchführung von Übungen zur Verbesserung des Sichtwortschatzes und Evaluation des 

Lernerfolgs  
• Im Nachmittagsbereich: Einrichtung von freien Lesephasen in Kooperation mit der 

Stadtbibliothek; Evaluation 

6 Methoden im Kontext des forschenden Lernens 
Die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen werden in Lehrangeboten vermittelt, die von den 
Bildungswissenschaften durchgeführt werden. Es wird zu beobachten sein, ob eine genaue 
Passung der vermittelten Inhalte und Methoden mit den Anforderungen des Faches gewährleistet 
werden kann, damit die Studierenden sowohl in den Vorbereitungsseminaren als auch in der 
schulischen Praxis den Anforderungen gerecht werden können, die das forschende Lernen im Fach 
Deutsch mit sich bringt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Beherrschung von 
Methoden der quantitativen und qualitativen Evaluation sowie von Unterrichtsbeobachtung 
vorausgesetzt wird und eine zusätzliche Thematisierung im Rahmen der fachspezifischen 
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Vorbereitungsseminare auf das Praxissemester im Rahmen der vereinbarten CPs nicht vorgesehen 
ist. Die Abstimmung auf die fachspezifischen Inhalte muss vor diesem Hintergrund die 
eigenständige Leistung der Studierenden sein.  

7 E-Learning 

7.1 Organisation 

Für das Fach Deutsch (Bereich Literatur- und Mediendidaktik) wurde ein E-Learning-Konzept ent-
wickelt. Es bildet die Grundlage für einzelne E-Learning-Kurse, die auf der Ebene der einzelnen 
Vorbereitungsseminare zu verorten sind. Das heißt, die E-Learning-Begleitkurse sind im Fach 
Deutsch mit den Vorbereitungsseminaren verknüpft. Die Zuweisung der Studierenden zu den ein-
zelnen E-Learning-Kursen ist an die Seminarteilnahme gebunden, sodass die Lerngruppen aus den 
Vorbereitungsseminaren in den E-Learning-Kursen bestehen bleiben. Im Vorbereitungsseminar er-
folgt jeweils eine Einführung in das E-Learning, die Begleitung der E-Learning-Phase erfolgt durch 
die jeweiligen Lehrenden. 

7.2 Ziele 
Das in der Fachgruppe Deutsch entwickelte E-Learning-Konzept (Bereich Literatur- und Mediendi-
daktik) zielt zum einen darauf ab, die Studierenden zur Reflexion ihres Professionsverständnisses 
anzuregen sowie Reflexionsimpulse zu den Themen des Vorbereitungsseminars zu bieten. Zum 
anderen wird die Planung und Durchführung der Studienprojekte unterstützt, indem zusätzliche 
Materialien zu den jeweiligen Themenschwerpunkten zur Verfügung gestellt werden. 
Zum anderen sollen Planung und Durchführung der Studienprojekte begleitet werden, wofür zu-
sätzliche Materialien zu den jeweiligen Themenschwerpunkten zur Verfügung gestellt werden. Dar-
über hinaus werden die Kurse als Informationsplattform für organisatorische Belange genutzt.  

7.3 Konzept  
Das E-Learning-Konzept der Fachgruppe Deutsch (Bereich Literatur- und Mediendidaktik) ist am 
Konzept des ‚Forschenden Lernens‘ ausgerichtet, die Grundstruktur des Kurses versucht die ein-
zelnen Schritte des Forschenden Lernens nachzubilden.  
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Der Kurs setzt sich aus folgenden Abschnitten/Blöcken zusammen: 

1. Reflexion 
2. Vorbereitung 
3. Planung, Organisation und Durchführung des Studienprojekts 
4. Auswertung und Dokumentation 
5. Reflexion und Evaluation 

E-Learning, Übersicht Fachgruppe Deutsch 
 Phase Einzelschritte Werkzeuge bzw. Aufgabenfor-

mate 
Lernort 

a Einführung in 
den E-Learn-
ing-Begleit-
kurs 

 Erläuterung des Ablaufs 
Hinweise zur technischen Um-
setzung 
Teilnahme- und Bewertungskri-
terien 

Seminar 

I Reflexion 1 Reflexion des eigenen Rollenver-
ständnisses, Auseinandersetztun mit 
den eigenen Erwartungen an das Pra-
xissemester 

Aufgabe: Reflexionsimpulse E-Learning 

III Vorbereitung 
 

Vertiefung theoretischer Aspekte  E-Learn-
ing/ ZfsL/ 
Schule 

Kennenlernen der Schule, Klasse, 
Lehrer/innen. Durchführung von Hos-
pitationen und Beobachtungen 

Distribution von Material 
Datenbank: Entwicklung von 
Hospitationsbögen 
Aufgabe: Beobachtungsaufgabe 
Kommunikation: Forum/Chat 
zur Durchführung 

Identifizierung des eigenen For-
schungsinteresses  durch die Ausei-
nandersetzung mit der Thematik des 
Vorbereitungsseminars und den Er-
fahrungen in der Praxis 

Aufgabe: Anregung des Nach-
denkens über Beobachtungs-
schwerpunkte/ Interessen 

IV Planung, Or-
ganisation, 
Durchfüh-
rung des Stu-
dienprojekts 

Entwicklung einer Forschungsfrage   E-Learn-
ing/ ZfsL/ 
Schule 

Entwicklung des Forschungsdesigns/ 
der Unterrichtsvorhaben 
Vorbereitung und Organisation der 
Datenerhebung/ des Unterrichtsvor-
habens 

Distribution von Material 
Aufgabe: Exposé zum Studien-
projekt 

V Auswertung 
und Doku-
mentation 

Datenauswertung Distribution von Material 
Hinweise zur Portfolioarbeit 

E-Learn-
ing/ ZfsL/ 
Schule 

Beschreibung/ Dokumentation der 
Forschungsergebnisse/ des Unter-
richtsvorhabens 

VI Reflexion 2 Betrachtung Kompetenzentwicklung/ 
Reflexion der eigenen Weiterentwick-
lung und Reflexion der Ergebnisse/ 
des durchgeführten Unterrichtsvor-
habens 

Feedback: Evaluation E-Learn-
ing/ 
ZfsL/ 
Schule 
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